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1 Einleitung
Die Erfindung des Lichtmikroskops im 17. Jahrhundert hat das Verständnis über den
Aufbau vieler Materialien ermöglicht und eine neue Sichtweise auf biologische Prozesse gegeben. Das grundlegende Prinzip der ersten Mikroskope bestand in der Vergrößerung von Strukturen, die aufgrund von deren geringer Größe mit dem menschlichen
Auge nicht sichtbar sind. Der Kontrast beruht hier auf einem Unterschied des Brechungsindexes zwischen der Struktur und dessen Umgebung. Diese Methode erlaubt
es jedoch nur sehr bedingt Aussagen über die chemische Zusammensetzung der Probe zu treffen. Mit der Einführung der konfokalen Fluoreszenzmikroskopie [1] konnte
durch die spezifische Markierung von mikroskopischen Objekten mit Farbstoffen eine chemische sensitive Bildgebung erreicht werden [2]. Somit konnte zum ersten mal
ein chemischer Kontrast mit hoher drei-dreidimensionaler Auflösung und Sensitivität
gemessen werden, welche bis auf die fundamental kleinste Konzentration von nur einem Molekül hinab reicht [3]. Die Markierung kann das eigentlich zu untersuchende
System allerdings stören und limitiert die Beobachtungszeit durch den Vorgang des
Photobleichens.
Die Raman-Spektroskopie über die Messung des Schwingungsspektrums eines Moleküls die Möglichkeit dieses zu identifizieren, ohne es vorher zu markieren. Durch
die verschiedenen Bindungen hat jedes Molekül charakteristische Schwingungsfrequenzen, sodass in der spontanen Raman-Streuung das wechselwirkende Licht neue
spektrale Komponenten bei charakteristischen Frequenzen erhält. Kombiniert man
diese Technik mit einem konfokalen Mikroskop und misst die Stärke der über den
Raman-Effekt gestreuten Photonen, ist es nun möglich die Konzentration eines Stoffes mit hoher räumlicher Auflösung abzubilden [4]. Dabei wird im Durchschnitt nur
ein Photon aus 108 Photonen über diesen Prozess gestreut, was in langen Zeiten für
eine Bildaufnahme resultiert und hohe Konzentrationen voraussetzt. Zudem kann
die Autofluoreszenz einer Probe das Raman-Signal leicht übertreffen und die Schwingungsinformationen geht verloren.
Mit der Entwicklung von intensiven Ultrakurzpulslasern ist in den 1980-er Jahren
mit der kohärenten anti-Stokes Raman-Streuung (CARS) eine Methode zur schnellen
chemisch sensitiven Bildgebung gezeigt worden [5]. Erst durch technische Verbesserungen und eine kollineare Anregung [6] war der Weg frei für deren breiten Einsatz
in der Biologie und Materialwissenschaft. Aufgrund der involvierten nichtlinearen
optischen Wechselwirkung ist das CARS-Signal auch abhängig von den elektronischen Eigenschaften des Moleküls und somit auch sensitiv auf Veränderungen im
Brechungsindex. Ist das zu untersuchende Molekül nur in geringer Konzentration
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vorhanden, kann jedoch die Schwingungsinformation in dem Hintergrundsignal, ausgehend vom Brechungsindex, verloren gehen. Mit der Einführung der stimulierten
Raman-Streuung (SRS) in die Mikroskopie weitere 10 Jahre später [7, 8, 9] ist es
gelungen, die besten Eigenschaften aus beiden vorherigen Raman-Techniken zu kombinieren und so eine schnelle Bildgebung mit rein chemischem Kontrast zu realisieren.
Die überlegenen Signaleigenschaften der SRS gehen einher mit einem komplexeren
experimentellen Aufbau und höheren Anforderungen an das Lasersystem. Dabei wird
aufgrund der besonderen Detektion das SRS-Signal nicht durch die Fluoreszenz der
Probe beeinflusst.
Letztere Eigenschaft führte zu dem Einsatz der SRS-Mikroskopie an Farbstoffen, um
die maximale Anzahl an gleichzeitig detektierbaren Arten zu steigern [10, 11]. Hier
nutzt man die spektrale Nähe der verwendeten Laserwellenlängen zur Absorptionsbande, wodurch das SRS-Signal um mehrere Größenrodungen verstärkt wird und die
geringste detektierbare Konzentration bis auf 50 Moleküle gesenkt werden kann. Da
die SRS als kleine korrelierte Leistungsänderung eines Lasers gemessen wird, stellt
dessen Schrotrauschen damit ein fundamentales Limit an die Sensitivität. Um diese
Grenze weiter zu senken, muss ein neuer Ansatz für die Detektion eines Schwingungsspektrum des Moleküls genommen werden. Schon in den 1980-er Jahren wurde
vorgeschlagen [12], über den SRS-Prozess einen bestimmten Schwingungszustand des
Moleküls zu besetzten, durch einen Absorptionsprozess diese Schwingungspopulation
dann in den elektronisch angeregten Zustand zu übertragen und die Schwingungsinformation als spektral scharfe Erhöhung der Fluoreszenz zu messen. Im Jahr 2011
wurden wichtige theoretische Vorhersagen getroffen [13] bevor im Jahr 2019 erstmalig das SREF-Signal (engl. stimulated Raman excited fluorescence) bei nur einzelnen
Molekülen bei Raumtemperatur gemessen wurde [14]. Diese beeindruckende Sensitivität konnte bisher jedoch nur bei einem Farbstoff nachgewiesen werden, jedoch
wurde die Anwendbarkeit der Technik auf viele weitere Farbstoffe gezeigt [15]. Für
die SREF-Spektroskopie, welche sich noch in den Kinderschuhen befindet, ist experimentell momentan nur wenig über die genauen Eigenschaften des Anrege-Prozesses
bekannt.
Dieser historische Überblick zeigt wie sehr der Fortschritt in der modernen RamanMikroskopie und -Spektroskopie von den technischen Entwicklungen abhängig ist. Die
vorliegende Promotionsschrift enthält wesentliche Beiträge zu den vorher genannten
Aspekten der SRS-Mikroskopie und besteht aus acht Kapiteln, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden sollen:
In Kapitel 2 werden die grundlegenden Wechselwirkungen von Licht und Molekülen
vorgestellt, welche zum Verständnis der Themen dieser Arbeit von Bedeutung sind.
Ein Augenmerk wird dabei auf die Beschreibung der stimulierten Raman-Streuung
gelegt, sowie deren Messtechnik und Signaleigenschaften, welche in den Kontext anderer Arten der Raman-Streuung eingeordnet werden. Der entwickelte experimentelle Aufbau wird in Kapitel 3 beschrieben und charakterisiert. In Kapitel 4 wird
über die Anwendung dieses SRS-Mikroskops in der Biologie, Materialwissenschaft
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und Mikrofluidik berichtet. Hier werden primär die Vorteile durch die überlegenen
Signaleigenschaften der SRS-Spektroskpoie gezeigt und erstmals als Analysemethode
einer chemischen Reaktion in einer mikrofluidischen Anordnung eingesetzt. Kapitel
5 befasst sich mit der Boxcar-Filterung, einer neuen Detektionsmethode in der SRSMikroskopie, die Verbesserungen bezüglich der Signalqualität und der Bildrate mit
sich bringt. In Kapitel 6 werden Neuerung in der Amplitudenmodulations-Technik
der SRS-Spektroskopie vorgestellt, die es zum ersten Mal ermöglichen, simultan ein
Raman-Spektrum in dessen beiden Messgrößen, dem SRL (engl. stimulated Raman
loss) und SRG (engl. stimulated Raman gain), aufzunehmen. Durch dieses neuartige
Modulationsschema eines Lasersystems ergeben sich auch interessante Möglichkeiten, nichtlineare Interaktionsprozesse zu messen, die dort auch zur Untersuchung
der Eigenschaften der SREF-Spektroskopie an verschiedenen Rohdamin-Farbstoffen
genutzt werden. Abschließend fasst Kapitel 7 die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen. Im Anhang (Kapitel 8 ) sind detaillierte Zusatzinformationen zu ausgewählten
Themen der Kapitel dargestellt.
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2 Theoretische Grundlagen
Die Wechselwirkung von Licht mit Molekülen erzeugt eine Vielfalt von verschiedenen Effekten, deren Messung Rückschlüsse auf deren elektronischen Aufbau und die
Molekülstruktur Aufschluss geben kann. Dabei entscheidet hauptsächlich die Wellenlänge und die Intensität des eingestrahlten Lichts, welche der Wechselwirkungen
bei dem zu untersuchenden Molekül beobachtbar sind.
In diesem Kapitel werden die grundlegenden physikalischen Prozesse und spektroskopischen Techniken zum Verständnis dieser Arbeit erläutert. Der Abschnitt 2.1 bis
2.3 soll eine kurze Einführung in die linearen und nichtlinearen optischen Interaktionen mit Materie geben. In Abschnitt 2.4 konzentriert sich die Beschreibung auf die
Signalentstehung und experimentelle Umsetzungen von nichtlinearen optischen Methoden, die Informationen über das Schwingungsspektrum eines Moleküls Aufschluss
geben können. Der Abschnitt 2.5 beschreibt einen Effekt zur Verstärkung der nichtlinearen Wechselwirkung, welcher die Entwicklung einer neuen Methode der Schwingungsspektroskopie ermöglicht und im darauffolgenden Abschnitt erklärt wird. Im
abschließenden Abschnitt 2.7 wird auf das Funktionsprinzip und die Eigenschaften
einer Lock-in-Messung eingegangen.

2.1 Absorption und Fluoreszenz
Kommt es zu einer Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung und Materie,
kann es entweder zur Absorption, stimulierter Emission oder Streuung kommen. Die
Absorption beschreibt den Übergang eines Systems vom Grundzustand in einen angeregten Zustand. Die nötige Energie für diese Zustandsänderung des Moleküls wird
aus dem Strahlungsfeld genommen.
Abbildung 2.1A zeigt eine vereinfachte Darstellung der Energieniveaus eines Moleküls
und soll hier und auch in den folgenden Abschnitten modellhaft die Wechselwirkungen mit einem elektromagnetischen Strahlungsfeldes veranschaulichen. Dieses Feld
hat die Frequenz ωP , wobei der Index für Pump steht, da dieses Feld Energie für
eine Wechselwirkung in das Molekül pumpt. In diesem Modell der Energiezustände
hat das Molekül einen Grundzustand (S0 ) und einen elektronisch angeregten Zustand
h
das Planck(S1 ), der um den Energie E0 = ~ω0 erhöht ist. Diese ist über ~ = 2π
sche Wirkungsquantum und ω0 die Kreisfrequenz gegeben. Die Absorption ist ein
instantaner Prozess und in der Abbildung durch vertikale Pfeile in der Farbe des
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wechselwirkenden Strahlungsfeldes gekennzeichnet. Der Zustand S0 ’ und S1 ’ ist ein
Schwingungszustand des jeweiligen Niveaus, der um Evib = ~ωvib  E0 erhöht ist.
In der Realität besitzt ein Molekül mehrere elektronische Zustände sowie 3N − 6
Schwinugnsmoden, wenn es aus einer Anzahl N Atomen besteht.
Das Franck-Condon-Prinzip beschreibt die Kopplungsstärke einzelner Energieniveaus
im Grundzustand mit denen im angeregten Zustand. Die verschiedenen Möglichkeiten
für einen Absorptionsprozess sind in Abbildung 2.1A durch die verschiedenen grünen
Pfeile dargestellt und sind für die Form des Absorptionsspektrums verantwortlich. In
1
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Abb. 2.1: Jablonski Diagram (A) und gemessenes Absorptions- und Emissionsspekrum von Rhodamine 800 in DMSO-d6 (B).
Abbildung 2.1B ist das Absorptionsspektrum (grün) bei Raumtemperatur von Rhodamin 800 (RH800), welches in deuteriertem Dimethylsulfoxid (DMSO-d6) gelöst
wurde, zu sehen. In einer solchen Situation kommt es aufgrund von verschiedenen
lokalen Umgebungen der RH800-Moleküle und der endlichen Temperatur zu einer
Verbreiterung der Energieniveaus, sodass diese in einem Absorptionsspektrum nicht
mehr aufgelöst werden können [16]. Lediglich das Nebenmaximum bei einer geringeren Wellenlänge spiegelt die Absorption in S1 ’ wieder.
Nach dem Absorptionsprozess sorgen hauptsächlich Stoßprozesse des Moleküls mit
seiner Umgebung dafür, dass nur der Grundzustand des angeregten Zustandes in
besetzt ist. Diese innere Konversion (IC, engl. internal conversion) ist in Abbildung
2.1A durch schwarz gestrichelte Pfeile eingezeichnet. In dem Modell kann das Molekül
im S1 -Zustand entweder durch weitere IC oder spontane Fluoreszenz (FL) Energie
abgeben und in den Grundzustand übergehen. Bei der Fluoreszenz wird ein Photon
der Energie EF L = ~ωF L in einem spontanen Prozess abgestrahlt, wobei Richtung
und Zeitpunkt zufällig sind. Die Wahrscheinlichkeit nimmt exponentiell mit der Zeit
nach dem Absorptionsprozess ab und die mittlere Fluoreszenzlebensdauer τF L liegt je
nach Molekül im Bereich von wenigen Nanosekunden. Da die IC nach S1 viel schneller
Abläuft kommt es nur aus diesem Zustand zur Emission von FL-Photonen, was zu
einem symmetrischen Absorptions- und Emissionsspektrum führt. Die Fluoreszenzquantenausbeute (QY, engl. quantum yield) beschreibt das Verhältnis zwischen der
Rate der strahlungslosen IC knr zu der Rate an abgestrahlten Photonen kF L durch

6
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[16]:
QY =

kF L
knr + kF L

(2.1)

Aufgrund von Lösungsmitteleffekten und der Thermalisierung der Zustände [17] ist
das Emissionsspektrum zu niedrigeren Energien verschoben. Diese Stokes-Verschiebung
ist bei dem in Abbildung 2.1B gezeigten Emissionspektrum (rot) zu sehen. Ist dieses
und das Absorptionsspektrum auf das Maximum normiert, entspricht die Wellenlänge des Schnittpunktes der Energie E0 des 0-0-Übergangs dem Übergang zwischen
den Grundzuständen der beiden elektronischen Niveaus [18].

2.2 Spontane Raman-Streuung (RS)
Neben der Absorption ist die Streuung von elektromagnetischer Strahlung an Molekülen ein weiterer elementarer Wechselwirkungsprozess mit vielen Anwendungen.
Dabei wird zwischen elastischen und unelastischen Streuprozessen unterschieden. Ist
die Wellenlänge viel größer als der Durchmesser des Streuers, wird die elastische
Streuung als Rayleigh-Streuung bezeichnet. Dies ist schematisch in Abbildung 2.2A
dargestellt. Bei dieser Art der Streuung bleibt die Energie des Photons durch den
Prozess erhalten, dessen Ausbreitungsrichtung kann allerdings verändert werden. Der
Zustand an dem das Photon gestreut wird, ist ein virtuelles Niveau (gestrichelte Linie) und stellt keinen definierten Eigenzustand des Moleküls dar. In einer quantenmechanischen Beschreibung repräsentieren solche Zustände die kombinierte Energie aus
einem oder mehreren Photonen des Strahlungsfeldes und des Moleküls. Die mittlere
Lebensdauer ∆tvirt eines solchen virtuellen Niveaus ist durch die quantenmechanische Unschärferelation ∆tvirt · ∆Evirt ∝ ~ gegeben, wobei ∆Evirt der Abstand zum
nächsten realen Energiezustand des Moleküls ist [19].
Eine Form der inelastischen Streuung ist die spontane Raman-Streuung (RS) und
wird, seit der Entdeckung in den 1920er-Jahren [20, 21] in der Forschung und in
Anwendungen als spektroskopische Methode eingesetzt [22, 23]. Nach diesem Streuprozess ist die Frequenz des Photons und der Zustand des Moleküls verändert. In
Abbildung 2.2B ist das Molekül nach der Interaktion in einem angeregten Grundzustand S0 ’ und das gestreute Photon hat mit ωS = ωP − ωvib eine geringere Frequenz.
Der Prozess wird Stokes-Raman-Streuung genannt und das dazugehörige Photon
Stokes-Photon. Bei der anti-Stokes-Raman-Streuung erfolgt die Streuung aus dem
angeregten Grundzustand und das gestreute Photon hat mit ωaS = ωP + ωvib eine
höhere Energie. Bei einer Temperatur T gilt im thermischen Gleichgewicht für die
Streuquerschnitte (σi ) der beiden Arten der spontanen Raman-Streuung [24]:
ωP + ωvib
σaS
∝
σS
ωP + ωvib


4

ωvib
exp −
kB T




(2.2)
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Abb. 2.2: Jablonski-Diagramm der Rayleigh- (A), der Stokes-Raman- (B) und antiStokes-Raman-Streuung (C).

Hier ist kB die Boltzmann-Konstante und es werden nicht-resonante Bedingungen
elektronischen Niveaus angenommen, d.h. das virtuelle Niveau befindet sich in ausreichend energetischen Abstand zu einem realen Energieniveau. Aufgrund der Besetzungswahrscheinlichkeit der Zustände bei Raumtemperatur ist die Stokes-RamanStreuung stärker und wird im Folgenden Raman-Streuung genannt. Durch die Relation 2.2 ist eine Temperaturmessung möglich [25]. Zur näheren Beschreibung der
spontanen Raman-Streuung hier, wie auch weitere Raman-Streuprozessen im Folgenden, wird eine Beschreibung im Rahmen der klassischen Physik gewählt [19]. Wie in
Abbildung 2.3A dargestellt, ist die Schwingungsmode des Moleküls durch eine Feder mit zwei Massen repräsentiert, wobei die Feder die chemische Bindung der zwei
Atome oder Molekülgruppen darstellt, welche einen mittleren Bindungsabstand (q0 )
zueinander haben. In dem Modell sind kleine Auslenkungen (q(t)) erlaubt, sodass die

B
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Raman susceptibility

A
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Abb. 2.3: (A) Darstellung einer Molekülschwingung als Federmodel mit wechselwirkender elektromagnetischer Welle. (B) Suszeptibilität der Raman-Streuung
aufgetragen über die Vielfache der spektralen Linienbreite im Frequenzbereich des gestreuten Photons.

entstehende Dynamik mit dem Konzept des harmonischen Oszillators behandelt werden kann. Im Gegensatz zu den schweren Atomkernen kann die Elektronenverteilung
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2.2 Spontane Raman-Streuung (RS)
des Moleküls der Oszillation der einfallenden elektromagnetischen Strahlung folgen
und die Polarisierbarkeit α des Moleküls erhält eine zeitliche Abhängigkeit [19]:
∂α
α(t) = α0 +
∂q

!

· q(t)

(2.3)

q=0

)
die Ableitung entlang der Normalkoordinate der Schwingung,
Hierbei ist ( ∂α
∂q q=0
sodass eine Änderung der Polarisierbarkeit durch die Molekülschwingung eine notwendige Bedingung für die Raman-Streuung ist. Bei N wechselwirkenden Schwingungen führt die zeitabhängige Polarisierbarkeit zu einem zeitabhängigen Anteil im
Brechungsindex
n(t) =

q

1 + N α(t)

(2.4)

und somit zu spektralen Seitenbändern relativ zu der Frequenz des einfallenden
Strahlungsfeldes. Die Positionen der Raman-aktiven Molekülschwingungen werden
Raman-Verschiebungen genannt. Die spektrale Linienform dieser Seitenbänder ist
im Falle der spontanen Raman-Streuung durch den Imaginärteil der schwingungsresonanten Suszeptibilität χR gegeben, für die im hier verwendeten Modell gilt [19]:
0 N
∂α
χR (ωS ) =
·
12mωvib
∂q

!2

·
q=0

1
ωP − (ωS + ωvib ) + iγ

(2.5)

Dabei ist N ist die Anzahl der Streuer, 0 ist die elektrische Feldkonstante und m
die reduzierte Masse der Schwingung mit Resonanzfrequenz ωvib und Abklingrate
γ. Für die Größenordnungen der spektralen Parameter gilt ωP  ωvib  γ. In der
Simulation für Abbildung 2.3C wurde eine realistische Linienbreite von 20 cm−1 verwendet, was beispielsweise bei einer Photonenergie des Pumpfeldes von 14286 cm−1
b
(=700
nm) und einer typischen Raman-Verschiebung von 1650 cm−1 die verschiedenen Größenordnungen der Frequenzen verdeutlicht.
Zur Messung der spontanen Raman-Streuung muss das Spektrum der gestreuten
Strahlung detektiert werden. Die Intensität der gestreuten Strahlung ist durch
IRS ∝ Im(χR ) · IP

(2.6)

gegeben [24]. Der Zeitpunkt der Streuung ist unkorreliert, wodurch es keine feste Phasenbeziehung zwischen den Streuprozessen der N Moleküle gibt mit denen
das Strahlungsfeld wechselwirkt. Da etwa 1 aus 108 Molekülen durch die spontane
Raman-Streuung wechselwirkt, ist beispielsweise die Autofluoreszenz der Probe um
Größenordnungen stärker und das Raman-Signal verschwindet im Rauschen dieses
Signals. Benutzt man die spontane Raman-Streuung als Signal in der Mikroskopie,
führt der geringe Streuquerschnitt zu langen Messzeiten pro Bild.

9

2 Theoretische Grundlagen

2.3 Nichtlineare Optik
Der Bereich der nichtlinearen Optik beschäftigt sich mit Wechselwirkungen von Licht
und Materie, bei denen die Materialeigenschaften selbst durch das Strahlungsfeld beeinflusst werden[19]. Die durch dieses Teilgebiet der Optik beschriebenen Prozesse
hängen nichtlinear von der Intensität der elektromagnetischen Strahlung ab und spielen somit erst bei hohen Feldstärken eine Rolle. Erst durch die Erfindung des Lasers
konnten viele Phänomene aus diesem Gebiet nachgewiesen werden, welche heute eine
bedeutende Rolle in der Wissenschaft und vielen Anwendungen spielen.
Für Wechselwirkungen mit relativ schwachen Feldern kann die makroskopische dielektrische Polarisation durch
P(t) = 0 χ̄¯(1) E(t)

(2.7)

ausreichend gut beschrieben werden. Hier ist χ̄¯(1) die lineare Suszeptibilität ein Tensor von Rang eins, da diese nur ein elektromagnetisches Vektorfeld verknüpft. Im
Folgenden sollen alle Prozesse so beschrieben werden, dass mit skalaren Größen zurückgegriffen werden kann. Diese Vorgehensweise hat für die in dieser Arbeit behandelten Prozesse keine Auswirkungen. Die Strahlungsfelder Ej werden durch ebene
Wellen mit Amplitude Aj und einer Ausbreitung entlang der z-Achse eines kartesischen Koordinatensystems durch
Ej (z,t) = Aj exp(i(kj z − ωj t)) + c.c.

(2.8)

beschrieben, wobei c.c. für die komplexe Konjugation des ersten Terms steht. Nimmt
die Amplitude zu, muss die lineare Abhängigkeit zwischen E-Feld und induzierter
Materialpolarisation in Formel 2.7 um nichtlineare Terme für das elektrische Feld
erweitert werden [19]:




P (t) = 0 χ(1) E(t) + χ(2) E 2 (t) + χ(3) E 3 (t) + ...
(2)
(3)
= P (1) + P
+P
+ ...}
{z
|

(2.9)
(2.10)

P NL

Effekte die aus P (2) bzw. P (3) resultieren, werden nichtlineare Prozesse zweiter bzw.
dritter Ordnung genannt. Die dazugehörigen Suszeptibilitäten χ(2) bzw. χ(3) sind
um circa 12 bzw. 24 Größenordnungen kleiner als in der linearen Optik, was die
Bedingung an hohe Feldstärken für eine Beobachtung der resultierenden Effekte verdeutlicht. Um diese zu beschreiben muss die nichtlineare Polarisation P N L gefunden
werden, welche dann als Quelle für neue Felder dient, die durch lLösen der Wellengleichung
∂2
n2 ∂ 2
1 ∂2 NL
E(z,t)
−
E(z,t)
=
P
(2.11)
∂z 2
c2 ∂t2
0 c2 ∂t2
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gefunden werden können. Hier ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Bevor die
kohärenten Raman-Streuprozesse behandelt werden, wird kurz auf einen für den experimentellen Aufbau relevanten Prozess zweiter Ordnung eingegangen.
Die Summenfrequenzerzeugung (SFG, engl. sum-frequency generation) und die Frequenzverdopplung (SHG, engl. second harmonic generation) sind zwei nichtlineare
Prozesse zweiter Ordnung, die im Experiment zur Erzeugung von Licht bei unterschiedlichen Wellenlängen verwendet werden. Bei der SFG erzeugen Photonen bei
ω1 und ω2 ein Photon der Frequenz ωSFG . Kommen die erzeugenden Photonen aus
dem selben Strahlungsfeld, spricht man von SHG und die entstehenden Photonen
haben Frequenzen ωSHG1 und ωSHG2 , je nachdem aus welchem Feld diese stammen.
Das fundamentale Prinzip der Energieerhaltung, was für alle nichtlinearen Wechselwirkungen gilt, legt somit die Frequenz der erzeugten Felder fest. Die nichtlineare
Polarisation der genannten Prozesse ist gegeben durch [19]:
P (2) = 0 χ(2) (ωSF G = ω1 + ω2 )A1 A2
+ 0 χ(2) (ωSHG1 = ω1 + ω1 )A1 A1
+ 0 χ(2) (ωSHG2 = ω2 + ω2 )A2 A2

(2.12)
(2.13)
(2.14)

Die Besonderheit bei nichtlinearen Prozessen zweiter Ordnung ist, dass diese nur
in nicht-zentrosymmetrischen Materialien stattfinden. Für die Intensität der SFG
(ISF G ) nach einer Wechselwirkungslänge L gilt [19]:
8d2ef f ωSF G
2 ∆kL
sinc
I1 I2 L2
ISF G (L) =
2
n1 n2 nSF G 0 c
2
!

(2.15)

Die effektive Stärke def f der Wechselwirkung ist materialspezifisch und muss für den
Polarisationszustand der erzeugenden Felder berechnet werden. Der sinc2 -Term entscheidet ebenfalls, ob der Prozess effizient stattfindet und kann als Impulserhaltung
angesehen werden. Die Phasenanpassung
∆k = k1 + k2 − kSF G

(2.16)

ist mit ki = nicωi aufgrund des wellenlängenabhängigen Brechungsindex im Allgemeinen von Null verschieden. In der Methode der kritischen Phasenanpassung kann
in manchen Materialien ∆k = 0 erreicht werden, indem man die Abhängigkeit des
Brechungsindex von dem Polarisationszustand der unterschiedlichen Felder ausnutzt
[26]. Eine weitere Methode für eine hohe Effizienz der SFG ist die Quasiphasenanpassung (QPM, engl. quasi-phase matching), bei der ∆k 6= 0 gilt, das Vorzeichen von
def f jedoch nach einer Länge Λ gedreht wird und das Feld der SFG weiter konstruktiv mit den erzeugenden Feldern interferiert. Dieses Prinzip des Vorzeichenwechsels
kann nun beliebig oft wiederholt werden, wobei Λ dabei als Polungsperiode bezeichnet wird und Kristalle mit einer solchen Phasenanpassungsmethode das Präfix PP(engl. periodically poled) bekommen. Die Wahl einer gewissen Länge Λ in einem Material legt die erzeugte Wellenlänge fest, sodass durch eine Variation dieser Größe die
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erzeugte Wellenlänge verändert werden kann [19, 27].
Wird ein nichtlinearer Prozess für die Kontrasterzeugung in der Mikroskopie eingesetzt, ist die Phasenanpassung entspannt, da durch die Verwendung von Objektiven
mit hoher numerischer Apertur (NA) und der daraus resultierenden kurzen Rayleighlänge auch die effektive Wechselwirkungslänge L in Formel 2.15 klein wird. Der
sinc2 -Term dieser Formel ist somit auch für ∆k > 0 nahe des Maximums und der
Prozess kann ohne entscheidende Abschwächung stattfinden. Die Intensität der SHG
ist mit einer ähnlichen Formel wie (2.15) beschreibbar, wobei eine quadratische Abhängigkeit zu der Intensität des erzeugenden Feldes besteht. In Abbildung 2.4A und
B sind die Energieschemata der SFG und SHG dargestellt. Ein Spezialfall der SFG
ist die schwingungsresonante Summenfrequenzerzeugung und ist in Teil C der Grafik
veranschaulicht. Indem man ein Feld bei der Frequenz einer Infrarot (IR) aktiven
Schwingungsmode eines Moleküls (ωIR = ωvib ) wählt, erhält man eine Resonanzverstärkung des Prozesses. Kombiniert mit der Bedingung an die Materialsymmetrie
ergeben sich interessante Anwendungsmöglichkeiten in der Spektroskopie [28] und
schwingungsaufgelösten Mikroskopie [29].
Für nichtlineare Prozesse der dritten Ordnung gibt es keine Einschränkung für die

S0

S 0'

ωIR

S0

ω1

ω1

ω2

ωSFG

ωSHG

C
ω1

ωSFG

B
ω2

A

S0

ωvib

Abb. 2.4: Jablonski-Diagramm der SFG (A), der SHG (B) und der schwingungsresonanten SFG (C)

Symmetrie, wodurch diese daher in allen Materialklassen stattfinden. Es gibt eine
Vielzahl an möglichen Effekten [19], wobei die schwingungsresonanten Prozesse eine
Untergruppe darstellen. Aufgrund der Relevanz für die vorliegende Arbeit erfolgt eine
Beschreibung nur für diese Prozesse mit Information über das Schwingungsspektrum
des Materials. Im Gegensatz zur RS werden bei den Prozessen der kohärenten RamanStreuung (CRS, engl. coherent Raman scattering) zwei Strahlungsfelder bei unterschiedlichen Frequenzen auf die Probe eingestrahlt. Die beiden Felder werden Pumpund Stokesfeld genannt und sind um den Betrag der Molekülschwingung zueinander
spektral verschoben (Abb. 2.5A). Das Modell eines Federpendels aus Abschnitt 2.2
für die Molekülschwingung mit Resonanzfrequenz ωvib wird wieder verwendet, wobei
die beiden eingestrahlten Felder die Schwingung bei der Frequenz ihrer Schwebung
ωP − ωS treiben (Abb. 2.5B). Für den Fall ωvib = ωP − ωS kommt es zu einem
Resonanzeffekt und einer effektiven Anregung einer kohärenten Schwingung der Mo-
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B
intensity (a.u.)

EP(ωP)
ES(ωS)
ωvib

ωS

ωP

ω

ωvib =
ωP - ω S

C
SRG
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A

SRL
ωvib

ωvib

ωCSRS ωS

ωvib

ωP

ωCARS

ω

Abb. 2.5: Darstellung der kohärenten schwingungsresonanten Wechselwirkung. Zwei
in der Frequenz um den Betrag der Schwingungsfrequenz unterschiedliche
Strahlungsfelder (A) erzeugen eine kohärente Schwingung der Moleküle,
wodurch die Amplitude der einfallenden Felder beeinflusst wird und neue
Felder erzeugt werden (C). Im Modell des harmonischen Oszillators (B)
wird dieser durch die beiden Felder bei der Frequenz ωvib = ωP − ωS getrieben.

leküle. Es kommt zu einem Energietransfer in das Molekül, wodurch das Stokesfeld
verstärkt und das Pumpfeld abgeschwächt wird. Es handelt sich um die stimulierte Raman-Streuung (SRS) und man spricht von stimulierter Raman-Verstärkung
(engl. stimulated Raman gain) und dem stimulierten Raman-Verlust (engl. stimulated Raman loss) der wechselwirkenden Felder. Zusätzlich entstehen Felder bei neuen
Frequenzen ωCARS und ωCSRS .
Für die Interaktion von Pump- und Stokesfeld mit einer molekularen Schwingungsmode kann eine Polarisation dritter Ordnung gefunden werden [19]:

P (3) =
+
+
+

0 χ(3) (ωCARS = ωP − ωS + ωP )AP A∗S AP
0 χ(3) (ωCSRS = ωS − ωP + ωS )AS A∗P AS
0 χ(3) (ωS = ωP + ωS − ωP )AP AS A∗P
0 χ(3) (ωP = ωP + ωS − ωS )AP AS A∗S

(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)

Je nach Detektionsmethode können ein oder mehrere Effekte genutzt werden, um
gezielt Molekülschwingungen sichtbar zu machen. Verwendet man diese Effekte als
Kontrast in einem Mikroskop, bekommt man aufgrund der nichtlinearen Leistungsabhängigkeit eine hohe räumliche Auflösung in drei Dimensionen. Die für die Mikroskopie am häufigsten benutzten Prozesse sind die kohärente anti-Stokes Raman-Streuung
(CARS, engl. coherent anti-Stokes Raman scattering) und die SRS, weshalb nur auf
diese näher eingegangen wird.
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2.4 Stimulierte Raman Streuung (SRS)
In diesem Abschnitt werden die Signaleigenschaften der stimulierten Raman-Streuung
hergeleitet und mit der CARS verglichen. Weiter wird auf die in dieser Arbeit eingesetzten Messmethoden eingegangen. Im letzten Punkt dieses Abschnitts werden
Prozesse beschrieben, die keine Schwingungsinformation der Probe enthalten, jedoch
ebenfalls das Messsignal beeinflussen.

2.4.1 Signaleigenschaften der SRS
Mit dem Modell des Federpendels für eine Molekülschwingung aus Abbildung 2.5B
kann die Differenzialgleichung für einen getriebenen harmonischen Oszillator verwendet werden [19]:
F (t)
d
d2
(2.21)
q(t) + 2γ q(t) + ωvib q(t) =
2
dt
dt
m
Dabei hat die zeitabhängige Amplitude q(t) der schwingenden Atome oder Molekülgruppen innerhalb des Moleküls eine Resonanzfrequenz ωvib , die von der reduzierten
Masse und der Bindungsstärke des schwingenden Systems abhängt. Die Abklingrate
γ bestimmt die spektrale Breite der Schwingung und ist ein Maß für die Lebensdauer des Schwingungszustandes. Die eingestrahlten Pump- (EP ) und Stokesfelder (ES )
koppelt über die Polarisierbarkeit (α) an die Schwingung an und üben eine Kraft
F (t) = 0

∂α
∂q

!

[AP A∗S exp(−iωvib t) + c.c.]

(2.22)

q=0

auf das schwingendem System aus. Nimmt man für die Molekülschwingung den Ansatz
q(t) = q0 exp(−iωvib t) + c.c.
(2.23)
an, kann eine Lösung der Differenzialgleichung gefunden werden und die Polarisation
bei der Frequenz der Pumpfeldes ergibt sich zu [30]:
P (3) (ωP ) = 20 (2χN R + χR )|AS |2 AP

(2.24)

Da die Polarisation bei der Frequenz des Pumpfeldes betrachtet wird, beschreibt
die folgende Argumentation das SRL-Signal. Eine analoge Herleitung kann für das
SRG-Signal gefunden werden. In der Formel für P (3) (ωP ) ist χR durch Formel 2.5
gegeben und beschreibt den schwingungsresonanten Anteil der χ(3) -Nichtlinearität,
wofür die gleichen Eigenschaften, wie in Abschnitt 2.2 diskutiert, gelten. Der Beitrag χN R repräsentiert die nichtlinearen Effekte, die aufgrund der Wechselwirkung
mit dem elektronischen Zustand des Moleküls entstehen und somit keine Information
über die Molekülstruktur beinhalten. Diese beiden Anteile sind in Abbildung 2.6A
und B dargestellt für den Fall, dass die eingestrahlten Felder die Schwingung auf der
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Abb. 2.6: Energielevel für den schwingungsresonanten (A) und nicht-resonanten Anteil (B) der Suszeptibilität für den SRS-Prozess. (C) Durch Formel 2.31 simulierte spektrale Linienform des SRS-Signals einer Schwingungsresonanz
aufgetragen über Vielfache der Linienbreite.

Resonanzfrequenz anregen. In der Nähe einer Schwingungsresonanz ist die spektrale
Abhängigkeit von χN R um Größenordnungen geringer als die spektrale Abhängigkeit
des schwingungsresonanten Anteils χR und kann als konstant angenommen werden.
Ist der Energieunterschied des virtuellen Niveaus zudem weit von einem realen elektronischen Zustand des Moleküls entfernt, gilt für den Imaginärteil: Im(χN R ) = 0.
Diese Annahme ist für viele experimentelle Gegebenheiten gerechtfertigt. Nimmt man
ebene Wellen der Form aus Gleichung 2.8, unter der SVEA-Bedingung (engl. slowly
varying envelope approximation) an, bei der die zeitliche Änderung der Einhüllenden
des elektrischen Feldes (A(z,t)) nur klein im Vergleich zu der Oszillation des elektrischen Feldes ist, ergibt sich für das elektrische Feld der gestreuten Pumphotonen:
3iωP
∂
EP =
(2χN R + χR )|AS |2 AP exp(i∆kz)
∂z
2nP c

(2.25)

Durch Integration würde hier wieder der Phasenanpassungsterm eine sinc2 -Abhängigkeit
ergeben, allerdings ist ∆k = kp − kS + kS − kP = 0 und die Stärke des Strahlungsfeldes nimmt mit der Wechselwirkungslänge exponentiell zu. Betrachtet man diesen
Prozess im Kontext der Mikroskopie, wo aufgrund der hohen NA eine starke Fokussierung und somit eine kurze Wechselwirkungslänge L entsteht, kann der Zuwachs
der Amplitude des Pumpfeldes linearisiert werden:
3iωP L
(2χN R + χR )|AS |2 AP
2nP c
= iβ(2χN R + χR )|AS |2 AP

∆AP (L) =

(2.26)
(2.27)

Zur besseren Übersicht sind in dem Parameter β Konstanten zusammengefasst. Das
erzeugte Feld besitzt die gleiche Frequenz wie das erzeugende Pumpfeld und interferiert aufgrund des kohärenten Entstehungsprozesses mit diesem nach der Interaktion
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im Fernfeld, sodass für die Intensität des Pumpfeldes IP0 die folgende Abhängigkeit
entsteht:
IP0 ∝ |AP + ∆AP |2

(2.28)

∝ |AP |2 1 + iβ |AS |2 (2Re(χN R ) + Re(χR ) + iIm(χR ))
∝ IP − 2βIm(χR )IP IS − β 2 χXPM IS2 IP
∝ Im(χR )IP IS

2

(2.29)
(2.30)
(2.31)

Der zweite Term in Formel 2.30 beschreibt den Verlust an Pumpphotonen durch den
SRS-Prozess und enthält die Information über das Schwingungsspektrum des Moleküls. Der dritte Term χXPM in der Formel steht für die Kreuzphasenmodulation
(XPM, cross-phase modulation) und enthält Produkte aus Re(χN R ) und χR . Resultierende XPM-Effekte können damit erklärt werden, dass der Brechungsindex des
Pumpfeldes durch die Intensität des Stokesfeldes beeinflusst wird, sodass es je nach
Material zu einer Fokussierung oder Defokussierung des Pumpfeldes kommt [31]. Aufgrund der Produkte der beiden anteiligen Suszeptibilitäten gilt χXPM  Im(χR ) und
kann weiter durch einfache experimentelle Bedingungen minimiert werden. Wie im
Laufe dieses Kapitels näher beschrieben wird, hat, durch Amplitudenmodulation des
Stokesfeldes und Lock-in-Detektion, der erste Term in 2.30 keinen Einfluss auf das
SRS-Messsignal. Dies führt zu der Abhängigkeit in Formel 2.31 und somit zu einer
spektralen Linienform einer Molekülschwingung, wie in Abbildung 2.6C zu sehen.
Um die SRS-Signale vergleichbar zu halten, werden die gemessenen Verluste auf die
Leistung des eingestrahlten Pumpfeldes normiert, sodass sich die Messgröße des SRL
zu
I0
∆PP
SRL = P =
∝ Im(χR )PS
(2.32)
IP
PP
definieren lässt. Dabei ist ∆PP die durch den SRS-Prozess verlorene Leistung im
Pumpfeld, dessen Leistung durch PP gegeben ist. Je nach Probe und Leistung des
Stokesfeldes PS liegt der SRL im Bereich von 10−4 bis 10−7 . Die Herleitung des SRG,
ausgehend von der nichtlinearen Polarisation χ(3) (ωS ) aus Gleichung 2.19, erfolgt auf
die gleiche Weise und man erhält:
SRG =

∆PS
IS0
=
∝ Im(χR )PP
IS
PS

(2.33)

Hier ist nun ∆PS die durch den SRS-Prozess dazugewonnene Leistung im Stokesfeld.
Aus Symmetrie-Betrachtungen muss für den SRS-Prozess SRL = SRG gelten.
Die ähnliche Abhängigkeit der spontanen Raman-Streuung (IRS , Gleichung 2.6) und
der stimulierten Raman-Streuung kommt daher, dass beide Arten der Streuung
den gleichen Prozess beschreiben. In einer quantenmechanischen Betrachtungsweise kann die spontane Raman-Streuung als SRS-Prozess verstanden werden, wobei
das Stokesfeld in seinem Grundzustand ist und Vakuum-Fluktuationen die stimulierte Emission eines Stokesphotons verursachen. Da die Phasenanpassungsbedingung

16

2.4 Stimulierte Raman Streuung (SRS)
(∆k = kp − kS + kS − kP = 0) für jede Richtung des Strahlungsfeldes erfüllt ist
und keine Richtung für den Wellenvektor kS bevorzugt wird [32], kann die Streuung
in alle Raumrichtungen in diesem Bild begründet werden. Durch einen optischen
Resonator kann der Vakuum-Grundzustand verändert werden [33], sodass die Wahrscheinlichkeit für diese Fluktuationen erhöht wird und die spontane Raman-Streuung
für resonante Moden verstärkt. Dieser Effekt konnte an kleinen Flüssigkeitströpfchen
als Resonator gezeigt werden [34]. Geht man von einer technischen Umsetzung aus,
sodass das fundamentale Schrotrauschen der Lichtfelder der limitierende Faktor in
der Detektion ist, hat das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR, engl. signal-to-noise ratio)
der stimulierten Raman-Streuung SN RSRS folgende Abhänigkeit:
q

SN RSRL ∝ Im(χR ) PP PS

(2.34)

Das Signal steigt zwar linear mit der Leistung des Pumpfeldes, jedoch nimmt das
Schrottrauschen ebenfalls mit einer Wurzelabhängigkeit zu, wodurch das SNR ebenfalls nur mit der Wurzel der Pumpleistung steigt.

2.4.2 Kohärente anti-Stokes Raman-Streuung (CARS)
Die kohärente anti-Stokes Raman-Streuung (CARS) kann ebenfalls beobachtet werden, wenn Pump- und Stokesfeld mit einem Material in Wechselwirkung treten. Der
Teil der Polarisation dritter Ordnung aus Gleichung 2.17 ist für die Entstehung eines
kohärenten Strahlungsfeldes bei einer um den Betrag ωvib höheren Frequenz verantwortlich. Für die Intensität dieses Feldes ICARS nach einer Wechselwirkungslänge L
gilt [31]:
!2
2
∆kL
Ip2 IS
(2.35)
ICARS (L) ∝ χ(3) (ωCARS ) L2 sinc
2
Dabei repräsentiert der sinc2 -Term die Phasenanpassung mit ∆k = kP − kS + kP −
kCARS . Die Frequenz des CARS-Feldes entspricht der Frequenz der anti-Stokes gestreuten Photonen der spontanen Raman-Streuung (ωCARS = ωaS ). Im Gegensatz
zur RS befinden sich bei der CARS alle Moleküle in einem kohärenten Schwingungszustand zueinander, wodurch es zu einer konstruktiven Interferenz aller anti-Stokes
gestreuten Photonen kommt. Dies hat ein um Größenordnungen größeres Signal der
CARS zur Folge, weshalb diese Art der Schwingungsspektroskopie seit vielen Jahren
als Kontrastmechanismus in der Mikrokopie eingesetzt wird [6]. Hier kann mit sehr
viel geringeren Integrationszeiten pro Pixel gearbeitet werden, sodass sogar eine Video Bildrate möglich ist[35].
Die Information der molekularen Schwingungen ist in der χ(3) -Suszeptibilität enthalten und durch
2

(3) 2

χ(3) (ωCARS ) ∝ χR

(3) 2

(3)

+ χN R + 2 · χN R · Re(χR )

(2.36)
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gegeben [31]. Es kommt zu einer komplexen Materialabhängigkeit, welche sich durch
(3)
(3)
einen schwingungsresonanten Anteil (|χR |2 ), einen elektronischen Anteil (|χN R |2 )
ohne Sensitivität auf Molekülschwingungen und einem Mischterm bemerkbar macht.
In Abbildung 2.7A und B sind die Prozesse zur Entstehung der verschiedenen Beiträge CARS dargestellt, wobei diese auch als resonantes und nicht-resonantes VierWellen-Mischen (FWM, engl- four-wave mixing) angesehen werden kann. In Abbildung 2.7C sind die einzelnen Beiträge der Relation 2.36, sowie das CARS-Signal einer
Molekülschwingung über Vielfachen der Linienbreite aufgetragen. Aufgrund der viel
kleineren spektralen Abhängigkeit des nicht-resonanten Anteils kann dieser in dem
gezeigten Bereich als konstant angenommen werden. Die komplexe Zusammensetzung
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CARS
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Abb. 2.7: Energielevel für den schwingungsresonanten (A) und nicht-resonanten Anteil (B) der Suszeptibilität für den CARS-Prozess. (C) Simuliertes CARSSignal (schwarz) bei einer Schwingungsresonanz und seine Zusammensetzung aus schwingungsresonanten- (rot), elektronischem Anteil (blau) und
Mischterm aufgetragen über Vielfachen der Linienbreite

des CARS-Signals erschwert die Interpretation eines Schwingungsspektrums und weitere Datenverarbeitung ist nötig, um den resonanten Anteil zu extrahieren [36]. Mit
verschiedenen experimentellen Techniken lässt sich der NR-Anteil unterdrücken [37],
wobei eine elegante Technik die Lebenszeit der kohärenten Schwingungsanregung
gegenüber dem instantanen Abfall des NR-Hintergrunds ausnutzt [38, 39]. Bei einer geringen Konzentration von Molekülen in der festen oder flüssigen Phase ist der
NR-Hintergrund dominierend und das Schwingungssignal des zu untersuchenden Moleküls verschwindet relativ dazu. Weiter ist durch die quadratische Abhängigkeit des
CARS-Signals von der Anzahl der Moleküle eine quantitative Analyse der Stoffkonzentration schwierig.
Die experimentelle Umsetzung der CARS stellt weniger Anforderungen an das verwendete Lasersystem und die Detektion als die SRS. Das Signal ist, wie bei der
spontanen Raman-Streuung, bei einer neuen Frequenz und kann durch spektrale Filter leicht isoliert werden. Fällt Autofluoreszenz der Probe in dem Frequenzbereich
des CARS-Strahlungsfeldes, kann dieses davon dominiert werden und im Rauschen
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des hohen FL-Signals untergehen [40].

2.4.3 Die experimentelle Messung der SRS
Da der SRS-Prozess kein neues Strahlungsfeld erzeugt und sich nur in einer Abschwächung des Pump- (SRL) oder einer Verstärkung des Stokesfeldes (SRG) bemerkbar macht, unterscheidet sich die Detektion fundamental von der CARS oder
der spontanen Raman-Streuung. Im Falle des SRL muss also der Verlust an Photonen gemessen werden, wenn Pump- und Stokesfeld mit der Probe wechselwirken.
Durch lineare Prozesse (LI, engl. linear interactions) wie Streuung, Absorption und
Fluoreszenz kommt es auch ohne Interaktion mit dem Stokesfeld zu einer Intensitätsänderung des Pumpstrahls, die zusätzlich von dem SRL unterschieden werden muss.
Um dies zu erreichen, wird die Intensität des Stokesfeldes zeitlich moduliert, sodass
das SRL-Signal im Gegensatz zu den anderen genannten Verlustprozessen ebenfalls
diese zeitliche Abhängigkeit besitzt und mit einem Lock-in-Verstärker gefiltert werden kann.
Generell werden in der nichtlinearen Optik gepulste Laser mit den hohen Spitzenintensitäten verwendet, um die nichtlinearen Prozesse effizient zu treiben. In Abbildung
2.8A ist der Impulszug des Pump- (grün) und Stokeslaser (orange) vor der Interaktion
auf der Probe skizziert, wobei die zeitlichen Abstände der Impulse der Repetitionsrate des Laserssystems entsprechen. Der Stokeslasers ist hier bei der höchstmöglichen
Modulationsfrequenz, der Nyquist-Frequenz, moduliert und entspricht der halben
Repetitionsrate. Nach der Interaktion auf der Probe wird die Frequenz des Pump-
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Abb. 2.8: (A) Impulszug von Pump- (grün) und Stokeslaser (orange) vor der Interaktion mit Probe (oben), sowie die durch lineare Streuprozesse (LI)
und den SRS-Prozess (SRL) veränderte Intensität nach der Probe (unten).
Die Einzelband- (B) breitbandige-SRS Methode (C) zur Aufnahme des
Schwingungsspektrums (S0 ’) eines Moleküls.
feldes durch spektrale Filter isoliert. Wie in Abbildung 2.8A unten zu sehen, führen
die genannten LI-Prozesse zu Verlusten unabhängig vom eingestrahlten Stokesfeld.
Der SRL kann nur stattfinden, wenn Pump- und Stokesfeld auf der Probe sind und
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damit bei jedem zweiten Laserimpuls des Pumplasers. Die durch den SRL verlorene
Leistung ∆PP hat nur einen Anteil im Bereich von 10−5 an der Gesamtleistung des
Pumpfeldes PP . Die Lock-in-Detektion ermöglicht eine solche Messung, dessen Signal
proportional zu dem Term in Gleichung 2.31 ist.
Für die Messung des Schwingungsspektrums eines Moleküls (S0 ’) muss ein Strahlungsfeld in der Frequenz variiert werden und für jede spektrale Position das Signal
gemessen werden. Diese Technik wird Einzelband-SRS genannt, da nur eine Schwingungsmode gleichzeitig abgefragt wird. Diese Art der SRS ist in Abbildung 2.8B
dargestellt. Die spektrale Auflösung ist hier durch die spektrale Breite der eingestrahlten Laser gegeben. In Abbildung 2.8C ist die Breitband-SRS gezeigt, wobei ein
eingestrahltes Feld ein breites Spektrum besitzt. In dem gezeigten Fall hat der Pumplaser ein breites Spektrum und der Stokeslaser ist spektral schmalbandig, sodass
durch den SRL lokale Minima bei Raman-Verschiebungen von Molekülschwingungen
in dem Spektrum des Pumplasers entstehen. Bei dieser Technik werden gleichzeitig mehrere Schwingungen im Molekül angeregt und man kann ein Schwingungsspektrum bei jedem Messpunkt erhalten. Für detailiertere Informationen über diese
Technik sei auf die Veröffentlichung [41] verwiesen, die eine der ersten Umsetzungen
dieser Technik in der Mikrokopie darstellt. Einen Überblick über die Entwicklung der
SRS-Mikroskopie und die verschiedenen Techniken liefert [42].

2.4.4 Hintergrundquellen in der SRS-Mikroskopie
In diesem Abschnitt werden Prozesse beschrieben, die ein Signal in der SRS-Detektion
verursachen aber keine Schwingungsinformation über das Molekül beinhalten. Sie
werden deshalb als Hintergrundsignal bezeichnet und haben je nach verwendeter
Wellenlänge des Pump- und Stokeslasers relativ zu realen Energiezuständen des Moleküls unterschiedlichen Einfluss. Die hier erwähnten Prozesse zur Erzeugung des
Hintergrundsignals sind an sich selbst Varianten der Pump-Probe-Spektroskopie, die
sich zur Untersuchung unterschiedlicher Materialeigenschaften eignen. In [43, 44] sind
diese zusammengefasst und in den Kontext der SRS-Spektroskopie gestellt. In der
Vergangenheit wurden experimentelle Techniken entwickelt, um den Einfluss der Hintergrundprozesse auf das SRS-Signal zu eliminieren [43, 44]. Die Prozesse werden in
Bezug auf deren Beitrag auf den SRL des Pumpfeldes und den SRG des Stokesfeldes
diskutiert. Die wechselwirkenden Felder haben die Eigenschaften der eben beschriebenen Technik der Einzelband-SRS.
Multiphotonenabsorption
Bei der in Abschnitt 2.1 beschriebenen linearen Absorption wird ein Photon aus dem
Strahlungsfeld vernichtet, um das Molekül in den elektronisch angeregten Zustand
zu bringen. Dieser Übergang kann auch über die Vernichtung von zwei Photonen
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des Strahlungsfeldes passieren und wird Zwei-Photonen-Absorption (TPA, engl. twophoton-absorption) genannt. Die TPA wurde bereits 1931 theoretisch beschrieben [45]
und konnte 1961 erstmals experimentell beobachtet werden [46]. Die in Abbildung
2.9A und B dargestellte TPA der einzelnen Strahlungsfelder hat keinen Einfluss auf
das SRS-Signal, da es hierbei nicht zu einem Modulationstransfer kommt. Wird für
den Übergang jedoch ein Photon aus dem Pump- und ein Photon aus dem Stokesfeld
vernichtet, führt dies nur zu einem Verlust, wenn beide Laser auf der Probe sind. Es
führt somit zu einem erhöhten SRL-Signal und einer Verringerung des SRG-Signals.
Da es sich hierbei um einen kohärenten Prozess dritter Ordnung handelt, findet die
gemischte TPA nur statt, wenn die Laserimpulse des Pump- und des Stokesfeldes
zeitlich überlagert sind. Die TPA hat eine lineare Abhängigkeit für jedes wechselwirkende Feld, sodass die TPA mit zwei Pumpphotonen quadratisch von der Leistung
des Pumplasers abhängt und die TPA mit zwei Stokesphotonen quadratisch mit der
Leistung des Stokeslasers ansteigt. Die gemischte TPA ist linear in der Leistung
des Pump- und des Stokeslasers. Ist ein reales Energieniveau des Moleküls energetisch nahe dem virtuellen Niveau, kommt es auch hier zu einer Resonanzverstärkung
[47, 48, 49].
In Abbildung 2.9D und E sind Absorptionsprozesse gezeigt, die durch die Inter-
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Abb. 2.9: Verschiedene Arten der Multiphotonenabsorption: Zwei-PhotonenAbsorption des Pump- (A) und des Stokesfeldes (B) sowie die gemischte
Zwei-Photonen-Absorption mit einem Photon aus jedem Feld (C); Anregung in einen höheren elektronischen Zustand nach vorheriger Population
des ersten angeregten Zustands durch den Stokes- (D) bzw. Pumplaser
(E); Drei-Photonen-Absorption mit zwei Photonen aus dem Pump- und
einem aus dem Stokesfeld (F)

aktion von Pump- und Stokeslaser ein Hintergrundsignal in der SRS-Spektroskopie
darstellen. Einer der beiden Laser erzeugt eine Besetzung des angeregten elektronischen Zustandes (S1 ) und die Absorption eines Photons aus dem Strahlungsfeld
des anderen Lasers führt zu einem Übergang in ein höheres elektronisches Energieniveau (S2 ). Der in Abbildung 2.9D gezeigte Prozess führt beispielsweise zu einem
als SRL-Signal messbaren Verlust, da Pumpphotonen auf diese Weise nur vernichtet
werden, wenn vorher der elektronische Zustand (S1 ) durch den Stokeslaser bevölkert
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wurde. Dieser Verlust hängt linear von der eingestrahlten Leistung des Pump- und
des Stokeslasers ab. Bei diesem Prozess kommt es zu keinem SRG-Signal, da es sich
um eine lineare Absorption des Stokesphotons handelt. Aufgrund der Lebenszeit des
elektronisch angeregten Zustandes von wenigen Nanosekunden findet dieser Prozess
auch bei einem zeitlichen Versatz der beiden Laser zueinander statt, jedoch nur wenn
der Stokeslaser vor dem Pumplaser mit der Probe interagiert. Derselbe Prozess mit
vertauschten Rollen der Strahlungsfelder ist in Abbildung 2.9E zu sehen und verursacht eine Verringerung des SRG-Signals. Diese nichtlineare Wechselwirkung wird
ESA (engl. excited state absorption) genannt, wobei in [50] ein Überblick über diese
spektroskopische Methode gegeben wird.
Es besteht auch noch die Möglichkeit über die simultane Absorption von drei Photonen das elektronische Niveau des Moleküls zu bevölkern. Dieser Prozess wird DreiPhotonen-Absorption (3PA) genannt und ist in Abbildung 2.9F als gemsichte Variante mit Photonen aus Pump- und Stokesfeld dargestellt. Für die Beeinflussung des
SRS-Signals gilt die Diskussion für die TPA, spielt jedoch aufgrund des geringeren
Wechselwirkungsquerschnitts eine viel geringere Rolle in der Einzelband-SRS als die
gemischte TPA.

Stimulierte Emission
Neben der Fluoreszenz und der nichtstrahlenden Relaxation ist die stimulierte Emission (SE) ein weiter Prozess in einem Molekül vom elektronisch angeregten Zustand
in den Grundzustand zu kommen. Dabei wird dem einfallenden Strahlungsfeld ein
Photon mit derselben Phase und Richtung hinzugefügt. In Abbildung 2.10A ist die
stimulierte Emission eines Stokesphotons nach vorheriger Absorption eines Pumpphotons zu sehen. Dadurch erhöht sich das Signal in der SRG-Detektion, jedoch hat es
auf die SRL-Detektion keinen Einfluss. Diese Form der SE ist im zeitlichen Überlapp
der beiden Laser zu beobachten und, aufgrund der Lebenszeit des elektronisch angeregten Zustandes, bei Zeitversätzen mit einem vorauslaufenden Pumpimplus. Für
den Fall in Abbildung 2.10B von vertauschten Rollen der Strahlungsfelder kommt es
zu einer Verringerung des SRL-Signals, wobei das SRG-Signal unbeeinflusst bleibt. In
einer quantenmechanischen Sichtweise ist die SE der inverse Prozess zur Absorption,
sodass der Einsteinkoeffizienten der Absorption Bif für den Übergang von Zustand
i des Grundzustandes in den elektronisch angeregten Zustand f dem Einsteinkoeffizient der stimulierten Emission Bf i desselben Übergangs entspricht. Diese Tatsache
kann ausgenutzt werden, um den absoluten Absorptionsquerschnitt einzelner Übergänge im Moleküle zu bestimmen [51]. Die SE kann auch in der nichtlinearen Mikrokopie als Kontrastmechanismus für Moleküle, die keine Fluoreszenz aufweisen [40],
benutzt werden. Bei dieser Methode verwendet man eine Laserwellenlänge der SE
bei einer spektralen Position mit hoher Emissionswahrscheinlichkeit, die somit nicht
mehr im Absorptionsband des Moleküls liegt.
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Abb. 2.10: Stimulierte Emission eines Photons in das Stokes- (A) bzw. Pumpfeld (B)
nach vorheriger Population des angeregten Zustandes durch den jeweils
anderen Laser

Grundzustandsentvölkerung
Bei dem Prozess der Grundzustandsentvölkerung (GSD, engl. ground-state depletion)
handelt es sich um einen Prozess, der die Absorption eines Strahlungsfeldes verringert, da bereits ein anderes Strahlungsfeld ein Teil der Moleküle in den angeregten
Zustand gebracht hat. Die geringere Anzahl an Molekülen im Grundzustand verringert auch den Anteil der absorbierten Photonen des anderen Strahlungsfeldes. In
Abbildung 2.11A verringert die Interaktion des Pumplasers die Anzahl der Moleküle,
die vom Stokeslaser angeregt werden können. Diese Art der Wechselwirkung sorgt für
eine Verstärkung des SRG-Signals. Der Prozess mit vertauschten Rollen der Strahlungsfelder in Abbildung 2.11B sorgt für eine Verringerung des SRL-Signals. Sind
beide Laser resonant mit dem elektronischen Übergang, kann dieser Prozess als Kontrastmechanismus mit einer Sensitivität auf einzelne Moleküle in der nichtlinearen
Mikroskopie verwendet werden [52].
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Abb. 2.11: Die Grundzustandsentvölkerung durch den Pump- (A) bzw. Stokeslaser
(B) führt zu einer geringeren Absorption des jeweils anderen Lasers.
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Kreuzphasenmodulation
Die Kreuzphasenmodulation (XPM, engl. cross-phase modulation) ist ein nichtlinearer Prozess dritter Ordnung, bei dem der Brechungsindex des Materials durch
die Wechselwirkung von zwei Strahlungsfelder beeinflusst wird. Der Brechungsindex
muss um einen nichtlinearen Anteil n2 (IP ,IS ) erweitert werden, sodass das Pumpfeld
einen anderen Brechungsindex erfährt, wenn das Stokesfeld ebenfalls mit der Probe
wechselwirkt. Diese Veränderung ist linear proportional zur Intensität des Stokeslasers, sodass die räumliche Intensitätsverteilung durch die Fokussierung auf die Probe
zu einem räumlich variierenden Brechungsindex führt und somit die Strahleigenschaften der wechselwirkenden Felder verändert werden. Dieser Effekt kann somit
als Fokusierungs- oder Zerstreuungslinse wirken [31]. In Abbildung 2.12 ist die defokusierende Wirkung dieses Effekts auf den Pumpstrahl dargestellt, was zu einem
vergrößerten Winkelspektrum (grün gestrichelte Linie) führt. Die nachfolgende Optik
akzeptiert diesen Winkel nicht und die beinhaltete Leistung geht an der Apertur verloren, sodass dieser zusätzliche Verlust an Photonen in diesem Fall zu einer Erhöhung
des SRL führt. Experimentell kann dieses Hintergrundsignal durch eine höhere numerische Apertur (NA) minimiert werden. Die beschriebenen Effekte der XPM werden
n2(IS,IP)

Abb. 2.12: Effekt der Kreuzphasenmodulation auf die Strahleigenschaften des
Pumplasers, wobei in diesem Fall der nichtlineare Brechungsindex
n2 (IS ,IP ) als Zerstreuungslinse wirkt und eine höhere Divergenz zur Folge
hat.

auch nur durch ein Strahlungsfeld verursacht, werden dann als Selbstphasenmodulation (SPM, engl. self-phase modulation) bezeichnet und sind in der Modenkopplung
von Ultrakurzpulslaser wichtig [53, 54]. Die XPM und SPM hat auch Auswirkungen auf die spektralen Eigenschaften der wechselwirkenden Strahlungsfelder [19] und
werden beispielsweise in dem hier entwickeltem Lasersystem für eine spektrale Verbreiterung der Laserimpulse verwendet [55]. Auf das Signal in der Einzelband-SRS
hat dieser Aspekt jedoch keine Wirkung. In der nichtlinearen Mikroskopie kann die
Veränderung des Spektums eines Laserimpulses durch XPM als Kontrastmechanismus verwendet werden [56].
Das gleiche Hintergrundsignal, wie die XPM in der Einzelband-SRS, wird durch den
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Effekt einer thermischen Linse erzeugt. Wird Licht absorbiert, geht auch ein Teil der
Energie in Wärme über. Da der Brechungsindex auch von der Temperatur abhängig
ist, kommt es durch die Absorption zu einem räumlich variierenden Brechungsindex
und somit ebenfalls zu einer Veränderung der Strahleigendschaften der einfallenden
Felder und kann als Kontrastmechanismus in der Mikroskopie verwendet werden [57].
Aufgrund der zeitlichen Dynamik des Effekts kann der Einfluss auf das SRS-Signal
bei Modulationsfrequenzen im MHz-Beriech vernachlässigt werden [58].

2.5 Elektronisch präresonant verstärkte SRS
Bei optischen Wechselwirkungen vergrößert sich der Wechselwirkungsquerschnitt wenn
ein virtuelles Niveau nahe einer elektronischen Resonanz des System liegt [19]. In
Abbildung 2.13A ist das um den angeregten elektronischen Zustand S1 erweiterte
Diagramm der Energieniveaus für die elektronisch präresonant verstärkte stimulierte
Raman-Streuung (epr-SRS, engl. electronic preresonance stimulated Raman scattering) dargestellt. Die epr-Energiedifferenz ∆Eepr entspricht hier dem Abstand des
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Abb. 2.13: (A)Energieniveaus in der epr-SRS, wobei die Energie der Pumpphotonen um eine Energiedifferenz ∆Eepr vom angeregten Zustand S1 entfernt
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und der Absorption (schwarze Linie) von der Energie der Pumpphotonen
für Rhodamine 800, wobei Γ = 800 cm−1 der FWHM einer an das Absorptionsmaximum angepassten Gauß-Verteilung entspricht.

virtuellen Niveaus, gegeben durch die Energie der Pumpphotonen ~ωP zum elektronisch angeregten Zustand mit der Energie ~ω0 . Diese epr-Verstärkung EHepr wird
maßgeblich von ∆Eepr bestimmt und kann in einer quantenmechanischen Betrachtung hergeleitet werden [59, 23], sodass sich folgende Abhängigkeit ergibt [60]:
3

EHepr ∝ ωP · (ωP − ωvib ) ·

!2

ωp2 + ω02
2

(ω02 − ωP2 )

(2.37)
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Diese Relation folgt aus dem A-Term für totalsymmetrische Schwingungsmoden in
der Theorie nach A. C. Albrecht [59]. Die starke Beeinflussung der Verstärkung
durch Energiedifferenz ∆Eepr zum Absorptionsband ist durch die hohe nichtlineare Abhängigkeit von der Frequenz des Pumpfeldes erkennbar. In Abbildung 2.13B
(blaue Linie) ist die epr-Verstärkung für den Farbstoff Rhodamin 800 aus Abbildung
b
2.1B bei einer Molekülschwingung von ωvib =1650
cm−1 über die Energie der Pumpphotonen aufgetragen. Zusätzlich dazu ist in Abbildung 2.13B (schwarze Linie) eine
an das Absorptionsmaximum von RH800 angepasste Gauß-Verteilung eingezeichnet.
Ein solches Modell kann zur Beschreibung der Absorption bei Energien außerhalb des
Messbereichs herangezogen werden. Zur weiteren Klassifizierung von spektralen Bereichen sind in der Grafik Vielfache der Halbwertsbreiten (FWHM, engl. full width
at half maximum) der Gauß-Verteilung eingezeichnet. Der Wert von EHepr wurde
bei 1Γ normiert. Durch den Vergleich der beiden Kurven in Abbildung 2.1B ist die
deutlich schnellere Abnahme der Absorption augenscheinlich. Vergleicht man die Verstärkungswerte mit Molekülen deren Absorption energetisch sehr weit entfernt von
der Pumpwellenlänge liegt (ω0  ωP ), kommt man auf relative Verstärkungen im Bereich von 105 . Dieser Verstärkungseffekt findet Anwendung in der Kombination aus
SRS und Farbstoffmarkierung, sodass die Farbstoffe anhand einer unterschiedlichen
Molekülschwingung bei gleichem Emissionsspektrum unterschieden werden können
[10, 11].
Abbildung 2.14 zeigt die Abhängigkeit des Verstärkungsfaktors von Raman-Verschiebung
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Abb. 2.14: Abhängigkeit des Verstärkungsfaktors von Raman-Verschiebung für verschiedene Wellenlängen des Pumplasers unter einem gleichen Resonanzabstand von ∆Eepr = 1,7Γ

für verschiedene Wellenlängen des Pumplasers bei gleicher epr-Energiedifferenz. In
den durchgeführten Experimenten in dieser Arbeit an RH800 wurde eine Pumpwellenlänge von 770 nm verwendet (rote Linie), sodass sich hier ∆Eepr = 1,7Γ ergibt.
Verwendet man eine Pumpwellenlänge von 600 nm ergibt sich durch die Abhängigkeit
des Absolutwertes von ωP ein dreimal so hoher Verstärkungsfaktor (blaue Linie). Bei
einer Wellenlänge von 900 nm (schwarze Linie) halbiert sich die Verstärkung relativ
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zum Wert bei 770 nm. Der Einfluss der Frequenz der Molekülschwingung hat relativ zu allen anderen Größen nur einen geringen Einfluss, führt jedoch stets zu einer
Abnahme hin zu hohen Schwingungsenergien.

2.6 Schwingungsaufgelöste Fluoreszenzspektroskopie
Zusätzlich zur Messung vom SRL und SRG kann man mit der Methode der EinzelbandSRS durch die Fluoreszenz Informationen über das Schwingungsspektrum des Moleküls erhalten. Diese schwingungssensitive Fluoreszenz wird SREF (engl. stimulated
Raman excited fluorescence) genannt. Das Anregungsschema dieser Art der Spektroskopie ist in Abbildung 2.15A gezeigt, wobei über den SRS-Prozess der Schwingungszustand angeregt wird und durch die Absorption eines Photons das Molekül in
den elektronisch angeregten Zustand gebracht wird. Die Schwingungsanregung des
Grundzustandes wird so auf die Besetzung des elektronischen Niveaus abgebildet
und es kommt nur zu einer erhöhten Fluoreszenz, wenn die spektral schmale Schwingungsresonanz ωvib = ωP − ωS getroffen wird. Für die Abhängigkeit des SREF-Signal
ISREF kann folgender Zusammenhang gefunden werden [14]:
ISREF ∝ Im(χR )PP PS

(2.38)

Die spektrale Abhängigkeit ist durch Im(χR ) gegeben, wodurch sich die gleiche Linienform für eine Schwingungsresonanz wie in der spontanen Raman-Streuung und
der SRS ergibt. Die Leistungsabhängigkeit von den Strahlungsfeldern ist ebenfalls
identisch, da der Übergang von S0 ’ in einen elektronisch angeregten Zustand als gesättigt angenommen werden kann. Diese Annahme beruht auf der Gegebenheit, dass
die SREF nur messbar ist, wenn die mit dem Prozess verbundene SERF-Energie
~ωSREF = ~ (ωP − ωS + ωP ) für eine bestimmte Schwingungsresonanz nahe der Energie des elektronisch angeregten Zustandes liegt [15]. In der Betrachtungsweise hier
wird von zwei Strahlungsfeldern ausgegangen und, dass der Übergang in S1 durch
die Vernichtung eines Pumpphotons aufgrund der höheren Energie stattfindet.
Detektiert wird das SREF-Signal über die Fluoreszenz IF L , welche sich allgemein aus
einer Hintergrundfluoreszenz IN R und der Fluoreszenz nach vorheriger Schwingungsbesetzung über den SRS-Prozess ISREF zusammensetzt:
IF L (ωvib ) = IN R + ISREF (ωvib )

(2.39)

Hier gilt in den meisten Fällen IN R  ISREF und das SREF-Signal kann nur durch
die Messung an mehreren spektralen Positionen bestimmt werden, sodass die Hintergrundfluoreszenz abgezogen werden kann, da diese eine viel geringere spektrale
Abhängigkeit hat und über die Breite einer Schwingungsresonanz als konstant angesehen werden kann. In Abbildung 2.15B und C sind Prozesse zur Generation von
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Fluoreszenz ohne Schwingungsinformation gezeigt, die aber nicht von ISREF unterschieden werden können. In Teil A ist die Möglichkeit der Absorption von Grundzustand S0 in das elektronisch angeregte Niveau aufgrund dessen spektralen Breite
gezeigt und der Übergang ausgehend von der Schwingung S0 ’ aufgrund der thermischen Besetzung dieses Zustandes. In Teil C ist die TPA der Strahlungsfelder gezeigt,
welche ebenfalls keine Schwingungssensitivität besitzt. Ein mögliches CARS-Signal
kann durch geeignete spektrale Filter vor der Detektion ausgeschlossen werden. Es ist
zu beachten, dass bei dieser Technik eine konfokale Detektion der Fluoreszenz nötig
wird sobald das Probenvolumen größer als das effektive Volumen der Fokussierung
wird.
Auch wenn die spektralen Eigenschaften der SREF-Spektroskopie wesentlich komplizierter sind und eine quantitative Analyse daraufhin nur sehr erschwert ist, ist
die Sensitivität bezogen auf die minimal detektierbare Konzentration aufgrund der
Fluoreszenz-Detektion im Vergleich zu den anderen Varianten der Raman-Spektroskopie
am höchsten. Mit dieser Methode wurde erstmals eine Schwingungsresonanz eines
einzelnen Moleküls bei Raumtemperatur ohne plasmonische Resonanz-Verstärkung
gemessen [14].
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Abb. 2.15: (A)Anregungsschema für die SREF mit zwei wechselwirkenden Felder,
sowie Hintergrundfluoreszenz ohne Information über das Schwingungsspektrum des Moleküls durch lineare Absorption (B) und TPA (C)

2.7 Grundlagen der Lock-in Detektion
Da das SRS-Signal als kleine Veränderung auf einem großen Hintergrund gemessen
werden muss, ist eine spezielle Signalfilterung nötig. Traditionell wird dazu ein Lockin-Verstärker (LIA, engl. lock-in amplifier) verwendet. In diesem Abschnitt wird das
grundlegende Prinzip eines LIA erklärt und auf die besonderen Signaleigenschaften
eingegangen.
In Abbildung 2.16A und C ist zur Vereinfachung das Pumpfeld mit konstanter Amplitude simuliert, wobei selbiges für das Stokesfeld gilt, jedoch wurde dies zusätzlich bei
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einer Frequenz von ωmod = 20 MHz cosinusförmig moduliert. Für beide Felder wurde ein unkorreliertes Amplitudenrauschen angenommen. Kommt es nun durch die
Wechselwirkung mit einer Probe zu einem SRL hat das Pumpfeld nach der Probe
ebenfalls eine cosinusförmige Modulation. In Abbildung 2.16D ist der zeitliche Verlauf
der Amplitude des Pumpfeldes zu sehen. Der SRL ist aufgrund des Rauschens kaum
auflösbar in diesem Bild und man würde ein sehr schlechtes SNR erhalten. Betrachtet
man das Signal in der Frequenzdomäne, ergibt sich , wie in Abbildung 2.16B zu sehen,
ein anderes Bild. Hier ist das über die schnelle Fourier-Transformation (FFT, engl.
fast fourier transformation) gewonnene Spektrum des Pumpfeldes vor (blaue Linie)
und nach der SRS- Wechselwirkung (rote Linie) gezeigt. Da die Amplitude vor der
Interaktion mit der Probe nur von unkorreliertem Rauschen beeinflusst war, erhält
man im Frequenzbereich ein konstantes Level für Frequenzen >0 Hz. Die Wechselwirkung mit dem modulierten Stokesfeld führt zu einem klaren Maximum bei ωmod
und einem ansonsten unveränderten Signallevel. Die Amplitude bei ωmod = 20 MHz
ist proportional zu dem SRL. Ein LIA kann vereinfacht als variabler Frequenzfilter
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1

0.5

0
0

B
amplitude

amplitude

A

50

100

150

pump before interaction
pump after interaction

0.06
0.04
0.02
0
0

200

20

40

Stokes before interaction

1

0.5

0
0

D
amplitude

amplitude

C

50

100

time (ns)

60

80

100

frequency (MHz)

time (ns)

150

200

pump after interaction

1

0.5

0
0

50

100

150

200

time (ns)

Abb. 2.16: Zeitlicher Verlauf der Amplitude Pump- (A) und Stokesfeld (C) mit konstantem Wert und bei ωmod modulierter Amplitude vor der Interaktion
mit der Probe. Durch den SRS-Prozess ist der SRL als kleine Modulation
im Pumpfeld zu sehen(D), welche in der Zeitdömane nur schwer erkennbar ist. Im Frequenzspektum (B) ist diese jedoch als klares Maximum
sichtbar (rote Linie) und fehlt im Frequenzspektrum vor der Interaktion
(blaue Linie)

angesehen werden, der nun so eingestellt wird, dass er nur das Signal transmittiert
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und das Rauschen bei Frequenzen ω 6= ωmod unterdrückt.
Konkret wird die Leistung des Pumpfeldes mit einem Detektor gemessen und die
daraus resultierende Spannung am Eingang des LIA Vs (t) ist linear proportional zu
der optischen Leistung. Der LIA führt eine Mischung mit einem Referenzsignal
Vr (t) = cos(ωr t) + i sin(ωr t)

(2.40)

bei der Referenzfrequenz ωr durch:
Z(t) = Vs (t) · Vr (t) = X(t) + iY (t)

(2.41)

Das gemischte Signal Z(t) hat durch die Multiplikation nun einen schnell oszillierenden Anteil bei ωs + ωr und einen Anteil bei niedrigeren Frequenzen ωs − ωr . Der LIA
gibt das Signal Z(t) über einen Tiefpassfilter (LPF, engl. low-pass Filter) der Form
1
Hn (ω) =
1 + iωτ


n

(2.42)

wieder aus. Hier ist τ die Zeitkonstante dieses Filters und bestimmt die Dynamik von
Z(t). Das komplexwertige Ausgangssignal kann auch in der Polarform dargestellt und
ausgegeben werden:
√
X
R = X 2 + Y 2 Θ = arctan( )
(2.43)
Y
Hier ist R die Amplitude und Θ die relative Phase des Messsignals zu der Phase
des Referenzsignals Vr (t). In Abbildung 2.17C ist dieser Zusammenhang in einem
kartesischen Koordinatensystem dargestellt. Der LIA wird deshalb auch phasenempfindlicher Gleichrichter (PSD, engl. phase sensitive detector) genannt und ermöglicht
es so im Experiment zwischen Verlust- und Verstärkungsprozessen zu unterscheiden.
In Abbildung 2.17A sind die Impulszüge für Pump- und Stokeslaser simuliert. Die
Impulse haben hier eine beliebige Breite, wobei die zeitlichen Abstände die Wiederholungsrate des Lasersystems von 40 MHz widerspiegeln. Der Stokeslaser ist bei
20 MHz amplitudenmoduliert, sodass im Experiment bei jedem zweiten Pumpimpuls
ein Stokesimpuls simultan auf der Probe ist. Da Interesse an Wechselwirkungen des
Pump- und des Stokesfeldes besteht, wird eine Referenzfrequenz von ωr = 20 MHz
gewählt. Kommt es nun, wie bei der SRS zu einem Verlust von Photonen im Pumpfeld so sieht der Impulszug des Pumplasers nach der Interaktion, wie in Abbildung
2.17B dargestellt, aus. Dabei wurde ein SRL von 0,15 angenommen, sodass ein Pumpimpuls mit simultanen Stokesimpuls in der Intensität auf 0,85 abgeschwächt wird.
Ebenfalls eingezeichnet ein Cosinus bzw. Sinus bei der Referenzfrequenz, wobei der
Cosinus die durch den SRS-Prozess übertragene Modulation darstellen soll. Wie man
sieht, wurde hier die Phase Θ = 0 gesetzt, da die Nulldurchgänge der Sinusmodulation mit den Zeitpunkten der Pumpimpulse übereinstimmen und somit keinen
Signalbeitrag haben (Y (t) = 0). Betrachtet man nun einen Interaktionsprozess der
beiden Laser bei dem der Pumparm durch die Wechselwirkung an Photonen gewinnt,
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entsteht ist der Impulszug, welcher in Abbildung 2.17D dargestellt ist. Die Stärke
der des Modulationtransfers wurde gleich gehalten, sodass jetzt eine Intensität von
1,15 bei Zeitpunkten mit Pump- und Stokesimpuls entsteht. Bei der Darstellung der
Modulation über die Referenzfrequenzen wurde die Phase konstant gehalten, jedoch
musste nun das Vorzeichen gewechselt werden um den Modulationstransfer gleich
darzustellen. Ist somit die Phase Θ in der Messung einmal festgelegt, kann anhand
des Vorzeichens von X(t) zwischen Verlust und Verstärkungsprozessen unterschieden
werden.
Für die SRS-Messung ist nur die Frequenzkomponente des Signals bei ωs = ωr von
Interesse, sodass das Signal immer bei ω = ωs − ωr = 0 liegt und eine beliebig lange
Filterabklingzeit eingesetzt werden kann. Die dadurch verkleinerte Bandbreite reduziert das Rauschen des Messsignals, schränkt aber auch die Dynamik ein. Je nach
Messzeit pro Datenpunkt muss die Abklingzeit durch die Filterzeitkonstante (TC,
engl. timeconstant) angepasst werden.
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Abb. 2.17: (A) Impulszüge von Pump- und Stokeslaser vor der Interaktion mit der
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3 Experimenteller Aufbau zur SRS
Mikroskopie und
Mikrospektroskopie
In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau beschrieben mit dem die Messungen in Rahmen dieser Doktorarbeit gemacht wurden. Für die SRS Mikroskopie und
Mikrospektroskopie braucht man prinzipiell ein Lasersystem passend zur spektroskopischen Methode und ein optisches Mikroskop für eine hohe räumliche Auflösung.
Bevor in Abschnitt 3.2 das entwickelte System detailliert vorgestellt wird, werden
in Abschnitt 3.1 ähnliche Systeme beschrieben und abgegrenzt. In dem abschließenden Abschnitt dieses Kapitels 3.3 werden die wichtigsten Eigenschaften des Aufbaus
charakterisiert.

3.1 Stand der Forschung
Angesichts der attraktiveren Signaleigenschaften der SRS-Spektroskopie im Vergleich
zu der CARS-Spektroskopie, wurden in den letzten 10 Jahren viele neue Anregungsquellen für die SRS-Mikroskopie entwickelt. Besonders vielversprechende Anwendungen in der Biologie [61, 62] und Medizin [63, 64] haben die Entwicklung vorangetrieben, sodass mittlerweile turn-key Lasersysteme [65] und komplette SRS-Mikrospkope
[66] kommerziell erhältlich sind.
Alle experimentelle Ausführungen der Einzelband-SRS brauchen eine Laserquelle mit
zwei zueinander synchronisierten Laserarme (Pump- und Stokesarm). Mindestens einer dieser Arme muss in der Wellenlänge durchstimmbar sein muss, sodass möglichst
eine Raman-Verschiebung bis ωvib = ωP − ωS = 3500 cm−1 erreicht wird. Die Variation der Wellenlänge sollte auf einer vertretbaren Zeitskala ablaufen, damit die
Aufnahme eines Raman-Spektrums durch die Einzelband-SRS praktikabel bleibt.
Eine hohe Leistung in beiden Laserarmen erhöht die minimal detektierbare Stoffkonzentration und ermöglicht eine hohe Bildrate in der Mikroskopie. Aufgrund der
Signaldetektion mittels LIA, wird eine Amplitudenmodulation eines Strahls und ein
geringes technisches Laserrauschen benötigt [67]. Die zwei wichtigsten Arten von
Anregungsquellen bilden zum einen Lasersysteme basiert auf der Technologie eines
optisch parametrischen Oszillators (OPO, engl. optical parametric oscillator) und
zum anderen die in dieser Arbeit verwendete Klasse der Faserlaser.
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Die Eigenschaften eines OPO-Lasersystemen passen zu den Anforderungen in der
SRS-Mikroskopie, sodass diese in den meisten Aufbauten eingesetzt werden [68]. Der
Nachteil sind neben hohen Anschaffungskosten, relativ langsamer Durchstimmbarkeit der Wellenlänge und, aufgrund der hohen Komplexität, eine Anfälligkeit für Ausfälle. Eine vorteilhafte Technik der Modulation mit einem OPO-System ist in [69]
beschrieben, wo anstatt einer Amplitudenmodulation im MHz-Bereich, eine spektrale Modulation auf gleicher Zeitskala realisiert wurde. Mit einem speziellen spektralen
Pulsformer kann die Wellenlänge des Pumparmes mit einer Frequenz von 2,1 MHz
auf eine Schwingungsresonanz und wieder auf eine spektrale Position ohne Molekülschwingung gebracht werden. Die Hintergrundquellen der SRS-Mikroskopie konnten so unter schwierigen Bedingungen beseitigt werden.
Die Vorteile der Femtosekunden-Faserlaser Technologie für die SRS-Mikroskopie liegen in den geringeren Anschaffungskosten, der höheren Langzeitstabilität und der
enormen Flexibilität in dem Anregung [70, 71, 72]. Die Nachteile sind ein höheres
Laserrauschen und geringere Leitungen. In [73] wurde der Einsatz von Faserlaser in
der SRS-Mikroskopie gezeigt, wo durch den Einsatz eines balancierten Photodetektors das technische Rauschen unterdrückt werden konnte. Weiterentwicklungen dieser
Art der Detektion verbesserten deren Anwenderfreundlichkeit [74, 75]. Das in dieser
Arbeit verwendete Lasersystem [76] ähnelt stark dem in [77] vorgestellten. Bei dem
in der vorliegenden Arbeit verwendeten System, findet jedoch die Modulation in der
Faser statt und erhöht die Langzeitstabilität, verbessert die Stahleigenschaften und
vereinfacht den Aufbau von SRS-Lasersystemen.

3.2 Experimenteller Aufbau
Der Messaufbau kann in fünf Bereiche unterteilt werden. Abbildung 3.1 zeigt eine Übersicht. Das Lasersystem (I) basiert im Wesentlichen auf dem im Rahmen
der Doktorarbeit von Romedi Selm [78] entwickelten Aufbau zur CARS Mikroskopie
und Mikrospektroskopie, welches während der Masterarbeit von Claudius Kocher zur
Detektion eines SRS-Signals erweitert wurde. Es ist ein auf Erbium basiertes FaserLasersystem bei dem die Ausgangsleistung des Laser-Oszilators in die zwei Arme,
Pump und Stokes, aufgeteilt werden. Nach fasergekoppelten Verstärkern zur Erhöhung der Pulsenergie werden die Strahlen aus der Faser gekoppelt. In Bereich (II)
werden über Frequenzkonversion in nichtlinearen Kristallen schmalbandige Laserpulse im NIR-Wellenlängenbereich erzeugt und weiter bearbeitet. Nachdem die Strahlen
räumlich und zeitlich überlagert sind, können in dem darauf folgenden Mikroskop
(III) in einem femtoliter großen Probenvolumen durch den stimulierten Ramanprozess Schwingungsmoden in Molekülen angeregt werden. Durch die abschließende multimodale Detektion (IV) von verschiedenen Signalen der nichtlinearen Wechselwirkung erhält man neben dem SRL auch Einblicke in weitere stattfindende Prozesse.
In den folgenden Abschnitten wird auf jeden Bereich näher eingegangen. Ein Augen-
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merk wird dabei auf Komponeten gelegt, die für die vorgestellten Messungen wichtig
sind und im Rahmen dieser Arbeit entstanden sind.

(I)
Er:Faser-Laser

(II)
NIR - Erzeugung

(III)
Mikroskop

(IV)
Detektion

Abb. 3.1: Übersicht über die verschiedenen Bereiche des experimentellen Aufbaus.

3.2.1 Femstosekunden-Faser-Lasersystem
Das Lasersystem basiert auf Femtosekunden-Faserlaser Technologie [55] und wurde
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Alfred Leitenstorfer entwickelt.
Der Aufbau ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Für detaillierte Informationen zum Lasersystem wird hier auf [79] verwiesen. Ausgangspunkt bildet ein modengekoppelter
Faserlaser mit Erbium als Lasermedium bei einer Repetitionsrate von 39,665 MHz.
Zugunsten besserer Leserlichkeit wird im Folgenden die Repetitionsrate auf 40 MHz
gerundet. Bei subharmonischen Frequenzen wird sich ebenfalls auf die gerundete Zahl
bezogen. Direkt nach dem Oszillator wird der Impulszug in zwei Fasern aufgeteilt. Der
in Abbildung 3.2A nach oben laufende Teil stellt später den Pump-Arm des Systems
dar und wird direkt in einem Erbium-dotierten Femtosekunden-Faserlaserverstärker
(engl. erbium doped fiber amplifier, EDFA) zu höheren Pulsenergien verstärkt. Nach
diesem Schritt wird das generierte Laserlicht aus der Faser gekoppelt und in einem
Silizium-Prismenkompressor (PCP ) auf 120 fs Pulsdauer komprimiert. Der Pumparm
hat eine Durchschnittsleistung von 300 mW bei einer Zentralwellenlänge von 1550 nm
mit einer Halbwertsbreite von 48 nm (Abb. 3.2B).
Der andere Teil der Oszillator-Ausgangsleistung läuft in Abbildung 3.2 nach unten
und wird später zum Stokes-Arm. Wie bereits in Kapitel 2.4 erklärt, wird das SRLSignal mittels Modulationstransfer gemessen, sodass der Stokes-Laser in der Intensität zeitlich moduliert werden muss. Bevor die Laserpulse ebenfalls in einem EDFA zu
größeren Pulsenergien verstärkt werden, wird deshalb mittels eines fasergekoppelten
elektro-optischen Modulators (EOM) und Pulspicker-Elektronik exakt jeder zweite
Laserpuls ausgelöscht. Der Stokes-Arm hat somit eine Repetionsrate von 20 MHz, was
der höchstmöglichen Modulationsfrequenz, der Nyquist-Frequenz, entspricht. Nach
der Auskopplung aus der Faser hat dieser Laser-Arm mit einer Durchschnittsleitung
von 145 mW sehr ähnliche Pulsenergien im Vergleich zum Pump-Arm. Durch zeitliche Kompression in einem Silizium-Prismenkompressor (PCS ) kann eine minimale
Pulsdauer von ebenfalls 120 fs erzielt werden. Die spektrale und die zeitliche Pulscharakteristik sind durch eine SHG-FROG Messung in Abbildung 3.2C und 3.2D
wiedergegeben. Diese entstanden im Rahmen einer vorausgegangenen Masterarbeit

35

3 Experimenteller Aufbau zur SRS Mikroskopie und Mikrospektroskopie
von Claudius Kocher [80], worauf auch für weitere Details zum genauen Aufbau des
Faserlaser-Systems verwiesen wird.
Im Gegensatz zum Pump-Arm wird der Stokes-Arm in eine hoch nichtlineare Faser
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1
1600-2100nm
2
LP
850-1500nm
3
DM

Er:OSC
frep= 40MHz

EOM
frep / 2

C

PCS
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D

Abb. 3.2: Schematischer Aufbau des Erbium-dotierten Femtosekunden-FaserlaserSystems (A) als Ausgangspunkt zur Erzeugung der schmalbandigen Pikosenkundenpulse im nächsten Schritt (Erklärungen im Text). Spektrum
des Pump-Verstärkers (B) und spektrale (C) und zeitliche (D) ImpulsCharakteristik des Stokes Verstärkers. Teile B-D entnommen aus [80].

(HNF) eingekoppelt. Infolge von Vier-Wellen Mischprozesse in der Faser kommt es
zu einer spektralen Verbreiterung [55], infolgedessen eine dispersive Welle und ein
Soliton entsteht. Die dispersive Welle ist zu kürzeren Wellenlängen verschoben und
erstreckt sich über einen spektralen Bereich von 850 nm bis 1300 nm. Das rotverschobene Soliton hat eine spektrale Breite von mehr als 300 nm bei einer Zentralwellenlänge von 1880 nm. Die Silizium-Prismen in PCS sind auf Lineartische montiert,
wodurch sich der Materialdurchgang des Strahls verändern lässt und und damit die
Impuldauer vor der HNF verändern lässt, was wiederum die nichtlinearen Mischprozesse beeinflusst. Dies kann benutzt werden um die Zentralwellenlänge des Solitons
spektral zu verschieben.
Mit einem Off-Axis Parabolspiegel wird der Strahl aus der Faser gekoppelt und kollimiert, bevor ein dichroitischer Spiegel die dispersive Welle und das Soliton trennt. Die
dispersive Welle wird transmittiert und außer für die Vermessung der zeitlichen Impulsform (siehe Anhang) des Pump-Lasers nicht weiter verwendet. Das Soliton wird
reflektiert, wobei ein Langpassfilter (LP, Thorlabs, FELH1450 ) Licht einer Wellenlänge unterhalb von 1460 nm blockt und so Anteile der dispersiven Welle aus dem
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Abb. 3.3: Spektrum des Solitons nach der HNF bei verschiedenen Positionen des
Prismas vor dem Faltungsspiegel im Silizium-Prismenkompressor (PCS )
aus Abb. 3.2. Durch unterschiedliche Vorkompression kann die Zentralwellenlänge zwischen den beiden gezeigten Spektra kontinuierlich verschoben
werden

weiteren Stahlverlauf entfernt.

3.2.2 Frequenzverdopplung zur Erzeugung von schmalbandigen
Impulsen im nahen Infrarot
Das Lasersystem wie bis jetzt beschrieben eignet sich noch nicht für schmalbandiges SRS. Zur spektralen Auflösung der Schwingungsmoden werden ebenfalls spektral
schmalbandige Laser für die Anregung benötigt. Der untere Spektralbereich des nahen Infrarot bietet sich an, da hier aufgrund von geringerer Streuung eine tiefere
Fokussierung in die Probe möglich ist. Durch nichtlineare Frequenzkonversion in periodisch gepolten Lithium Niobat (PPLN) der Impulse aus EDFA und HNF hat man
Zugang zu diesem Wellenlängenbereich.
Um möglichst alle Bereiche des Raman-Spektrums untersuchen zu können muss mindestens ein Arm in der Wellenlänge flexibel sein. Will man weiter ein Ramanspektrum
messen, sollte das Variieren der Wellenlänge schnell möglich sein und eine konstante
optische Leistung haben. Im folgenden Abschnitt wird die experimentelle Umsetzung
dieser Anforderungen für beide Laserarme beschrieben.
Pump-Arm In Abbildung 3.4 ist der schematische Strahlengang für den PumpArm dargestellt. In SRS-Experimenten hat dieser stets eine geringere Wellenlänge
als der Stokes-Arm und entsteht in dem hier vorgestellten Aufbau durch SHG in
einem 10 mm langen PPLN. Linsen mit jeweils 35 mm Brennweite fokusieren den
Strahl in den Kristall und kollimieren das erzeugte Licht wieder.
Der PPLN hat fünf Bereiche mit verschiedenen Polungsperioden, die mittels eines Lineartisches angefahren werden können. Bei einer Kristalltemperatur von 90 ◦ C
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Abb. 3.4: Schematischer Strahlengang für die NIR-Erzeugung des Pumpstrahls bis
vor das Mikroskop. Die Lichtausbreitung ist von links nach rechts und
startet nach dem Silizium-Prismenkompressor (1, Abb. 3.2A).

kann so Licht bei 763 nm, 767 nm, 771 nm, 774 nm oder 778 nm erzeugt werden. In
Abbildung 3.5A sind die Spektren bei der zugehörigen Position des Lineartisches gezeigt. Aufgrund der relativ geringen Breite des Ausgangsspektrum der EDFA (Abb.
3.2B) hat man mit 76 mW die meiste Leistung bei 774 nm und mit 27 mW bei 763 nm
die geringste Leistung. Durch die Variation der Kristalltemperatur ist die Erzeugung
jeder beliebigen Wellenlänge dazwischen möglich. Die zeitliche Charakteristik von so
erzeugten Laser-Pulsen ist aufgrund der Phasenanpassungs-Bedingungen idealerweise rechteckförmig. Abbildung 3.5B zeigt eine Kreuzkorrelations-Messung zwischen
dem Pump-Arm bei der Wellenlänge 771 nm und der dispersiven Welle, wobei die
gemischte Zwei-Photonen-Fluoreszenz in Rhodamin 101 als nichtlinearer Prozess genutzt wurde. Die gemessene Halbwertsbreite des generierten Pumpimpulses von 3.3 ps
deckt sich mit früheren Messungen [78]. Für Details zur Messung der zeitlichen Pulsform sei auf den Anhang (Kapitel 8.4) verwiesen. Ein Kurzpassfilter (SP) bei 800 nm
(FESH0800, Thorlabs) und ein Bandpassfilter bei 780 nm mit einer FWHM von 30 nm
(Chroma,780/30x) filtern Licht, entstanden aus anderen nichtlinearen Prozessen im
PPLN bei störenden Wellenlängen weg.
Zur simultanen Messung des SRG-Signals, wie in Kapitel 6 beschrieben, wird der
Pump-Strahl ebenfalls bei einer subharmonischen Frequenz in der Intensität moduliert. Für diesen Zweck ist ein akustooptischer Modulator (AOM) in den Strahlengang
integriert, wovon die -1te Beugungsordung als weiterer Pump-Strahl verwendet wird,
sodass eine theoretische Modulationstiefe von 100% erreicht werden kann. Um die negativen Einflüsse des AOMs auf das Stahlprofil so gering wie möglich zu halten, wurde
auf eine Fokussierung in den aktiven Kristall verzichtet. Der AOM kann auf internem
und externen Modus betrieben werden. Im externem Modus wird die Amplitude proportional zu einer extern angelegten Spannung moduliert. Dieser Betriebsmodus wird
für die simultane SRG-Detektion benötigt und wird in Kapitel 6 näher beschrieben.
Im internen Betriebsmodus lässt sich die Leistung des HF-Generators und somit die
Leistung im Pump-Arm präzise über ein PC-Programm steuern. Nachdem die anderen Beugungsordnungen mit einer Iris (IRIS) blockiert werden, läuft der Pump-Strahl
auf einen motorisierten Lineartisch, um den zeitlichen Versatz (∆t) mit dem Stokes-
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Strahl einzustellen. Ein polaristionsabhäniger Strahlteilerwürfel (PBS) in Transmission stellt eine lineare Polarisation in der Tischebene sicher, wobei der reflektierte
Strahl als Referenz-Strahl (PDBref ) für die balancierte Detektion benutzt wird. Wie
in Abschnitt 3.2.4 näher beschrieben, lässt sich über den Winkel der Halbwellenplatte
(λ/2) die optische Leistung auf dem Detektor sehr präzise einstellen. Ein Teleskop
(TELE) weitet den Strahl auf, sodass die Eingangspupille der verwendeten Mikroskopobjektive ausgefüllt werden und die volle NA genutzt werden kann. An einem
dichroitische Strahlteiler (DM) wird der Pump-Arm zum Mikroskop reflektiert und
mit dem Stokes-Strahl räumlich überlagert. Der verwendete dichroitsche Strahlteiler (Chroma, T810LPXR) reflektiert Wellenlängen zwischen 600 nm und 790 nm und
transmittiert in einem Wellenlängenbereich von 820 nm bis 1200 nm (Abb. 3.11B).
Eine Photodiode (PDP ) misst den transmittierten Teil des Pump-Lasers und kann
so über eine Kalibrierung, welche im Anhang (Kapitel 8.1) näher beschrieben ist,
präzise Auskunft über die Leistung auf der Probe geben.
1
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Abb. 3.5: Spektrum der SHG des Faser-Lasers bei verschiedenen Positionen des Lineartisches (A), sowie die zeitliche Pulsform bei 771 nm bzw. bei einer
Position von 5.89 mm (B).

Stokes-Arm Für den Stokes-Arm müssen NIR-Pulse erzeugt werden, die zu längeren Wellenlängen relativ zum Pump-Arm verschoben und zusätzlich möglichst über
einen großen Bereich in der Wellenlänge durchstimmbar sind. Die nichtlineare Frequenzkonversion des Solitons ermöglicht einen Zugang zu den benötigten Wellenlängen. Der Strahlengang ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Aufgrund der besonderen
Propagationseigenschaften des Solitons in der Faser ist es bereits beim Verlassen
zeitlich maximal komprimiert und ein zusätzlicher Prismenkompressor ist überflüssig. Ein sphärischer Spiegel mit 100 mm Brennweite fokussiert das Soliton in einen
20 mm langen fanout-PPLN (FO-PPLN) zur SHG und SFG. Der Reflexionswinkel
auf dem sphärischen Spiegel sollte möglichst klein bleiben, um Aberrationen der Lasermode zu minimieren. Im Gegensatz zum PPLN im Pump-Arm mit fünf verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Polungsperioden hat der hier verwendete PPLN
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einen kontinuierlichen Anstieg in der Polungsperiode [81]. Innerhalb von 16 mm ändert sich die Polungsperiode von 20,5 µm zu 26 µm, was einem Wellenlängenbereich
von 800 nm bis 900 in der Generation der SFG entspricht. Ein motorisierter Lineartisch (PI, M-122) auf dem der PPLN montiert ist, ermöglicht es diesen präzise im
Strahl zu verschieben und so kontinuierlich die Wellenlänge des erzeugten Lichts zu
verändern.
In Abbildung 3.7A sind Spektren bei Positonen zwischen 4 mm und 19 mm zu sehen.
FO-PPLN

LP

λ/2 PBS

WW

TELE

LP

PD

NDW

DM

MIC
4
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2
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Abb. 3.6: Schematischer Strahlengang für die Erzeugung der NIR-Generation bis vor
das Mikroskop. Ausgangspunkt ist das Soliton der HNF (2, Abb. 3.2A).
Erklärungen im Text.

Aufgrund des fanout-Designs ist jede beliebige Zentralwellenlänge in diesem spektralen Bereich erreichbar. Die Zeit für die Wellenlängenänderung ist hierbei durch die
Geschwindigkeit des verwendeten Lineartisches limitiert. Mit einer absoluten Positioniergenauigkeit von 1,15 µm lässt sich so die Zentralwellenlänge genauer als 0,01 nm
einstellen. Dies ermöglicht einen Rückschluss von der Position des Lineartisches auf
die momentan erzeugte Wellenlänge. In Abbildung 3.7B sind die Zentralwellenlängen aus Teil A dieser Grafik über die dazu angefahrene Position aufgetragen. Eine
Anpassung an ein Polynom zweiten Grades mit
λ(x) = 0,042 x2 + 5,78 x + 776,2

(3.1)

reicht aus um die Abhängigkeit zu beschreiben und ist als blaue Kurve in Abbildung
3.7B eingezeichnet. Hierbei ist die Position x in mm und die Wellenlänge in nm zu
verwenden. Über diese Gleichung kann nun zu jeder beliebigen Position die Wellenlänge zugeordnet werden.
Benutzt man breitbandige Femtosekunden-Laserimpulse zur Erzeugung von PikosekundenLaserimpulsen in PPLNs, trägt nicht nur die doppelte Wellenlänge zum erzeugten
Licht bei, sondern auch spektrale Anteile daneben, die über die SFG energetisch dazu passen [82]. Erzeugt man nun mit diesem Prozess über einen breiten spektralen
Bereich schmalbandiges Licht, wird man bei der Verdopplung der Zentralwellenlänge
des Solitons die meiste Leistung bekommen. Hin zu den Rändern des Solitons wird
die erzeugte Leistung abnehmen, da weniger passende Wellenlängen für die SFG vorhanden sind. Dies hat zur Folge, dass die generierte Leistung im Stokes-Arm beim
Durchstimmen der Wellenlänge nicht konstant ist. Die Messungen in dieser Arbeit
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Abb. 3.7: Spektren der im FO-PPLN erzeugten NIR-Laserpulse (A) im Stokes-Arm
zwischen 800 mm und 900 nm bzw. Positionen des motorisierten Lineartisches zwischen 4 mm und 19 mm. Trägt man die Zentralwellenlängen gegen
die PPLN-Position (B) sieht man, dass ein Polynom zweiten Grades zur
Beschreibung der Abhängigkeit ausreicht.

wurden mit zwei unterschiedlichen PPLN-Kristallen gemacht. In Abbildung 3.8 ist
die generierte Leistung von beiden Kristallen über die Wellenlänge aufgetragen. Die
schwarzen Datenpunkte kommen aus einer PPLN2, bei der ein PPLN mit Polungsperiode zwischen 25,8 µm und 32,8 µm, und sonst gleichen Abmessungen, über einem
baugleichen PPLN, wie momentan verbaut, sitzt. Man kann so Wellenlängen im Bereich von 825 nm bis 1010 nm erzeugen. Deutlich zu erkennen sind sehr schmalbandige Leistungseinbrüche, verursacht vermutlich durch Oberflächenverunreinigungen.
Streuung an solchen Stellen vermindert die Transmission und die Qualität der Fokussierung, wodurch wiederum die Qualität der erzeugten Mode leidet. Die roten
Datenpunkte sind mit dem aktuell eingebauten PPLN1 aufgenommen, bei dem die
spektral scharfen Leistungseinbrüche fehlen. Bei der Verwendung von PPLN2 wurde
zusätzlich die Zentralwellenlänge des Solitons zu kürzeren Wellenlängen verschoben,
um so mehr Leistung in dem Wellenlängenbereich bis 900 nm zu erreichen. Alle Messungen mit Ausnahme von denen in Kapitel 6 wurden mit PPLN1 durchgeführt.
In der nichtlinearen Spektroskopie kann eine nichtlineare Leistungsabhängigkeit des
Signals mit der verwendeten optischen Leistung vorliegen, sodass es wichtig ist exakt zu wissen wieviel Leistung auf der Probe ist und diese auch aktiv zu steuern.
Für diesen Zweck wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Leistungsregelung entwickelt. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Neutraldichtefilterrad (NDW), welches
auf die Achse eines Schrittmotors montiert ist. In Abbildung 3.9A ist eine schmatische Zeichung des Neutraldichterades zu sehen. Es ist nach einem Langpassfilter
(LP, Thorlabs, FELH0800 ) so im Strahl platziert, dass der äußere Bereich des Rades
getroffen wird. Der Langpassfilter soll kurzwelliges Licht unterdrücken, welches aus
ungewollten nichtlinearen Prozessen im PPLN entstanden ist. Das verwendete Filterrad (Thorlabs, NDC-50C-2-B) hat auf einem Viertel eine Antireflexbeschichtung
(OD=0) und auf den restlichen 270◦ gibt es einen linearen Anstieg der Abschwä-
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Abb. 3.8: Generierte Leistung aufgetragen über die Wellenlänge für die zwei in dieser
Arbeit verwendeten PPLNs. Bei PPLN1 handelt es sich um zwei übereinander gelagerte PPLNs und PPLN2 besteht nur aus einem baugleichen
PPLN, wie der untere von PPLN1. Ein Soliton mit kleinerer Zentralwellenlänge sorgt für eine erhöhte Leitung bei PPLN2. Die spektral scharfen
Leistungseinbrüche haben vermutlich ihre Ursache in Oberflächenverunreinigungen.

chung von OD=0,04 bis OD=2. Auf der drehbaren Achse des Schrittmotors ist das
NDW zentriert montiert, sodass für jeden Winkel ein bestimmter Transmissionswert
vorliegt.
Der Schrittmotor (CUI Devices, NEMA 8) wird mit einem Schrittmotortreiber (Pololu, A4988 Black Edition) betrieben, der im Mikroschritt-Modus die 200 Schritte
des Schrittmotors auf 3200 erweitert. An der Achse ist ebenfalls ein schmaler Steg
angebracht, der radial nach außen verläuft und eine Lichtschranke als Referenzpunkt
durchfahren kann. Der Schrittmotortreiber wird über die DAQ-Karte des Computers
angesteuert, die über den Counterausgang die Anzahl der Schritte an den Schrittmotortreiber schickt. Ein digitaler Eingang registriert das Auslesen der Lichtschranke
und ein digitaler Ausgang setzt die Richtung. Aufgrund der Referenzierung kann
jedem Schritt von 0 bis 3200 ein fester Transmissionsgrad zugeordnet werden. In
Abbildung 3.9B ist die Transmission in Abhängigkeit des Schrittes dargestellt. Man
sieht ein breites Plateau bei 100% für das Viertel mit OD=0 und den logarithmischen
Abfall mit steigender Anzahl an Schritten. Bei Schritt ≈ 2550 sieht man zudem einen
Abfall auf 0%, da der schmale Steg zur Referenzierung durch den Strahl fährt und
diesen komplett blockt.
Mit diesem motorisiertem Abschwächer (NDW) und der kalibrierten Photodiode
(P DS ) kann nun über ein Labview-Programm die Leistung im Stokes-Arm auf einem
konstanten Pegel gehalten werden. Dies kommt zum Einsatz bei der Aufnahme eines
SRL-Spektrums, wie in Abschnitt 3.2.5 beschrieben. Das Programm fährt einen eingestellten Wellenlängenbereich ab und misst verschiedene Signale, woraus später ein
SRL-Spektrum erstellt werden kann. Dabei kann man die Leistung im Stokes-Lasers
auf ein gewisses Level (Pset ) setzten. Mit der Information über die PPLN Position, der
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Abb. 3.9: Schematische Darstellung des verwendeten Neutraldichterades, montiert
auf die Achse eines Schrittmotors (A). Der rote Punkt symbolisiert den
Laserstrahl, durch den das Rad gedreht wird. Durch die Referenzierung
kann jedem Schritt ein Transmissionswert (B) zugeordnet werden, der im
Programm zur Leistungsregelung verwendet wird.

Stellung des Abschwächers und der Spannung der Photodiode kann die maximal mögliche Leistung (Pmax ) auf der Probe berechnet werden. Ist Pmax < Pset wird Schritt
300 angefahren, was maximale Transmission bedeutet. Ist dagegen Pmax > Pset wird
im Programm ein Transmissionswert berechnet, dass Pmax = Pset gilt und der dazugehörige Schritt angefahren. In Abbildung 3.10 ist die optische Leistung auf der Probe
für verschiedene eingestellte Leistungslevel zu sehen. Kann die eingestellte Leistung
nicht erreicht werden, wird die maximale Leistung genommen, andernfalls wird auf
den gesetzten Wert geregelt. Aufgrund der hohen Steigung der Transmissionskurve
(Abb. 3.9B) für kleine Abschwächungen kann für den Fall, dass der gesetzte Wert
nahe an der maximalen Leistung weniger exakt geregelt werden.
Die für die eben beschriebene Leistungsregelung misst die Photodiode (P DS ) die
reflektierte Leistung an einem angewinkeltem Glasplättchen (WW). Aufgrund einer
Antireflexbeschichtung ist der Reflexionsgrad <0,5% über den kompletten Wellenlängenbereich des Stokes-Arms. Eine Kombination aus Halbwellenplatte (λ/2) und
polarisierenden Strahlteilerwürfel (PBS) erfüllt den gleichen Zweck wie im PumpArm. Zum einen stellt es eine lineare Polarisation in der Tischebene sicher und zum
anderen kann damit das Leistungslevel der beiden Photodioden der balancierten Detektion für die Messung des SRG (siehe Kapitel 6.2) ausgeglichen werden. Der reflektierte Teil dieses Polarisationsstrahlteilers wird über eine Verzögerungsstrecke auf die
Referenz-Photodiode des SRG-Detektors geleitet. Das darauf folgende Teleskop (TELE) weitet den Laserstrahl auf, sodass die Eintrittspupille des Mikroskopobjektivs
überfüllt ist. Zusätzlich kann an diesem Teleskop die Wellenfront-Krümmung feinjustiert werden, wodurch man chromatische Aberrationen bei der räumlichen Überlagerung der Fokuspositionen entlang der optischen Achse korrigieren kann. Der dichroit-
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Abb. 3.10: Leistung des Stokes-Lasers aufgetragen über die Ramanverschiebung für
verschiedene eingestellte Leistungslevel.

scher Strahlteiler (DM) hat eine hohe Transmission für den Wellenlängenbereich des
Stokes-Lasers und sorgt für eine kollineare Ausbreitung mit dem Pump-Laser zum
Mikroskop. Bevor im nächsten Abschnitt das verwendete Mikroskop näher beschrieben wird, soll abschließend auf Kerneigenschaften dieses Lasersystems mit den kombinierten Strahlen aus Pump und Stokes, eingegangen werden.
Mit dieser Anregequelle für die stimulierte Raman-Streuung können prinzipiell RamanModen von 500 cm−1 bis 3200 cm−1 abgedeckt werden. Dieser extrem große Bereich
resultiert aus der großen Durchstimmbarkeit des Stokes-Lasers in Kombination mit
der Wahl einer Pump Wellenlänge im Intervall von 770±20 nm. Wie schon in Abschnitt 3.1 erwähnt liegen die erreichten Leitungen unterhalb von gängigen OPOLasersystemen. Die Lösung ist, in dem Fall nur zu längeren Integrationszeiten zu gehen. Die geringere Leistung bringt allerdings auch weniger thermische Belastung für
die Probe und dadurch weniger Beeinflussung des zu messenden Systems. Die meisten OPO-Lasersysteme stimmen die Wellenlänge über die Kristalltemperatur durch,
was ein grundlegend langsamerer Prozess ist und daher ein SRS-Spektrum länger
dauert als bei dem hier vorgestellten System. Ein großer Vorteil ist die enorm hohe
Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems, da der kritische Teil aus Laser-Oszillator
und Verstärker komplett in optischen Fasern abläuft und somit veränderliche Umgebungseinflüsse unkritisch sind.

3.2.3 Mikroskop
Die hohe räumliche Auflösung eines Mikroskops ist für viele Fragestellungen der
heutigen Wissenschaft eine entscheidende Eigenschaft und ermöglicht es erst viele Prozesse in der Biologie und der Materialwissenschaft zu verstehen. In diesem
Abschnitt wird das eigentliche Mikroskop vorgestellt, dessen Aufgabe es ist, die
Laserstrahlen auf ein möglichst kleines Probenvolumen zu fokussieren und die zu
untersuchende Probe mit der nötigen Auflösung und Stabilität abzurastern und so
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ein SRS-Bild aufzunehmen. In Abbildung 3.11A ist der schematische Aufbau des
verwendeten Mikroskops dargestellt, dabei wird der Körper eines kommerziellen Mikroskops (Leica, DMI6000B) verwendet. Pumpstrahl und Stokesstrahl werden über
den hinteren Eingang eingkoppelt und treffen auf einen dichroitischen Spiegel (DM),
der den Wellenlängenbereich der verwendeten Laser zum Mikroskop-Objektiv nach
oben reflektiert. In Abbildung 3.11B ist die Transmission dieses dichroitischen Spiegels (Chroma, ZP775sp) dargestellt. Die möglichen Wellenlängenbereiche der beiden
Arme sind ebenfalls eingezeichnet, wobei eine geringe Transmission eine hohe Reflektivität bedeutet. Zusätzlich ist die Transmission des dichroitischen Spiegels zur
kollinearen Überlagerung und späteren Trennung von Pump und Stokes (blau) gezeigt.
Das Mikroskop-Objektiv fokussiert den Laser auf die Probe, die über einen XYZTisch (PI, P-563.3CL) in allen drei Raumrichtungen durch den Fokus gefahren werden kann. Wird jeder Position ein Signalwert zugeordnet, kann später daraus ein Bild
erstellt werden. Details zu dem Labview-Program und zur Bildaufnahme können in
[83] nachgelesen werden. Der XYZ-Tisch hat einen maximalen Stellweg von 300µm
in allen drei Achsen und reicht für manche Probensysteme nicht aus. Ein unter diesem XYZ-Tisch angebrachter Kreuztisch (PI, M-545 ) mit einem Stellweg von 25 mm
erweitert die abzubildende Objektgröße. Linearaktoren (PI, M-229.25s) ermöglichen
eine Genauigkeit von 1 µm. Mit einer Kombination aus den beiden Positioniertischen
und anschließender Bildbearbeitung können große Proben untersucht werden.
Der Kondensor kollimiert die Laser wieder, welche nun von Silberspiegeln umgelenkt
werden und wieder auf einen horizontalen Strahlengang in der Tischebene gebracht
werden. Dort kann unter anderem das SRS-Signal detektiert werden. Die NA des
einsammelnden Kondensors sollte dabei immer größer sein als die des Objektivs, da
es sonst, wie in Abschnitt 2.4.4 beschrieben, zu einem Hintergrundsignal in der SRSDetektion kommen kann. Die Silberspiegel wurden gewählt, da diese aufgrund ihrer
hohen Reflektivität ab 450 nm auch die Summenfrequenz der beiden Laser akzeptabel reflektieren. Auf eine Anwendung dafür soll im Abschnitt 3.4 kurz eingegangen
werden.
Neben dieser Transmissions-Geometrie gibt es auch Signale, die entgegen der Laser
Ausbreitungsrichtung detektiert werden. Ein Photoelektronenvervielfacher (PMT)
dient zur Messung der Fluoreszenz und eine CCD-Kamera (CCD) für gewöhnliche
Weitfeld-Aufnahmen. Mit einem drehbaren Spiegel kann man einen der beiden Seitenausgänge des Mikroskops auswählen. Für die konfokale Detektion der Fluoreszenz
ist eine Aperturblende (PH) in den Fokus der Tubuslinse (TL) gestellt. Der Durchmesser der Aperturblende von 50 µm stellt sicher, dass nur Licht aus der Fokusebene
des Mikroskob-Objektivs den PMT trifft. Aufgrund der großen aktiven Fläche des
PMTs wird die Aperturblende ohne weitere Optiken direkt eingebaut. Falls nicht
anders angegeben befinden sich zwei Kurzpasspass Filter (THORLABS, FESH0750)
vor dem PMT, welche Licht unterhalb von 750 nm durchlassen und bei den LaserWellenlängen zusammen eine Abschwächung von OD>11 besitzen. In Kombination
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mit dem in Abbildung 3.11B gezeigtem Spektrum des dichroitischen Strahlteilers im
Mikroskop, kann Licht unterhalb von 735 nm mit hoher Transmission auf den PMT
gelangen.
Zur Verdeutlichung des chemischen Kontrastes eines SRS-Bildes im Vergleich zu einem normalem Durchlichtbild ist zudem eine CCD-Kamera installiert. Über einen
Klappspiegel (FM) vor dem Kondensor beleuchtet die eingebaute Lampe die Probe
in Köhler-Geometrie und die Tubuslinse (TL) erzeugt ein scharfes Bild der Probe auf
der CCD-Kamera. In dieser Einstellung kann auch der Kondensor auf die optische
Achse des Mikroskop-Objektivs ausgerichtet werden. Dazu wird die Eintrittspupille
des Kondensors etwas geschlossen und das scharfe Bild dieser Blende kann durch das
Okular beobachtet werden. Durch zwei Stellschrauben an der Halterung des Kondensors kann das Bild der Blende zentriert werden, wodurch ebenfalls die Position des
Kondensors auf der optischen Achse des Mikroskop-Objektivs festgelegt ist.
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Abb. 3.11: (A) Schematischer Strahlengang des verwendeten Mikroskops. Der Laser
wird von hinten in das Mikroskop eingekoppelt und über den dichroitischen Spiegel (DM) vertikal zur Tischebene abgelenkt. (B) Transmissionskurven der verwendeten DMs im Mikroskop (schwarz) und zur kollinearen Überlagerung/Trennung von Pump und Stokes (blau). Hier sind
ebenfalls die möglichen Wellenlängenbereiche für den Pump- (rot) und
Stokes-Laser (orange) dargestellt.

3.2.4 Detektion
Nach der nicht-linearen Wechselwirkung der eingestrahlten Laser mit der Probe können nun die erzeugten Signale auf verschiedene Arten detektiert werden. In Abbildung 3.12 ist eine schematische Zeichnung des Strahlengangs dargestellt. Es handelt
sich um eine Fortsetzung an Punkt 5 aus Abbildung 3.11. Mit den Klappspiegeln
(FM1) und (FM2) kann das transmittierte Licht entweder auf eine Photodiode (PD,
Thorlbas, DET10A) fokussiert oder in ein Spektrometer (SPEC, OceanOptics, flame)
eingekoppelt werden. Diese beiden Detektoren werden hauptsächlich zur Kontrolle
der Laserwellenlängen und der komplexeren Intensitätsmodulation, wie in Kapitel
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6 behandelt, genutzt. Im Abschnitt 3.4 wird noch kurz auf weitere Möglichkeiten
diesen Bereich der Detektion zu nutzen eingegangen.
Das eigentliche SRS-Signal wird ohne Klappspiegel (FM1) gemessen. Der dichroi-
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Abb. 3.12: Verschiedene Arten der Detektion für die transmittierten Laser-Strahlen
(A) und Frequenzgang des Detektors für das SRL-Signal (B).

tische Spiegel (DM) reflektiert den Pump-Laser zum Detektor für das SRL-Signal
(PDBSRL ). Dieser Strahl wird im Folgenden auch als Signal-Arm bezeichnet, da auf
diesem nun das SRS-Signal liegt. Der Wellenlängenbereich des Stokes-Lasers wird
an dem dichroitischen Spiegel tansmittiert und zum Detektor für das SRG-Signal
geleitet. Alle weiteren Details werden in Kapitel 6 behandelt.
Bevor der Pump-Laser mit einer Linse von 200 mm Brennweite auf die aktive Fläche
des SRL-Detektors abgebildet wird, blockiert eine Kombination aus zwei spektralen
Filtern (FP ) den reflektierten Anteil des Stokes-Lasers. Ein Kurzpassfilter bei 800 nm
(Thorlabs, FESH800 ) und ein Bandpass um 780 nm (Chroma, 780/30x) stellen eine
hohe Abschwächung bei den Wellenlängen des Stokes-Arms sicher. Bei der Fokusierung des Pump-Strahls ist ein Fokus auf der Photodiode (Hamamatsu, S3399 )
zu vermeiden. Der Strahldurchmesser sollte mit ≈3 mm etwa dem der Photodiode
entsprechen. Zur Reduzierung des Rauschens der Laserintensität wird das Signal mit
einer balancierten Detektion gemessen, weshalb an dem Detektor eine weitere Photodiode den Referenz-Arm des Pump-Lasers detektiert. Dieser wird vor dem Mikroskop
abgezweigt (Abschnitt 3.2.2) und über eine Verzögerungsstrecke zum Detektor geleitet. Die Verzögerungsstrecke hat die gleiche optische Weglänge wie der Strahlengang
durch das Mikroskop.
Der Detektor wurde in einer Kooperation mit Prof. Yasuyuki Ozeki von der Universität Tokio entwickelt. Die Grundidee der balancierten Detektion ist, dass alle Signale
auf beiden Laser-Strahlen voneinander abgezogen werden und das resultierende Signal verstärkt wird. Das Intensitätsrauschen, welches auf dem Referenz-Arm und dem
Signal-Arm in gleicher Weise liegt, wird abgezogen und so das SNR des SRS-Signals
verbessert [84, 74]. Zu diesem Zweck sind die beiden Photodioden so verschaltet, dass
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sich die Photoströme bei identischer Beleuchtung auslöschen. Durch einen Frequenzfilter, zentriert bei 20 MHz, werden nur die SRL-Signalkomponenten verstärkt und
die Signalkomponenten bei der Repetitionsrate des Lasers bei 40 MHz unterdrückt.
In dem in Abbildung 3.12B dargestelltem Frequenzgang des Detektors sieht man die
hohe Unterdrückung bei Frequenzen <10 MHz und >32 MHz. Die Unterdrückung im
niederfrequenten Bereich wird im Zusammenhang mit der simultanen SRG-Detektion
wichtig.
Die resultierende Spannung am Ausgang des Detektors wird mit einem Lock-in-
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Abb. 3.13: Messung zur Kalibration des SRL-Detektors, um einer demodulierten
Spannung vom Lock-in-Verstärker eine optische Leistung zuzuordnen.

Verstärker gemessen. In dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Lock-in-Verstärker
benutzt. Die Messungen in Kapitel 4 wurden mit einem HF2LI der Firma Zurich
Instruments durchgeführt, alle anderen mit einem UHFLI der selben Firma. Die
Referenzfrequenz wird von einer schnellen Photodiode im Prismenkompressor des
Stokes-Lasers vor der HNF an einer Reflexion eines Prismas bereitgestellt.
Die demodulierte Spannung (∆V) des Lock-in-Verstärkers ist linear proportional zum
eigentlichen SRS-Signal, welches allerdings als Quotient aus differenzieller optischer
Leistung (∆P) und Durchschnittsleistung (P) des Pump-Lasers angegeben wird. Aus
diesem Grund muss ein Umrechnungsfaktor cV 2P gefunden werden, der die gemessene Spannung in ein optisches Signal umrechnet. Zur Bestimmung dieses Faktors
wird der Pump-Laser geblockt, der Stokes-Laser auf eine Wellenlänge von 860 nm
gebracht und die spektralen Filter vor dem Detektor entfernt. Der Stokes-Laser kann
so auf den Detektor gelenkt und wird mit zusätzlichen ND-Filter und dem motorisiertem ND-Filterrad auf Leistungen von wenigen Mikrowatt abgeschwächt. 4 Trägt
man diese beiden Messgrößen gegeneinander auf, wie in Abbildung 3.13 getan, kann
man über
∆P
(3.2)
∆P = cSRL · ∆V → cSRL =
∆V
den Umrechnungsfaktor cSRL als Steigung der linearen Regression identifizieren. Ein
Wert von cSRL = 0,000075 W
beschreibt die Messwerte am besten. In Blau ist eine
V
Ausgleichsgerade mit dieser Steigung in der Grafik dargestellt. Dieser Faktor ist in
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guter Übereinstimmung mit dem Wert von 0,000063 W
, welcher aus PhotodiodenV
empfindlichkeit, Widerstand und Verstärkungsfaktoren der verbauten Signalverstärker berechnet werden kann. Signalverluste in der Schaltung können eine mögliche
Ursache der Abweichung sein. Die Wellenlänge von 860 nm wurde ausgewählt, da
hier die Empfindlichkeit der Photodiode mit der Empfindlichkeit bei 770 nm, der
Wellenlänge des Pump-Lasers, übereinstimmt.
Für eine maximale Rauschunterdrückung des Detektors muss die optische Leistung
auf den beiden Photodioden exakt gleich sein. Zu diesem Zweck wird vor jeder Messung der Stokes-Laser geblockt und das Lock-in-Verstärker Signal bei 40 MHz auf
ein Minimum gebracht. So geht man sicher, dass die Auslöschung von gemeinsamen
Frequenzkomponenten maximal ist. Die Phase des Signals bei 40 MHz kann zudem
dazu genutzt werden, um den Zeitversatz zwischen Referenz-Arm und Signal-Arm
zu bestimmen, indem man die Phase des Signals ausliest, wenn jeweils nur einer
der beiden Strahlen auf dem Detektor ist. Aufgrund der Beschaltung des Detektors
muss bei keinem Zeitversatz der Phasenunterschied zwischen den beiden Strahlen
180◦ sein. Mit einem manuellen Lineartisch im Referenz-Arm kann so der optische
Weg für die beiden Strahlen angeglichen werden.

3.2.5 Messprogramme
In diesem Abschnitt sollen kurz die wichtigsten Messprogramme erläutert werden,
die unter anderem im Rahmen dieser Arbeit programmiert wurden. Die Programme zur Datenerfassung wurden mit LabVIEW erstellt, wobei die Datenauswertung
stets mit MATLAB erfolgte. Grundsätzlich wird in jedem Programm eine Messgröße
verändert und simultan dazu die verschiedenen Signale gemessen, um so relevante
Informationen von der zu untersuchenden Probe zu erhalten.

SRS-IMG Dieses Programm steuert den XYZ-Tisch der Probe und nimmt dabei
dessen Position und das Signal des Lock-in-Verstärkers auf. Es fährt einen vorher
definierten Bereich der Probe mit einer einstellbaren Geschwindigkeit ab. Über die
Anzahl der Datenpunkte wird die Pixelgröße bestimmt und mithilfe der Geschwindigkeit kann die Integrationszeit pro Pixel bestimmt werden. Anhand dieser Zeit sollte
eine passende Zeitkonstante des Lock-in-Verstärkers gewählt werden, um Bild Artefakte zu vermeiden. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Programm verwendet, um
bei einer fixierten Z-Position Bilder aufzunehmen und den Fokus auf eine bestimmte
Position der Probe zu fahren und um dort ein Spektrum oder eine Kreuzkorrelation
zu messen.
Spektrum Dieses Programm wird dazu benutzt um ein nicht-lineares Raman-Spektrum
an einer fixen Position der Probe und fixem relativen Zeitversatz der beiden Laser
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aufzunehmen. Hierfür wird der PPLN im Stokes-Arm in der Position durchgefahren
und verschiedene Signale des Lock-in-Verstärkers werden aufgezeichnet. Die vorher
beschriebene Leistungsregelung sorgt dabei für eine konstante Leistung auf der Probe
bei jeder Wellenlänge. Die Anfangs- und Endposition des Lineartisches, sowie dessen
Schrittweite legt den Wellenzahlenbereich sowie die spektrale Auflösung fest.
Kreuzkorrelation Zur Messung zeitlicher Dynamiken kann über den in Abbildung
3.4 eingezeichneten Lineartisch der relative Zeitversatz zwischen einem Pump- und
einem Stokes-Laserpuls eingestellt werden. Der gefahrene Weg (∆x) des Lineartisches
kann über
∆x
(3.3)
∆t = 2 ·
c0
dazu benutzt werden, den Zeitversatz zu bestimmen. Hier ist c0 die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum und der Faktor 2 kommt von dem Hin- und Rückweg des Lichts,
welches an dem bewegten Spiegel reflektiert wird. Der Zeitnullpunkt wird immer dem
maximalem SRS-Signal zugeordnet. Dies bedeutet, dass es bei einer Kreuzkorrelation negative und positive Zeiten gibt. In den Messungen ist bei negativen Zeiten
der Stokes-Laser vor dem Pump-Laser auf der Probe. Gleiches, nur umgekehrt, gilt
für positive Zeiten. Zu jedem Zeitversatz-Schritt werden wieder die verschiedenen
Messsignale aufgenommen.
Z-SCAN Hier wird bei fester XY-Position die Z-Position der Probe verfahren. Der
Zeitversatz und die spektrale Position werden dabei ebenfalls konstant gehalten. Für
jede Z-Position zwischen dem eingegebenen Maximalwert und Minimalwert, werden
die verschiedenen Messsignale aufgenommen.

3.3 Charakterisierung des Systems
In diesem Abschnitt werden die Kerneigenschaften des entwickelten Aufbaus geprüft.
Die räumliche Auflösung, die spektrale Auflösung und die Sensitivität sind charakteristisch für ein System und bestimmen dessen Einsatzmöglichkeiten. Zur Abschätzung der Machbarkeit eines Experiments sind diese Punkte von großer Bedeutung
und stellen somit ein Limit dar. Die zeitliche Stabilität der Laserleistungen auf der
Skala einer Messung ist ebenso wichtig wie die über einen längeren Zeitraum hinweg,
sodass die einzelnen Messreihen untereinander vergleichbar bleiben.

3.3.1 Zeitliche Stabilität
Um die zeitliche Stabilität zu überprüfen, wurde die Position des Fokus in einem
Tropfen Benzonitril fest gehalten und das Signal bei einer Raman-Verschiebung von
1600 cm−1 über einen Zeitraum von 30 min aufgenommen. In Abbildung 3.14 ist der
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Abb. 3.14: SRL Signal der Schwingungsmode bei 1600 cm−1 in Benzonitril normiert
auf den Mittelwert über die 30 min der Messung. Die Leistungen von
Pump- und Stokesarm wurden auf gleiche Weise normiert.

zeitliche Verlauf des SRL zu sehen, sowie die dazugehörigen Leistungen des Pumpund Stokes-Lasers. Um relative Abweichungen zu quantifizieren wurden die Messwerte auf den Mittelwert über die Dauer der Messung normiert. Der SRL wurde zudem
davor auf die Leistungen der beiden Laser normiert. Die Leitungen der Laser schwanken in einem Bereich < 1%, über den kompletten Messzeitraum und liegt somit im
gleichen Bereich wie die eines aktuellen OPOs [68]. Für die Schwankungen im PumpArm ist vermutlich die Temperaturregelung verantwortlich. Ein weiterer Störfaktor
ist die mangelnde thermische Isolation des Aufbaus von der Laborumgebung, welche
ebenso Einfluss auf die Temperaturschwankungen des PPLNs nimmt.
In Abbildung 3.15 ist zusätzlich der zeitliche Verlauf der Modulationsfrequenz des
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Abb. 3.15: Abweichung der Referenzfrequenz von 19665221 Hz kurz nach dem Einschalten des Lasers-Systems

Stokesstrahls in den ersten drei Stunden nach dem Einschalten des Lasersystems
dargestellt. Gezeigt ist die absolute Abweichung der Frequenz vom Wert zu Beginn der Messung. Da die Referenzfrequenz exakt der Hälfte der Repetitionsrate des
modengekoppelten Laseroszillator entspricht ist diese sehr stabil. Der relativ starke Drift in den ersten 60 min kommt durch eine erhöhte optische Weglänge, welche
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mit der Erwärmung des Systems zu begründen ist. Nach dieser Zeit stellt sich ein
thermisches Gleichgewicht ein und ein Drift von <1 Hz pro Minute kann beobachtet
werden. Durch veränderte Laborbedingungen sind Verschiebungen dieser Kurve von
bis 1000 Hz beobachtet worden. Diese Abweichungen stellen jedoch für keine hier
vorgestellte Komponente und die weiteren Planungen kein Problem dar. Bei Modulationsfrequenzen von mehreren Megahertz ist dies nur eine sehr geringe Abweichung
und liegt innerhalb der Bandbreite von Geräten zur Erzeugung einer Intensitätsmodulation.

3.3.2 Räumliche Auflösung
Um die nicht-linearen Prozesse möglichst effizient zu treiben, ist eine hohe Intensität der Laserstrahlen nötig. Mikroskop-Objektive mit einer hohen NA fokussieren
die Laserstrahlen auf die Probe. Diese Optiken sind auf Abbildungsfehler korrigiert,
sodass ein beugungslimitierter Strahldurchmesser möglich ist. Vor allem die chromatischen Aberrationen, welche zu einer wellenlängenabhängigen Z-Position der Foki
führt, sollten vermieden werden, da das SRL-Signal proportional zu dem Faltungsintegral der Intensitätsverteilung des Pump-Lasers und des Stokes-Lasers ist.
Fokussiert man eine ebene Welle, so kann die radiale Intensitätsverteilung mit einer Besselfunktion beschrieben werden. Zur Vereinfachung kann diese in sehr guter
Näherung durch eine Gauß-Verteilung ausgedrückt werden. So gilt für die Halbwertsbreite (FWHM, engl. full width at half maximum) des minimalen Strahldurchmessers
in der Fokusebene:
0,51 · λ
(3.4)
FWHMx,y ≈
NA
Hier ist NA die numerische Apertur des Mikroskop-Objektives und λ die verwendete
Wellenlänge. Die Intensitätsverteilung in axialer Richtung kann ebenfalls durch eine
Gauß-Verteilung angenähert werden:
0,84 · λ

FWHMz ≈
n−

q

n2 − NA2

(3.5)

Hier ist n der Brechungsindex des Mediums. Diese beiden Formeln stellen die theoretische kleinsten Durchmesser dar, wobei die experimentellen Gegebenheiten, wie
beispielsweise Lichtstreuung auf dem Weg durch die Probe, einen größeren Durchmesser verursachen können. Ebenfalls ist die Annahme einer ebenen Welle nicht
zutreffend, da es sich um aufgeweitete Gaußstrahlen handelt. Ist der Strahldurchmesser viel größer als die Eintrittspupille kommt man den Eigenschaften der ebenen
Welle näher, verliert jedoch Leistung durch die endliche Größe der Eintrittspupille
des Mikroskop-Objektives.
Für die Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens wird idealerweise eine
Punktquelle mit dem verwendeten Laser angeregt und durch das Strahlprofil bewegt.
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Abb. 3.16: Genormtes SRL-Signal eines PMMA-Films bei 1460 cm−1 in Abhängigkeit
der Z-Position der Probe (A) macht den ca. 20 µm dicken PMMA-Films
sichtbar. Die rote Linie markiert die Z-Position der Bildebene des in Teil B
gezeigten Bildes. Die gemischte TPA in den verwendeten QDs erzeugt das
SRL-Signal. Mit dem grünen Pfeil ist die QD-Häufung für die Messungen
in Abb. 3.17 markiert. Laserleistungen betrugen 1,4 mW und 1 mW für
Pump und Stokes bei 10 ms Integrationszeit pro Pixel. In Teil B ist die
relative Absorption und Emission der verwendeten QDs dargestellt.

Das emittierte Licht ist proportional zu der Intensität am Ort des QD, wodurch die
Intensitätsverteilung des Laserstrahls abgebildet werden kann. Quantenpunkte eignen sich aufgrund ihrer kleinen Abmessungen, eines großen Absorptionsquerschnitts
und geringem Photobleichen für eine solche Messung. In Abbildung 3.16B sieht man
ein SRL-Bild von Quantenpunkten (QD) in einem PMMA-Film. Die QDs (Invitrogen, Qdot655) bestehen aus einer Verbindung aus Cadmium und Selen, die bei 655 nm
emittieren und eine Größe von <20 nm haben. In Abbildung 3.16C sieht man das
Absorptions- und Emissions-Spektrum der QD, welches vom Hersteller bereitgestellt
wird. Der Modulationstransfer wird vermutlich die gemischte TPA eines Pump-und
Stokesphotons erzeugt. In diesem Übersichtsbild sind einzelne helle Pixel zu sehen,
wobei jedes zu einer Stelle mit Quantenpunkten gehört. Aufgrund der Signalstärke
kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine Aggregation von mehreren
QDs handelt. Im Durchlichtbild ist kein Kontrast zu erkennen, weshalb die Größe
mit weniger als 100 nm abgeschätzt werden kann.
Für die Herstellung dieser Probe wurden die QDs mit gelöstem PMMA (MicroChem,
495K PMMA) vermischt und ein Tropfen dieser Suspension auf ein Deckglas gegeben.
Ein weiteres Deckglas wird darüber gelegt und die so entstandene dünne Flüssigkeitsschicht wird im Trockenschrank bei 80 ◦ C getrocknet. Trägt man den SRL über die
Z-Position der Probe auf (Abbildung 3.16A), kann man bei einer Schwingungsresonanz bei 1460 cm−1 die Dicke des Films zu 20 µm bestimmen. Für die Vermessung
der Foki-Durchmesser wird als Signal die konfokale detektierte Photolumineszenz
genommen und hochaufgelöste Bilder von der QD-Anhäufung gemacht, welche mit
grünem Pfeil in Abbildung 3.16B markiert sind. In Abbildung 3.17A und B sind

53

3 Experimenteller Aufbau zur SRS Mikroskopie und Mikrospektroskopie
y

1

0.5

norm. FL

1

x

norm. FL

A

FWHM

0

0.5

FWHM

0
0.5

1

1.5

2

0.5

x position (µm)
y

norm. FL

0.5

FWHM

0

0.5

FWHM

1

1.5

0.5

2

x position (µm)
norm. Signal

1
0.8

2

0
0.5

C

1.5

1

1

x

norm. FL

B

1

y position (µm)

1

1.5

2

y position (µm)

FL-pump (770nm)
FL-Stokes (882nm)

0.6
FWHM

0.4
0.2
0

188

190

192

194

z-Position (µm)

196

198

Abb. 3.17: PL-Bilder einer QD-Anhäufung in der Fokusebene mit Pump- (A) und
Stokes-Laser (B) zur Anregung. Jeweils daneben sind Linienprofile entlang der x- und y-Richtung der blauen Linien in den Bildern links. Die jeweils beste Anpassung an eine Gauß-Verteilung ist ebenfalls eingezeichnet.
In Teil (C) ist ein Z-Scan durch das Zentrum der Verteilungen mit beiden
Lasern dargestellt. Die Laserleistungen betrugen 1,4 mW und 1 mW für
Pump und Stokes bei 10 ms Integrationszeit pro Pixel. Der Maßstabsbalken entspricht 500 nm.

PL-Bilder in der Fokusebene des ausgewählten QD mit Pump- und Stokes-Laser als
Anregungsquelle gezeigt. Es wurde ein Mikroskop-Objektiv (Leica, HC PL APO W
CORR CS2 ) mit einer NA von 1,2 verwendet. Daneben sind Linienprofile entlang
der blauen Linien in den Bildern. Zur Bestimmung des Durchmessers wurde jeweils
eine Anpassung an eine Gauß-Verteilung durchgeführt. In Abbildung 3.17C wurde
die axiale Ausdehnung der Foki der beiden Laser über einen Z-Scan im Zentrum der
Intensitätsverteilung des QD gemessen und ebenfalls an eine Gauß-verteilung angepasst. Im Z-Scan ist zu sehen, dass die Maxima der Verteilungen weniger als 100 nm
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auseinanderliegen und somit eine gute Überlagerung errreicht wird. Die verwendeten
Wellenlängen entsprechen einer Raman-Verschiebung von 1650 cm−1 und liegen so in
dem für Kapitel 6 wichtigen Bereich der Schwingungen von Kohlenstoff-Kohlenstoff
Doppelbindungen. Wie im Abschnitt 3.2.2 beschrieben, wird eine Linse im Teleskop
des Stokes-Strahl verwendet, um die Z-Position der beiden Laser zu optimieren.
In Tabelle 3.1 ist die Halbwertsbreite aus der Anpassung an eine Gauß-Verteilung für
jede Raumrichtung eingetragen. Fast alle Werte liegen mehr als 10% über den theoretisch erreichbaren Werte. Für die Berechnung der FWHM in axialer Richtung wurde ein effektiver Brechungsindex von nef f =1,4 angenommen, um den verschiedenen
Medien aus dem Immersionsmedium Wasser, dem Deckglas und dem PMMA-Film
Rechnung zu tragen. Die Abweichung der axialen FWHM des Stokesstrahls beträgt
annähernd 20%.
Mit diesen Werten kann nun ein effektives Volumen berechnet werden, aus dem im
Experiment Signal durch nicht-lineare Prozesse erzeugt wird, welches als Ellipsoid
mit Volumen
4π
· FWHMx · FWHMy · FWHMz
(3.6)
Vef f =
3
berechnet werden kann. Setzt man hierfür die Mittelwerte der gefundenen Halbwertsbreiten ein, kommt man auf ein Volumen von 0,82 Femtoliter. Hier sei nochmals
darauf hingewiesen, dass dies nur eine einfache Abschätzung ist. Bei der Absorption
wird es sich sehr wahrscheinlich um eine Mischung aus linearer und Zwei-PhotonenAbsorption handeln.
Laser FWHMx
Pump 457 nm
Stokes 372 nm

FWHMy
429 nm
431 nm

FWHMtheo
327 nm
374 nm

FWHMz
932 nm
1270 nm

FWHMtheo
953 nm
1089 nm

Tab. 3.1: Durch Anpassung der Linienprofile aus Abbildung 3.17 an GaußVerteilungen gewonnene Halbwertsbreiten (FWHMi ) in der Fokusebene
und in axialer Richtung. Die theoretisch jeweils kleinsten Halbwertsbreiten (FWHMtheo ) über Gleichung 3.4 und 3.5 sind ebenfalls angegeben.
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3.3.3 Spektrale Auflösung
Eine hohe spektrale Auflösung erfordert schmalbandige Laser, da die spektrale Breite
der gemessenen Schwingungsmode immer eine Faltung aus der natürlichen Linienbreite der Schwingung und der Linienbreite der verwendeten Anregungsquelle ist.
Dabei gilt wiederum eine reziproke Proportionalität zwischen spektraler Breite des
Laserimpulses und dessen Dauer. Kurze Laserimpulse bedeuten eine hohe Spitzenintensität und damit ein größeres Signal. Ist der Laserimpuls aber spektral zu breit,
gibt es auch spektrale Kombinationen aus beiden Lasern, welche nicht in Resonanz
mit der Molekül-Schwingung sind. Es muss also ein Kompromiss aus den genannten
Gegebenheiten gemacht werden.
Die verwendeten PPLNs im Pump-Arm und im Stokes-Arm haben eine spektrale
Breite im Bereich von ∆λP ≈ 0,6, was wiederum einer Wellenzahlbreite von 10,1 cm−1
im Pump-Arm und ∆ν =9,9 cm−1 bis ∆ν =7,5 cm−1 für Wellenlängen von 800 nm bis
900 nm im Stokes-Arm bedeutet. Vereinfacht kann man die erreichbare Halbwertsbreite der spektralen Auflösung der wechselwirkenden Strahlen über
FWHMP +S =

q

FWHM2P + FWHM2S

(3.7)

berechnen und erhält mit den Halbwertsbreiten der verwendeten Laser in dem genannten Wellenlängenbereich eine Auflösung von 12,6 cm−1 bis 14,2 cm−1 . Dieser
Wert würde theoretisch für eine infinitesimal schmale Linienbreite der Schwingung
gelten.
Zur Überprüfung wird ein hochaufgelöstes Raman-Spektrum von Benzonitril mit
dem SRS-Mikroskop aufgenommen und mit Messungen eines komerziellen spontanen Raman-Spektrometers (S & I, MonoVista CRS ) verglichen. Die Laserwellenlänge
des spontanen Raman-Spektrometers ist 488 nm. In Abbildung 3.18 sind Messungen
im Bereich der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung (A) und der symmetrischen
Ringschwingung (B) in Benzonitril zu sehen [85]. Ebenfalls ist eine Anpassung an ein
theoretisches Model des Linienprofil gemacht worden, wozu der Untergrund abgezogen wurde und das Signal auf das jeweilige Maximum des Spektrums normiert wurde.
Als Model wird ein Pseudo-Voigt-Profil herangezogen, was einer Linearkombination
aus einer Lorentz- (L(ν)) und Gauß-Verteilung (G(ν)) entspricht:
V (ν) = η · L(ν) + (1 − η) · G(ν)

(3.8)

Der Parameter η kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen und legt so die dominierende Charakteristik der Verteilung fest. Der Fit des spontanen Raman-Spektrums
ergab die beste Anpassung für ein reines Lorentz-Profil mit FWHM von 4,9 cm−1
und 3 cm−1 für die Molekülschwingungen bei 1000,5 cm−1 und 1599,7 cm−1 .
Für die Anpassung der Daten des SRL-Spektrums beschrieb ebenfalls ein reines Lorentzprofil mit einer FWHM von 14,5 cm−1 die gemessenen Daten am besten. Bei
der Schwingung bei 1000,5 cm−1 erzielte eine Verteilung mit dominierendem GaußAnteil (η = 0,2) und eine FWHM von 14 cm−1 die beste Übereinstimmung mit den
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gemessenen Daten. Möglicherweise ist die Anwesenheit weiterer Schwingungen bei
1026 cm−1 und 988 cm−1 ein Grund dafür oder aber auch unterschiedliche spektrale
Eigenschaften des Stokes-Laserimpulses.
Für die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente ist allerdings die Fähigkeit
Schwingungsresonanzen mit einem Abstand von ≈20 cm−1 zu trennen. Die spektrale Position der Schwingung kann bei diesen Einstellungen über einen Fit mit einer
Genauigkeit <1 cm−1 bestimmt werden.
1
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Abb. 3.18: Ramanspektrum der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung (A) und der
symmetrischen Ringschwingung (B) in Benzonitril, aufgenommen mit einem spontanen Raman-Spektrometer (rot) und mit dem entwickeltem
SRS-Mikroskop (blau). Die durchgezogenen Linien sind eine Anpassung
an das im Text beschriebene Model.

3.3.4 Sensitivität
Vergleicht man die Sensitivität der CARS und der SRS, kommt man theoretisch auf
dieselbe Sensitivität für beide Varianten [30]. Wie in Abschnitt 2.4.1 beschrieben,
ist die Signal-Detektion im Falle von SRS komplizierter und die Rauscheigenschaften der verwendeten Laser sind maßgeblich limitierend für die theoretisch erreichbare
Sensitivität. Das relative Intensitätsrauschen (RIN, engl. relative intensity noise) von
Faserlaser-Systemen ist aufgrund der höheren Auskopplung aus dem Resonator und
der damit verbundenen geringeren Energiedichte, größer als bei OPO-bassierten Anregequellen [86, 87]. Die Verwendung eines balancierten Detektors (Abschnitt 3.2.4)
ermöglicht es das technische Rauschen des Laser-Systems zu unterdrücken. In vorherigen Arbeiten [80, 76] konnte gezeigt werden, dass man mit dieser Technik nahe an
das Schrotrauschen, welches das fundamentale Limit darstellt, herankommt.
Bisher wurde nur über die Empfindlichkeit in Bezug auf das RIN eingegangen, jedoch kann man auch eine chemische Sensitivität in Form einer kleinsten zu messenden
Konzentration einer Substanz definieren. Dabei kommt es zusätzlich auf die Größe
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SRL normalised to concentration

des generierten SRL-Signals an, welches durch den Wechselwirkungsquerschnitt der
Molekülschwingung gegeben wird. Zu diesem Zweck und als Motivation für Kapitel
6 soll hier diese chemische Sensitivität anhand des Farbstoffs Rhodamin800 gezeigt
werden. In Abbildung 3.19 sind SRL-Spektren für verschiedene Konzentrationen des
Farbstoffs gelöst in deuteriertem Dimethylsulfoxid (DMSO) gezeigt. Dabei wurde das
SRL-Signal auf die verwendete Konzentration sowie die Leistung des Stokes-Lasers
normiert.
Das Raman-Spektrum von deuteriertem DMSO weist außer der Resonanz der Schwefel1

x 10-3
1130µM
565µM
283µM
141µM
71µM
35µM
4.4µM

0.8
0.6
0.4
0.2
0

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Raman shift (cm -1 )

Abb. 3.19: SRL-Spektren für verschiedene Konzentrationen von Rhodamin800 gelöst
in deuteriertem DMSO. Das Signal wurde auf die Konzentration und zusätzlich auf die Leistung des Stokes-Lasers skaliert. Die Gesamtleistung
auf der Probe betrug weniger als 7 mW und die Integrationszeit pro Datenpunkt ist 100 ms.

Sauerstoff-Doppelbindung bei 1005 cm−1 keine weiteren Molekülschwingungen in dem
gezeigten Bereich auf. Es eignet sich daher sehr gut als Lösungsmittel für die Untersuchung von Farbstoffen im Fingerprint-Bereich ab 1100 cm−1 . Aufgrund der Konzentrationsnormierung in Abbildung 3.19 nimmt das Signalanteil von DMSO ab.
Den Maxima von 1200 cm−1 bis 1650 cm−1 sind Schwingungen des Rhodmin800Moleküls zuzuordnen. Aufgrund der linearen Konzentrationsabhängigkeit bleiben diese annähernd auf einem konstanten Wert. Durch die Abnahme der Signal-Stärke bei
geringeren Konzentrationen ist das Rauschen des Signals deutlich zu sehen und stellt
letztendlich das Limit der messbaren Konzentration dar. Trägt man das gemessene
Signal gegen die Konzentration für ausgewählte Punkte im Raman-Spektrum auf,
erhält man den in Abbildung 3.20 gezeigten Graphen.
Für die schwingungsresonanten Signale bei 1650 cm−1 und 1005 cm−1 wurde jeweils der Hintergrund über das Signal einer spektralen Position in der Umgebung
ohne Schwingungsresonanz abgezogen. Das Signal bei ≈1650 cm−1 resultiert aus
der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Schwingung des Farbstoffmoleküls und zeigt einen linea-
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ren Zusammenhang mit der Konzentration. Das schwingungsresonante Signal bei
1005 cm−1 ist von der Konzentration unabhängig, da es seinen Ursprung im Lösemittel hat. Bei einer Raman-Verschiebung von 880 cm−1 hat weder Lösemittel noch
Farbstoff eine Schwingungsresonanz und stellt ein nicht-resonantes Hintergrundsignal
dar, auf das in Kapitel 6 näher eingegangen wird. Die durchgezogene Linie in der
jeweiligen Farbe stellt eine lineare Regression bei der jeweiligen spektralen Position
dar. In Teil B der Abbildung ist eine Vergrößerung bei geringen Konzentrationen zu
sehen und zeugt von der linearen Signalabhängigkeit über einen großen Bereich an
Konzentrationen.
Mit einem effektiven Volumen von 0,82 Femtoliter kann eine Anzahl von ≈2200
Molekülen für die 4,4 µM Konzentration ausgerechent werden. Bei dem SNR dieser
Messung kann eine noch geringe Anzahl an Molekülen als geringste messbare Konzentration angenommen werden. Diese geringe Anzahl an detektierten Molekülen kann
nur durch den im Grundlagenteil (Abschnitt 2.5) beschriebenen Verstärkungsfaktor
(EHepr ) erreicht werden. In Abschnitt 4.2.4 ist zu sehen, dass man ohne diesen Effekt
auf den Bereich von millimolaren Konzentrationen limitiert ist. Das nahezu konstante Signal für die Schwingungsresonanz in DMSO-d6 zeigt die gute Wiederholbarkeit
einer Messung mit diesem Aufbau, da für jede Messung eine neue Probe in das Mikroskop eingebaut werden muss. Dies stellt nicht nur eine relative Vergleichbarkeit
in einer Probe sicher, sondern ermöglicht auch einen absoluten Vergleich mehrerer
unterschiedlicher Proben.
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Abb. 3.20: SRL aufgetragen über die Konzentration von Rhodamin800 in deuteriertem DMSO aus den Messungen in Abbildung 3.19 bei verschiedenen spektralen Positionen. Zusätzlich sind für die jeweiligen Datenpunkte lineare
Regressionsgeraden eingezeichnet. Teil (B) zeigt einen Ausschnitt von Teil
(A) bei geringen Konzentrationen. Die schwarz gestrichelte Linie zeigt das
Level, wenn nur der Pump-Laser auf dem Detektor ist.
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3.4 Fazit und Ausblick
Der hier vorgestellte experimentelle Aufbau zur SRS-Mikroskopie und Mikrospektroskopie überzeugt durch die hohe Flexibilität, enormen Robustheit und geringen
Kosten im Vergleich zu einem kostspieligen OPO-System. Es eignet sich daher ideal, um neue Methoden in der Anregung zu testen. Wird die SRS-Mikroskopie nur
benutzt, um eine hohe Anzahl an Proben zu messen, sollte man Aufbauten mit viel
Leistung und schneller Bildrate benutzen. In Kombination mit den in dieser Arbeit
erstellten LabVIEW-Programmen zur Analyse kann man mit diesem System viele
relevante Informationen über die Licht-Materie-Wechselwirkung in unterschiedlichsten Proben erhalten.
Ein weiterer Vorteil ist der wartungsfreie EOM im Stokes-Arm. Da es sich hier um
rein fasergekoppelte Komponenten handelt, muss auch nach mehreren Jahren nicht
nachjustiert werden. Zudem hat dieser aufgrund des geringen Modendurchmessers
in der Faser, eine Schaltungsspannung von nur 5 Volt bei hohem Extinktionsverhältnis. Das Stokes-Licht wird über einen nicht-linearen Prozess aus Frequenzteilen
erzeugt, denen selbst wiederum ein nicht-linearer optischer Prozess zugrunde liegt.
Diese Frequenzanteile liegen also bei nicht komplett ausgelöschten Laserpulsen nicht
vor, wodurch eine nahezu perfekte Modulation des Stokes-Lasers bei der NyquistFrequenz vorliegt.
Wie schon erwähnt ist die enorm hohe Flexibilität des System bezüglich der möglichen Wellenlängen und zeitlichen Eigenschaften der erzeugbaren Laserpulse ein
Alleinstellungsmerkmal. Die Kombination aus der Generation von spektral breiten
Femtosekunden-Laserpulsen und deren anschließender Frequenzkonversion in nichtlinearen Kristallen zu Wellenlängen von 500 nm bis 1100 nm ermöglichen die Untersuchung von unterschiedlichsten Probensystemen. Durch die Verwendung von langen
oder kurzen PPLN-Kristallen können so Pulse mit Dauern im Bereich von Pikosenkunden oder Femtosekunden erzeugt werden.
Als Ausblick und Beispiel für die hohe Flexibilität wird im Folgenden noch kurz eine
Erweiterung des Pump-Armes vorgeschlagen. Ziel ist es, die Durchstimmbarkeit der
Wellenlänge des Pump-Arms zu vergrößern ohne einen hohen Verlust an Pulsenergie
und Steigerung der Komplexität des optischen Aufbaus in Kauf zu nehmen. Anstatt
im Pump-Arm den Puls direkt nach dem Prismenkompressor zu verdoppeln, wird
er in ein kurzes Stück Single-Mode-Faser (SMF) eingekoppelt, wo sich dieser durch
solitonische Kompression verkürzt. Die Pulseigenschaften können über die Faserlänge
und die Vorkomprimierung im Prismenkompressor so eingestellt werden, dass nach
der Auskopplung aus der Faser ein maximal kurzer Puls von 12 fs bei einer Zentralwellenlänge von 1544 nm und spektralen Anteilen von 1200 nm bis 1800 nm entsteht
[88]. Bei einer realistischen Effizienz der Einkopplung in die SMF von 80% würde die
Durchschnittsleistung bei 240 mW liegen. In Abbildung 3.21 ist die Charakterisierung des in [88] erzeugten Puls zu sehen sowie eine mögliche Implementierung in den
bestehenden Pump-Arm. Da, im Gegensatz zum Stokes-Laser, nicht nur der solitoni-
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sche Anteil zur Frequenzkonversion benutzt wird sondern das komplette Spektrum,
kann man bei einer Konversions-Effizienz von 30% mit Leistungen um die 70 mW
rechnen unter Verwendung der kompletten Leistung. Eine andere Möglichkeit wäre
mittels eines Strahlteilers etwas Leistung abzugreifen, um in einem weiteren Arm mit
Impulsdauern im Femtosekunden-Bereich in einem kurzen PPLN zu generieren. Anhand des Spektrums in Abbildung 3.21B wird eine Durchstimmbarkeit von 700 nm
bis 800 nm mit hoher Leistung geschätzt. Zur Abschätzung des Wellenlängenbereichs
wurde für die untere Grenze die SFG aus 1554 nm und 1300 nm und für die obere
Grenze die SFG aus 1554 nm und 1700 nm.
Abschließend soll noch kurz die effiziente Generation von nicht-linearen Prozes-
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Abb. 3.21: Spektrale Verbreiterung des Pump-Armes in einer SMF (A) führt zu einer
Pulsdauer von 12 fs (B) und hohen Pulsenergien bei einem vergleichbaren Lasersystem. Entnommen aus [88]. Möglicher Implementierung in den
bestehenden Aufbau (C) für einen breitere Durchstimmbarkeit im PumpArm. Zusätzlich kann ein weiterer Abfrage Puls mit kurzer Pulsdauer
generiert werden.

sen zweiter Ordnung in dünnen Galliumselenid (GaSe) zur Charakterisierung von
Laserimpulsen im Fokus des Mikroskop-Objektives vorgeschlagen werden. Für die
Messung wurde eine exfolierte Probe eines GaSe-Kristalls mit einer Dicke von weniger als 10 µm und einer 1 mm x 3 mm Fläche zwischen zwei Mikrokopie-Deckgläser
gelegt. Ein Tropfen PMMA-Lösung (MicroChem, 495K PMMA) wurde ebenfalls zur
Fixierung des GaSe-Stückes zwischen die Deckgläser gegeben und im Trockenschrank
bei 80 ◦ C für 48 Stunden zum Trocknen gelagert.
Zur Analyse der stattfindenden nicht-linearen Prozesse wurde ein Spektrometer (OceanOptics, Flame) benutzt, das den Wellenlängenbereich von 250 nm bis 900 nm abdeckt.
Mit einer Linse von 70 mm Brennweite wird in das Spektrometer eingekoppelt und
auf ein maximales Signal des Pump-Strahls justiert. Zwei Kurzpassfilter (THORLABS, FESH0750 ) transmittieren Licht in einem Wellenlängenbereich von 400 nm bis
750 nm und blockieren alle anderen Wellenlängen mit einer OD> 11. Durch das Okular mit Druchlicht-Beleuchtung wird eine saubere Stelle auf dem Kristall gesucht und
über die Z-Position der Probe auf die Kristalloberfläche scharf gestellt. Es wird ein
Objektiv mit NA von 1,1 (Leica Microsystems, HC PL IRAPO) und ein Kondensor
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mit NA von 1,4 (Leica Microsystems) verwendet. Auf dem Spektrometer ist nun die
SHG des Pump-Arms zu sehen. Da die erzeugten nichtlinearen Signale kollinear mit
dem erzeugenden Feld laufen, werden diese auch optimal in das Spektrometer eingekoppelt. Erneut wird über die Z-Position der Probe dieses Signal maximiert.
Sind beide Laser-Arme gleichzeitig auf der Probe, ist ein Spektrum wie in Abbildung
3.22A zu sehen. Durch die hohe NA des verwendeten Mikroskop-Objektives beträgt
die Rayleighlänge des erzeugten Fokus nur wenige µm und die Phasenanpassung
ist für alle nicht-linearen Prozesse gegeben. In der Grafik sieht man eine Vielzahl
an neu entstandenen Wellenlängen. Anhand der Wellenlänge des Signals kann man
auf den zugrundeliegenden Prozess zurückschließen. Handelt es sich um kohärente
nicht-lineare optische Prozesse müssen diese bei einer zeitlichen Verzögerung der beiden Laser verschwinden. In Abbildung 3.22A und D ist die SHG des Pump-Lasers
und des Stokes-Lasers zu sehen. Die SHG des Pump-Lasers ist eigentlich mindestens um einen Faktor 50 größer, da die verwendete Transmission der Filter lediglich
2% bei dieser Wellenlänge beträgt. In Teil B sieht man die SFG beider Laser und
in Teil F die DFG zwischen der SHG des Pump-Lasers und der fundamentalen des
Stokes-Lasers. Letztere sind Mischprozesse beider Laser und verschwinden auch bei
zeitlichem Versatz. In Teil E dieser Grafik ist die Photolumineszenz von GaSe bei
der charakteristischen Wellenlänge von 620 nm zu sehen[89]. Aufgrund der hohen
nicht-linearen Suszeptibilität zweiter Ordnung eignet sich GaSe um in Zukunft die
erzeugten Laserpulse zeitlich und spektral zu charakterisieren auch wenn nur sehr
wenig Leistung vorhanden ist.
Eine weitere Anwendung wäre die simultane Raman-Spektroskopie und schwingungsresonante SFG-Erzeugung durch in der Probe erzeugte IR-Strahlung. Die Motivation ist das Problem der Fokusierung von IR-Licht auf die Probe zu umgehen. Aufgrund der großen Wellenlänge ist der Fokus deutlich schlechter als bei der RamanMikroskopie. Eine völlig andere Herangehensweise ist die Erzeugung der IR-Strahlung
auf der Probe selbst durch DFG zwischen Pump-Laser und Stokes-Laser an einem
dünnen Stück GaSe. Die räumliche Intensitätsverteilung des IR-Lichts würde dem
Fokus der erzeugenden Laser entsprechen. Aufgrund der Wellenlängen der beiden
Laser und des DFG-Prozesses würde das erzeugte IR-Licht den selben Bereich an
Wellenzahlen abdecken wie ein SRL-Spektrum mit diesem System. Das erzeugte IRLicht ist auf dem Spektrum (Abb. 3.22) nicht zu sehen, jedoch gibt die starke DFG
zwischen der SHG des Pump und der fundamentalen Wellenlänge des Stokes-Lasers
ein Indiz auf eine hohe Effizienz des DFG-Prozesses.
Bringt man die zu untersuchende Probe auf die Oberfläche des GaSe Kristalls und
fährt den Fokus in einen Bereich nahe der Oberfläche, kann man durch simultane
Messung des SRL-Signals und des SFG-Signals von IR-Licht und mit einem weiteren Strahlungsfeld ein IR-Spektrum und ein Raman-Spektrum gleichzeitig messen.
Das weitere Strahlungsfeld kann der dritte Laser-Arm, wie im vorherigen Abschnitt
beschrieben, darstellen (Abb. 3.21). Solche Spektren in Abhängigkeit des Abstandes von der GaSe-Oberfläche wären interessant, da mit zunehmendem Abstand die
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Abb. 3.22: Spektrum nach Interaktion von Pump-Arm (771 nm,4 mW) und StokesArm (880 nm,0,5 mW) an einem 10 µm dicken Galliumselenid Kristall im
Fokus des Mikroskop-Objektives. Eine logarithmische Darstellung (A)
gibt einen Überblick über die stattfindenden nicht-linearen Wechselwirkungen der Laser mit der Probe bei maximaler zeitlichen Überlagerung
der beiden Laser (blau) und bei einem Zeitvorsprung von 2,5 ps des StokesLasers (rot). Die Grafiken (B-F) zeigen Vergrößerungen zu den im Text
beschriebenen Prozessen.

Erzeugung des IR-Lichts schnell abnehmen würde, wobei das SRS-Signal allerdings
annähernd konstant bleiben sollte.
Bei der Probenpräparation sollte darauf geachtet werden, dass es zusätzlich Orte
gibt, an denen nur der GaSe-Kristall ist und Orte, wo nur das eigentlich zu untersuchende Material vorhanden ist. In einer Analyse kann man dann die Signale
der Materialkombination den einzelnen Materialien zuordnen. Als geeignete Probe
für erste Experimente kann Methoxymandelonitril herangezogen werden. An diesem
Feststoff wurde in der Arbeitsgruppe schon SFG-Mikrokopie durchgeführt [83]. Dieser Feststoff wird zu Kristallen im Bereich von wenigen Mikrometern zermahlen und
auf den GaSe-Kristall gegeben. So stellt man die gewünschte Verteilung auf und
neben dem GaSe sehr wahrscheinlich sicher.
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In diesem Kapitel werden Anwendungen aus der Kombination von Mikroskpie und
stimulierter Raman Streuung zur Erzeugung von Bildern mit chemischen Kontrast
und hoher räumlicher Auflösung vorgestellt. Es werden kurz bekannte Probensysteme
aus der Materialwissenschaft und der Biologie gezeigt, bevor ausführlicher auf eine
neue Anwendung im Bereich der Mikrofluidik eingegangen wird. Hier wird auch näher
auf die vorteilhaften Signaleigenschaften des SRS Prozesses als bildgebender Methode
eingegangen.

4.1 Materialwissenschaft und Biowissenschaft
Materialwissenschaft
Um die chemische Sensitivität des SRL Mikroskops zu zeigen, wurden Bilder von
Kolloiden aus verschiedenen Materialien aufgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Strukturen können die verschiedenen Materialien in einem Bild
identifiziert werden. Für diesen Zweck wurden kollodiale Suspensionen aus Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polystyrolpartikel (PS) vermischt und auf ein Objektträger gegeben, wo sie eintrocknen und bei sehr geringem Volumenbruch Monolagen
bilden. Die Partikel bleiben so an der Glasoberfläche haften und sind so für die Aufnahme von SRL-Bildern an einer Position fixiert. Bringt man den Fokus nun an die
Position eines solchen Kolloids, kann man ein SRL Spektrum von einzelnen Kolloiden aufnehmen. In Abbildung 4.1A sind gemessene SRL Spektren von den zwei
unterschiedlichen Kolloiden gezeigt, in welchen sich die unterschiedliche chemische
Struktur widerspiegelt. In Teil B und C ist der chemische Aufbau des Monomers von
PMMA und PS zu sehen. Im Gegensatz zu PMMA hat PS einen Benzolring. Die
Schwingungen der Kohlenstoff-Wasserstoff (C-H) Verbindungen an solchen aromatischen Molekül-Systemen erzeugen generell Ramansignale oberhalb von 3000 cm−1
und sind hier für das Maximum bei 3055 cm−1 verantwortlich. Aufgrund der rein
aliphatischen Zusammensetzung von PMMA sieht man nur das damit verbundene
Schwingungsmaximum der C-H Schwingungen bei 2960 cm−1 . Das Nebenmaximum
im Raman Spektrum von PS bei 2915 cm−1 zeugt von dessen aliphatischen Anteilen.
Die gerade diskutierten Unterschiede im Ramanspektrum der beiden Polymere können hier zur Identifizierung der verschiedenen Kolloid Spezies genutzt werden. Konkret wurden hierfür polydisperse sphärische PMMA-Partikel mit einem Durchmesser
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Abb. 4.1: SRL-Spektrum (A) von PMMA und PS Kolloiden im spektralen Bereich
der charakteristischen C-H-Schwingungen, sowie die entsprechende chemische Struktur der Monomere (B & C). Bei Laserleitungen von 3 mW und
<2 mW für Pump und Stokes, kann der Fokus dauerhaft auf die Kolloide
gehalten werden, ohne diese zu zerstören. Die Spektren wurden jeweils auf
das Maximum normiert.

von 1 µm bis 10 µm und monodisperese sphärische PS-Partikel mit einem Durchmesser von 3 µm verwendet. In Abbildung 4.2 ist oben ein Durchlichtbild einer einlagigen
Anordnung von dem eben beschriebenen Probensystem zu sehen, wobei eine Unterscheidung aufgrund des unterschiedlichen Kontrastes schwer möglich ist. Nimmt man
jedoch das SRL-Signal bei 2960 cm−1 oder 3055 cm−1 , was in der Grafik links oder
rechts bei verschiedenen Z-Positionen als Kontrast-Mechanismus verwendet wurde,
sieht man zwei annähernd komplementäre Bilder. Bei den Schnitten auf der rechten
Seite in Abb. 4.2 bei einer Z-Position von 158 µm sind runde Intensitätsverteilungen
derselben Größe zu sehen, da hauptsächlich die PS-Partikel ein Raman-Signal geben.
Gleiches gilt für die Raman-Verschiebung auf der linken Seite bei gleicher Z-Position,
nur sind hier die PMMA-Partikel sichtbar. Legt man die SRL-Bilder übereinander
sieht man die gleiche Verteilung von Partikeln wie im Durchlichtbild, nur mit der
zusätzlichen Information, um welches der beiden Polymere es sich handelt. Betrachtet man die Schnitte 4 µm unterhalb und oberhalb der Monolage, verschwindet das
Signal zu einem großen Teil. Hier wird die intrinsische hohe räumliche Auflösung der
SRS-Mikroskopie in allen drei Raumrichtungen deutlich, die aufgrund der quadratischen Signalabhängigkeit mit der Laserleistung und der Verwendung von Objektiven
mit hoher numerischer Apertur zustande kommt.
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Abb. 4.2: Durchlichtbild (oben) und SRL Aufnahme bei einer Schwingungsresonanz von 2960 cm−1 (links) und 3055 cm−1 (rechts) bei verschiedenen ZPositionen. Die Farbskala gibt die Signalstärke wieder und jeder Schnitt
ist auf das maximale Signal in der Probenebene bei 158 µm normiert. Laserleistungen betrugen 3 mW und <2 mW für Pump und Stokes bei 5 ms
Integrationszeit pro Pixel. Der Maßstabsbalken entspricht 10 µm.

Biologie
Die SRS-Mikroskopie hat sich in den letzten Jahren zu einer bevorzugten Technik
entwickelt, um chemische Bindungen im Kontext von biologischen Fragestellungen
sichtbar zu machen [61]. Häufig werden dabei Zellen in einer für die Spektroskopie komplexen Umgebung untersucht. Diese ist oft stark strukturiert, enthält eine
Vielzahl an verschiedenen Stoffen und ist dominiert von einem hohen Wasseranteil.
Zusätzlich kann die Probe einen hohen Grad an Autofluoreszenz aufweisen [90]. Da
für Experimente im biologischen Forschungsfeld eine große Anzahl an Zellen untersucht werden müssen, ist eine schnelle Aufnahmezeit pro Bild wünschenswert.
Die starke IR-Absorption von Wasser macht die Verwendung der IR-Spektroskopie als
Informationsquelle über die chemischen Verbindungen ungeeignet. Zusätzlich ist die
räumliche Auflösung aufgrund der langwelligen IR-Strahlung unzureichend. Durch
den unterschiedlichen Prozess ist die räumliche Auflösung bei den verschiedenen Ar-
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ten der Raman-Streuung ebenfalls durch die Wellenlänge des eingestrahlten Lichts
limitiert. Da es bei der Raman-Streuung um eine Wellenlängendifferenz handelt,
kann man prinzipiell jede Wellenlänge verwenden. Das geringe Signal der spontanen
Raman-Streuung macht es entweder nötig, hohe optische Leistungen auf der Probe oder eine lange Messzeit pro Bild in Kauf zu nehmen. Durch die Entwicklung
der CARS-Mikroskopie ist es möglich, schnelle Bilder von lebenden Zellen zu erhalten. Die Signaleigenschaften dieser Technik sind mit dem Vorhandensein eines nichtresonante Hintergrundes, anderen spektralen Linienprofilen und einer quadratischen
Konzentrationsabhängigkeit störend für quantitative Aussagen. Aufgrund der großen
Heterogenität der Konzentrationen in biologischen Proben führt dies zu schlechtem
chemischen Kontrast. Da bei CARS und spontaner Raman-Streuung das erzeugte
Signal bei einer neuen Wellenlänge liegt und meist nur sehr klein ist, kann es in dem
Hintergrund durch die Autofluoreszenz der Probe untergehen.
Das SRS-Signal ist frei von nicht-resonantem Hintergrund und hat eine lineare Konzentrationsabhängigkeit. Zusammen mit der gleichen spektralen Linienform wie die
spontane Raman-Streuung vereinfacht es die spektrale Analyse. Die vergleichbare
Sensitivität wie CARS-Mikroskopie lässt ebenfalls schnelle Bildraten zu [30]. Da das
SRS-Signal relativ zum CARS-Signal sehr groß ist und als Modulationstransfer bei
einer schon eingestrahlten Wellenlänge gemessen wird, spielt der Hintergrund der Autofluoreszenz keine Rolle. Die gemischte Zwei-Photonen-Absorption, wie in Kapitel
2.4.4 beschrieben, kann jedoch ein spektral breiten Hintergrund geben. Dies würde
den chemischen Kontrast verschlechtern.
Um die Anwendbarkeit des in der Arbeit vorgestellten SRS-Mikroskops auf Fragestellungen in der Biologie zu testen, wurden Maus-3T3-Zellen untersucht. Die Proben
wurden von Britta Schütter-Kerndl hergestellt, um die Entstehung und Lokalisierung
von sog. “lipid droplets“ (LDs) zu untersuchen. Es handelt sich hierbei um eine intrazelluläre tropfenförmige Anhäufung von Lipiden, die wichtige Aufgaben im Stoffwechsel der Zelle übernehmen [91]. In Abbildung 4.3A ist ein Durchlichtbild einer
Zelle zu sehen. In Teil B dieser Grafik ist ein SRL-Bild vom gleichen Ausschnitt bei
der für die Lipide charakteristischen Schwingungs-Resonanz von 2823 cm−1 gezeigt.
Ein starkes SRS-Signal an komplementären Stellen der kugelförmigen Strukturen im
Durchlichtbild zeugt von dem Vorhandensein der hohen Konzentration an Lipiden.
Wie in Abbildung 4.3B zu sehen ist, spielen Hintergrundsignale eine untergeordnete
Rolle, da keine zusätzliche Struktur sichtbar ist.
In Abbildung 4.4 sind zum Vergleich CARS-Bilder von Zellen mit LDs dargestellt.
Die Bilder sind mit einem Einzelband-CARS Mikroskop im Rahmen der Doktorarbeit von Romedi Selm [78] entstanden und wurden aus dieser auch entnommen.
In Teil A der Abbildung ist auf der Schwingungsresonanz der LDs bei 2845 cm−1
und Teil B bei einer Raman-Verschiebung von 2771 cm−1 gemessen. Bei der RamanVerschiebung in Teil B ohne Schwingungsresonanz ist jedoch trotzdem ein Kontrast
aufgrund des nicht-resonanten Hintergrunds zu sehen. Verantwortlich für die Struktur sind räumliche Unterschiede in der Dichte und des Brechungindexes, welche die
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Stärke des nicht-resonanten Signals beeinflussen.

A

B

C

1

Abb. 4.3: Durchlichtbild (A) und SRL-Bild von fixierten Zellen bei einer Wellenzahl von 2823 cm−1 (B), welche der aliphatischen C-H-Steckschwingung
zugeordnet werden kann. In Teil (C) ist ein SRL-Bild ohne Schwingungsresonanz bei 2750 cm−1 zu sehen. Die Laserleistung auf der Probe betrug
8,3 mW (pump: 6,5 mW; Stokes 1,8 mW) bei 5 ms Integrationszeit pro Pixel.
Der Maßstabsbalken entspricht 10 µm.

A

B

Abb. 4.4: CARS-Bild von LDS in lebenden Zellen, entnommen aus [78], zur Verdeutlichung des Signals in resonanter Anregung der LDs bei 2845 cm−1 (A)
und Anregung auf einer spektralen Position ohne Schwingungsresonanz bei
2771 cm−1 . Der Maßstabsbalken entspricht 20 µm.
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4.2 Mikrofluidik
In diesem Teil des Kapitels wird die SRS-Mikroskopie als Analysemethode in der Mikrofluid analysiert. Erste Ergebnisse einer chemischen Reaktion in einem mikrofluidischen Kanal werden vorgestellt. Es handelt sich hierbei um vorläufige Untersuchungen, welche die Möglichkeiten und Herausfordeungen der SRS-Mikroskopie im
Kontext der Mikrofluidik zu evaluieren versucht. Es dient auch als Vorarbeit für
mögliche Projekte in der Zukunft.

4.2.1 Grundlagen der Mikrofluidik
Die Mikrofluidik beschäftigt sich mit dem Verhalten und der Kontrolle von Flüssigkeiten und Gasen, die geometrisch auf kleine Volumen beschränkt sind, wobei
mindestens eine Dimension zwischen 1 µm und 1 mm sein muss. Dieses Forschungsfeld untersucht anwendungsorientierte Fragestellungen und grundlegende Prinzipien
in der Chemie, Biologie, Medizin und Physik [92, 93, 94]. Der Begriff ’Lab-on-a-chip’
ist in diesem Kontext weitverbreitet und beschreibt generell die Miniaturisierung von
chemischen oder biologischen Prozessen, für die auf konventionelle Weise ein komplettes Labor mit vielen Arbeitsschritten benötigt wird, so aber nun mit einem einzigen
mikrofluidischen-System ausgeführt werden kann [95]. Vergleichbar mit den Leiterbahnen auf einem Computer-Chip kann ein Mikrofluidik-Chip durch ein geschicktes
Netzwerk aus Kanälen verschiedene Flüssigkeiten oder Suspensionen prozessieren.
Aufgrund der kleinen Kanalquerschnitte ist das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis
wesentlich größer, verglichen mit makroskopischen Fluiden, sodass z.B. die Kapillarkraft über die Gewichtskraft dominiert.
Auf dieser Größenskala bewegt sich zudem eine Flüssigkeit normalerweise in einem
perfekt laminarem Strömungsregime, welches über die Reynolds-Zahl (Re) definiert
wird [92]:
ρ · v · Dh
Re =
(4.1)
µ
Hier ist ρ die Dichte der Flüssigkeit, v die charakteristische Geschwindigkeit [96], Dh
der hydraulische Durchmesser, welcher spezifisch für eine Kanalgeometrie berechnet
werden kann, und µ die Viskosität. Ab einer Reynoldszahl >2300 spricht man von
einer turbulenten Strömung, d.h. die Position eines Partikels in dieser Strömung ist
zeitlich im allgemeinen nicht berechenbar. Dieses Regime ist häufig bei makroskopischen Strömungen aufgrund des großen hydraulischen Durchmessers und relativ
hohen Fließgeschwindigkeiten zu beobachten. Hier dominieren Verwirbelungen das
Mischverhalten von verschiedenen Flüssigkeiten in solchen Strömungen. In makroskopischen Strömungen spielt die Diffusion als Mischprozess innerhalb des Fluids
eine untergeordnete Rolle.
Betrachtet man nun Strömungen in der Mikrofluid, liegen im allgemeinen perfekt
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laminare Strömungen vor und eine schnelle Durchmischung ausschließlich durch Diffusion findet statt. Für typische Größen bei Kanalbreiten von 100 µm und Fließgeschwindigkeiten im Bereich von 10 mm · sec−1 befindet man sich bei Reynolds-Zahlen
<1 und somit klar in einem laminaren Strömungsregime. Vernachlässigt man hier die
Diffusion, ist der Weg des Partikels anhand der Strömungslinien für alle Zeiten berechenbar. Der einzige Prozess, diese Bahn zu verlassen, ist Diffusion und die mittlere
zurückgelegte Entfernung x kann im eindimensionalen Fall durch [97]
√
(4.2)
x= 2·D·t
berechnet werden. In dieser Formel ist D der Diffusionskoeffizient und t die Zeit.
Betrachtet man beispielsweise Hämoglobin in Wasser, braucht dies im Mittel 1 Sekunde, um sich 10 µm durch Diffusion vom Startpunkt zu entfernen. Aufgrund der
quadratischen Abhänigkeit in Formel 4.2 muss man im Schnitt jedoch 106 Sekunden
warten, bis eine Entferung von 1 cm zurückgelegt wird [92]. Dieses einfache Beispiel
verdeutlicht, warum die Diffusion als Transportprozess in der Mikrofluidik wichtig
ist, jedoch in makroskopischen Strömungen vernachlässigt werden kann. Es gibt speziell für die schnelle Durchmischung konzipierte Mikrofluidik-Chips. Dies kann passiv
über eine passenden Kanalverlauf mit einer größeren Kontaktfläche der zu mischenden Flüssigkeiten realisiert werden oder aktiv über eine externe Kraft, die auf die
Strömung wirkt [98].
Um die Vorgänge in der Mikrofluidik zu analysieren werden hauptsächlich optische
Methoden genutzt, wobei die meistbenutzte Methode die Fluoreszenz Mikroskopie
mit hoher räumlicher Auflösung und unschlagbarer Sensitivität ist [93]. Aus diesem
Grund werden die Mikrofluidik-Chips aus transparenten Materialien hergestellt. Wie
früher schon erwähnt, muss allerdings das zu beobachtende Objekt mit einem Farbstoff markiert werden, was die Dynamik und Funktion beeinflussen kann.

4.2.2 Stand der Forschung
Die Untersuchung und Optimierung von chemischen Reaktionen stellt ein großes
Forschungs- und Anwendungsgebiet in der Mikrofluidik dar [99]. Die Mikroskopie in
Kombination mit den verschiedenen Ausführungen der spontanen Raman-Streuung
ist eine weitverbreitete Analysemethode um Veränderungen in der Molekülstruktur
mit hoher räumlicher Auflösung zu messen [100]. So konnte beispielsweise die Konzentration der Reaktanten und des Produkts bei der Veresterung von Ethanol und
Essigsäure zu Essigsäureethylester in einer Mikrofluidikzelle bestimmt werden [101].
Die lange Integrationszeit pro Pixel verhindert allerdings bislang einen breiten Einsatz in der Mikrofluidik.
Mit der Anwendung der CARS-Mikroskopie bei der Untersuchung von Prozessen in
der Mikrofluidik konnte die Problematik der Messgeschwindigkeit gelöst werden, jedoch wurde eine quantitative Analyse durch die komplexe Signalzusammensetzung
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und eine quadratische Konzentrationsabhängigkeit erschwert [102, 103]. Durch die
attraktiveren spektralen Signaleigenschaften und die lineare Abhängigkeit mit der
Stoffkonzentration bietet sich die SRS-Mikroskopie als passende Analysemethode in
der Mikrofluidik an, wenn eine chemische Sensitivität gefragt ist. In [104] wurde zum
ersten mal über die Kombination von Mikrofluidik und der SRS-Spektroskopie berichtet und auf die Einflüsse von Aberrationen durch die Mikrofluidikzelle untersucht.
Eine quantitative Analyse des Mischverhaltens wurde hier durchgeführt. In [105]
wurde der schwingungssensitive Kontrast der SRS benutzt, um in der Durchflusszytometrie Zellen nach bestimmen Eigenschaften zu sortieren. Vermutlich aufgrund
der geringen Verbreitung von SRS-Mikroskopen in Mikrofluidik-Forschungsgruppen
gibt es bis heute, außer den genannten Referenzen keine weiteren Anwendungen.

4.2.3 Experimentelle Realisierung
Zur Durchführung von Experimenten in der Mikrofluidik sind grundsätzlich ein Pumpensystem und ein Mikrofluidik-Chip nötig sowie Schläuche zum Transport der Flüssigkeiten dorthin. In Abbildung 4.5A ist ein Schema des in dieser Arbeit verwendeten
Aufbaus zu sehen. Als Pumpensystem dient eine Spritzenpumpe (KD Scientific, Legato 110) in Kombination mit einer Glasspritze (HAMILTON, 725 LT SYR) mit
250 µL Volumen. Dies ist eine einfache Realisierung, bei der ein Schrittmotor über
eine Spindel den Kolben in die Spritze schiebt. Mit dieser Technik kann die Flussrate präzise eingestellt werden, da der Querschnitt der Spritze und die Schrittgröße
des Motors bekannt sind. Jedoch kann es aufgrund der diskontinuierlichen Bewegung
des Schrittmotors bei geringen Flussraten zu einer zeitlich periodischen Variation der
Flussrate kommen. Dieses Pulsieren ist in unserem Fall nicht erwünscht und wird in
dem Aufbau bei Flussraten unter 100 nl/min beobachtet. Bei druckgetriebenen Pumpsystemen tritt dieses Phänomen nicht auf [106].
Um die Flüssigkeit zum Mikrofluidik-Chip zu leiten, werden PTFE-Schrumpfschläuche
(Firma Advanced Polymer Tubing GmbH) mit einer Kanüle auf der Spritzen-Seite
verbunden. Auf der Seite des Mikrofluidik-Chips ist ein dickerer Schrumpfschlauch
angebracht, der über eine Metall-Klammer in die Eingangsöffnung des MikrofluidikChips gepresst wird. Der verwendete Mikrofluidik-Chip (Micronit, FFDG.2) hat zwei
Eingänge, die in einer fokusierenden Geometrie im Kreuzungspunkt aufeinandertreffen. Der MF-Chip ist aus Borofloat Glas und hat eine Gesamtdicke von 1,1 mm. In
0,7 mm Abstand vom Boden verlaufen die Kanäle mit einer Breite von 100 µm und
Tiefe von 20 µm. In der technischen Zeichnung im Anhang (Abb. 8.5) können weitere
Details entnommen werden.
In diesem Chip-Design umschließt die eine Flüssigkeit aus dem einen Eingang die
Flüssigkeit aus dem anderen Eingang, welche aus der Mitte eingeleitet wird. Benutzt
man den Mikrofluidik-Chip in dieser Konfiguration, kann man die diffusive Mischung
der beiden Flüssigkeiten untersuchen, worauf im nächsten Abschnitt 4.2.4 näher eingegangen wird. Eine Aluminium-Halterung ermöglicht es den Mikrofluidik-Chip in
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die bestehende Probenhalterung des Mikroskops zu montieren. Dies ist in Abbildung 4.5B zu sehen. Am Ausgang des Mikrofluidik-Chips sorgt eine weiterer PTFESchrumpfschlauch für den sicheren Abtransport der Flüssigkeiten in ein Becherglas.
Aufgrund der verwendeten Materialien, den Verbindungen und der Halterung ist der
hier beschriebene Aufbau flexibel und chemisch beständig.

A

B

SP1
TS
MF
SP2
TS

BG

Abb. 4.5: Schematische Darstellung des Mikrofluidik-Aufbaus (A) mit zwei Spritzenpumpen (SP1 & SP2), um Flüssigkeiten mit definierter Flussrate über
PTFE-Schläuche (TS) in die Mikrofluidik-Chips (MF) zu leiten. Nach dem
Durchlaufen des Chips wird die Flüssigkeit über einen PTFE Schlauch in
ein Becherglas abgeleitet. Auf dem Foto (B) sieht man den MikofluidikChip auf der Probenhalterung des Mikroskops.

4.2.4 Untersuchung einer chemischen Reaktion in einem
MF-Chip mit SRS
Dieser Abschnitt beschreibt die Vorteile der SRS-Mikroskopie als Analysemethode der Mikrofluidik. Dabei wird erstmalig mit dieser Spektroskopie-Methode eine Reaktion in einem Mikrofluidik-Chip untersucht. Da es sich hierbei um einen
Machbarkeits-Test handelt, wird eine einfache chemische Reaktion ausgewählt. Die
Reaktion von γ-Butyrolacton (GBL) und deuterierter Natronlauge (NaOD) zu 4Hydroxybutansäure (GHB) ist als Reaktionsschema in Abbildung 4.6 dargestellt.
Da die Reaktion bei Raumtemperatur instantan und mit einer Ausbeute von 100%
abläuft [107], wurde diese ausgeäwhlt. Zum einen würde ein zusätzliches Heizen der
Probe die Abbildungsqualität der verwendeten Objektive beeinträchtigen und die dafür notwendige Integration einer Heizquelle in den experimentellen Aufbau wäre aufgrund des geringen Arbeitsabstandes und der Verwendung von Immersionsobjektiven
schwer zu realisieren, zum anderen würde eine langsame Reaktionsgeschwindigkeit
die Analyse in dem Mikrofluidik-Chip erschweren. Aus der Sicht der Analysemethode
ist die Veränderung im Bereich der CH-Schwingungen im Raman-Spektrum vorteilhaft, da diese Schwingungen ein großes Raman-Signal erzeugen. Bei GHB werden die
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Signalkomponenten über 2950 cm−1 von Schwingungen der Kohlenstoff-WasserstoffVerbindungen in der Ringstruktur erzeugt. Da GBL mit linearer Kettenstruktur
diese Schwingungsmoden nicht besitzt und somit kein Raman-Signal an der Stelle auftritt, kann dessen Verschwinden als Reaktions-Indikator genutzt werden. Diese
Gegebenheit ist in Abbildung 4.6 zu sehen. Für die Beobachtung der Reaktion in dem
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Abb. 4.6: Reaktionsschema von γ-Butyrolacton (GBL) und deuterierter Natronlauge
(NaOD) zu 4-Hydroxybutansäure (GHB) und spontane Raman-Spektren
im CH-Bereich für GBL und GHB. Aufgrund der fehlenden Ringstruktur
im Fall von GHB gibt es kein Raman-Signal bei 3000 cm−1 [108].

Mikrofluidik-Chip wird eine Emulsion aus Wasser und GBL benutzt, um die Viskosi. Der Reaktät zu verringern. Die verwendete Konzentration von GBL beträgt 4 mol
l
mol
tionsparter NaOD wird zu 4 l in schwerem Wasser (D2 O) gelöst. Mischt man diese
beiden Lösungen nun im Verhältnis 1:1, wandelt sich das GBL komplett zu GHB um.
Bevor die Reaktion in dem Mikrofluidik-Chip durchgeführt wird, wurde diese erst im
Reagenzglas mit einem Verhältnis von 1:1 und 7:3 getestet. Um SRL-Spektren davon
zu erhalten, wurden kleine Mengen auf einem Objekträger im Mikroskop vermessen, welche in Abbildung 4.7A mit den unvermischten Reaktanten dargestellt sind.
Aufgrund der breiten OH-Schwingung von Wasser sieht man im Falle von GBL ein
zusätzliches Signal oberhalb von 3100 cm−1 im Vergleich zum Reinstoff-Spektrum
in Abbildung 4.6. Um später für jeden Reaktanten eine exklusive Ramanmode zu
erhalten, ist das NaOD in schwerem Wasser gelöst, bei dem sich, aufgrund der erhöhten Masse der Wasserstoffatome, das Maximum der OH-Bande von Wasser bei
3500 cm−1 zum Maximum der OD-Bande bei 2400 cm−1 ergibt. In Abbildung 4.7A
sieht man deshalb kein Raman-Signal im gezeigten Bereich. Mischt man beide Reaktanten 4M-NaOD:4M-NaOD im Verhältniss von 7:3 und 1:1, sieht man eine Abnahme
des Raman-Signals über das komplette gezeigte Spektrum, wobei durch die chemische Reaktion Signale über 3100 cm−1 überproportional zu dem Signal bei 2950 cm−1
verschwinden. Um die lineare Konzentrationsabhängigkeit des SRL-Signals zu testen,
wurden GHB-Lösungen in verschiedenen Konzentrationen hergestellt. Dazu wurden
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beide Reaktanten in einem Verhältnis mit großem Überschuss von NaOD gemischt,
um sicher zu gehen, dass alles GBL zu GHB umgewandelt wurde. Das SRL-Signal
bei 2950 cm−1 in Abhängigkeit der Konzentration ist in Abbildung 4.7B dargestellt
und der lineare Fit macht die lineare Abhängigkeit deutlich.
Um das Signal im CH-Bereich zu erhöhen, wurde bei der Messung mittels dem im
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Abb. 4.7: SRL-Spektren (A) von verschiedenen Lösungen: 4M-GBL in Wasser (rot),
4M-NaOD in schwerem Wasser (blau), Mischung beider Reaktanten 4MNaOD:4M-NaOD im Verhältnis 7:3 (grün) und 1:1 (schwarz). Das SRLSignal bei 2950 cm−1 in Abhänigkeit von der GHB Konzentration B, wobei
die Regressionsgerade (blau) die lineare Konzentrationsabhängigkeit über
einen großen Bereich verdeutlicht. Die Laserleistung auf der Probe betrug
insgesamt 5mW (Pump: 3 mW; Stokes: <2 mW) und die Integrationszeit
4s.

vorherigen Abschnitts 4.2.3 beschrieben Aufbau eine Lösung mit 6M-GBL in Wasser
durch den mittleren Kanal und eine Lösung mit 3M-NaOD in schwerem Wasser in
dem äußeren Kanal gepumpt. Beide Spritzenpumpen wurden auf eine Durchflussrate
von 400 nl/min eingestellt. In Abbildung 4.8A ist ein Durchlichtbild am Vereinigungspunkt der Kanäle zu sehen. Aufgrund des unterschiedlichen Brechungsindexes
der beiden Flüssigkeiten entsteht ein Kontrast und man kann die Grenzflächen der
beiden Flüssigkeiten ausmachen. Für die weitere Beschreibung gilt ein Koordinatensystem mit der x-Achse entlang des gezeigten Kanalabschnitts und der y-Achse
orthogonal dazu. In dieser Ansicht kann man ein unerwünschtes Pulsieren über die
Bewegung der Grenzflächen erkennen. Bei der eingestellten Durchflussrate wird dies
nicht beobachtetet und somit wird von einem stabilen Fluss ausgegangen.
Verwendet man das SRL-Mikroskop zur Bildgebung, kann man bei einer Schwingungsresonanz von 2950 cm−1 einen chemischen Kontrast für GBL erzeugen und somit die lokale Konzentration bestimmen. Dies ist für die rot umrandete Region in
Abbildung 4.8A in 4.8B dargestellt. Ist das Mikroskop auf die O-D Schwingung von
NaOD bei 2320 cm−1 eingestellt, erhält man aufgrund der noch räumlich getrennten
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Reaktanten ein komplementäres Bild (Abb. 4.8C). Um die Signaleigenschaften der
SRL-Mikroskopie im Kontext der Mikrofluidik genauer zu untersuchen, wurden die
selben Ausschnitte bei einer Schwingungsresonanz von 1800 cm−1 , wo keines der hier
untersuchtes Molekül eine Raman-Schwingung hat, wobei ohne Stokes Laser auf der
Probe aufgenommen. Linienprofile der entlang der y-Achse mit den eben genannten
Einstellungen sind in Abbildung 4.8D zu sehen. Für ein verbessertes SNR wurde
entlang der x-Achse gemittelt. Man kann die Separation der beiden Flüssigkeiten
mit GBL, in der Mitte umschlossen von NaOD, erkennen. Wenn man das Mikroskop auf eine spektrale Position einstellt an der keines der Moleküle eine Schwingung
hat, verschwindet das Signal komplett. Durch Vergrößerung auf die NaOD Region
in Abbildung 4.8E ist der Signal-Abfall auf das Niveau von fehlendem Stokes-Laser
erkennbar. Dies verdeutlicht den Unterschied zwischen SRS und CARS, wo bei letzterem der nicht-resonante Hintergrund ein Signal erzeugen würde. Diese Eigenschaft
macht die Analyse zur Bestimmung der Stoffkonzentration in einer Lösung komplizierter und ist ein wesentlicher Punkt, weshalb die SRS-Spektroskopie für quantitavie
Aussagen der CARS-Spektroskopie überlegen ist.
Da auch das Mischungs-Verhalten der Flüssigkeiten untersucht werden soll, kann mit
Hilfe des motorisierten Kreuztisches und einfacher Bildverarbeitung mehrere SRLBilder zu einem großen Bild zusammengesetzt werden. In Abblidung 4.9A ist ein
solches SRL-Bild auf der O-D Schwingung von NaOD bei 2320 cm−1 im Bereich
des Vereinigungspunktes der Kanäle und zusätzlich Ausschnitte bei verschiedenen
x-Positionen entlang des Kanals zu sehen. Die Positionen der Ausschnitte sind in
Teil B der Abbildung mit Pfeilen markiert. Qualitativ kann man hier die diffusive
Mischung durch die stufenweise Verteilung bei kleinen x-Positionen bis hin zu einem
homogenen Signal über den kompletten Kanal-Querschnitt bei einer Entfernung von
11,4 mm erkennen. In Abbildung 4.9B ist auch die Geometrie als Querschnitt nach
dem Vereinigungspunkt zu sehen. Aus dem Quotienten der Durchflussrate und der
Querschnittsfläche des Kanals lässt sich die Geschwindigkeit vx der Moleküle in xRichtung bestimmen. Da es sich dabei um eine gleichförmige Bewegung handelt,
kann eine Interaktionszeit über
∆x
(4.3)
∆tint =
vx
definiert werden. Hier ist ∆x der Abstand zum Vereinigungspunkt der Kanäle. Diese
ist zur späteren Analyse des Diffusionsverhaltens wichtig und ist die obere Skala in
Abbildung 4.9A. Mit einer Reynolds-Zahl < 1 ist von einer rein laminaren Strömung
auszugehen und die mäanderartige Kanalführung hat keinen Einfluss auf die diffusive
Vermischung der beiden Flüssigkeiten, was in diesem Mikrofluidik-Chip der einzige
Materialtransport in y-Richtung ist.
In Abbildung 4.10A sind Linienprofile entlang der y-Achse bei verschiedenen xPositionen gezeigt, welche den kompletten diffusiven Mischprozess qualitativ widerspiegeln. Zusätzlich sind mit grünen Pfeilen Positionen markiert, an welchen bei einer
x-Position von 5,6 mm die in Teil B dieser Abbildung gezeigte SRL-Spektren aufge-
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Abb. 4.8: Durchlichtbild (A) des verwendeten Mikrofluidik-Chips am Kreuzungspunkt der beiden Reaktanten. Der Maßstabsbalken beträgt 20 µm. Die
SRL-Bilder rechts davon sind bei 2950 cm−1 (B) und 2320 cm−1 (C)
aufgenommen. Der Ausschnitt der SRL-Bilder ist in (A) rot umrandet.
Der gleiche Ausschnitt wurde für den Fall ohne Schwingungsresonanz bei
1800 cm−1 und ohne Stokes-Strahl auf der Probe aufgenommen. In Teil
D ist ein Querschnitt entlang der y-Achse dieser Messungen zu sehen:
I (2320 cm−1 ), II (2950 cm−1 ), III (1800 cm−1 ) und IV (Stokes-Laser geblockt). Zur Verdeutlichung des fehlenden nicht-resonanten Hintergrunds
ist in Teil E eine Vergrößerung der NaOD Region gezeigt.

nommen wurden. In diesen SRL-Spektren ist aufgrund der Abhängigkeit von der yPosition qualitativ der Reaktionsprozess zu sehen. Vergleicht man das Spektrum aus
dem Zentrum des Kanals (POS I) mit dem am Rand (POS IV), sieht man zum einen
ein schwächer werdendes Signal über den gesamten gezeigten spektralen Bereich und
zum anderen ein Verschwinden des ausgeprägten Nebenmaximums bei 3010 cm−1 .
Das Verschwinden des Nebenmaximums bestätigt, dass bei POS IV in einem Bereich
mit anfänglich nur NaOD alles an diese Stelle diffundierte GBL durch die Reaktion
in GHB umgewandelt wurde. Der Signalabfall über das gesamte gezeigte Spektrum
an dieser Position ist durch die höhere Konzentration von NaOD begründet, jedoch
ist eine Abschwächung um einen Faktor 3 nicht mit der Konzentrationsverteilung an
der x-Position 5,6 mm aus Abbildung 4.10A zu vereinen. Unter der Annahme eines
ähnlichen Raman-Signals bei 2950 cm−1 von GBL und GHB kann ein Faktor von 1,5
angenommen werden.
Der Mischprozess von Flüssigkeiten ist in der Mikrofluidik sehr interessant und es
gibt zahlreiche unterschiedliche Methoden für eine schnelle Vermischung [98]. Da in
dem hier verwendeten Mikrofluidik-Chip ein eindimensionaler diffusiver Transport
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in A markierten Positionen bei einer x-Position von 5,6 mm gezeigt.

erwartet wird, kann man das SRL-Signal von NaOD über den Kanalquerschnitt und
der Zeit mit
!!
y − y0
(4.4)
I(y,t) = 0,5 · I0 · 1 − erf − √
4·D·t
modellieren [102]. Hierbei ist I0 das SRL-Signal von reinem 3M-NaOD, erf () die
Gaußsche Fehlerfunktion, y0 die Position der Grenzfläche zwischen den getrennten
Flüssigkeiten und D der Diffusionskoeffizient. Bei diesem Modell geht man von einer
perfekten Trennung zum Anfangszeitpunkt t = 0 aus mit einer Stufe bei der Grenzfläche, wobei diese mit zunehmender Zeit verschmiert bis eine komplett homogene
Verteilung für t → ∞ erreicht ist. Überträgt man diese Zeit t auf die Situation in dem
untersuchten Mikrofluidik-Chip, kann man diese mit der in Gleichung 4.3 definierten
Interaktionszeit in Relation setzten. Mit einer Durchflussrate von 800 nls ergibt sich
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eine Geschwindigkeit vx = 7,3 · 10−3 m s−1 , was zu einer Interaktionszeit von 0,14 ms
pro µm Entfernung vom Vereinigungspunkt (t = 0) führt. Der Diffusionskoeffizient
wurde mit D = 2,5 · 10−9 m2 s−1 für 25 ◦ C angenommen [109], womit schon versucht
wird die Wärmeentwicklung dieser exothermen Reaktion etwas zu berücksichtigen.
Die Position der Grenzfläche wurde bei einer y-Position von 98µm, als Stelle an der
die Signale aller Kurven in Abbildung 4.10 A den kleinsten Abstand zueinander haben, bestimmt.
Der Vergleich der experimentellen Daten mit den Modellrechnungen sind in 4.11 dargestellt. Teil A zeigt Ausschnitte für charakteristische x-Positionen in dem MikrofluidikChip. Hierbei wurde über ein 10µm Bereich um die angegebene Position entlang
der x-Richtung gemittelt, um ein besseres SNR zu erhalten. Frühere Zeitpunkte als
b 27,4 ms sind aufgrund der unterschiedlichen Kanalbreite nicht möglich. Teil
200µm =
B stellt die mit dem oben beschriebenen Modell und den genannten experimentellen
Parametern simulierten Signalverteilungen dar. Es ist ersichtlich das dieses Modell
qualitativ die Situation gut beschreibt, allerdings läuft die Diffusion schneller ab.
Die Übereinstimmung lässt sich nicht durch Variation der experimentellen Parameter verbessern. Für die genaue Beschreibung dieses Diffusionsverhaltens müsste
ein komplexeres Modell verwendet werden, bei dem die Parameter von den lokalen
Gegebenheiten wie der Temperatur abhängen. Abschließend sei noch erwähnt, dass
Rohdaten renormiert wurden. Dies ist im Vergleich zu CARS als Analysemethode
ein Vorteil, wo die schwingungssensitive Signal aufgrund des nicht-resonanten Hintergrunds und der quadratischen Abhängigkeit mit der Konzentration eine mitunter
komplizierte Bearbeitung notwendig ist [102].
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Abb. 4.11: Gemessene SRL-Profile auf der O-D Schwingung von NaOD bei 2320 cm−1
bei verschiedenen x-Positionen (A) und simulierte Profile (B) mit dem
im Text beschriebem Diffusionsmodell und Parametern.
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4.3 Ausblick und Herausforderungen
In diesem Abschnitt konnten durch Beispiele in der Materialwissenschaft, der Biologie und der Mikrofluidik die guten Signaleigenschaften des SRS-Prozesses für die
schnelle Bildgebung mit chemischem Kontrast gezeigt werden. In dem vorgestellten
Aufbau ist der Fokus in der Position fixiert und die Probe wird bewegt, um ein Bild zu
generieren. Das Gesamtgewicht aus Probe, Probenhalterung und XYZ-Tisch selbst
muss mitbewegt werden, was die minimale Pixelzeit im unteren Millisekundenbereich
limitiert. Dies stellt allerdings hier keine Limitierung dar, da die Laser-Leistungen
nicht ausreichen, um ein ausreichend gutes SNR für die benötigte kurze Zeitkonstante des Lock-in-Verstärkers zu erzeugen.
Die Ergebnisse der Mikrofluidik Messungen haben gezeigt, dass sich die SRS-Mikroskopie
prinzipell sehr gut zur quantitativen Untersuchung von chemischen Reaktionen in
einem Mikrofluidik-Chip eignet. Durch die nötige Transmutations-Geometrie der
SRS-Mikroskopie erfordert der Anschluss der Schläuche an den Mkrofluidik-Chip
aus Platzgründen ein besonderes Design. Durch die erhöhte Dicke des Bodens des
Mikrofluidik-Chips muss zudem ein Mikroskop-Objektiv mit großem Arbeitsabstand
benutzt werden, was oft eine geringere NA bedeutet. Es ist außerdem zu erwarten,
dass die Qualität des erzeugten Fokus leidet, da die Mikroskop-Objektive für diese
Dicken nicht korrigiert sind. Diese Probleme könnten durch die Verwendung der in
Kapitel 6 vorgestellten SREF-Mikroskopie Methode umgangen werden. Diese Methode hat eine höhere Sensitivität und wird in Epi-Geometrie gemessen. Über den
Einsatz dieser Spektroskopie Methode in der Mikrofluidik wurde in der Literatur
bisher noch nicht berichtet.
Der ausschlaggebende Punkt für die Einstellung der Untersuchungen war allerdings
die schwierige Kontrolle über die Abläufe in den Kanälen und die mangelnde Erfahrung im Umgang mit den Komponenten für den Mikrofluidik Aufbau. In Abbildung
4.12A ist beispielsweise eine oft auftretende Verstopfung der Kanäle zu sehen. Diese
konnte auch durch verschiedenste Versuche nicht wieder gelöst werden. Weiter konnte der Ursprung der in Abbildung 4.9A als helle Stellen sichtbaren Ablagerungen
nahe des Kreuzungspunktes im Bereich des GBL nicht herausgefunden werden. Die
Anzahl solcher Stellen nahm mit fortlaufender Zeit des Experiments zu und konnten
ebenfalls nicht gereinigt werden.
Abschließend soll noch auf das Problem der Streuung in Kombination mit einer balancierten Detektion in der SRS-Mikroskopie eingegangen werden. In Abbildung 4.12B
ist das Lock-in-Signal des SRL-Detektors bei einer Referenzfrequenz von 40 MHz als
Kontrast zu sehen. Es handelt sich hierbei um den Bereich um den Vereinigungspunkt
der beiden Kanäle des verwendeten Mikrofluidik-Chips. Kommt es zu Streuung in der
Probe, verliert der Pumpstrahl Leistung, was wiederum weniger Leistung auf einer
der beiden Photodioden des balancierten Detektors bedeutet. Da der Referenzarm
des Pumpstrahls die Probe nicht sieht, bleibt hier die Leistung konstant. Da diese
Art der Streuung bei jedem Pumpimpuls gleich ist, bekommt man nur bei 40 MHz
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ein Signal. Dieses Signal kann dazu verwendet werden sehr sensitiv die Streuung der
Probe zu messen, allerdings ist es nicht wünschenswert, da es ebenfalls zu Artefakten
in dem eigentlichen SRL-Signal bei 20 MHz führt. Da man den Leistungsausgleich
auf den beiden Photodioden des balancierten Detektors nur an einer Stelle der Probe
einstellen kann, führt dies zu einem erhöhten Rauschen an Stellen mit nicht ausgeglichener Leistung. Bei Proben mit sehr geringem Signal und hoher Streuung kann
dies die streuende Struktur in dem SRL-Bild sichtbar machen.

A

B

10µm

Abb. 4.12: Aufgetretene Probleme in Form von Verstopfung (A) und starker Streuung an den Rändern der Kanäle (B).
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Das grundlegende Prinzip in der SRS-Spektroskopie beruht auf dem Energietransfer
vom Pump- in das Stokesfeld aufgrund von deren Wechselwirkung mit der Probe.
Um diesen Transfer zu messen, wird ein Laser in der Intensität moduliert und die
Höhe der dadurch entstandenen Modulation auf dem anderen Strahl bestimmt. Eine
sehr robuste und weit verbreitete Methode für diesen Zweck ist die im Abschnitt 2.7
beschriebene Lock-in-Detektion, welche bei cosinusförmiger Modulation die besten
Ergebnisse liefert.
Die Boxcar-Detektion ist eine weitere Methode periodische Signale zu messen und
dabei unkorreliertes Rauschen zu unterdrücken. Hier wird das Signal des Detektors
nur in einem bestimmten Zeitintervall relativ zu einem Referenzzeitpunkt gemessen
und so möglichst viel Rauschen unterdrückt. Der Tastgrad einer periodischen Funktion ist der Quotient aus der Dauer des Signals zu der Periodendauer. Wird dieser
geringer, ist eine Signalfilterung mit der Boxcar-Detektion effizienter und liefert bei
gleichem Signal bessere Ergebnisse als ein Lock-in-Verstärker (LIA).
Für die SRS-Mikroskopie ermöglicht dies die Aufnahmezeit pro Bild zu verkürzen
und somit weniger optische Energie in der Probe zu deponieren. Speziell bei der
Untersuchung von lebenden Zellen für biologische Fragestellungen ist dies ein wichtiger Punkt. In diesem Kapitel wird von der erstmaligen Realisierung einer BoxcarFilterung im MHz-Bereich berichtet und dessen vorteilhaften Einsatz in der SRSMikroskopie experimentell gezeigt. Der Inhalt stammt zu großen Teilen aus der entstandenen Publikation [110] zu diesem Thema.

5.1 Stand der Forschung
Um hohe Bildraten in der SRS-Mikroskopie zu erzielen, ist eine Modulation in MHzBereich notwendig. Bis auf wenige Ausnahmen [111, 112] wird das Signal mit einem LIA gefiltert, da andere Methoden kommerziell nicht vorhanden sind. Ein interessanter Ansatz verwendet einen CCD-Sensor und eine Modulation von 10 KHz
[111]. Durch eine Linienabtastung kann eine hohe Bildrate erreicht werden, wobei
die Auslesezeiten des Sensors genau mit der Modulation synchronisiert werden. Der
Strahl wird kontinuierlich in eine Richtung über die Probe verschoben und Zeilen
des CCD-Sensor mit und ohne SRS-Signal durch einen Field Programmable Gate
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Array (FPGA) Chip in Echtzeit voneinander abgezogen. Diese Technik ist von den
grundlegenden mathematischen Operationen der Boxcar-Filterung sehr ähnlich, da
auch Laserimpulse mit und ohne SRS-Signal zeitlich separiert werden.
In einem anderen Ansatz wird die Verwendung eines LIAs umgangen, indem der verwendete Photodetektor speziell auf das Lasersystem abgestimmt wurde [112]. Hier
wurde gezeigt, dass bei sehr kurzen Integrationszeiten pro Datenpunkt ein besseres
SNR erzielt werden kann. Mit dieser Technik können die hohen Anschaffungskosten
eines LIAs umgangen werden. Da diese Art von Detektor nicht kommerziell erhältlich ist und aufgrund der hohen Komplexität nicht ohne weiteres nachgebaut werden
kann, hat diese Detektionsmethode des SRS-Signals keinen direkten Nutzen für ein
breites Publikum.

5.2 Signal-Filterung in der Zeitdomäne
In diesem Abschnitt wird auf die Grundlagen der Signalfilterung in der Zeitdomäne
eingegangen. Um effizient die nicht-linearen Prozesse in der Probe zu treiben, werden
in der SRS-Mikroskopie gepulste Laser mit Impulsdauern von wenigen Pikosekunden
benutzt. Für eine hohe Durchschnittsleistung haben die Laser oft eine Repetitionsrate im Megahertz-Bereich. In Abbildung 5.1 ist eine simulierte Zeitspur eines Detektors mit instantaner Antwort gezeigt. Die Dauer des Zeitintervalls entspricht der
Periodendauer des Referenzsignals 1/20 MHz. Zu sehen sind zwei Laserimpulse des
Pumpstrahls, wobei der Impuls bei 40 ns durch den SRS-Prozess mit dem Stokeslaser
an Leistung verloren hat. Im Experiment liegt der Verlust auf einer Größenordung
von 10−5 und wäre nicht sichtbar. Durch die Bandbreite des Detektors ist das Signal
in einem sehr kurzen Zeitintervall komprimiert im Gegensatz zum Fall von Dauerstrichlasern und cosinusförmiger Modulation (Abschnitt 2.7). Ebenfalls eingezeichnet ist die Faltungsfunktion eines LIAs bei der Nyquist-Frequenz (türkise Linie). Die
Wirkungsweise der Lock-in-Detektion in der Zeitdomäne wird durch eine Faltung mit
dem Signal beschrieben. Wie in der Abbildung zu sehen, ist diese Faltungsfunktion
nicht optimal, da zu großen Teilen Zeitpunkte ohne Signal gewichtet werden. Der
vorliegende optische Tastgrad des Signals von <10−4 sollte die Boxcar-Detektion des
Signals als bessere Wahl darstellen.
Die Boxcar-Signalfilterung kann am besten in der Zeitdomäne erklärt werden und
in Abbildung 5.1 sind ebenfalls die Filterfunktionen eingezeichnet. Es handelt sich
hierbei jeweils um ein Rechteck mit variabler Breite und Vorzeichen, wobei die Breite
passend zu der Signaldauer gewählt werden muss. Um nur den Verlust an Photonen
durch den SRS-Prozess zu messen, braucht man einen Pumpimpuls alleine (Baseline), dessen Signal als Basislinie fungiert und von dem das Signal bei Zeitpunkten
mit Pump- und Stokesimpuls (Gate) abgezogen wird.
Die Boxcar-Detektion im Megahertz-Bereich ist nur durch die kürzlich realisierte digitale Variante eines analogen Boxcar-Integrators möglich, dessen Erfindung schon ein
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Abb. 5.1: Simuliertes Signal des Pump-Strahls bei einem Detektor mit instantaner
Antwort. Durch die Nyquist-Modulation hat nur der zweite Laserimpuls
ein SRL. Die Faltungs-Funktionen der Lock-in Demodulation (LIA) und
die der Boxcar-Filterung (Gate) sind ebenfalls eingezeichnet.

halbes Jahrhundert zurück liegt [113, 114]. Ein Gerät zur analogen Boxcar-Detektion
besteht im wesentlichen aus einem ansteuerbaren Signalintegrator und einem Signalmittler. Mit dem Signalintegrator lässt sich ein Zeitintervall relativ zu einem
Triggersignal definieren, sodass ausschließlich während dieses Zeitintervall das Signal
des Detektors gemessen wird. Für ein besseres SNR kann mittels des Signalmittlers
über eine beliebige Anzahl an solchen Messintervalle gemittelt werden. Aufgrund
langsamer Ansprechzeiten der nötigen elektronischen Komponenten ist diese Art der
Boxcar-Filterung auf periodische Signale im Kilohertz-Bereich limitiert.
Die Implementierung eines digitalen Boxcar-Filters ermöglicht es, diese Technik bei
Repetitionsraten im Megahertz-Bereich einzusetzen. Ein erstes Gerät mit dieser Variante der Boxcar-Detektion ist ein digitaler Lock-in-Verstärker (UHFLI, Zurich Instruments), welcher auch in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde. Ein schneller
und rauscharmer Analog-Digital-Wandler digitalisiert das Signal des Detektors mit
1,8·109 Abtastpunkten pro Sekunde und ein FPGA-Modul sorgt für eine Signalverarbeitung in Echtzeit. Mit dem Periodic Waveform Anlayser (PWA) des UHFLI kann
der zeitliche Verlauf des Signals über eine Periodendauer betrachtet werden. Für eine
rauscharme Messung kann über beliebig viele Perioden gemittelt und ein Bild wie
in Abbildung 5.1 erzeugt werden. Im Gegensatz zu einem schnellen Abtastoszillograf wird dabei kontinuierlich und ohne Verlust an Signalpunkten gemessen. In der
Bedienoberfläche des PWA kann das Zeitfenster ausgewählt werden, welches später
in den Wert des Boxcar-Mittlers einfließt. Mit einer Zeitgenauigkeit von 555 ps, dem
inversen Wert der Abtastrate, kann ein Start- und Stoppzeitpunkt der Mittelung
ausgewählt werden und als Messwert wird die gemittelte Spannung während dieses
Intervalls ausgegeben. Wird dieses Zeitfenster passend zur Bandbreite des Signals
ausgewählt, werden die Anteile des Rauschen minimiert.
In Abbildung 5.2 sieht man das simulierte Signal über dessen Fourier-Transformierter
im Frequenzraum. Durch die Verwendung von Delta-Funktionen sieht man jetzt je-
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de höhere Harmonische des Signals bei 20 MHz und 40 MHz. Überträgt man die
beiden verschiedenen Signal-Filterungen in diesen Raum, sieht man, dass der Lockin-Verstärker lediglich die Signalkomponente bei 20 MHz misst, die Boxcar-Filterung
aber auch die Signale der höheren Harmonischen des SRL-Signals einbezieht. Wie
im nächsten Abschnitt experimentell gezeigt, kann so das SNR der Messung maximiert werden. Zusätzlich ist die relative Abschwächung durch den Kurzpassfilter bei
600 MHz am Eingang des UHFLI eingezeichnet.
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Abb. 5.2: Frequenzspektrum der in Abbildung 5.1 gezeigten Zeitspur (blau) und die
Bandbreite des Eingangs an dem verwendeten digitalen Lock-in-Verstärker.

5.3 Experimentelle Realisierung
In diesem Abschnitt soll nun experimentell die Lock-in-Detektion und die BoxcarDetektion miteinander verglichen werden. Zunächst wird auf das relative Rauschen
der beiden Filter-Methoden eingegangen bevor die Vorteile für die SRS-Mikroskopie
gezeigt werden.
Zu diesem Zweck wird ein SRL-Signal mit zwei unterschiedlichen Konfigurationen
in der Detektion analysiert. Verwendet wurde jeweils ein kommerzieller balancierter Detektor (THORLABS, PDB450A) mit einer Bandbreite von 150 MHz. Um die
Argumentation der hohen Bandbreite für eine effiziente Boxcar-Detektion zu unterstützen, wurde eine Messung mit der kompletten Bandbreite des Detektors durchgeführt. Zum Vergleich wurde ein Bandpassfilter (Mini-Circuts,BBP-21.4+) mit einem
Durchlassbereich von 19,3 MHz bis 21,4 MHz an den Eingang des UHFLI angebracht.
Der Effekt dieses Filters ist im Frequenzspektrum der beiden Konfigurationen in Abbildung 5.3 sichtbar. In Teil A ist das Durchlass-Band bei 20 MHz klar zu sehen und
ebenfalls das SRL-Signal, wenn beide Laser-Arme auf der Probe sind. Dieses Signal
ist mit gleicher Amplitude auch in Teil B bei voller Bandbreite zu sehen, jedoch
werden nun die Signale bei höheren Frequenzen nicht mehr unterdrückt. Gemessen
wurden diese Frequenzspektren mit dem im UHFLI integriertem FFT-Analysator.
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Abb. 5.3: Frequenzspektrum der beiden verwendeten Detektor Konfigurationen mit
SRL-Signal (blau) und nur Pumplaser (rot). Die blaue Kurve wurde mit
der roten Kurve überlagert. In Teil B wurde die gesamte Bandbreite des
Detektors verwendet. Teil A zeigt das gleiche Signal mit einem elektronischen Bandpass am Eingang des Lock-in-Verstärkers.

Dank der rein digitalen Signalverarbeitung ist es möglich, das Boxcar-Signal simultan zum Lock-in-Signal zu messen. Als exemplarische Probe wurde Benzonitril
untersucht. Hierfür wurde ein Tropfen der Flüssigkeit zwischen zwei Deckgläser platziert. Ein Abstandshalter (SecureSeal, SS1X9) sorgt für eine luftdichte Kammer und
einen ortsfesten Tropfen. Ein Immersionsobjektiv mit einer NA von 0,95 und ein
Öl-Kondensor mit einer NA von 1,4 wurde benutzt. Der Pump- und Stokes-Laser
wurde auf die Schwingungsresonanz der Nitril-Gruppe eingestellt. Um die Signale
der beiden Filter-Methoden zu vergleichen wurde dieses Signal über eine Zeit von
10 s aufgenommen. Die Anwendung der Boxcar-Technik auf das SRL-Signal wird in
Abbildung 5.4 veranschaulicht. Der Signalverlauf in Teil A zeigt den zeitlichen Spannungsverlauf über einer Periodendauer der Referenzfrequenz, welcher mittels des im
UHFLI eingebauten PWA aufgenommen wurde. Dieses Analysewerkzeug unterteilt
die Zeit einer Referenzperiode in 1024 Bins und mittelt das Spannungssignal für jeden
Bin über eine beliebige Anzahl an Perioden. Das gezeigte Signal ist über 4 s gemittelt worden, wodurch alle Rauschanteile, die nicht in Phase mit einer harmonischen
der Referenzfrequenz sind, im Mittel verschwinden. Im gezeigten Zeitfenster ist das
Signal der zwei Pump-Laserimpulse zu sehen, sowie die beiden zugehörigen BoxcarZeitfenster W1 und W2. Die optimale Breite der Boxcar-Fenster wurde experimentell
zu 7,2 ns bestimmt. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist das Gate-Fenster
(W1) zugehörig zu Zeitpunkten mit Pump- und Stokes-Laser auf der Probe, wobei
bei Zeitpunkten des Baseline-Fensters (W2) nur der Pump-Laser auf der Probe ist.
Aufgrund des SRS-Prozesses verliert der Pump-Laser an Leistung, wenn zusätzlich
der Stokes-Laser auf der Probe ist und, wie in diesem Fall, die Energiedifferenz der
Photonen der beiden Laser mit der Energie einer Raman-aktiven Schwingungsmode des Moleküls übereinstimmen. Dieser geringe Verlust an Photonen ist in Teil A
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an dem Ausschlag von 300 mV nicht sichtbar. In Teil B der Grafik wurde die zweite Hälfte der Periodendauer von der ersten Hälfte abgezogen. Man sieht deutlich ein
negatives Signal von ≈1,5 mV in dem Bereich des angedeuteten Boxcar-Fensters, dessen Spannungsmittelwert dem Boxcar-Messwert entspricht. Aufgrund der endlichen
Stärke der Unterdrückung und der limitierten Bandbreite des balancierten Detektors
sind auch Signale außerhalb des Boxcar-Fensters sichtbar.
Für den Vergleich der Boxcar- und Lock-in-Methode wird die Zeitkonstante für
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Abb. 5.4: Zeitlicher Verlauf des Signals des balancierten Detektors bei voller Bandbreite über der Periodendauer des Referenzsignals (A) mit eingezeichneten
Boxcar-Zeitintervallen W1 und W2 für SRL-Anregung und nur Pumplaser.
Bildet man die Differenz aus beiden Hälften der Periodendauer (B) wird
der SRL sichtbar. In Teil (C) ist das relative Rauschen zwischen Lock-inund Boxcar-Detektion als Funktion der Integrationszeit dargestellt.

die Lock-in-Messung auf 5 ms bei 4ter Ordnung des Filters gesetzt, wodurch erst
alle 50 ms unabhängige Datenpunkte gemessen werden können. Wie im Grundlagenteil (Abs.2.7) beschrieben, ist diese Abtastrate aufgrund des Zusammenhangs der
Signaldynamik und der Bandbreite des Filters nötig. Über das Messintervall von
10 s können so circa 200 Spannungswerte (V) aufgenommen werden und das SignalRausch-Verhältnis (SNR) kann als Quotient aus Mittelwert und Standardabweichung
aller Datenpunkte berechnet werden:
SNR =

V̄
std(V )

(5.1)

Mit dieser Formel kann für die Boxcar-Methode ein Wert für das SNR für eine Messung berechnet werden. Im Gegensatz dazu wurde die Anzahl an Perioden zur Mittlung auf 1024 gesetzt, was einem Abstand von 52 µs pro unabhängigem Datenpunkt
entspricht. Auf diese Weise werden pro 50 ms des Lock-in-Abtastintervalls ≈1000
unabhängige Datenpunkte gemessen. Für den Vergleich der beiden Methoden kann
man nun das Relative-Rausch-Verhältnis (RNR) als Quotient aus SNR der Lock-inMessung (SNRLock−in ) und der Boxcar-Messung (SNRBoxcar ) in Abhänigkeit einer
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Integrationszeit (tint ) mit
RNR(tint ) =

SNRLock−in
SNRBoxcar (tint )

(5.2)

definieren. Das RNR ist für die Messung in Abbildung 5.4C dargestellt. Die Integrationszeit tint kann dabei von 52 µs bis 50 ms variiert werden, wenn nur ein Boxcar-Wert
innerhalb der 50 ms zur Berechnung des SNRs benutzt wird oder alle Boxcar-Werte
innerhalb des Abtastintervalls verwendet werden. Man sieht, dass bei gleicher Integrationszeit die Boxcar-Methode um einen Faktor 1,4 sensitiver ist als die Lock-inFilterung. Außerdem wird ersichtlich, dass durch Boxcar-Mittelung das gleiche SNR
(RNR=1) in nur 40% der Zeit der Lock-in-Methode erreicht wird. Dies führt zu einer
Verringerung der Aufnahmezeit um einen Faktor 2,5 und somit zu einer geringeren
Bestrahlungsstärke der Probe, was speziell für biologische Proben ein Vorteil ist.
Um die Bedeutung der Bandbreite des Detektors zu untersuchen, wurde wie vorher
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Abb. 5.5: Gleiche Messungen wie in Abbildung 5.4 mit elektronischem Bandpass am
Eingang des UHFLI.

beschrieben ein elektronischer Bandpassfilter am Eingang des UHFLI verwendet. Unter gleichen Bedingungen wurden die Messungen für diese Konfiguration wiederholt
und auf gleiche Weise ausgewertet. In Abbildung 5.5 sind diese dargestellt. Aufgrund
des schmalen Durchlassbereichs des Filters wird ein Großteil des Signals unterdrückt
und die Spannungen sind in einem Bereich von <1,5 mV. Dadurch ist der SRL schon
ohne die Bildung der Differenz der beiden Hälften der Periodendauer in Teil A der
Grafik sichtbar. Trotz der hohen Unterdrückung sieht man den 40 MHz Anteil in dem
harmonischen Signalverlauf, da dieser, wie aus Abbildung 5.3A erkennbar, fast um eine Größenordnung stärker ist als alle anderen Frequenzen. Bildet man hier auf gleiche
Weise, wie in Abbildung 5.4B die Differenz, wird die geringere Bandbreite spiegelt
sich in einer breiteren zeitlichen Verteilung wieder. Diese Signaleigenschaften sollten vorteilhaft für eine effiziente Lock-in-Detektion sein. Betrachtet man jedoch das
RNR in Teil C, stellt man dennoch ein um einen Faktor 1,24 besseres SNR für die
Boxcar Detektion bei gleicher Integrationszeit fest. Das identische SNR wird hier in
der Hälfte der Zeit der Lock-in-Messung erreicht.
Bisher wurden die Vorteile der Boxcar-Methode sehr allgemein und ohne Anwen-
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Abb. 5.6: SRL-Bilder einer 3 µm großen PS-Kugel in Wasser auf der aromatischen
C-H-Schwingungsresonanz bei 3055 cm−1 . Lock-in-Methode (A-D) und
Boxcar-Methode (E-H) für zwei verschiedene Detektor-Konfigurationen
und Integrationszeiten pro Pixel. Die Laserleistungen betrugen 3 mW und
1,5 mW für Pump- und Stokes-Laser. Der Maßstabsbalken entspricht 1 µm.

dung vorgestellt. Durch die SRS-Mikroskopie an verschiedenen Polymerpartikeln soll
diese Technik auf eine konkrete Anwendung übertragen werden. Um die Bedeutung
der Bandbreite des Detektors zu verdeutlichen, wurden SRL-Bilder von 3 µm großen
Polystyrolkolloide in Wasser mit zwei verschiedenen Bandbreiten des Detektors und
zwei verschiedenen Integrationszeiten pro Pixel aufgenommen. Für den chemischen
Kontrast wurde die aromatische C-H-Schwingungsresonanz bei 3055 cm−1 der PSKugeln benutzt. Für alle folgenden SRL-Bilder wurde ein Objektiv mit einer NA=1,2
und 63-fachen Vergrößerung (Leica, HC PL APO W CORR CS2 ) eingesetzt. Nach
der Probe wurde ein Ölimmersions-Kondensor (Leica Microsystems) mit einer NA
von 1,4 verwendet. Ein Ausschnitt eines solchen PS-Partikels ist in Abbildung 5.6 zu
sehen, wobei die obere Reihe an Bildern (A-D) mit der Lock-in-Methode aufgenommen wurde und für die untere Reihe (E-H) simultan die Boxcar-Methode benutzt.
Es wurde der gleiche Detektor wie für die vorher beschriebene Messung in Benzonitril verwendet. Es handelt sich um einen Detektor mit stufenweise einstellbarem
Verstärkungsfaktor und daraus resultierender Bandbreite. Wie in der Grafik über
den Bildern notiert, wurde eine Bandbreite von 150 MHz und 40 MHz benutzt. Die
verwendeten Integrationszeiten pro Pixel von 6,7 ms und 0,5 ms sind mit aufgeführt.
Für die Lock-in-Methode wurde die Zeitkonstante des Filters, wie im vorherigen
Abschnitt beschrieben, auf die Integrationszeit pro Pixel angepasst, sodass 10 Zeitkonstanten dieser Verweilzeit entsprechen. Im Fall der Boaxcar-Methode wurde über
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131072 bzw. 8192 Perioden der Referenzfrequenz gemittelt, was einer Integrationszeit
pro Pixel von 6,7 ms bzw. 0,5 ms entspricht. Um das SNR beider Filter-Methoden
für jede Detektor-Konfiguration und Integrationszeit zu evaluieren, wurde der Mittelwert eines Quadrats von 5x5 Pixel im Zentrum der PS-Kugel gebildet und durch
die Standardabweichung eines gleichen Quadrats am rechten unteren Eck jedes Bildes
dividiert. Mit dem SNR für beide Filter-Methoden kann wie im vorherigen Abschnitt
das RNR gebildet werden. Für eine Bandbreite von 40 MHz des Detektors ergibt sich
mit einem RNR von 0,91 für beide Pixel Integrationszeiten nur ein leichter Vorteil
für die Boxcar-Methode. Wird der Detektor auf eine Bandbreite von 150 MHz eingestellt, ergibt sich ein RNR von 0,44 bzw. 0,53 für 6,7 ms bzw. 0,5 ms Integrationszeit
und liefert somit eine deutliche Verbesserung, welche sogar noch die vorherigen Messungen an Benzonitril übertreffen. Vergleicht man das absolute SNR der einzelnen
Bilder, erweist sich eine Bandbreite von 40 MHz als besser. Dies könnte auch mit der
um einen Faktor 10 höheren Verstärkung des Detektors zusammenhängen.
Der Fakt aus der Messung an Benzonitril, dass ein RNR=1 bei der Boxcar-Methode
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Abb. 5.7: SRL-Bild von PMMA-Kugeln in Wasser aufgenommen bei einer Schwingungsresonanz von 2949 cm−1 mit der Lock-in-Methode (A) und der
Boxcar-Methode (B). Die Laserleistungen betrugen 12 mW und 3 mW für
Pump- und Stokes-Laser. Der Maßstabsbalken entspricht 5 µm. Der untere Graph zeigt das SRL-Signal entlang der gestrichelten Linie im Bild
darüber. Gleiches SNR wurde für eine Integrationszeit von 14 ms (A) und
6,7 ms (B) erzielt.
in weniger als der halben Zeit verglichen mit der Lock-in-Methode erreicht werden
kann, sollte ebenfalls auf die SRL-Mikroskopie übertragen werden. Für diesen Zweck
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wurden SRL-Bilder von PMMA-Kugeln mit verschiedenen Durchmessern umgeben
von Wasser gemessen. In Abbildung 5.7 ist ein SRL-Bild bei einer Schwingungsresonanz von 2949 cm−1 zu sehen, welches simultan mit der Lock-in-Methode (A) und der
Boxcar-Methode (B) aufgenommen wurde. Ist die Anzahl an Mittlungen auf 131072
Perioden der Referenzfrequenz eingestellt, entspricht dies einer Integrationszeit von
6,7 ms pro Pixel. Um ein ähnliches SNR mit der Lock-in-Methode zu erreichen, muss
eine Zeitkonstante von 1,43 ms bei 4ter Filterordnung eingestellt werden, was eine
Integrationszeit pro Pixel von 14 ms bedeutet, wenn keine Artefakte der Signaldynamik sichtbar sein sollen. Der Graph unter dem jeweiligen Bild zeigt das auf das
Maximum normierte SRL-Signal entlang der gestrichelten Linie im Bild darüber und
verdeutlicht das vergleichbare Rauschverhalten beider Filter-Methoden.

5.4 Ausblick
In diesem Kapitel wurden die Vorteile der Boxcar-Filterung bei einer hohen Detektor
Bandbreite gezeigt, wie man im Vergleich zur Lock-in Detektion ein besseres SNR mit
gleicher Integrationszeit oder das selbe SNR mit kürzerer Integrationszeit erreicht.
Die Anwendung auf die SRS-Mikroskopie wurde ebenfalls dargestellt und kann dort
verwendet werden, um die Beeinträchtigung der zu untersuchenden Probe aufgrund
einer hohen Einstrahlung zu minimieren. Dies ist besonders bei lebenden Proben im
biologischen Forschungsfeld erstrebenswert. Abgesehen von den erläuterten Ergebnissen kann die Boxcar-Methode weitere Möglichkeiten der SRS-Mikrokopie eröffnen.
Eine Möglichkeit ist die simultane Detektion von mehreren Schwingungsresonanzen, durch die Ergänzung weiterer Stokes-Arme. Werden diese ebenfalls bei einer
subharmonischen Frequenz binär in der Intensität moduliert, können diese StokesLaserimpulse mit beliebigen Kombinationen mit dem Pumplaserimpuls überlagert
werden. Eine Variante mit zwei unterschiedlichen Stokearmen, Stokes 1 und Stokes 2,
und einem Pumparm ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Beide Stokeslaser sind hier bei
der 3ten subharmonischen Frequenz der Repetitionsrate des Pumplasers moduliert.
Aufgrund dieser phasenstabilen Modulation kann ein Stokeslaserimpuls mit jeweils
einem anderen Pumplaserimpuls zeitlich überlagert werden, wobei ein Pumpimpuls
ohne zusätzlichen Stokesimpuls als Referenz dient. So entsteht die Laserimpuls Abfolge wie auf der linken Seite der Abbildung 5.8. Haben die beiden Stokes-Laser eine
unterschiedliche Wellenlänge, sodass diese in Kombination mit dem Pump-Laser unterschiedliche Schwingungen im Molekül anregen, kann die zeitliche Intensität des
Pump-Lasers nach der SRS-Wechselwirkung schematisch wie auf der rechten Seite
der Grafik aussehen. Bei ausreichender Bandbreite des Detektors ist die schematisch eingezeichnete Boxcar-Fenster Kombination möglich. Hier wird der SRL bei
der Raman-Verschiebung von Stokes 1 über die Differenz aus dem Gate-Fenster (G1)
und dem Baseline-Fenster (B) gemessen. Für den SRL von Stokes 2 wird dasselbe
Baseline-Fenster zur Bildung der Differenz genommen, jedoch mit dem anderen Gate-
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Fenster (G2) als Kombination. Diese Variante der Boxcar-Detektion ist theoretisch
zu beliebig vielen Stokes-Armen erweiterbar. Die Messung des SRL-Signals mittels
Lock-in Detektion ist hier nur schwer umsetzbar, da die verschiedenen SRL-Signale
bei der gleichen Frequenz demoduliert werden.
Ein weiterer grundsätzlicher Unterschied besteht in der zeitlichen Signaldynamik des
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Abb. 5.8: Mögliche Laserimpuls Abfolge für ein SRS-Experiment zur simultanen
Messung mehrerer Schwingungsresonanzen. Die beiden Stokes-Laser werden mit unterschiedlichen Pump-Laserimpulsen zeitlich überlagert. Nach
der SRS-Wechselwirkung können über eine geschickte Wahl der BoxcarFenster beide SRL-Signale gemessen werden.

SRL-Signals mittels den beiden diskutierten Methoden. Wie im Grundlagenteil beschrieben, entspricht die Filterung mittels Lock-in einem exponentiellen gleitenden
Mittelwert. Bei dieser Art Filter beeinflusst ein Signal aus einem beliebigen Zeitpunkt der Vergangenheit den Wert des aktuellen Signals. Im Gegensatz dazu ist die
zeitliche Signaldynamik der Boxcar-Filterung durch einen einfachen gleitenden Mittelwert beschrieben. Ist die Anzahl an Mittlungsperioden der Referenzfrequenz auf n
gesetzt, wird der momentane Messwert nicht durch den Wert der Periode n − 1 der
Vergangenheit beeinflusst. Diese Eigenschaft der Signalfilterung hat beispielsweise
Auswirkungen bei der Verwendung des SRL-Signals in der Korrelationsspektroskopie. Dies wurde ebenfalls im Rahmen dieser Doktorarbeit versucht, wird jedoch hier
nicht erwähnt. In der Korrelationsspektroskopie sind so Artefakte des angewendeten
Lock-in-Filters sichtbar, welche keinen physikalischen Ursprung in der untersuchten
Probe haben.

93

6 Präresonant verstärkte SRS
Mikrospektroskopie mit
Doppelmodulation
Erst vor kurzem wurde durch die Kombination der SRS-Mikroskopie und der Farbstoffmarkierung eine neue Methode geschaffen, um die Anzahl an unterscheidbaren
Farbstoffen zu maximieren, die Beobachtungszeit durch verringertes Photobleichen
zu verlängern und die minimal detektierbare Stoffkonzentration zu erhöhen [10]. Dabei werden die Wellenlängen für die elektronisch präresonante (epr, engl. electronic
preresonance) SRS nahe der Absorption ausgewählt, sodass nur wenig Licht von dem
Farbstoff absorbiert wird, die Nähe zum elektronischen Niveau allerdings schon zu
einer starken Erhöhung des SRS-Prozesses führt. Aufgrund der geringeren Komplexität des experimentellen Aufbaus wird entweder SRL oder SRG gemessen. Geht man
davon aus, dass dies die einzige nichtlineare Wechselwirkung mit der Probe ist, hat
man keine weitere spektroskopische Information durch die gemeinsame Detektion
von SRL und SRG. Die erhöhte Anzahl an detektierten Photonen bei der simultanen
Messung beider Größen würde theoretisch eine erhöhte Sensitivität bedeuten. In der
Realität gibt es außer der SRS eine Vielzahl an nichtlinearen optischen Wechselwirkungen, die ebenfalls zu einem Modulationstransfer führen und als Hintergrundsignal
in der SRS-Spektroskopie detektiert werden (vgl. Abs. 2.4.4). In der Vergangenheit
wurden erfolgreich Methoden entwickelt [115, 116], um den Einfluss dieser Hintergrundquellen auszuschalten und das reine schwingungsresonante Signal zu messen.
Da sich diese Hintergrundquellen verschieden auf den SRG und den SRL auswirken,
können durch einen Vergleich beider Messgrößen ebenfalls Rückschlüsse auf die dominierenden Prozesse zur Generierung des Modulationstransfers gezogen werden [117].
Wie im Folgenden gezeigt wird, kann bei einem passenden Abstand der Pumpwellenlänge zur Absorption des Moleküls (∆Eepr ) das Schwingungsspektrum des Moleküls
in dessen Fluoreszenz (FL) sichtbar sein. Es kommt zu einer leicht erhöhten FL,
wenn Pump- und Stokeslaser in Resonanz mit einer Molekülschwingung sind. Die
zusätzliche FL durch diesen Prozess wird SREF genannt (Abs. 2.6). Durch die Kombination aus FL-, SRG- und SRL-Detektion ist es möglich ein umfangreiches Bild
über die Wechselwirkungsprozesse eines Moleküls mit elektromagnetischer Strahlung
zu erhalten.
In diesem Kapitel wird zum erstmalig ein Modulationschema im Megahertz-Bereich
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zur simultanen Messung des SRG und des SRL vorgestellt. Dabei wird der PumpLaser zusätzlich in der Intensität zeitlich moduliert und so die gleichzeitige Messung
des SRG des Stokeslasers ermöglicht. Durch diese Doppelmodulation, kombiniert
mit der Detektion der Fluoreszenz, können zusätzlich Informationen über die Art
der Anregung in das elektronische Niveau sowie weitere photophysikalische Prozesse
gewonnen werden. Diese experimentellen Neuerungen werden dann in Abschnitt 6.5
verwendet, um die Hintergrundsignale bei der Schwingungsspektroskopie an Farbstoffmolekülen im SRS- und SREF-Signal bei verschiedenen Resonanzbedingungen
zu untersuchen. Dem vorausgehend wird zunächst auf die bisherige Literatur zu den
Themen eingegangen (Abs. 6.1) und die Implementierung einer phasenstabilen Doppelmodulation zur Detektion des SRG (Abs. 6.2) erläutert. In Abschnitt 6.3 wird die
Lock-in-Detektion der Fluoreszenz bei einer Mischfrequenz der Doppelmodulation
beschrieben und darauffolgend die Bestimmung des SREF-Signals erklärt (Abs. 6.4).
Abgeschlossen wird diese Kapitel mit einem Ausblick auf weitere Möglichkeiten in
der Detektion (Abs.6.6).

6.1 Stand der Forschung
Das Konzept der Erhöhung des Streuquerschnitts eines Prozesses bei der Annäherung des virtuellen Niveaus an eine elektronische Resonanz des Systems ist bei vielen Wechselwirkungen wohl bekannt [19]. In der spontanen Raman-Streuung wurde
die Signalverstärkung unter epr-Bedingungen in theoretisch [59, 23] und experimentell [60] untersucht. Nach 25 Jahren wurde dieser Effekt wieder aufgegriffen und in
[10] eine Methode vorgestellt, um die maximale Anzahl an detektierbaren Farbstoffen in der farbstoffmarkierten Mikroskopie zu erhöhen. Dabei nutzt man mit dem
SRS-Singal nun die verschiedenen Molekülschwingungen anstelle der unterschiedlichen spektralen Emissionsbereiche der Farbstoffe. Aufgrund der spektralen Schärfe
der Raman-Moden ist die mögliche Anzahl an unterscheidbaren Farbstoffen gesteigert. Baut man verschiedene Isotope des Elements in einen Farbstoff, bleibt das
Absorptions- und Emissionsspektrum unverändert, die veränderte Schwingungsresonanz ermöglicht jedoch deren Unterscheidung im Raman-Spektrum. Da hier nicht
mehr die FL als Kontrast benutzt wird, verringert sich das Photobleichen und eine
längere Beobachtungszeit wird erreicht. Durch die Art der Signal-Detektion ist die
Sensitivität der SRS mit einem Minimum von 50 Molekülen im Fokus [11] der FL
mit Einzelmolekülsensitivität unterlegen.
Schon vor fast 40 Jahren entstand die Idee die Schwingungsanregung eines Moleküls
über die Fluoreszenz auszulesen (SREF-Spektroskopie) und so die Sensitivität der
Schwingungspektroskopie zu erhöhen [12]. Vor fast 10 Jahren wurde diese Idee erweitert, auf moderne Anregungsquellen übertragen und die Sensitivität auf einzelne
Moleküle vorhergesagt [13]. Erst kürzlich konnten diese Vorhersagen experimentell
realisiert werden [14], wobei sich der Abstand ∆Eepr als kritischer Parameter heraus-
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gestellt hat. Die Anwendbarkeit der Technik wurde in einer weiteren Untersuchung
auf Farbstoffe im sichtbaren Spektralbereich erweitert, wobei auf den Zusammenhang von ∆Eepr und der minimal detektierbaren Farbstoffkonzentration eingegangen
wird [15]. Eine genauere Studie zu den Hintergrundquellen und dominierenden nichtlinearen Wechselwirkungen bei unterschiedlichen epr-Bedingungen stellt bisher eine
Lücke in der Literatur zu diesem Thema dar. Ungeachtet dieser Diskussion wurde die
Technik angewendet, um verschiedene Umgebungsbedingungen in einer Zelle anhand
einer spektralen Verschiebung einer Schwingungsbande zu untersuchen [118].
Eine Doppelmodulation zur simultanen SRG- und SRL-Messung und deren Anwendung zur Untersuchung von Hintergrundquellen in der SRS wurde bisher nur in [117]
realisiert, wobei in dem Aufbau keine Schwingungseletivität gegeben ist und somit
eine spektrale Untersuchung nur sehr eingeschränkt möglich ist. Es wurde der unterschiedliche Einfluss der gemischten TPA auf den SRG und SRL untersucht. Die
epr-Bedingung wurde hier nicht verändert.

6.2 Schwingungsspektroskopie mittels simulataner
Messung des stimulierten Raman Gain und Loss
In diesem Abschnitt wird zunächst die Implementierung der SRG-Detektion in den
bestehenden Aufbau beschrieben und auf die technischen Details eingegangen. Die
neuartige Messmethode wird anschließend anhand des simultan dazu gemessenen
SRL von Benzonitril charakterisiert und validiert. Abschließend werden die Auswirkungen der eingebauten Intensitätsmodulation des Pumplasers für die Detektion des
SRL untersucht.
Experimentelle Realisierung der SRG Detektion
Für die Intensitätsmodulation des Pump-Lasers wird der in Abschnitt 3.2.2 beschriebene AOM im externen Modus betrieben. Dabei wird über die Benutzeroberfläche des
Computerprogramms zur Steuerung des AOMs eine maximale Leistung des Hochfrequenzgenerators (HF-Generators) festgelegt. Dieser HF-Generator besitzt einen Eingang an dem eine externe Spannung zwischen 0 V und 5 V angelegt werden kann, um
die Leistung des HF-Generators zwischen 0% und 100% der eingestellten maximalen
Leistung zu variieren. Eine höhere Leistung des HF-Generators erzeugt eine höhere
Beugungseffizienz und somit mehr Leistung in der verwendeten -1ten Beugungsordnung. In Abbildung 6.1A ist die gemessene Effizienz der Beugung gegenüber der
Leistung des HF-Generators gezeigt. Wie es bei einem AOM zu erwarten ist, kommt
es zu einem Sättigungseffekt bei hohen Effizienzen und somit zu einer nichtlinearen
Übertragungsfunktion bei hohen Maximalleistungen des HF-Generators. Durch die
Verwendung eines großen Stahldurchmessers kann bis zu 90% der Laserleistung in
die -1te Beugungsordnung transferiert werden. Wird eine zeitlich veränderliche Span-
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Abb. 6.1: Beugungseffizienz in die -1te Ordnung des AOMs in Abhängigkeit der Leistung des Hochfrequenz-Generators (A). Laserimpulszüge der beiden Laser
über die Periodendauer der Modulationsfrequenz von 1,25 MHz (B) sowie
zur Veranschaulichung die Einhüllende bei dieser Frequenz.

nung an den externen Eingang des HF-Generators angelegt, so folgt der zeitliche
Verlauf der gebeugten Leistung dieser Spannung. Erzeugt wird die Spannung durch
eine Kombination aus dem verwendeten Lock-in-Verstärker (Zurich Instruments, UHFLI) und einem Spannungsverstärker mit dem Ziel ein sinusförmiges Signal bei einer
Subharmonischen der Repetitionsfrequenz des Stokes-Lasers zwischen 0 V und 5 V zu
erhalten. Zu diesem Zweck wird mittels eines Frequenzteilers zusätzlich zur Referenzfrequenz von 20 MHz ein Referenzsignal bei der 16ten Subharmonischen generiert.
Diese beiden Signale bei 20 MHz und 1,25 MHz sind dadurch phasenstabil zueinander und werden als Referenzfrequenzen dem Lock-in-Verstärker (LIA) zugeführt. Da
der SRG bei der Referenzfrequenz von 1,25 MHz demoduliert wird, muss der PumpStrahl auch exakt bei dieser Frequenz moduliert werden. Glücklicherweise verfügt
der verwendete LIA über einen Ausgang, der ein sinusförmiges Spannungssignal der
Referenzfrequenz mit variabler Amplitude zwischen -750 mV und +750 mV ausgibt.
Ein DC-Offset im gleichen Spannungsbereich kann ebenfalls eingestellt werden und
die Phase ist beliebig wählbar. Eine Amplitude von 448 mV und ein DC-Offset von
480 mV liefert durch den Spannungsverstärker mit fünffacher Verstärkung ein Signal
zwischen 0 V und 4,9 V.
Wird dieses Spannungssignal an den externen Eingang des HF-Generators angelegt,
erhält man die in Abbildung 6.1B gezeigte Amplitudenmodulation des Pump-Lasers
(rote Linie). Das Signal wurde mit einer schnellen Photodiode (PD, in Abb. 3.12)
und der PWA-Funktion des LIA aufgenommen und zeigt den Laserimpulszug des
modulierten Pump- und des Stokes-Lasers über eine Periodendauer der Referenzfrequenz von 1,25 MHz. Durch die Phasenstabilität beider Amplitudenmodulationen
ist eine solche Darstellung erst möglich und hat eine zeitliche Stabilität der Amplitudenabfolge zur Konsequenz. Hier sieht man zum einen die Nyquist-Modulation
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des Stokes-Lasers relativ zum Pump-Laser und die Modulation des Pump-Lasers
bei der 16ten Subharmonischen des Stokes-Lasers. Die Phase des signalerzeugenden
Ausgangs des LIAs wird so eingestellt, dass das Maximum der sinusförmigen Modulation mit einem Pumpimpuls zeitlich übereinstimmt. In der Abbildung ist dies für
den 28ten Laser-Impuls bei ca. 695 ns. Konsequenterweise fällt so auch das Minimum
mit einem Pump-Laserimpuls zusammen und es kann eine Amplitudenmodulation
von ca. 98% erreicht werden.
In Abbildung 6.2 ist das Frequenzspektrum der beiden Laser zu sehen, welches über
die FFT-Funktion des verwendeten LIAs und der PD in Abbildung 3.12 aufgenommen wurde. Aufgrund der hohen Bandbreite der Photodiode sind die höheren Harmonischen der Repetitionsfrequenz der beiden Lasern sichtbar (Abb. 6.2A). Teil B der
Grafik zeigt den für die Detektion des SRG- und SRL-Signal relevanten Frequenzbereich. Die Modulation bei 1,25 MHz des Pump-Lasers ist ebenfalls als Seitenband der
Repetitionsfrequenz von 40 MHz zu sehen. Durch die nichtlineare Übertragungsfunktion des AOMs erhält man auch einen geringen Beitrag der zweiten Harmonischen
der Modulation bei 2,5 MHz. Der Stokes-Laser ist bei der Nyquist-Frequenz der Repetitionsfrequenz des Pump-Lasers moduliert und die Seitenbänder sind somit nicht
sichtbar. Durch den SRS-Prozess kommt es zu einem Modulationstransfer in beiden
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Abb. 6.2: Frequenzspektrum der beiden Laser zeigt aufgrund der hohen Bandbreite
der Detektion viele höhere Harmonische der Repetitionfrequenz der Laser
(A) und der für die SRG- und SRL-Detektion wichtige Frequenzbereich
zeigt die entstehenden Seitenbänder im Pump-Laser (B).

Lasern, sodass der SRG als Modulation bei 1,25 MHz auf dem Stokes- und der SRL,
wie bisher gehabt, als Modulation bei 20 MHz auf dem Pumplaser gemessen werden
kann. Betrachtet man die Frequenzabhängigkeit des balancierten Detektor für den
SRL aus Abbildung 3.12 wird deutlich, warum in diesem ersten Ansatz eine sinusförmige Modulation bei 1,25 MHz gewählt wurde. Eine zu hohe Modulationsfrequenz
des Pumplasers könnte ein Seitenband oder eine höhere Harmonische in den Verstärkungsbereich des SRL-Detektors bringen. Dies hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für eine Sättigung des darin eingebauten Verstärkers gesorgt und somit dessen
Funktionsweise nicht mehr gewährleistet. Wie in Abschnitt 3.2.4 beschrieben wer-
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Abb. 6.3: Frequenzabhäniger Verstärkungsfaktor des entwickelten balancierten Detektors für die SRG-Detektion (A) und spektrale Filterung des StokesLasers nach dem dichroitschen Spiegel zur räumlichen Trennung der beiden
Laser (B).

den die Laser nach dem Mikroskop durch einen dichroitschen Strahlteiler räumlich
getrennt. Ein Langpassfilter bei 800 nm (THorlabs, FELH800) und ein Langpass bei
843 nm (Semrock,808LP Edge Basic) stellen sicher, dass nur Licht bei den Wellenlängen des Stokeslasers auf den nachfolgenden Detektor gelangt. In Abbildung 6.3B
sind die Transmissionskurven für die beiden spektralen Filter gezeigt. Die Detektion
muss ebenfalls mit einem balancierten Detektor realisiert werden, um das hohe technische Rauschen der Stokeslaserquelle zu unterdrücken. Zu diesem Zweck wurde in
Zusammenarbeit mit der Elektronikabteilung der Universität Konstanz ein Detektor
entwickelt, der sich stark an dem Design des SRL-Detektors orientiert. Die Verstärkung der beiden Detektoren sind gleich, wobei im Falle des SRG-Detektos Photodioden (THORLABS, FDS100 ) mit einem verbesserten Ansprechvermögen bei hohen
Wellenlängen verwendet werden. Der Frequenzgang der Verstärkung ist in Abbildung 6.3A zu sehen und wurde so konzipiert, dass das Signal der SRG-Modulation
bei 1,25 MHz voll verstärkt wird und die Repetitionsfrequenz bei 20 MHz optimal
unterdrückt wird. Der Verlauf der Kurve setzt sich gleich fort und zeigt keine Auffälligkeiten bei höheren Frequenzen. Für die Balancierung wird an dem Polarisationsstrahlteiler im Strahlengang (Abb. 3.6) des Stokesarmes ein Anteil der Leistung
über eine Verzögerungsstrecke auf die Referenz-Photodiode des SRG-Detektors geleitet (PDBref ). Mit einer Halbwellenplatte kann der Leistungspegel auf der Signalund Referenz-Photodiode des SRG-Detektors präzise ausgeglichen werden.
Charakterisierung der SRG-Detektion
Zur Charackterisierung der simultanen SRG- und SRL-Detektion und zur Kalibrierung der SRG-Detektion, wurde ein Tropfen Benzonitril zwischen zwei Deckgläsern
mit Abstandshalter (SecureSeal, SS1X9 ) platziert und eine Raman-Verschiebung der
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CN-Valenzschwingung bei 2230cm−1 eingestellt. Da diese Schwingung einen sehr
großen Raman-Wechselwirkungsquerschnitt hat, eignet sich dieses Signal gut zur
Kalibrierung des SRG-Detektors. Das Absorptionsmaximum liegt mit 221 nm weit
entfernt von dem verwendeten Wellenlängenbereich, sodass der SRS-Prozess der dominierende nichtlineare Effekt in der Probe ist und Wechselwirkungen mit dem elektronischen Niveau vernachlässigt werden können. Vergleicht man die in Abbildung
6.4A dargestellte simultane Messung des SRG- und SRL-Signals für die Kreuzkorrelation der beiden Laser, so sieht man wie erwartet einen identischen Signalverlauf in
beiden Messgrößen. Um das SRG-Signal zu berechnen muss man, wie bei der SRLDetektion, den Umrechnungsfaktor (cSRG ) kennen, der die gemessene Spannung ∆V
des LIAs in eine optische Modulation ∆P übersetzt:
∆P = cSRG · ∆V

(6.1)

Im Wesentlichen ist dafür die Verstärkung des Detektors und das wellenlängenabhängige Ansprechverhalten der darin verbauten Photodioden verantwortlich. Ersteres ist gleich und das Ansprechverhalten der verwendeten Photodioden in dem
SRL-Detektor und dem SRG-Detektor sehr ähnlich, weswegen ein ähnlicher Umrechnungsfaktor für beide Detektoren zu erwarten ist. In dem SRS-Prozess entspricht
Leistungsverlust des Pumplasers exakt der Verstärkung des Stokeslasers und der Umrechnungsfaktor kann direkt über
SRL = cSRG · SRG

(6.2)

bestimmt werden. Da durch die Kalibrierung der SRL-Detektion der SRL bestimmbar ist, kann dieses Vorgehen gewählt werden. Die Wellenlängenabhängigkeit des
Ansprechverhaltens des SRG-Detektors sorgt für einen variierenden cSRG -Wert bei
verschiedenen Raman-Verschiebungen. Im Bereich der CN-Valenzschwingung hat dieser einen Wert von cSRG =1,3.
Bei nichtlinearen optischen Wechselwirkungen, die nur über virtuelle Niveaus des
wechselwirkenden Systems stattfinden, verschwindet das Signal komplett, wenn kein
zeitlicher Überlapp der beiden Laserpulse gegeben ist. Aus diesem Grund muss auch
das SRL- und SRG-Signal bei Benzonitril bei einer zeitlichen Verzögerung von Stokesund Pumpimpulsen verschwinden. In Abbildung 6.4B ist ein Ausschnitt um die Nulllinie der Messung aus Teil B der Grafik gezeigt. Das Signal des SRL und des SRG
verschwindet außerhalb des zeitlichen Überlapps der Laserimpulse, was die vorherigen Aussagen unterstützt und die Äquivalenz der beiden Messungen bestätigt. Bei
der späteren Untersuchung von Farbstoffen ändert sich die Abhängigkeit der Signale
von der Verzögerungszeit durch die Wechselwirkung mit derem elektronischen Niveau
des Moleküls. Bei der simultanen Messung von SRG- und SRL-Spektren erweist sich
die balancierte Detektion des SRG-Signals als besondere Schwierigkeit. Wie oben
beschrieben wird der Leistungspegel auf beiden Photodioden des Detektors bei einer
Raman-Verschiebung angeglichen. Wird die Wellenlänge des Stokes-Lasers während
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Abb. 6.4: Absorptions- und Emissionsspektrum von Benzonitril (A) mit dazugehöriger Valenzstrichformel. Kreuzkorrelation zwischen Pump- und StokesLaser mit simultaner SRL und SRG Messung (B), wobei die CNValenzschwingung bei 2230 cm−1 das Signal erzeugt. Teil C stellt eine Vergrößerung von Teil B um die Nulllinie dar. Die Leistung des Pump- bzw.
Stokes-Lasers betrug 1 mW bzw. 0,5 mW.

der Aufnahme von Spektren verstellt, kommt es bei allen anderen Wellenlängen zu
einem nicht ausgeglichenem Leistungspegel und damit zu einer Erhöhung des Signalrauschens. Der Grund dafür liegt in den unterschiedlichen wellenlängenabhängigen
Transmissionen der optischen Elemente, welche der Signal-Arm und der ReferenzArm durchlaufen. Weiter kann eine Wellenlängenabhängigkeit des Rauschens des
SRG-Signals durch den Generationsprozess der Stokes-Laserimpulse entstehen. Für
die nichtlineare Frequenzkonversion der verschiedenen Stokeswellenlängen im PPLN
werden verschiedene spektrale Bereiche des Solitons benutzt. Es konnte gezeigt werden, dass dies einen Effekt auf das technische Rauschen der erzeugten Laserimpulse hat [119]. In Abbildung 6.5 sind simultan gemessene SRG- und SRL-Spektren
von Benzonitril im Bereich der Schwingungsresonanz der CC-Doppelbindung bei
1600 cm−1 und der CN-Valenzschwingung bei 2230 cm−1 dargestellt. Wie vorher diskutiert, muss in Benzonitril der SRG dem SRL entsprechen und dazu musste das
SRG-Signal in Teil B mit einem Faktor 1,3 multipliziert werden. In Teil A war dies
nicht nötig, was möglicherweise an dem in Teil C der Abbildung dargestelltem Ansprechverhalten der im SRG-Detektor verbauten Photodiode liegt. In den Spektren
erkennt man die gleiche Linienform für das SRG- und SRL-Signal jedoch eine deutlich
schlechtere Qualität des SRG-Signals. Da der Pump-Laser in der Wellenlänge fest ist,
bleibt das Rauschen über den kompletten Spektralbereich konstant. Die geringe Frequenz der Modulation sowie die komplexere Erzeugung der Stokes-Laserimpulse sind
wahrscheinlich für das höhere relative Rauschniveau des SRG-Signals verantwortlich.
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Abb. 6.5: SRG- und SRL-Spektrum von Benzonitril im Bereich der Schwingungsresonanz der CC-Doppelbindung bei 1600 cm−1 (A) und der CNValenzschwingung bei 2230 cm−1 (B). Teil C zeigt das wellenlängenabhängige Ansprechverhalten der Photodioden des SRG-Detektors. Die für die
Spektren in Teil A und B sind mit den grauen Bereichen 1 und 2 dargestellt.

Leistungsabhänigkeit der SRS-Signale
Als letzten Punkt der Charakterisierung wird die Abhängigkeit des SRG- und SRLSignals mit der Leistung des Pump- (PP ) und des Stokes-Lasers (PS ) überprüft. Wie
im Grundlagenteil beschrieben, ist der Leistungstransfer (∆P ) über den SRS-Prozess
vom Pump-Laser auf den Stokes-Laser proportional zu deren optischen Leistungen,
sodass die Beziehung
∆P = kCN · PP · PS

→

∆P
= kCN
PP · P S

(6.3)

gilt. Hier ist PP bzw. PS die optische Leistung des Pump- bzw. Stokeslasers und in
kCN sind physikalische Konstanten vereint. In Abbildung 6.6 sind Kreuzkorrelationen
auf der CN-Valenzschwingung in Benzonitril bei 2230 cm−1 mit verschiedenen Leistungen im Stokes- und Pumplaser. Hier wurde das SRG- und SRL-Signal simultan
aufgenommen und als jeweilige optische Modulation durch die optische Leistungen
der Laser auf der Probe dividiert. Die Messpunkte liegen bei SRG und SRL mit kleinen Abweichungen übereinander, wodurch der lineare Zusammenhang aus Gleichung
6.3 bestätigt wird. Wie zu erwarten nimmt das SNR der Messungen bei geringeren
Leistungen der Laser ab.
Auswirkungen der Doppelmodulation auf die SRL-Detektion
Die zusätzliche Modulation im Pumparm führt allerdings auch zu Veränderungen
in der Detektion des SRL, welche im Folgenden kurz diskutiert werden sollen. Der
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Abb. 6.6: SRG- (A) und SRL-Kreuzkorrelationen (B) auf der CN-Valenzschwingung
in Benzonitril bei 2230 cm−1 . Die Signale wurden durch die jeweiligen Leistungen im Pump- und Stokes-Laser dividiert.

modulierte Pumppulszug kann durch
Ip (t) = (1 + cos (ωrep · t)) · (1 + cos (ωA · t))

(6.4)

beschrieben werden. Hier ist ωrep und ωA die Repetitionsfrequenz des Pumplasers
und die Frequenz der zusätzlichen cosinusförmigen Amplitudenmodulation durch den
AOM. Der Stokes-Laserpulszug kann in gleicher Weise durch
IS (t) = (1 + cos (ωS · t))

(6.5)

beschrieben werden. Betrachtet man das
mit der Nyquist-Modulation bei ωN = ωrep
2
SRL-Signal bei einer Raman-Bande mit Wechselwirkungsquerschnitt σR so gilt für
den Verlust ∆ISRL folgende Beziehung:
∆ISRL ∝ σR · IS (t) · Ip (t)
∝ 1,5 cos (ωS t)
+ 0,75 cos ((ωN + ωA ) t) + 0,75 cos ((ωN − ωA ) t)

(6.6)

In dem Ergebnis sind nur die für die SRL-Detektion zusätzlichen Frequenzen gezeigt
und zeigt, dass jetzt zusätzlich zu dem Signal bei der Stokes-Modulation ωN zwei
Seitenbänder bei der Summenfrequenz ωN ± ωA entstehen. Wird der Pump-Laser
nicht durch den AOM in der Intensität moduliert, bleibt nur der erste Summand in
Gleichung 6.6 stehen.
Diese Tatsache ist im Frequenzspektrum des SRL-Detektors in Abbildung 6.7 zu sehen. In diesem Abschnitt werden die genauen Frequenzen verwendet und von der
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Konvention zur besseren Leserlichkeit abgesehen. Die CN-Valenzschwingung in Benzonitril bei 2230 cm−1 dient zur Erzeugung des SRL-Signals, welches hier als Ausschlag bei 19,665 MHz sichtbar wird. Wird der AOM im internen Modus verwendet,
wird nur bei dieser Frequenz eine zusätzliche Modulation erzeugt (rote Linie). Wird
die Intensität des Pump-Lasers bei der 32ten Subharmonischen der Repetitionsrate cosinusförmig moduliert, entstehen die in Formel 6.6 beschriebenen Seitenbänder
bei 20,764 MHz und 18,567 MHz (schwarze Linie). Bei der Aufnahme dieser FFTSpektren war die Pumpleistung verschieden, weshalb der absolute Wert des zentralen
Maximums variiert. Vergleicht man jedoch das relative Signal vom Hauptmaximum
zu den Seitenbändern, erhält man exakt das vorher berechnete Verhältnis von 2:1.
Zur Kontrolle wurde der Pump-Laser ohne Stokes-Laser auf die Probe und den Detektor geleitet, um den fehlenden Modulationstransfer durch den SRS-Prozess zu
zeigen (grüne Linie). Ohne Bestrahlung des Detektors (blaue Linie) sieht man nur
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Abb. 6.7: Frequenzspektrum des SRL-Detektors mit Signal der CNValenzschwingung in Benzonitril bei 2230 cm−1 mit und ohne zusätzlicher
Modulation des Pump-Lasers sowie mit Pump-Laser allein auf Probe. Für
den Fall ohne Licht auf dem Detektor ist ein geringeres Signallevel zu
sehen.

tion in den Seitenbändern sollte theoretisch durch die zusätzliche Demodulation bei
diesen Frequenzen ein besseres SNR ermöglichen. Um dies und generell den Einfluss
der zeitlichen Modulation des Pump-Lasers auf das Rauschen des SRL-Signals zu
evaluieren, wurden Kreuzkorrelationen auf der CN-Schwingung in Benzonitril mit
und ohne Doppelmodulation aufgenommen. Die optischen Durchschnittsleistungen
des Pump- und Stokeslasers wurden bei beiden Konfigurationen gleich eingestellt.
Im Fall der Pumpmodulation gibt es ein Pumplaserpuls mit doppelter Pulsenergie
relativ zum unmodulierten Fall, dafür wird aber auch ein Pump-Laserpuls komplett
ausgelöscht. Da der SRS-Prozess aber linear in der Leistung ist, bleibt der Wert
des SRL in beiden Fällen gleich. In Abbildung 6.8A ist die gleiche Signalhöhe in
der Demodulation bei der Nyquist-Frequenz erkennbar. Die Signalhöhen der beiden
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Seitenbänder sind gleich hoch, liegen aber über den vorhergesagten 50 % der Zentralfrequenz. Zur Analyse des Rauschens wurde jeweils die Standardabweichung von
100 Werten zwischen 5 ps und 40 ps herangezogen. Bei diesem Zeitversatz kann es zu
keinem Modulationstransfer kommen. Ein relatives Rauschen wurde über die Normierung auf das maximale Signal berechnet. Es kommt zu einer Erhöhung des relativen
Rauschens von weniger als 3 %, wenn der Pumplaser zusätzlich moduliert wird. Die
Standardabweichung auf den Seitenmaxima ist um 10 % größer als beim Hauptmaximum. Eine Erhöhung des relativen Rauschens durch die zusätzliche Modulation war
zu erwarten, da durch das Funktionsprinzip des AOM und der Signalverstärkung
bei der Generierung der elektrischen Leistung für den AOM Rauschen aufgesammelt
wird. Angesichts des zusätzlichen Signals in den Seitenbändern und der Möglichkeit
der simultanen Detektion des Signals bei den drei entstehenden Frequenzen wurde versucht, über eine Mittelwertbildung das SNR im Vergleich zum unmodulierten
Pumplaser zu verbessern. Das SRL-Signal ohne Doppelmodulation und der gemittelte Wert der drei Frequenzbänder wurde jeweils auf das Maximum normiert. In
Abbildung 6.8B sieht man die beiden Signale und erkennt, dass keine signifikante
Reduzierung des Signals erreicht wurde. Berechnet man das relative Rauschen wie
im Absatz davor, kommt man auf eine Verringerung um 9 % durch die Mittelwertbildung. Dieser Wert lässt sich direkt auf die Sensitivität des Aufbaus übertragen.
Neben der geringen Erhöhung der Sensitivität hat man keine weitere Information
durch die Detektion der Seitenbänder.
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Abb. 6.8: (A) SRL-Kreuzkorrelation auf der CN-Valenzschwingung in Benzonitril bei
2230 cm−1 zur Bestimmung der Auswirkungen der zusätzlichen Modulation auf das Signalrauschen. Mit zusätzlicher Modulation im Pump-Laser
kann das SRL-Signal auch auf den Seitenbändern detektiert werden. (B)
Die Mittelwertbildung der drei entstehenden Bänder führt zu einer Verbesserung des Signals.
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6.3 Seitenband-Detektion der Fluoreszenz
Die zur SRG-Detektion implementierte Amplitudenmodulation des Pumplasers eröffnet auch in der Detektion der Fluoreszenz neue Möglichkeiten, Informationen über
den Absorptionsprozess und die stattfindenden Licht-Materie-Wechselwirkungen zu
bekommen. In diesem Abschnitt wird nur auf die Eigenschaften der Lock-in Detektion bei unterschiedlichen Referenzfrequenzen eingegangen. In Abschnitt 6.5 wird
diese angewendet, um das SRS- und das SREF-Signal bei verschiedenen ResonanzBedingungen zu untersuchen. Die Messungen hier sind mit dem in Abschnitt 3.2.4
beschriebenen konfokalen Aufbau und einem PMT mit 80 MHz Bandbreite (THORLABS, PMT101/M) gemacht worden. Es handelt sich um die gleichen Daten wie in
Kapitel 6.5. Der fundamentale Unterschied in der Fluoreszenz-Detektion zur SRGoder SRL-Detektion ist, dass es sich um ein neu generiertes Signal handelt und somit
ohne Hintergrund gemessen wird. Somit ist der Detektor ausschlaggebend für die Sensitivität der Detektion. Ein PMT liefert ein analoges Signal, welches direkt mit der
Lock-in-Technik gefiltert werden kann. Die Kombination von Lock-in-Detektion und
PMT beseitigt das hohe Rauschen im DC-Bereich und verbessert die Sensitivität um
viele Größenordnungen [120, 121]. Theoretisch sollte damit eine äquivalente Rauschleistung von ca. 10000 Photonen pro Sekunde erreicht werden, was zwar deutlich
unter dem Wert einer APD im Geigermodus ist, jedoch hat der PMT einen deutlich
größeren Dynamikbereich und kann nur schwer durch zu viel Licht zerstört werden.
Erfolgt die Anregung des elektronischen Niveaus mit einem in der Amplitude zeitlich
modulierten Lichtfelds, so ist die detektierte Fluoreszenz ebenfalls mit dieser Frequenz moduliert. Diese Eigenschaft wird in der Fluoreszenzlebensdauer-Mikroskopie
[122] eingesetzt, um über den Phasenversatz der Modulation zum eingestrahlten
Lichtfeld lokal die Lebenszeit des elektronischen Niveaus zu bestimmen. Um die Auswirkungen des komplexen Modulationsschemas auf die Detektion der Fluoreszenz zu
untersuchen, wurde eine 4 mM Farbstofflösung Rhodamin 700 in deuteriertem DMSO
mit verschiedenen Einstellungen der beiden Laser untersucht. In dem Messprogramm
für die simultane Messung eines SRG- und SRL-Spektrums wurde der Eingang des
SRG-Signals mit dem Signal des PMTs ersetzt. In dieser Einstellung kann simultan das SRL-Signal und Fluoreszenz-Signal gegenüber der Raman-Verschiebung gemessen werden. Durch die Verwendung eines digitalen Lock-in-Verstärkers (Zurich
Instruments, UHFLI) kann ein Signal bei bis zu 6 Referenzfrequenzen gleichzeitig
gefiltert werden. Die Frequenzen können dabei auf beliebige Vielfache der Referenzfrequenzen eingestellt werden.
Die wichtigsten Frequenzkomponenten sind bei den Modulationsfrequenzen von Pumpbzw. Stokeslaser bei 1,25 MHz bzw. 20 MHZ und deren Summenfrequenz bei 21,25 MHz.
In Abbildung 6.9 ist die Lock-in-Spannung bei diesen drei Referenzfrequenzen über
der Raman-Verschiebung der beiden Laser zu sehen. Die Spektren wurden bei unterschiedlichen Anregeeinstellungen beider Laser aufgenommen. Zum einen wird mit
beiden Armen im maximalen Zeitüberlapp der Pulse gemessen (schwarze Linie)
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und zum anderen mit einem zeitlichen Versatz, sodass ein Pump-Laserpuls in einer Messung 18 ps vor (blaue Linie) und in einer weiteren Messung 18 ps nach einem Stokes-Laserimpuls kommt (rote Linie). Darüberhinaus wird die Fluoreszenz
von nur Pump-Laser (türkise Linie) und nur Stokes-Laser (magenta Linie) gemessen. Die Laser-Leistung wurde bei jeder Raman-Verschiebeung konstant auf 3,1 mW
und 1,5 mW für Pump- und Stokes-Laser gehalten. Da der Pumplaser (türkis) kei-
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Abb. 6.9: Fluoreszenz einer 4 mM Farbstofflösung Rhodamin 700 in deuteriertem
DMSO aufgetragen über der Raman-Verschiebung bei verschiedenen Lasereinstellungen. Die gleichzeitige Lock-in Detektion des PMT-Signals bei
20 MHz (A), 1,25 MHz (B+C) und der Summenfrequenz von 21,25 MHz
(D) enthält Informationen über den Absorptionsprozess sowie über stattfindende Interaktionen.
ne Frequenz-Komponente bei 20 MHz oder 21,25 MHz hat, wird hier eine Lock-inSpannung von 0 V gemessen (Abb. 6.9A,D). Wird dagegen das Signal bei der Modulationsfrequenz des Pump-Lasers demoduliert gibt es ein annähernd konstantes Signal
(Abb. 6.9C). Der geringe Abfall des Signals beträgt weniger als 0,5% und ist wahrscheinlich auf Bleicheffekte des Farbstoffs zurückzuführen. Diese leichte Abnahme
ist für den hier diskutierten Sachverhalt irrelevant. Die Signale bei einer Referenzfrequenz von 1,25 MHz sind komplizierter zu interpretieren, da bei einer cosinusförmigen
Modulation die Art der Absorption und damit die Stärke der Fluoreszenz komplexe
Auswirkungen auf die Amplitude hat [123]. Ähnlich ist es, wenn nur der Stokeslaser (magenta) die Probe beleuchtet und es nur zu einem Lock-in Signal bei 20 MHz
kommt. Zur Aufnahme des hier gezeigten spektralen Bereichs von 1420 cm−1 bis
1720 cm−1 wird die Stokeswellenlänge von 866 nm bis 890 nm verstellt. Die wellenlängenabhängige Absorption sorgt für einen Anstieg der Fluoreszenz mit zunehmender
Wellenlänge [124].
Sind Pump- und Stokeslaser gemeinsam auf der Probe, kommt es, je nach relativem Zeitversatz, zu unterschiedlichen Signalen, die sich bei jeder Referenzfrequenz
in Amplitude und Vorzeichen unterscheiden können. Zur besseren Übersicht sind

108

6.3 Seitenband-Detektion der Fluoreszenz
die relevanten Kurven nochmals in Abbildung 6.10 zusammengefasst. So sieht man
beispielsweise bei 20 MHz und einem Zeitversatz mit 18 ps vorauslafendem Stokesimpuls (rote Linie), ein ähnliches Signal wie wenn nur der Stokeslaser auf der Probe
ist (magenta Linie). Durch die stimulierte Emission des verzögerten Pumpimpulses
wird der angeregte Zustand des Farbstoffmoleküls entvölkert und man erhält weniger
Fluoreszenz. Das Lock-in-Signal der Summenfrequenz bei 21,25 MHz wird nur durch
Prozesse beeinflusst bei denen sowohl Pump- als auch Stokes-Laser die Anzahl an
emittierten Photonen beeinflussen. Für den vorher beschriebenen Fall der Entvölkerung des angeregten Zustandes durch die stimulierte Emission entsteht ein negatives
Signal, da wegen der SE weniger Photonen detektiert werden. Wird dieses Signal mit
einem Faktor zwei multipliziert (orange Linie) entspricht es exakt der Differenz aus
roter und magenta Linie. Der Faktor zwei kommt durch die Aufteilung des Signals
auf die Summen- und Differenzfrequenz der Pump- und Stokes-Modulationsfrequenz
von 20±1,25 MHz. Dieser Zusammenhang deckt sich auch mit dem in Formel 6.6
gefundenen Verhältnis der Amplituden der diskutierten Frequenzen.
Die SREF ist ein Prozess, der die Anzahl an Photonen in der Fluoreszenz erhöht.
Da die Vibrationszustände sehr scharf in der Energie definiert sind und nur bei einem zeitlichen Überlapp von Pump- und Stokesimpuls besetzt werden, ist dieser
Prozess als lokale Erhöhung im Spektrum zu sehen (schwarze Linie). Die Möglichkeit der Fluoreszenz-Detektion der Seitenbänder bei 20±1,25 MHz bietet somit eine
interessante Möglichkeit, den Einfluss der Interaktion von Pump- und Stokeslaser
mit dem Farbstoffmolekül zu untersuchen. Nulldurchgänge des Signals sind spektrale oder zeitliche Positionen, bei denen sich Prozesse, welche die FL erhöhen mit
denen, welche die FL verringern, ausgleichen.
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Abb. 6.10: Zusammenhang zwischen den Lock-in-Signalen bei unterschiedlichen Referenzfrequenzen am Beispiel der SE in RH700 aus Abbildung 6.9. Das
Signal bei 21,25 MHz (orange Linie) entspricht der berechneten Differenz
(grüne Linie) aus den beiden Einzelmessungen (magenta und rote Linie)

109

6 Präresonant verstärkte SRS Mikrospektroskopie mit Doppelmodulation

6.4 Bestimmung des SREF-Signals
Das SREF-Signal einer Schwingungsbande ist als kleine spektral schmale Erhöhung
der Fluoreszenz in einem Spektrum zu erkennen. Die Größe dieser Erhöhung hängt
stark von dem zu untersuchenden Farbstoff ab. Man wird immer einen gewissen Anteil an Fluoreszenz messen, der nicht durch eine Anregung nach dem SREF-Schema
zustande kommt. Wie groß dieser Hintergrund ist und welche Informationen das
Messsignal beinhaltet, hängt stark von dem verwendeten Messprinzip ab. Wie in
Abbildung 6.9B zu sehen, sitzt das SREF-Signal auf einem großen Hintergrund und
wird erst durch die Darstellung in Teil C der Grafik sichtbar. Die Signale in Teil A
und D hingegen besitzen diesen hohen Offset nicht.
In Abbildung 6.11 ist das FL-Signal bei den vorher diskutierten Referenzfrequenz
sowie das simultan dazu gemessene SRL-Signal über die Raman-Verschiebung dargestellt. Hier wurde jeweils der Wert bei 1715 cm−1 abgezogen und auf den Wert
bei 1648 cm−1 normiert. Wie zu erwarten sind die spektralen Positionen der SREFMaxima in Übereinstimmung mit dem SRL-Spektrum. Die spektrale Abhängigkeit
des Hintergrundsignals der FL-Detektion ist jedoch bei jeder Referenzfrequenz verschieden. Aufgrund des höheren Informationsgehalt über die stattfindenden Interaktionsprozesse von Pump- und Stokeslaser, bietet sich diese Messgröße für die weiteren
Untersuchungen in diesem Kapitel an. Um nur den Anteil der Fluoreszenz zu bestimmen der über den SREF-Prozess entsteht, wird hier das Hintergrundsignal ohne
Schwingungsabhängigkeit abgezogen. In Abbildung 6.11B ist der simple Datenverarbeitungsschritt zur Bestimmung des SREF-Signals bei der Untersuchung einzelner
Farbstoffe grafisch dargestellt. Rechnerisch kann man das SREF-Signal einer Schwingungsbande bei der spektralen Position νi mit
SREF (νi ) = F L(νi ) −

1
· (F L (νi + νof f ) + F L (νi − νof f ))
2

(6.7)

berechnen, wobei von dem FL-Signal an der Stelle der Mittelwert von zwei um den
Wert νof f verschobenen Punkten um dieses Maximum abgezogen wird. Dabei nimmt
man einen linearen Verlauf des Hintergrundsignals zwischen den spektralen Positionen νi +νof f und νi −νof f an. Weiter ist νof f = 40 cm−1 der Abstand zur Schwingungsresonanz, was bei den verwendeten Laserwellenlängen einen Unterschied von ≈6 nm
des Stokeslasers bedeutet. Bei diesem Vorgehen wird der Hintergrund als linear in
diesem Bereich angenommen. Sollten sich mehr Ramanbanden in der spektralen Umgebung befinden, können komplexere Methoden für den Abzug eines Hintergrunds
herangezogen werden [125, 126].
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Abb. 6.11: (A) FL-Signal aufgenommen bei verschiedenen Referenzfrequenzen sowie
das gleichzeitig gemessene SRL-Signal, jeweils normiert zu der Schwingungsbande bei 1648 cm−1 bei vorheriger Offset-Korrektur bei 1715 cm−1 .
(B) Grafische Illustrierung zur Bestimmung der Größe des SREF-Signals.

6.5 Untersuchung von verschiedenen Rhodaminen
In dem Feld der epr-SRS- und der SREF-Spektroskopie gibt es noch keine konkreten Untersuchungen über die Prozesse, welche zu einem Hintergrundsignal in der
jeweiligen spektroskopischen Methode führen. Lediglich eine Aufzählung aller möglichen Prozesse, wird gemacht ohne deren Einfluss zu quantifizieren. In diesem Abschnitt sollen die beschriebenen Detektionsmethoden verwendet werden, um mit der
Messung des SRL, SRG und der Fluoreszenz möglichst viel über die stattfindenden
Interaktionsprozesse von Pump- und Stokeslaser mit verschiedenen Farbstoffen aus
der Gruppe der Rhodamine zu erfahren. Bevor die eigentlichen Messergebnisse in
Abschnitt 6.5.2 diskutiert werden, wird im folgenden Abschnitt näher auf die unterschiedlichen Eigenschaften der ausgewählten Farbstoffe bezüglich der kohärenten
Raman-Schwingungsspektroskopie mit dem entwickelten Aufbau eingegangen.

6.5.1 Die verwendeten Farbstoffe
Die Wellenlänge des Absorptionsmaximums eines Farbstoffs relativ zu den Wellenlängen des verwendeten Lasersystems hat einen großen Einfluss auf den eprVerstärkungsfaktor (EHepr ) und somit auf die Stärke der SRS-Wechselwirkung und
die daraus resultierende Besetzung der Molekülschwingung. Die spektrale Lage des
elektronischen Übergangs relativ zur Pump- und Stokeswellenlänge bestimmt aber
auch maßgeblich den Anteil an absorbierten Photonen. Dabei kann es sich um einen
linearen Absorptionsprozess mit einem Photon (1PA) oder eine nichtlineare Absoprtion über zwei Photonen (2PA) handeln. Für eine möglichst hohe Vergleichbarkeit
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der Ramanspektren der jeweiligen Farbstoffe muss die grundlegende Molekülstruktur
übereinstimmen.
Die drei Vertreter aus der Gruppe der Rhodamine, Rhodamin 800 (RH800), Rhodamin 700 (RH700) und Rhodamin 101 (RH101), wurden aufgrund dieser Argumente
ausgewählt. Darüber hinaus zeichnen sich die Farbstoffe durch eine hohe Photostabilität und einen breiten Anwendungsbereich aus [127, 128]. Die spektroskopisch relevanten Daten sind in Tabelle 6.1 am Ende dieses Abschnitts zusammengefasst. Die
Absorptions- und Emissionsspektren sind in Abbildung 6.12 dargestellt. Dabei wird
traditionell die Absorption auf einer logarithmischen Skala aufgetragen. Die spek-
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Abb. 6.12: Absorptions- und Emissionsspektren der verwendeten Farbstoffe. Nur
die Gruppe R in der gezeigten Molekülstruktur ist unterschiedlich
bei den Farbstoffen. Die Pump-Wellenlänge und der relevante StokesWellenlängenbereich, sowie die aus dem SREF-Prozess resultierende Wellenlänge bei Schwingungsresonanz bei 1650 cm−1 , sind markiert.

tralen Positionen des Pumparms und der Wellenlängenbereich des Stokesarms für
die später gezeigten Spektren sind markiert. Ebenfalls ist die entsprechende Wellenlänge zur SREF-Anregung über die Molekülschwingung der Kohlenstoff-Kohlenstoff
Doppelbindung bei etwa 1650 cm−1 eingezeichnet. Die Molekülstruktur (Box in der
Abbildung) ist bis auf eine Modifikation an der Stelle R identisch und sorgt somit für
ein ähnliches Raman-Spektrum. Die chemische Gruppe an dieser Stelle hat allerdings
einen großen Einfluss auf das elektronische System und führt beispielsweise zu einer
Verschiebung des Absorptionsmaximums und einer Änderung der Fluoreszenzquantenausbeute (engl. fluorescence quantum yield, QY ).
Der Farbstoff mit der kleinsten Übergangsenergie in den ersten elektronisch angeregten Zustand ist RH800, bei welchem eine Nitril-Gruppe (CN) an der Stelle R sitzt.
Das Absorptions- und Emissionsspektrum, aufgetragen über die Photonenenergie in
Wellenzahlen, ist in Abbildung 6.13A dargestellt. Die spektrale Lage der Übergänge ist stark von der Umgebung abhängig, so variiert das Absorptionsmaximum je
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nach Lösungsmittel von 683 nm in Aceton bis zu 697 nm (14347 cm−1 ) in DMSO
[129]. Der große Wechselwirkungsquerschnitt der CN-Valenzschwingung sowie deren
isolierte Lage im Raman-Spektrum haben dazu geführt, dass die Methode der SREFSpektroskopie als erstes an diesem Farbstoff erfolgreich gezeigt wurde [14] und für
eine erste Anwendung in der Biologie herangezogen wurde [118]. Die Energiedifferenz
des elektronischen Zustandes zu den hier verwendeten Wellenlängen ist am kleinsten und die Anregungsenergie über den SREF-Prozess liegt oberhalb der Energie des
0-0-Übergangs. Bei RH700 ist an der R-Position eine Trifluormethylgruppe (CF3 ) angehängt, welche das Absorptionsmaximum zu 659 nm (15175 cm−1 ) verschiebt. Das
Absorptions- und Emissionsspektrum ist in Abbildung 6.13B gezeigt und unterscheidet sich in seiner Form wenig von RH800. Die Energie der SREF-Anregung liegt nahe
dem 0-0-Übergangs und somit in einem theoretisch günstigen spektralen Bereich [15].
Durch das Hinzufügen einer Benzoesäure als funktioneller Gruppe an Stelle des R
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Abb. 6.13: Absorptions- und Emissionsspektrum von RH700 (A) und RH800 (B).
Die jeweilige Molekülstruktur und der Gauß-Fit an das Hauptmaximum
der Absorption ist eingezeichnet. Die Energie der Pump- und der Stokesphotonen, sowie die daraus resultierende Energie der SREF-Anregung,
ist ebenfalls dargestellt.

erhält man RH101. In Abbildung 6.13C ist das Absorptions- und Emissionsspektrum sowie die Struktur zu sehen. Es kommt zu einer deutlichen Verschiebung der
Absorption zu höheren Energien und das Maximum liegt bei 568 nm (17606 cm−1 ).
Die QY von RH101 ist relativ stabil in Bezug auf Umgebungseinflüsse und beträgt
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in Ethanol annähernd 1 [130]. Dieser Wert nimmt mit der Verschiebung des Absorptionsmaximums zu längeren Wellenlängen hin ab und beträgt bei RH700 0,36
und bei RH800 nur noch 0,25. Die Werte stimmen für Ethanol als Lösungsmittel,
wobei diese Abhängigkeit ebenfalls für DMSO als Lösungsmittel gelten sollte. Für
die SREF-Spekroskopie ist eine möglichst hohe QY wünschenswert, da die Anzahl
an Fluoreszenzphotonen maßgeblich die Sensitivität bestimmt.
Ob der SREF-Prozess aber grundsätzlich detektierbar ist, wird durch die Energie
der wechselwirkenden Photonen relativ zu dem 0-0-Übergang bestimmt [15]. In den
verwendeten Farbstoffen stellt die spektrale Position des Kreuzungspunktes des normierten Absorptions- und Emissionsspektrum dar [18, 17]. Liegt das Niveau der
SREF-Anregung zu hoch, kommt es zwar zu einer großen Population des Schwingungszustandes durch den SRS-Prozess aufgrund der großen Resonanzverstärkung,
allerdings ist die Fluoreszenz dominiert durch die anti-Stokes Anregung. Bei RH800
liegt diese Situation mit einem Überschuss von 524 cm−1 vor, wenn man die SREFAnregung für die Schwingungsbande bei 1650 cm−1 betrachtet. Bei RH700 liegt die
SREF-Energie dieser Schwingung nur 165 cm−1 unterhalb des 0-0-Übergangs. Für
die gleiche Situation hat man bei RH101 einen Abstand von fast 2500 cm−1 und
es ist somit theoretisch nicht möglich ein SREF-Signal zu messen. Für den eprVerstärkungsfaktor gilt folgende Abhängigkeit aus Formel 2.37. In Abbildung 6.14A
ist die Formel für die verwendete Pumpwellenlänge von 770 nm und eine Schwingungsbande bei 1650 cm−1 über die Wellenlänge logarithmisch aufgetragen. Normiert
wurde der Verstärkungsfaktor auf den Wert von RH101, dessen Wellenlänge, wie die
von RH700 und RH800, ebenfalls hervorgehoben ist. In diesem Bild wird die nichtlineare Abhängigkeit der Verstärkung bei der Annäherung der Absorption an die
Pumpwellenlänge deutlich und beträgt für RH700 schon einen Faktor 20 mehr und
steigert sich auf einen Faktor 131 bei RH800. Teil B der Grafik zeigt eine lineare
Darstellung für den Bereich der langwellig absorbierenden Farbstoffe. Mit fortschreitender Annäherung des Absorptionsmaximums an die Pumpwellenlänge werden auch
Übergänge aus thermisch angeregten Zuständen wahrscheinlicher. Die dadurch resultierende anti-Stokes Fluoreszenz (FLaS ) nimmt zu und ist über
E00 − E
FLaS (E) ∝ exp
kB T




(6.8)

von der Energie der eingestrahlten Photonen (E) abhängig [131]. Hierbei ist kB die
Boltzmann-Konstante, T die absolute Temperatur und E00 die Energie des elektronischen Übergangs. Aufgrund der Blauverschiebung des Absorptionsmaximums von
RH700 um 38 nm im Vergleich zu RH800 nimmt die anti-Stokes Fluoreszenz um einen
Faktor 36 ab. Bei RH101 führt diese exponentielle Abhängigkeit sogar zu einem Faktor von 108 und kann vernachlässigt werden.
In Abbildung 6.15 ist die anti-Stokes Fluoreszenz über der Wellenlänge des wechselwirkenden Lichts im Bereich der später verwendeten Wellenlängen gezeigt. Die Kurven sind jeweils auf den Wert von RH800 bei der Pumpwellenlänge von 770 nm nor-
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Abb. 6.14: Nach Formel 2.37 berechneter Verstärkungsfaktor in Abhängigkeit der
Wellenlänge des Absorptionsmaximums bei einer Pumpwellenlänge von
770 nm und einer Molekülschwingung bei 1650 cm−1 . Die spektralen Positionen der Absorptionsmaxima der Farbstoffe sind eingezeichnet. Der
Wert des Verstärkungsfaktors ist bei der Absorption von RH101 normiert.
Logarithmische Darstellung (A) sowie lineare Auftragung im Bereich von
RH800 und RH700 (B).

miert. Die Kurve in der gestrichelten Box ist eine Vergrößerung auf den Bereich der
möglichen Stokeswellenlängen. Die anti-Stokes Fluoreszenz durch den Pumpstrahl
ist demnach um einen Faktor 100 höher als bei 830 nm und erhöht sich zu einem
Faktor 10000 bei 900 nm. Abbildung 6.16 zeigt die spektrale Abhängigkeit der Fluo-
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Abb. 6.15: Mit Formel 6.8 berechnete Wellenlängenabhänigkeit der Fluoreszenz für
RH800 und RH700. Die Kurven wurden auf den Wert von RH800 bei der
Pumpwellenlänge (770 nm) normiert.

reszenz von der Wellenlänge des Stokeslasers für RH800 und RH700, jeweils gelöst
in DMSO-d6. Die Probe wurde dabei nur mit dem Stokesstrahl beleuchtet und die
Fluoreszenz während des Durchstimmens der Wellenlängen aufgenommen. Für jeden Farbstoff wurden zwei Kurven aufgenommen, die sich durch die Verwendung
der doppelten Leistung unterscheiden. Das gemessene Signal wurde auf die opti-
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Abb. 6.16: FL-Signal mit nur dem Stokes-Laser auf der Probe aufgetragen über dessen Wellenlänge für Farbstofflösungen mit RH700 oder RH800 in DMSOd6. Das Signal wurde jeweils durch die optischen Leistung dividiert, um
die verschiedenen Absorptions-Prozesse zu verdeutlichen.

sche Leistung normiert, sodass ein linearer Zusammenhang besteht, falls die Kurven
übereinanderliegen. Der Verlauf bei RH800 spiegelt qualitativ die erwartete Wellenlängenabhängigkeit der anti-Stokes Fluoreszenz wider. Auch quantitativ lässt sich
eine gute Übereinstimmung feststellen, so findet man eine Abnahme um einen Faktor 4 von 830 nm zu 850 nm in der Theorie und in der Messung. Dies unterstreicht die
korrekte Kalibrierung der Leistungsmessung und die Funktionsweise der Leistungsregelung aus Abschnitt 3.2.2. Ab einer Wellenlänge von 840 nm sind die Werte für
beide Leistungspegel gleich, was für eine lineare Absorption sprich. Die Abweichung
bei kürzeren Wellenlängen kann auf eine Sättigung der Absorption hindeuten. Bei
RH700 wird der Verlauf nicht mehr durch die anti-Stokes Fluoreszenz dominiert. Ab
einer Wellenlänge von 840 nm laufen die Kurven auseinander und liegen bei 895 nm
um einen Faktor ≈2 auseinander, was für eine reine Zwei-Photonen-Anregung spricht.
Aus diesem Verlauf lässt sich rückschließen, dass anfänglich die lineare Absorption
dominiert und mit steigender Wellenlänge der Anteil an TPA zunimmt. Nicht nur
der Beitrag, auch der Absorptionsquerschnitt der TPA nimmt mit der Wellenlänge von 830 nm bis zu einem Maximum bei 990 nm um mehr als einen Faktor 10 zu
[124]. Für RH101 wird eine ähnliche Abhängigkeit des Absorptionsquerschnitts mit
der Wellenlänge berichtet, dabei nimmt diese von 800 nm bis 900 nm nahezu linear
um einen Faktor 3,5 zu [132].

6.5.2 SRS- und SREF-Mikrospektroskopie in Farbstofflösungen
Zur Untersuchung der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Farbstoffe werden diese in deuteriertem Dimethylsulfoxid (DMSO-d6) gelöst. Die Farbstoffe haben eine
hohe Löslichkeit in dem Lösungsmittel, sodass Konzentrationen mit beliebigen Werten bis 10 mM hergestellt werden können und so die Anzahl an Molekülen im Anregungsvolumen bekannt ist. Die Diffusion der Farbstoffmoleküle sorgt zudem für
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λA
00
[nm]
RH800 697
RH700 659
RH101 568
Name

λF00
[nm]
720
697
598

∆ν̃A−F
[cm−1 ]
458
827
886

00
QY
Γ
∆Eepr
[M−1 cm−1 ]
[cm−1 ]
113302[133] 0,25[133]
800
1,70
92500[134] 0,36[135]
900
2,43
118604[136] 0,98[133] 1125
4,11

∆EC=C
[cm−1 ]
524
-165
-2495

Tab. 6.1: Spektroskopische Daten der verwendeten Farbstoffe: λA
00 AbsorptionsmaF
ximum; λ00 Emissionsmaximum; ∆ν̃A−F Stokes shift; 00 molarer Extinktionskoeffizient; QY Fluoreszenzquantenausbeute; Γ Halbwertsbreite eines
Gauß-Fits an das Hauptmaximum der Absorption; ∆Eepr epr-Verstimmung
nach [10]; ∆EC=C Abstand der SREF Anregung über die C=C Schwingung bei 1650 cm−1 zum 0-0-Übergang; EHepr Verstärkungsfaktor durch
die elektronische Resonanz relativ zu RH101. Die Werte 00 und f wurden
in Ethanol gemessen, der Rest wurde in DMSO-d6 bestimmt.
einen konstanten Austausch und das Photobleichen wird minimiert. Der Bereich zwischen 1200 cm−1 und 1800 cm−1 ist für die hier betrachtete Schwingungsspektroskopie
von besonderem Interesse, da dort die Kohlenstoff-Schwingungsresonanzen (CC-) mit
großem Raman-Querschnitt und guter Kopplung an das elektronische System liegen.
Das Lösungsmittel DMSO-d6 hat dort keine Schwingungsbanden [137], woraufhin es
zu keiner Überlagerung mit einer Schwingungsmode von dem gelösten Stoff kommt.
Man beachte, dass letzte Einschränkung nur für die SRS-Mikrospektroskopie gilt, da
in unserem Fall die verwendeten Wellenlängen zu weit weg von der Absorption des
Lösungsmittels sind und dieses somit keinen Signalbeitrag liefert.
Da die Hintergrundquellen in der SRS- und der SREF-Mikroskopie näher untersucht
werden sollen, ist ein hohes SNR wichtig und die Demonstration einer hohen Sensitivität auf Farbstoffkonzentration spielt eine untergeordnete Rolle. Wie im vorherigen
Abschnitt beschrieben, bestimmt der epr-Verstärkungsfaktor maßgeblich, wie stark
die Schwingungsbande angeregt wird, sodass die Konzentrationen der Farbstoffe angepasst werden muss, um für alle Rhodamin-Derivate Messungen mit hohem SNR
zu erhalten. Bei dem Farbstoff mit der geringsten epr-Verstärkung, RH101 wurde
mit 8 mM eine geeignete Konzentration gefunden. Bei RH700 und RH800 führen mit
4 mM und 1,5 mM geringere Werte zu einem ausreichend hohen SNR. Zur Bestimmung der Konzentrationen wurden die Lösungen mit Ethanol verdünnt. Mit Hilfe
des Lambert-Beer’schen Gesetzes
OD(λA
00 ) = 00 · c · d

(6.9)

und der Messung eines Absorptionsspektrum (OD(λ)) kann die Konzentration (c) berechnet werden. Hierbei ist d die Dicke der Probe, durch welche der Lichtstrahl läuft.
Um Fehler in der Messung zu vermeiden, ist darauf zu achten, eine Konzentration mit
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einer Abschwächung von OD< 0,5 zu verwenden. Zum Erhalt dieser geringen Konzentration wurden die verschiedenen Lösungen um mindestens einen Faktor 200 mit
Ethanol verdünnt, was auch die Verwendung des in Tabelle 6.1 genannten molaren
Extinktionskoeffizienten rechtfertigt und nicht jener für DMSO verwendet werden
muss.
Für die Untersuchung der Farbstofflösungen wurde ein Tropfen zwischen zwei Deckgläsern platziert. Ein Abstandshalter (SecureSeal, SS1X9 ) sorgt für eine luftdichte
Kammer. Durch das Benetzungsverhalten von DMSO und Glas ist der Tropfen an
der Position fixiert. Ein Immersionsobjektiv mit einer NA von 1,1 (Leica, HC PL
IRAPO) fokusiert den Strahl in der Probe und ein Öl-Kondensor mit einer NA von
1,4 wird für die anschließende Kollimation benutzt. In Abbildung 6.17A sieht man
den SRL auf der CC-Schwingungsresonanz der verschiedenen Farbstoffe aufgetragen
über die Position des Fokuses in axialer Richtung, was der Z-Koordinate auf der
Probe entspricht. Die Grenzfläche zwischen unterem Deckglas und Farbstofflösung
entspricht der Position mit der größten Steigung und wird als Nullpunkt definiert.
Der SRL ist jeweils auf den Wert bei -40 µm normiert und zeigt durch die gleiche
Leistungsabhängigkeit einen identischen Verlauf für alle drei Farbstoffe. Zur bessern
Vergleichbarkeit der späteren Messungen wurde der Schwerpunkt auf eine Position
von -30 µm bei allen Farbstoffmessungen gesetzt. Abbildung 6.17B zeigt die simultan
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Abb. 6.17: Abhängigkeit des SRL (A) und der FL (A) von der Position des Fokus in
axialer Richtung für die Farbstofflösungen. Für einen besseren Vergleich
wurde die Position mit der größten Steigung als Null definiert und die
Werte auf den Maximalwert normiert.

zur Messung in Teil A aufgenommene Fluoreszenz mit der beschriebenen konfokalen
Detektion. Um zunächst Interaktionsprozesse durch beide Laserarme zu vernachlässigen, wurde bei der Messung das Boxcarfenster auf Pumpimpulse ohne gemeinsamen Stokesimpuls gesetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absorptionsprozesse für
die Farbstoffe und der verschiedenen Konzentrationen der Lösungen entsteht jeweils
ein anderer Verlauf. Durch die reine TPA bei RH101 kommt es zu einem steileren
Anstieg an der Grenzfläche zwischen Glas und Farbstofflösung als bei RH700 und
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RH800 mit dominierender linearer Absorption für Pumpphotonen. Der Abfall der
FL mit zunehmender Eindringtiefe kommt durch die Reabsorption der emittierten
Fluoreszenz. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon in Epi-Richtung wieder absorbiert wird, steigt mit der Konzentration und Tiefe der in der Probe. Bei der späteren
Messtiefe von -30 µm kann die Abschwächung bis zu 40% des Maximalwertes betragen. Bis auf eine geringere Amplitude der Fluoreszenz und damit des SREF-Signals
hat dieser Reabsorptionsprozess keinen weiteren Einfluss.
Falls nichts anderes benannt, betragen die Leistungen auf der Probe 3,1 mW und
1,6 mW für den Pump- und den Stokeslaser in allen Messungen, wobei die Stokesimpulse mit PPLN2 generiert wurden ( siehe Abschnitt 3.2.2). In Abbildung 6.18A
und C sind exemplarisch die Leistungen der beiden Laser während der Messung eines
Spektrums zu sehen. Zur Illustration der Relation zwischen dem Wellenlängenbereich
des Stokeslasers und der daraus resultierenden Raman-Verschiebung wurden für den
gleichen spektralen Bereich die Skalen in der Abbildung variiert. Da zur Aufnahme
eines Raman-Spektrum die Pumpwellenlänge fest ist und nur die Stokeswellenlänge
verstimmt wird, ist die Pumpleistung automatisch bei dieser Auftragung konstant.
Die Stokesleistung wird durch die entwickelte Leistungsregelung auf einem konstantem Wert gehalten.
Zur Veranschaulichung des unterschiedlichen Absorptionsvermögens bei den eingestrahlten Wellenlängen und Farbstoffen ist in Abbildung 6.18B und D die Fluoreszenz
über die Stokeswellenlänge bzw. die dazugehörige Raman-Verschiebung aufgetragen.
Die gemessenen Lock-in-Spannungen wurden dazu auf die Konzentration der Farbstoffe normiert. Bei der Bestrahlung der Probe mit nur dem Pumplaser in Teil B
erkennt man die relativ starke lineare Absorption bei RH800. Die Fluoreszenz ist
um einen Faktor 10 bzw. 30 höher im Vergleich zu RH700 bzw. RH101 ohne Einberechnung der QY der Farbstoffe, der wellenlängenabhängigen Detektionswahrscheinlichkeit des PMTs und der unterschiedlichen Abschwächung durch die Fokusposition
in der Probe. Betrachtet man die Absorption des Stokeslasers in Abbildung 6.18D
sieht man, dass im Wellenlängenbereich des Stokeslasers die FL in RH101 um einen
Faktor 25 größer ist als bei Rh700 oder RH800, bei welchen die FL in der gleichen
Größenordnung liegt. Ist die spektrale Abhängigkeit in RH800 noch dominiert von
der anti-Stokes Fluoreszenz, sieht man einen Anstieg der TPA mit steigender Wellenlänge. Bei der Untersuchung der Interaktionsprozesse von Pump- und Stokes spielt
die unterschiedliche Absorption der Laser eine wichtige Rolle für die nichtlinearen
Prozesse, die das elektronisch angeregte Energieniveau miteinbeziehen, wie beispielsweise die stimulierte Emission (SE).
Bevor auf die unterschiedlichen Farbstoffe einzeln eingegangen wird, sind in Abbildung 6.19 für alle Farbstoffe die SRL- und SREF-Spektren gezeigt. In den SRLSpektren (Teil A) spiegelt sich die Ähnlichkeit der molekularen Struktur in der spektralen Lage der dominierenden Maxima um 1650 cm−1 und 1500 cm−1 wider. Um die
unterschiedliche Stärke der einzelnen Prozesse relativ zu der Lage der Absorption zu
veranschaulichen werden die Spektren in dieser, sowie in allen Messungen in diesem

119

6 Präresonant verstärkte SRS Mikrospektroskopie mit Doppelmodulation

3.2

x 10-3

B

RH101
RH700
RH800

FL@1.25MHz (V/mM)

A

PP (W)

3.15
3.1
3.05
869

872

876

880

884

888

x 10-4
6
4
RH101
RH700 (x0.5)
RH800 (x0.05)

2
0
869

872

Stokes wavelength (nm)

C

D

x 10-3
RH101
RH700
RH800

FL@20MHz (V/mM)

PS (W)

1.65

1.6

1.55
1450

1500

1550

1600

1650

Raman shift (cm-1)

876

880

884

888

Stokes wavelength (nm)
x 10-5
6

RH101 (x0.1)
RH700
RH800

4
2

0
1450

1700

1500

1550

1600

1650

Raman shift (cm-1)

1700

A

B

x 10-5
RH101 (x50)
RH700 (x4)
RH800
Benzonitril (x15000)

SRL (mM-1)

6
4
2

0
1450

1500

1550

1600

1650

-1

Raman shift (cm )

1700

FL@20+1.25MHz (V/mM)

Abb. 6.18: Leistung für Pump- (A) und Stokesarm (C) für alle in diesem Abschnitt
gezeigten Messungen sowie die FL, wenn nur Pump- (B) oder nur Stokesstrahl(D) auf der Probe sind, aufgetragen über der Wellenlänge des
Stokesarmes bzw. der dazugehörigen Raman-Verschiebung.
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Abb. 6.19: SRL- (A) und SREF-Spektrum (B)der untersuchten Farbstoffe. Zur Veranschaulichung der Auswirkungen des EHepr ist das SRL-Spektrum von
Benzonitril ebenfalls gezeigt. SREF und SRL sind auf die jeweilige Stoffkonzentration normiert und im Falle des SRL-Spektrums auf das Niveau
von RH800 skaliert.

Abschnitt, durch die Konzentration dividiert. In Abbildung 6.19A werden die Werte
zusätzlich so skaliert, dass der Wert bei 1650 cm−1 auf dem selben Niveau liegt. An
den unterschiedlichen Werten dieser Faktoren, aber auch dem jeweiligem Verhältnis,

120

6.5 Untersuchung von verschiedenen Rhodaminen
aus der Höhe des schwingungsresonanten Signals zu dem spektral breitem Untergrund sieht man die unterschiedliche epr-Resonanzverstärkung und die Stärke der
Beeinflussung durch die nichtlinearen Prozesse, die für den breiten Hintergrund sorgen. Zusätzlich ist ein SRL-Spektrum von Benzonitril im Bereich der CC-Schwingung
dargestellt, dessen Skalierungsfaktor von 15000 den absoluten Wert der Verstärkung
verdeutlichen soll.
Die SREF-Spektren in Abbildung 6.19B, gemessen bei der Mischfrequenz der beiden Arme, zeigen nur bei RH800 und RH700 einen schwingungsresonanten Anteil,
der sich, je nach dominierendem Interaktionsprozess und elektronischer Resonanzverstärkung, in Vorzeichen und Größe bei den Farbstoffen unterscheidet. In Tabelle
6.2 sind die für die Untersuchung der Farbstoffe relevanten nichtlinearen Prozesse
und deren Auswirkung auf die Signalhöhe der einzelnen Messgrößen veranschaulicht,
in dessen Spalte die Wirkung auf die Signalhöhe steht. Ein Prozess kann den Messwert der jeweiligen Größe erhöhen (+), verkleinern (-) oder keine Auswirkung (x)
haben. Der relative Zeitversatz der beiden Arme zueinander, bei dem der Prozess
messbar ist, wird in den nachfolgenden Klammern verdeutlicht. Dabei steht (=0) für
einen nötigen Zeitüberlapp der beiden Laserimpulse und (≥ 0) für den Fall, dass
der Pumpimpuls vor dem Stokesimpuls auf der Probe ist und (≤ 0) analog mit vertauschter Reihenfolge der Arme. Dabei sind für kohärente nichtlineare Prozesse wie
SRS, SREF und die gemischte TPA ein Zeitüberlapp von Pump- und Stokesimpuls
nötig. Aufgrund der Lebensdauer des angeregten Zustandes im Nanosekundenbereich
hat eine Verzögerung von wenigen Pikosekunden keinen Einfluss auf den Prozess der
stimulierten Emission.
Im folgenden wird auf die einzelnen Farbstoffe näher eingegangen, wobei die spekSymbol Prozess
I
SRS
II
SREF
III
TPAp+S
IVa
SEP →S
IVb
SES→P

SRL
+ (= 0)
x
+ (= 0)
x
- (≤ 0)

SRG
+ (= 0)
x
- (= 0)
+ (≥ 0)
x

FL@(20±1.25)MHz
x
+ (= 0)
+ (∆t = 0)
- (≥ 0)
- (≤ 0)

Tab. 6.2: Auflistung der Interaktionsprozesse von Pump- (P) und Stokesimpuls (S)
auf die relevanten Messgrößen SRL, SRG und die FL bei der Mischfrequenz,
sowie die Auswirkung (+: Erhöhung; -: Verringerung; x: keine Auswirkung)
auf die Signalhöhe und dem relativen Zeitversatz (=0: Zeitüberlapp; ≥ 0 P
vor Sauf; ≤ 0 S vor P) der beiden Laser, bei dem der Prozess messbar ist.
trale Abhängigkeit bei verschiedenen Verzögerungszeiten zwischen den beiden Lasern
und der Signalverlauf in Abhängigkeit der Verzögerungszeit bei einer fixen spektralen
Position Aufschluss über die stattfindenden Prozesse geben können. Am Ende dieses
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Abschnitts werden die gewonnenen Ergebnisse im Kontext der photophysikalischen
Eigenschaften der Farbstoffe diskutiert.
Spektrale Abhängigkeit der Prozesse
Wie bereits früher beschrieben wird zur Aufnahme eines Ramanspektrums die Wellenlänge des Stokeslasers durchgestimmt und die jeweilige Messgröße aufgezeichnet.
Hierbei kann der relative Zeitversatz von Pump- und Stokesimpuls auch so eingestellt
werden, dass ein Laserimpuls vor dem anderen auf der Probe ankommt.
In Abbildung 6.20 sind Ramanspektren der drei Farbstofflösungen dargestellt, wobei der SRL (Ai) und die Fluoreszenz bei der Mischfrequenz (Bi) simultan aufgenommen sind. Der Index i=1,2 und 3 steht für RH800, RH700 und RH101. Zur
Verdeutlichung der verschiedenen Wechselwirkungsregime sind die Messungen auf
die Konzentration der Farbstofflösung normiert. Über die Verzögerungsstrecke im
Pumparm ist zusätzlich zum Zeitüberlapp (schwarze Linie) jeweils ein Spektrum mit
dem Pumpimpuls 20 ps vor (blaue Linie) und nach (rote Linie) dem Stokesimpuls
gezeigt. Ergänzend sind die Signale für den Fall, dass nur der Pump- (türkis) oder
der Stokeslaser (magenta) auf der Probe sind eingezeichnet, welche aber bei den hier
gezeigten Messgrößen kein Signal ergeben. Wählt man beispielsweise eine andere Referenzfrequenz in der FL-Detektion, erhält man die Informationen in Abbildung 6.18.
Betrachtet man zunächst das SRL-Spektrum mit den beiden Lasern im Zeitüberlapp
für die drei Farbstoffe (Abbildung 6.20Ai), sieht man eine ähnliche spektrale Form,
wobei die Signalhöhe aufgrund der unterschiedlichen Resonanzverstärkung um Größenordnungen variiert. Bei RH800 ist auf dem schwingungsresonanten Signal bei
1648 cm−1 ein Anteil von 10% des nichtresonanten Hintergrundsignals, wofür der
Wert bei 1715 cm−1 genommen wurde. Die gleiche Betrachtung liefert bei RH700
einen Wert von nur 5%. Bei RH101 jedoch beträgt der Anteil des nichtresonanten
Hintergrunds 51%. Bei allen Farbstoffen ist die gemischte TPA die dominierende Ursache für den unterschiedlichen Schwingungskontrast. Bildet man die Differenz bei
diesen beiden spektralen Positionen, erhält man danach des reine SRL-Signal, eine
Größe, die proportional zu den berechneten Verstärkungsfaktoren aus Tabelle 6.2
ist. Dabei nimmt man allerdings an, dass die Schwingung bei 1648 cm−1 den gleichen Raman-Streuquerschnitt für alle Farbstoffe besitzt. Man findet das Verhältnis
für RH800:RH700:RH1010 von 90:27:1, was in der gleichen Größenordnung wie das
theoretisch berechnete Verhältnis von 131:20:1 liegt. Es gibt eine weitere gemeinsame Schwingungsresonanz mit großem Ramansignal bei 1500 cm−1 , welche bei RH700
und RH800 in der gleichen Größenordung wie die Schwingung bei 1648 cm−1 liegt.
Bei RH101 ist das schwingungsresonante Signal bei 1500 cm−1 um einen Faktor ≈ 2,5
größer, wofür sehr wahrscheinlich eine Schwingungsmode mit der Benzoesäure verantwortlich ist. Bleibt man bei dem SRL-Signal als Messgröße, ist nur bei einem zeitlich
vorauslaufendem Stokesimpuls ein Beitrag möglich. Hier gilt, wie für alle Diskussionen in diesem Abschnitt, die Annahme, dass sich die Probe bei jedem Pumpimpuls
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Abb. 6.20: SRL- (Ai) und SREF-Spektren (Bi) für RH800 (i=1), RH700 (2) und
RH101(3) für verschiedene relative Zeitversätze der beiden Laser. Die
Messwerte wurden auf die verwendete Konzentration der Farbstofflösung
normiert.

im Gleichgewichtszustand befindet und keine Niveaus mit einer Lebenszeit >25 ns
besetzt sind. Bei diesem Zeitversatz ist die stimulierte Emission eines Pumppho-
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tons nach vorheriger Absorption des Stokesimpulses der dominierende Prozess für
ein Signal in der SRL-Detektion. Es handelt sich also um eine Zunahme, was in dem
Auftragen des SRL als negatives Signal auftritt. Aufgrund der relativ geringen Absorption der Stokeswellenlängen ist bei RH800 kein signifikantes Signal zu sehen und
es liegt im Rauschen der anderen Signale. Bei Rh700 beträgt dieses Signal mit circa
1 · 10−7 einen Anteil von 1% des reinen SRL. Im Fall von RH101 ist der Beitrag mit
0,5 · 10−7 , was hier aber 15% des SRL ausmacht. Die SE nimmt mit zunehmender
Wellenzahl zu, was sich mit der anwachsenden Absorption bei steigenden Stokeswellenlängen aus Abbildung 6.18D deckt.
Betrachtet man zu diesen Messungen die simultan detektierte Fluoreszenz bei der
Mischfrequenz der beiden Laser als Referenzfrequenz in Abbildung 6.20Bi, lassen sich
die eben getroffenen Aussagen unterstützen. Allgemein sieht man zunächst die Insensitivität des Signals gegenüber der Situation von nur durch Pump- oder nur durch
Stokeslaser angeregten Fluoreszenz für alle Farbstoffe. Da jetzt nicht die Änderung
eines bereits vorhandenen Impulses gemessen wird, sieht man die Auswirkungen der
SE für beide eingestellten zeitlichen Verzögerungen. Für den Fall eines zeitlich vorauslaufendem Pumpimpuls sieht man nun die Verringerung der FL durch SE der Stokesphotonen als negatives Signal. Dieses nimmt in gleicher Reihenfolge wie die Stärke
der Absorption des Pumplasers in Abbildung 6.18B für die verschiedenen Farbstoffe
ab. Bei RH800 und RH700 sieht man im abnehmenden Signalverlauf den kleineren
Wechselwirkungsquerschnitt mit zunehmender Wellenzahl respektive Wellenlänge für
die SE, da man sich auf dem abfallenden Schwanz des Emissionsspektrums befindet.
Die gleiche Diskussion gilt für den anderen Fall, wenn der Stokeslaser zeitlich vor
dem Pumplaser auf der Probe ankommt. Die Stärke der SE von Pumpphotonen ist
proportional zu der vorherigen Absorption des Stokeslasers und stimmt mit der in
Abbildung 6.18 sichtbaren Reihenfolge für die Farbstoffe überein. Die wellenlängenabhängige Zunahme dieser SE, welche bei RH700 und RH101 sichtbar ist, kommt
durch den größeren Absorptionsquerschnitt der Stokeswellenlängen zustande.
In der Situation des zeitlichen Überlapps der beiden Laserimpulse kommen mit der
TPA und der SREF, wie in Tabelle 6.2 zu entnehmen, zwei nichtlineare Prozesse mit
positivem Signalbeitrag in der FL-Detektion bei der Mischfrequenz hinzu. Dabei hat
nur der SREF-Prozess die charakteristischen und spektral scharfen Raman-Banden,
deren Form und Breite mit jenen aus dem SRL-Signal entsprechen. Bei RH800 (Abb.
6.20B1) ist das Signal über den komplett gezeigten spektralen Bereich negativ und
die Wechselwirkungsprozesse der beiden Laser erzeugen in Summe für eine Verringerung der FL. Nur durch die zusätzliche SREF bei den Schwingungsresonanzen bei
1500 cm−1 und 1650 cm−1 kommt es lokal zu einer Erhöhung. Teilt man die energetisch höhere durch die energetisch niedrigere Schwingung, ergibt sich sowohl für das
reine SRL- als auch das SREF-Signal ein Verhältnis von 1,14. Für RH700 wird die FL
allgemein um einen Faktor 10 weniger beeinflusst und wird bei der Schwingungsresonanz bei 1650 cm−1 positiv. Im SRL ist die niederenergetische Bande etwas stärker
und das Verhältnis der beiden dominierenden Schwingungsresonanzen ergibt einen
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Wert von 0,98, wohingegen in der SREF-Messung die höherenergetische Bande mit
einem Verhältnis von 2,14 deutlich dominiert. Dieses schwingungsresonante Signal ist
bei RH101 (Abb. 6.20B3) im Zeitüberlapp der beiden Laser nicht zu erkennen. Aufgrund der starken TPA sind die Messwerte über den gesamten gezeigten spektralen
Bereich positiv und über eine Größenordnung über den Verlustprozessen der SE. Zur
besseren Darstellung sind die Werte für die Einstellung der zeitlichen Überlagerung
der Laser durch 10 dividiert. Die Tatsache, dass die QY bei den drei verwendeten
Farbstoffen unterschiedlich ist wurde hier nicht berücksichtigt.
Mit der zusätzlichen Möglichkeit der simultanen Detektion des SRL und des SRG erhält man weitere Informationen über die stattfindenen Wechselwirkungen von Pumpund Stokeslaser mit der Probe. In Abbildung 6.21 sind SRS-Spektren von RH800
und RH700 mit denselben Einstellungen für den zeitlichen Versatz der Laser, wie in
Abbildung 6.20 gezeigt. Für RH101 konnte aufgrund der geringen Signalstärke und
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Abb. 6.21: SRL- (Ai) und SRG-Spektren (B1) bei verschiedenen relativen Zeitversätzen der beiden Lasern. Die Messungen von RH800 (i=1) und RH700
(2) wurden auf die verwendete Konzentration normiert. Die Leistungen
für Pump- und Stokesarmes sind 1,4 mW und 0,65 mW. Die Wellenlänge
des Pumplasers beträgt hier 767,7 nm.
des generell schlechteren SNR der SRG-Detektion kein SRG-Spektrum aufgenommen
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werden. Weiter handelt es sich um Messungen zu einem früheren Zeitpunkt als die
in Abbildung 6.20 und diese wurden bei einer Pumpwellenlänge von 767nm durchgeführt. Im Stokesarm wurde PPLN1 zur Erzeugung der Laserimpulse verwendet. Diese
neuen Eigenschaften des Systems haben allerdings keinen Einfluss auf die qualitative
Diskussion der folgenden Ergebnisse. Darüber hinaus wurde bei den Messungen nur
die Schwingungsbande bei 1650 cm−1 untersucht, weshalb ein geringerer spektraler
Bereich gezeigt ist.
In den Messungen in Abbildung 6.21 ist das Signal trotz der geringeren Leistungen der Laser höher als in den Messungen in Abbildung 6.20. Betrachtet man die
Spektren für RH800, ist zunächst der gleiche Signalverlauf für SRL und SRG mit
dem Schwingungsmaximum und einem konstant abnehmendem Hintergrundsignal
zu höheren Wellenzahlen zu sehen. Wenn man den Wert bei 1715 cm−1 als Hintergrundsignal annimmt, kommt man auf einen Anteil von 10% im SRL und 30% im
SRG. Durch die zusätzliche Messung bei vorauslaufendem Pumpimpuls kann der hohe Hintergrund der SE von Photonen des Stokesarmes zugeschrieben werden. Die
Signaldifferenz zwischen der Einstellung mit dem Pump- vor dem Stokesimpuls und
im Zeitübelapp ist im SRG geringer als im SRL. Die gemischte TPA könnte die Ursache liefern, da dieser Prozess zu einer Erhöhung des SRL-Signals führt und eine
Verringerung des Signals im SRG liefert. Um diese Unterschiede festzustellen, ist
hier das SNR in der SRG-Detektion zu gering. Für RH700 gilt im wesentlichen die
eben geführte Diskussion, wobei quantitative Aussagen für die Messung von SRG
nur eingeschränkt möglich sind. Die Höhe der Schwingungsresonanz ist in beiden
Detektionsarten auf dem gleichen Niveau. Die nun geringere SE ist für den geringeren Hintergrund verantwortlich, was in der Messung mit zeitlich vorausgehendem
Pumpimpuls zu sehen ist. Wie auch schon in Abbildung 6.18 zu sehen, sorgt die
schwächere Absorption des Pumplasers für eine geringere Besetzung des angeregten
Zustandes. Das Hintergundsignal beträgt im SRL 7% der Signalhöhe auf der Schwingungsresonanz.
Zeitliche Betrachtung der Prozesse
In der spektralen Messung wurde der relative Zeitversatz der beiden Laser fix gehalten und die jeweilige Messgröße in Abhängigkeit der Raman-Verschiebung untersucht.
Für die Untersuchung der zeitlichen Dynamik des Signals werden die Laser auf eine fixe Raman-Verschiebung eingestellt und das Messsignal kontinuierlich über die
gefahrene Verzögerungszeit, berechnet aus der Position der Verzögerungsstrecke, aufgezeichnet. In Abbildung 6.22Ai und Bi ist die simultane Messung des SRL und der
FL bei der Mischfrequenz über die Verzögerungszeit aufgetragen. Der Index i=1,2
und 3 steht wieder für die verwendeten Farbstoffe RH800,RH700 und RH101. Die
Messwerte sind auf die Konzentration normiert und das Maximum des SRL wird
als Ursprung der Skala der Zeitverzögerung definiert. Zu negativen Zeiten ist ein
Stokes- zeitlich vor einem Pumpimpuls auf der Probe und bei einer Verzögerungszeit
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im positiven Bereich sind die Rollen vertauscht. Um die Abbildung übersichtlich zu
halten und trotzdem alle nötigen Informationen zu erhalten, wurden für jeden Farbstoff die Laser auf die Schwingungsresoanz bei 1650 cm−1 (rote Linie in Abb. 6.22)
und eine spektrale Position von 1715 cm−1 (schwarze Linie in Abb. 6.22) eingestellt.
In den Teilen Ci der Abbildung 6.22 ist die Differenz des FL-Signals aus den beiden
spektralen Positionen dargestellt. Hierfür wurde nachträglich von den Messdaten bei
1650 cm−1 die Messdaten von Aufnahme bei 1715 cm−1 abgezogen.
Bei RH800 zeigt der SRL nur für Verzögerungszeiten bei denen sich Pump- und
Stokesimpuls zeitlich überlagern ein Signal. Hier spiegelt sich der vorher genannte
Hintergrund von 10% wieder, wenn man die Signale für beide spektralen Positionen
betrachtet. Die ausgeprägte SE von Stokesphotonen in der Messung der FL (Teil
B1) wird als negatives Signal bei positiven Zeiten sichtbar. Die zusätzliche SREF
ist dadurch nur schwer zu erkennen und wird erst deutlich, wenn diese als Resultat
der Differenzbildung aus den beiden Kurven dargestellt wird (C1). Die FWHM der
Verteilung um den Zeitnullpunkt entspricht mit 2,4 ps der des SRLs (A1). Da es zu
einer stärkeren SE bei 1650 cm−1 als bei 1715 cm−1 kommt, verläuft die in Abbildung
6.22B1 rote unter der schwarzen Linie und man erhält negative Werte in der Darstellung der Differenz (C1).
Bei RH700 sieht man auch den in der spektralen Betrachtung gefundenen, geringeren Hintergrund des SRL im Zeitüberlapp der beiden Laser (Abb. 6.22A2), wobei
der Signalanteil der SE von Pumpphotonen mit −1 · 10−7 bei negativen Zeiten in dieser Darstellung nur zu erahnen ist. Betrachtet man die dazu gemessene FL auf der
Schwingungsresonanz (rote Linie Abb. 6.22B2), erkennt man die SREF im Zeitüberlapp, die hier zu einem positivem Gesamtsignal führt. Die SE der Pumpphotonen
bei negativen Verzögerungszeiten ist um mehr als einen Faktor 10 geringer als die
SE von Stokesphotonen bei positiven Zeiten. In der Darstellung der Differenz der
Kreuzkorrelationen von beiden spektralen Positionen (Abb. 6.22C2) ist der gleiche
Signalverlauf wie bei RH800 zu erkennen, jedoch beträgt die Stärke der SREF im
Vergleich nur 20%.
Das SRL-Signal bei RH101 (Abb. 6.22) hat einen großen Hintergund bei einer RamanVerschiebung ohne Schwingungsresonanz und bestätigt den gefundenen Wert von
50% aus der spektralen Betrachtung in Abbildung 6.9A3. Die SE ist bei diesem
Farbstoff dominiert von Pumpphotonen, da der Stokeslaser wesentlich stärker absorbiert wird. Dies ist bei negativen Zeiten im SRL (Abb. 6.22A3) und im FL-Signal
(Abb. 6.22B3) sichtbar. Die fehlende SREF spiegelt sich in einer annähernd gleichen
Kreuzkorrelation für beide gemessenen spektralen Punkte in FL wider. Die Bildung
der Differenz aus beiden Messungen (Abb. 6.22C3) zeigt hier auch kein klares Maximum wie bei RH800 oder RH700, was vermutlich aus leicht unterschiedlichen Impulsformen des Stokeslasers bei den unterschiedlichen Wellenlängen resultiert.
Abschließend soll noch der zeitliche Verlauf in gleicher Weise, wie gerade für den
SRL und die FL in Abbildung 6.22, für den SRL und SRG diskutiert werden. Für
die dazugehörigen Messungen in Abbildung 6.23 gelten die gleichen experimentellen
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Abb. 6.22: SRL- (Ai) und SREF-Kreuzkorrelationen (Bi) für RH800 (i=1), RH700
(2) und RH101(3) für die Schwingungsresonanz (rot) und einer spektralen
Position ohne Molekülschwingung (schwarz). Die Daten in (Ci) wurden
aus der Subtraktion der FL-Signale der resonanten und nichtresonanten
Messungen aus Bi gewonnen.

Besonderheiten wie für die spektrale Betrachtungsweise (Abb. 6.21) der genannten
Messgrößen. Es handelt sich um Messungen zu einem früheren Zeitpunkt als die in
Abbildung 6.22 und wurden bei einer Pumpwellenlänge von 767nm durchgeführt. Im
Stokesarm wurde PPLN1 zur Erzeugung der Laserimpulse verwendet. Aufgrund des
geringen Signals konnte keine aussagekräftige Kreuzkorrelation für RH101 gewonnen
werden, weshalb keine Messdaten dazu gezeigt sind. Das erhöhte Rauschen auf den
Messdaten für die SRG-Kreuzkorrelation bei einer spektralen Position ohne Schwingungsresonanz (Abb. 6.23Bi schwarze Linie) ist der Tatsache geschuldet, dass für die
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Messung auf der Schwingung (Abb. 6.23Bi rote Linie) die Leistung auf den beiden
Photodioden des SRG-Detektors ausgeglichen wurde. Die leichte Verstimmung der
Wellenlänge des Stokesarmes führt zu einer ungleichen Leistungsverteilung auf den
Photodioden des Detektors und somit zu einer schlechteren Rauschunterdrückung.
Vergleicht man die Signalverläufe von SRL und SRG bei einer Raman-Verschiebung
von 1650 cm−1 für RH800, sieht man nur im SRG (Abb. 6.23B2) ein konstantes positives Signal bei Zeiten mit vorauslaufendem Pumpimpuls und ist der SE von Stokesphotonen zuzuschreiben. Da die natürliche Fluoreszenzlebensdauer von RH800 bei
circa 1,93 ns liegt [133], ist das Signal über die gezeigte Verzögerungszeit konstant.
In Abbildung 6.23B2 ist die etwas stärkere SE für die schwingungsresonante Anregung (rote Linie) durch den Verlauf über der Anregung ohne Molekülschwingung
(schwarze Linie) sichtbar und ist mit der Abnahme der Emissionswahrscheinlichkeit
mit zunehmender Wellenlänge des Stokeslasers erklärbar [138].
Die Ergebnisse für RH800 lassen sich vollständig auf den Fall von RH700 in Abbildung 6.23A2 und B2 übertragen, allerdings wird aufgrund der schwächeren Absorption des Pumplasers auch die SE von Stokesphotonen geringer. Um den Einfluss
der SE auch mit schlechterem SNR im SRG ohne schwingungsresonante Anregung
(Abb. 6.23B2 schwarze Linie) zu sehen, wurde hier zur Signalverbesserung ein Filter
als gleitender Mittelwert über 3 ps angewendet. Der Anteil der SE am SRL-Signal
(Abb. 6.23Bi schwarze Linie) kann als Quotient aus dem Mittelwert des Signals für
positive Verzögerungszeiten und dem Maximum beim Nullpunkt gebildet werden.
Er beträgt bei RH800 31% und bei RH700 nur noch 8%, was im Einklang mit den
spektralen Messung ist.
Diskussion der gefundenen Ergebnisse
Die gezeigten Messungen an den drei verschiedenen Rhodamin-Farbstoffen zeigen
die Hintergrundquellen bei verschiedenen epr-Bedingungen auf. Durch die Messung
von Spektren und Kreuzkorrelationen bei verschiedenen Lasereinstellungen lassen
sich gezielt verschiedene Effekte untersuchen, wodurch man ein umfassendes Bild
über die Licht-Materie-Wechselwirkung bekommt. Die Messgrößen SRL, SRG und
der FL haben einen hohen Informationsgehalt und stimmen untereinander qualitativ
gut überein, sodass gleiche Wechselwirkungen in verschiedenen Messgrößen sichtbar
sind.
Die Ergebnisse sind auch in qualitativer Übereinstimmung mit den Aussagen in der
vorhandenen Literatur [15]. Für RH700 ist die SREF deutlicher vom FL-Hintergrund
zu trennen als bei RH800 (Abb. 6.22B1,B2), wobei in der genannten Literatur die
SREF-Energie bei RH800 außerhalb des empfohlenen Bereichs um den 0-0-Übergang
liegt, bei dem eine Beobachtung der SREF möglich ist. Weiter können auch andere
experimentelle Gegebenheiten in der konfokalen Anordnung der Grund für die SREFBeobachtung in RH800 sein, da beispielsweise eine konfokale Blende mit geringerem
Durchmesser mehr FL durch lineare Absorption auslöschen würde.
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Abb. 6.23: SRL- (Ai) und SRG-Kreuzkorrelationen (Bi) von RH800 (i=1) und
RH700 (2) normiert auf die verwendete Konzentration bei verschiedenen
spektralen Positionen. Die Leistungen betrugen für Pump- und Stokesarmes 1,4 mW und 0,65 mW. Die Wellenlänge des Pumplasers ist 767,7 nm.

Ein interessanter Aspekt der SRL- und SREF-Spektroskopie ist in dem Amplitudenverhältnis der beiden dominanten Maxima bei 1650 cm−1 und 1500 cm−1 von RH700
erkennbar. Im SRL ergibt die Molekülschwingung bei niedrigeren Energien ein leicht
höheres Signal, sodass das Verhältnis der beiden Maxima zu 0,98 bestimmt werden
kann. Betrachtet man dieses Verhältnis in der FL-Messung, ergibt sich ein Wert von
2,14 und die höher energetische Schwingung gibt relativ ein stärkeres Signal. Eine
mögliche Erklärung findet sich mit dem Franck-Condon-Prinzip, welches die Stärke
der elektronischen Übergänge in einem Molekül beeinflusst. Möglicherweise hat der
zugehörige Übergang von dem Schwingungszustand bei 1650 cm−1 eine höhere Kopplungskonstante, sodass der Übertrag der Schwingungsinformation ins elektronische
Niveau für die beiden Raman-Verschiebungen unterschiedlich ist. Bei RH101 kommt
es mit TPA und SE aufgrund der spektralen Lage der Absorption zu starken nichtlinearen Wechselwirkungen mit dem elektronischen Niveau, jedoch ist durch den zu
großen Abstand ∆Eepr die epr-Verstärkung der Molekülschwingungen zu gering, um
diese als SREF-Signal in der FL zu sehen.
Vergleicht man die beiden möglichen Messgrößen der SRS, konnte mit der durchgeführte Untersuchung klar gezeigt werden, dass sich die Messung des SRL besser
eignet für hohe epr-Verstärkungen und somit kleine ∆Eepr . Wie in Abbildung 6.21A1
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und B1 und Abbildung 6.23A1 und B1 zu sehen, ist der Hintergrund durch die SE
nur im SRG zu sehen und hat einen großen Anteil am schwingungsempfindlichen
Signal. Dies würde in der SRG-Mikroskopie beispielsweise zu einem höheren nichtresonanten Hintergund führen, wenn sich unterschiedliche Farbstoffe mit ähnlichem
Absorptions- und Emissionsspektrum in dem abgebildeten Volumen befinden [10].
Leistungsabhänigkeit
Abschließend soll noch die lineare Abhängigkeit des SREF-Signals von der verwendeten Leistung des Pump- und Stokeslasers überprüft werden. Dies wird am Beispiel
von RH700 gezeigt, welches mit einer Konzentration von 1 mM in DMSO-d6 gelöst
wurde. Es sei hier bemerkt, dass zur Detektion der FL ein anderer PMT mit einer
größeren Bandbreite und geringerem Rauschen verwendet wurde. Ebenfalls verschieden zum vorherigem Abschnitt ist die Verwendung eines Objektives mit einer NA von
1,2 (Leica, HC PL APO W CORR CS2 ). Die sonstigen Einstellungen, Probenherstellung und Position des Fokus in der Probe sind identisch. Abbildung 6.24 zeigt die
simultane Messung des SRL- und des SREF-Spektrums bei verschiedenen Laserleistungen im Bereich der Schwingungsresonanz bei 1650 cm−1 . In Teil A und B wurde
der Stokeslaser auf einer Leistung von 3,29 mW konstant gehalten und die Leitung des
Pumplasers variiert. Da im SRL nicht auf die Leistung des Pumparms normiert wurde sondern die vom LIA gemessene modulierte Leistung (∆PP ), kommt es zu einem
stärkeren Signal mit höherer Leistung sowohl auf der Schwingungsresonanz als auch
bei spektralen Positionen ohne Schwingung. Bei der Betrachtung der gemessenen FL
in Teil B, wird deutlich, dass die lokale Erhöhung bei der spektralen Position der
Schwingung aufgrund der SREF zunimmt, das Signal an sich jedoch für die kleinste
Leitung durchweg negativ ist. Das FL-Signal hat bei Raman-Verschiebungen ohne
Molekülschwingung bei höheren Wellenzahlen eine stärkere Leistungsabhängigkeit.
Wird der Pumplaser bei 3,35 mW konstant gehalten und die Leistung des Stokeslasers variiert, sieht man im SRL (Abb. 6.24C) das gleiche Verhalten wie im SRL bei
der Leistungsvariation des Pumplasers. In der FL vergrößert sich ebenfalls die lokale
Erhöhung durch die SREF, die stärkere Abhängigkeit von der veränderten Leistung
bei Wellenzahlen ohne Schwingungsresonanz ist nun jedoch auf der Seite der geringeren Wellenzahlen. Die Änderung mit der Leistung hat hier ebenfalls ein anderes
Vorzeichen.
Da in dieser ersten Untersuchung nur die Leistungsabhängigkeit bei schwingungsresonanten spektralen Positionen interessiert, ist in Abbildung 6.24E bzw. F das SRLund SREF-Signal bei 1648 cm−1 über die geänderte Leistung im Pump- bzw. Stokesarm aufgetragen. Zusätzlich wurde eine lineare Regression an den Datenpunkten
durchgeführt, die ebenfalls eingezeichnet ist. In allen Fällen liegt eine gute Übereinstimmung mit einem linearen Zusammenhang vor. Da die Leistung der konstant
gehaltenen Laser mit 3,35 mW (E) und 3,29 mW (F) auf einem ähnlichen Niveau
sind, ergeben sich auch sehr ähnliche Werte für die Steigungen im SRL und SREF
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Abb. 6.24: Verlorene optische Leistung des Pump Laser bei verschiedenen Leistungen des Pump- (A) und Stokeslasers (B) aufgetragen über der
Raman-Verschiebung sowie die dabei gemessene FL bei der Seitenbandfrequenz (B,D). Lineare Regressionsgerade des SRL- und SREF-Signals
bei 1648 cm−1 in Abhängigkeit der Pumpleistung bei einer Stokesleistung
von 3,29 mW (E) und in Abhängigkeit der Leistung des Stokeslasers bei
einer Leistung des Pumplasers von 3,35 mW (F).

in beiden Fällen.
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6.6 Ausblick
Die in diesem Kapitel vorgestellte neuartige Anrege- und Detektionstechnik zusammen mit dem hohen Grad an Automatisierung in der Datenerfassung, eröffnet viele
neue Anwendungen in der Raman-Spektroskopie und allgemein in der Pump-ProbeMikroskopie. Durch die Wellenlängenabhängigkeit der unterschiedlichen Wechselwirkungen und deren exklusivem Auftreten bei gewissen Verzögerungszeiten der Laserimpulse ist es möglich, ein umfangreiches Bild über die dominierenden Interaktionen
zu gewinnen. Weiter kann man über die unterschiedliche Intensitätsabhängigkeit der
Prozesse weitere Informationen bekommen und über ein Gleichungssystem, wie beispielsweise im Anhang in Formel 8.5 gezeigt, viele Wechselwirkungsquerschnitte des
Materials erhalten.
Die Messung der FL über die PWA-Funktion des verwendeten LIAs erweist sich unter
gewissen experimentellen Umständen als vorteilhaft für die Analyse und verbessert
die Sensitivität. In Abbildung 6.25 ist die FL von RH101 über eine Periodendauer der Modulationsfrequenz des Pumplasers bei 1,25 MHz dargestellt. Dabei waren
beide Laser im Zeitüberlapp (schwarze Linie), aber auch einzeln auf der Probe mit
einer Pump- (blaue Linie) und Stokesleistung (grüne Linie) von 3,1 mW und 1,8 mW.
Zudem wurden im Nachhinein die Einzelmessungen der beiden Laser addiert (rote
Linie). Der Vorteil dieser Messmethode ist, dass man maximale Information über die
Interaktionsprozesse bekommt und zudem durch die hohe Bandbreite des Detektors
die Sensitivität verbessert. Es wurde hier ein PMT (HAMAMATSU, H10720-20 )
ohne elektronischen Verstärker benutzt, sodass die zugehörige Signalanstiegszeit im
Bereich von <1 ns liegt. Durch die schnelle Antwort des Detektors und die phasenstabile Doppelmodulation ist eine impulsaufgelöste Messung möglich.
Betrachtet man beispielsweise die Situation, wenn nur der Pumplaser (blaue Linie)
mit der Probe interagiert, sieht man durch die nichtlineare Abhängigkeit der dominierenden TPA die Störung der cosinusförmigen Modulation. Da Pumpimpulse mit
hoher Energie eine überproportionale FL ergeben, ergibt sich die relativ geringe Amplitude um einen relativen Zeitpunkt von 500 ns. Der Stokeslaser (grüne Linie) hat
nur eine Modulation bei 20 MHz, sodass ein konstantes Signal der TPA entsteht und
bei jedem zweiten Pumpimpuls kein Stokesimpuls vorhanden ist. Dies wird deutlicher in der zeitlichen Vergrößerung in Abbildung 6.25B. Vergleicht man die Situation
mit beiden Lasern im Zeitüberlapp auf der Probe (schwarze Linie) mit der Addition
der FL aus den Einzelstrahlanregungen (rote Linie), sieht man beispielsweise den
Einfluss der gemischten TPA.
Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass bei geringen FL-Signalen ein Hintergrundsignal des verwendeten LIAs ein limitierender Faktor sein kann. Der Ursprung konnte
auch nach Rücksprache mit dem Hersteller nicht geklärt werden. In Abbildung 6.26A
ist dieselbe PWA-Einstellung wie in Abbildung 6.25 bei komplett verdunkeltem Detektor zu sehen. Bei einer genaueren Analyse kann ein geringes Rauschen entdeckt
werden, welches in Teil B besser zu sehen ist. Mit kohärent ist hier die Phasenstabili-
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Abb. 6.25: PWA des PMTs für die FL von RH101 über eine Periodendauer der Modulationsfrequenz des Pumplasers bei 1,25 MHz. Zur Verdeutlichung der
Absorptionsprozesse wurden verschiedene Kombinationen der anregenden
Laser benutzt sowie die FL von nur Pump- und nur Stokeslaser nachträglich addiert (rote Linie). Die Leistungen für Pump- und Stokeslaser sind
3,1 mW und 1,8 mW. Die Mittelungszeit beträgt 1 s.

tät zu dem Referenzsignal gemeint, da unkorreliertes Rauschen durch die Mittelung
über die circa 106 Periodendauern nicht sichtbar ist. Ist dieses Signal aufgrund des
hohen Signalpegels in Abbildung 6.25 nicht sichtbar, so macht es sich in Messungen
mit weniger FL bemerkbar. Als Beispiel ist in Abbildung 6.26C das Rohsignal der
FL von RH800 gezeigt (rote Linie) und mit abgezogenem Dunkelsignal (schwarze
Linie) aus Teil A. Bei einer genaueren Betrachtung in Teil D fällt die Verbesserung
der Qualität stärker auf. Zur Detektion von sehr geringen Konzentrationen kann
auch der PMT mit einer APD im Geigermodus getauscht werden. Die ausgegebenen
Spannungsimpulse können ebenfalls mit der PWA-Funktion erfasst werden. Über den
Spannungswert und der Anzahl der gemittelten Perioden kann auf die Anzahl an detektierten Photonen für jeden anregenden Laserimpuls zurückgerechnet werden, was
einer zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung (TCSPC, engl. time-correlated single
photon counting) entsprechen würde. Diese Modifikation kann ohne größere Veränderungen einfach durch den Tausch des Detektors geschehen, was die enorme Flexibilität des entwickelten Systems unterstreicht. Eine APD mit geringer Totzeit und
kurzen TTL-Impulsen ist vorteilhaft.
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Abb. 6.26: PWA des unverstärkten PMTs von RH800 über eine Periodendauer der
Modulationsfrequenz des Pumplasers bei 1,25 MHz ohne Laser (A,B) und
mit nur dem Pumplaser (C,D). Die Leistung des Pumplaser ist 2 mW und
die Mittelungszeit beträgt 1 s.
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Diese Arbeit stellt einen Beitrag zur Weiterentwicklung der SRS-Mikroskopie dar
und bietet mit dem entwickelten Aufbau in Zukunft eine Plattform für komplexe
spektroskopische Untersuchungen. Der in Kapitel 3 beschriebene Aufbau zeichnet
sich durch seine hohe Stabilität und Flexibilität aus. Mit dem hohen Automatisierungsgrad können Experimente mit einer guten Wiederholbarkeit durchgeführt
werden, wobei alle relevanten Messdaten durch die selbstgeschriebenen Programme
aufgenommen werden. Durch die komplett automatische Leistungsüberwachung und
Leistungskontrolle sowie der schnellen Durchstimmbarkeit der Wellenlänge des Stokeslasers lassen sich zuverlässig Schwingungsspektren in einem effektiven Volumen
von 0,82 Femtoliter und einer Auflösung besser als 20 cm−1 aufnehmen. In Kapitel
4 wird über die erfolgreiche Anwendung der SRS-Mikoskopie für Fragestellungen in
der Biologie, Materialwissenschaft und Mikrofluidik berichtet und die überlegenen
Signaleigenschaften gegenüber des CARS-Signals gezeigt. Die Machbarkeitsstudie zu
dem Einsatz der SRS-Mikroskopie für die Beobachtung einer chemischen Reaktion in
einem Mikrofluidik-Chip zeigte die Vorteile dieser Art der Schwingungsspektroskopie
als vielversprechende Analysemethode. Die Reaktion von γ-Butyrolacton (GBL) und
deuterierter Natronlauge (NaOD) zu 4-Hydroxybutansäure (GHB) konnte aufgrund
der spektralen Veränderung im CH-Bereich des Schwingungsspektrums infolge der
Öffnung des Kohlenstoff-Rings beobachtet werden. Anhand von Diffusionsmessungen
in den mikrofluidischen Kanälen wurde die Einfachheit einer quantitativen Auswertung aufgrund der linearen Konzentrationsabhängigkeit des SRS-Signals gezeigt.
In Kapitel 5 wurde eine neue Art der Signal-Filterung in die SRS-Mikroskopie eingeführt. Durch die Boxcar-Detektion ist es bei gleichbleibender Qualität gelungen, die
Aufnahmezeit für SRS-Mikroskopiebilder zu halbieren. Dies führt zu einem geringeren Energieeintrag in die Probe und kann vor allem für die Untersuchung von lebenden Zellen eine große Bedeutung haben. Im Gegensatz zur traditionellen Filterung
in der Frequenz-Domäne mittels Lock-in-Verstärker wird in der Boxcar-Filterung ein
Signal mit hoher Bandbreite nur über ein kleines Zeitintervall, verglichen mit der
Periodendauer, gemessen und so auch Anteile aus höheren harmonischen der Referenzfrequenz miteinbezogen. In der entstandenen Publikation [110] wird erstmalig
von dem generellen Einsatz dieser Technik im Megahertz-Bereich berichtet, die auch
in anderen Anregungs-Abfrage-Experimenten zum Einsatz kommen kann.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit einer innovativen Art der Doppelmodulation des Lasersystems, sodass zum ersten Mal gleichzeitig der stimulierte Raman Gain und Loss
in einem Raman-Spektrum aufgenommen wurde. Dafür müssen sowohl Pump- als
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auch Stokesarm in der Intensität moduliert werden, was in dem entwickelten Aufbau
mit einer Phasenstabilität der Modulationsfrequenzen realisiert wurde. Da die SRSSpektroskopie nicht durch die Fluoreszenz des Moleküls eingeschränkt ist, konnten
Farbstoffe mit Absorptionsbanden nahe der Laserwellenlängen verwendet werden. In
diesem epr-Bereich ist die Erzeugung einer Schwingungspopulation durch den SRSProzess um ein Vielfaches erhöht und man kann das Schwingungsspektrum eines
Farbstoffs als SREF-Signal messen. Wird dieses zusätzlich zum SRL und SRG detektiert, können die verschiedenen Licht-Materie-Wechselwirkungen untersucht werden.
Durch die phasenstabile Modulation der beiden Laser konnte die Fluoreszenz bei der
Mischfrequenz der beiden Modulationen detektiert werden. In einer durchgeführten
Studie an Rhodamin-Farbstoffen hat man sich die Vorteile dieser multimodalen Detektion zu Nutze gemacht, um mehr über die dominierenden Interaktionsprozesse
bei unterschiedlichen epr-Bedingungen zu erfahren und die daraus folgenden Hintergrundsignale in der SRS- und SREF-Spektroskopie zu quantifizieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Doktorarbeit den Grundstein für weitere Untersuchungen von komplexen photophysikalischen Prozessen legt und sich in
der stetigen Weiterentwicklung der kohärenten Schwingungsspektroskopie einordnet.
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8.1 Leistungsregelung und Messung
Macht man eine Messreihe und vergleicht mehrere Proben oder Farbstoffe untereinander, muss man die Leitung auf der Probe so exakt wie möglich kennen. Dafür wurden,
wie in Kapitel 3.2 beschrieben, Photodioden PDP und PDS in den Pump und den
Stokes-Arm platziert. Im Stokesarm wurde zusätzlich eine Regelung eingebaut, um
eine konstante optische Leistung auf der Probe zu haben, wenn der Stokesarm in der
Wellenlänge variiert wird. In diesem Abschnitt soll die Kalibration der Photodioden
und die Leistungsregelung näher beschrieben werden.
Ziel der Kalibrierung ist es eine Übertragungsfunktion von der Spannung der jeweiligen Photodiode zur optischen Leistung auf der Probe. Für diesen Zweck wird
ein Leistungsmesskopf kombiniert mit einem Mikroskop-Objektivträger (Thorlabs,
S170C ) auf den Probenhalter gelegt und das Objektiv an die selbe Z-Position, wie
bei einer Messung gefahren. Mit einem für diese Kalibration geschriebenen LabviewProgramm können nun Leistungsmesskopf und beide Photodioden ausgelesen werden.
Ebenfalls kann der Lineartisch des PPLN im Stokes-Arm bewegt werden.
Pump Leistung
Zur Kalibration der Photodiode im Pump-Arm (PDP ) wird der Stokesarm geblockt.
Während die Positionen des Lineartisches angefahren werden wird die Leistung des
des Pumpstrahls über den AOM variiert. In diesem Fall muss der im LabviewProgramm der Schalter mit Pump only auf 1 sein, da sonst die Wellenlängen der
zugehörigen PPLN Positionen verwendet werden und nicht die fixe Wellenlänge des
Pump-Arms. Trägt man so gemessenen optischen Leistungen (PP ) über die gemessene Spannung der Photodiode (VP ) auf, bekommt man eine lineare Abhängigkeit.
Die Datenpunkte sowie eine lineare Regression zu den Messwerten sind in Abbildung
8.1A gezeigt. Durch die lineare Abhänigkeit mit
PP (VP ) = 0,0028 · VP + 0,05

(8.1)

kann man über die gemessene Spannung in Volt auf die optische Leistung in Watt
umrechnen. In Abbildung 8.1B ist die Spannung der Photodiode im Pump-Arm gezeigt während der Kalibrierung der Photodiode im Stokes-Arm. In der Messung wird
der Pump-Arm geblockt gehalten. Das konstante Rauschen um den Wert 0,000055 V
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Abb. 8.1: Leistung auf der probe aufgetragen über der gemessenen Spannung der
Photodiode im Pump-Arm zu derren Kalibration (A) und Spnnung bei geblocktem Pump-Laser und offenem Stokes-Laser bei verschiedenen Transmissionswerten des Neutraldichte Filters (B)

für alle Transmissionswerte des Neutraldichtefilter, zeigt dass es kein Übersprechen
von den Leistungsmessungen im Pump und Stokes-Arm gibt.
Stokes Leistung
Die Kalibrierung der Photodiode im Stokesarm läuft im Prinzip gleich ab. Da die
Photodiode bei unterschiedlichen Wellenlängen ein anderes Ansprechverhalten hat,
muss eine Kalibration über den ganzen Wellenlängenbereich des Stokesarms erfolgen.
Während dieser Messung wird der Pumplaser geblockt. Ansonsten bleicht alles gleich
wie bei der Kalibration der Leistung des Pumparms im vorherigen Abschnitt. Die
optische Leistung auf der Probe und die Spannung an der Photodiode wird für vier
verschiedene Transmissionswerte simultan ausgelesen. In Abbildung 8.2A und B sind
die gemessen Leistungen auf der Probe und die Spannungen der Photodiode zu sehen.
Mit den Daten kann nun für jede PPLN-Position (pos) eine lineare Regression
PS (VS ,pos) = mS · VS + cS

(8.2)

gefunden werden. Hierbei ist (PS ) die Leistung auf der Probe und (VS ) die dazu
gemessene Spannung der Photodiode. In Abbildung 8.3 sind die gefundenen Werte
für den kompletten Wellenlängenbereich des Stokes-Armes. Der Vorteil dieser Kalibration ist, dass alle optischen Elemente nach dem pick-off im Strahlengang bezüglich deren wellenlängenabhängiger Transmission berücksichtigt sind. Ist die PPLN
Position und die Spannung der Photodiode im Stokes-Arm bekannt, kann mittels
Gleichung 8.2 die optische Leistung auf der Probe berechnet werden. Um die Qualität der Anpassung für jede PPLN Position zu verifizieren, kann nun die über die
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Abb. 8.3: Gefundene Koeffizienten der Steigung (A) und des y-Achsenabschnitt (B)
der linearen Regression aus Gleichung 8.2.

Gleichung 8.2 berechnete optische Leistung mit der tatsächlichen Leistung des Leistungsmesskopf verglichen werden. In Abbildung 8.4 ist dies für zwei Stellungen des
Neutraldichtefilters gezeigt.
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Abb. 8.4: Gemessene und mittels Gleichung 8.2 und der gemessenen Spannung berechnete Leistung auf der Probe für 100% Transmission (A) und 10%
Transmission (B).
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8.2 Technische Zeichnung des verwendeten
Mikrofluidik-Chips
In Abbildung 8.5 ist die technische Zeichnung des in Abschnitt 4.2 verwendeten
Mikrofluidik-Chips abgebildet.
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Abb. 8.5: Technische Zeichung des verwendeten Mikrofluidik-Chips

142

A4

8.3 Detektion der Fluoreszenz mit einem Lock-in Verstärker und Doppelmodulation der Anregungsquelle

8.3 Detektion der Fluoreszenz mit einem Lock-in
Verstärker und Doppelmodulation der
Anregungsquelle
Durch die Doppelmodulation des Lasersystems kommt es zu einer Vielzahl an möglichen Referenzfrequenzen in der Lock-in-Filterung, wenn die Fluoreszenz mit einem
analogen Detektor gemessen wird. Die Intensität Ip (t) des Laserimpulszug des Pumparmes kann über
IP (t) = IP 0 · (1 + cos (ωrep · t)) · (1 + cos (ωA · t))

(8.3)

beschrieben werden. Dabei ist ωrep die Repetitionsfrequenz des Oszillators und ωA
die zusätzliche Modulation durch den AOM. Der Faktor IP 0 ist proportional zur
optischen Leistung des Pumparmes. Die Intensität IS (t) des Stokesarmes kann mit
IS (t) = IS0 · (1 + cos (ωS · t))

(8.4)

beschrieben werden, wobei ωS die Modulationsfrequenz durch den EOM ist und der
Faktor IS0 proportional zur optischen Leistung des Stokesarmes ist. Für den allgemeinsten Fall, wenn sich beide Laser im zeitlichen Überlapp τ = 0 auf der Probe
befinden, gilt (unter Berücksichtigung der Wechselwirkungsprozesse aus Tabelle 6.2
und den Wechselwirkungen mit der Probe von nur einem Strahl) für das Fluoreszenzsignal:
FL(IP ,IS ,τ = 0) =
+
+
−

σ1P A,P · Ip + σ1P A,S · IS
σ2P A,P · Ip2 + σ2P A,S · IS2
σ2P A,P S · Ip · IS + σSREF · Ip · IS
σSE,P →S · Ip · IS − σSE,S→P · Ip · IS

(8.5)

Hier ist beinhaltet σ1P A,i alle relevante Konstanten für die Stärke der linearen Absorption von Pump- (i=P) und Stokeslaser (S). Gleiches gilt durch σ2P A,i analog für
die Zwei-Photonen-Absorption. Bei den Mischprozessen, bei denen beide Laser beteiligt sind. Der Absorptionsprozess durch ein Pump- und Stokesphoton σ2P A,P S und
für die Anregung aus einem vorher durch den SRS-Prozess besetzten Vibrationszustand σSREF . Als Prozess der zu einer Verringerung der FL führt, wird hier nur die
stimulierte Emission betrachtet, wobei σSE,P →S für die SE von Stokesphotonen nach
vorheriger linearer Absorption des Pumplasers steht.
Setzt man die Ausdrücke für die Impulszüge der beiden Laser aus Formel 8.3 und 8.4
in die Gleichung 8.5 ein, sieht man, dass die FL durch die Multiplikation auf viele
Frequenzen aufgeteilt wird. Einige exklusive Informationen über die Interaktion geben. Für einen Summanden eines Interaktionsprozesses mit beiden Lasern, der also
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eine Leistungsabhäigkeit ∝ IP · IS hat ergibt sich durch Ausmultiplizieren:
Ip · IS ∝
+
+
+
+

1
cos((ωrep − ωA − ωS )t) + cos((ωrep + ωA − ωS )t)
4
cos((ωrep − ωA + ωS )t) + cos((ωrep + ωA + ωS )t)
2cos((ωrep − ωA )t) + 2cos((ωrep + ωA )t)
2cos((ωrep − ωS )t) + 2cos((ωrep + ωS )t)
4cos(ωrep t) + 4cos(ωA t) + 4cos(ωS t) + 4


+ 2cos((ωS + ωA )t) + cos((ωS − ωA )t)

(8.6)
(8.7)
(8.8)
(8.9)
(8.10)
(8.11)

Betrachtet man die FL nach einer Zwei-Photonen-Anregung mit nur Photonen aus
dem Stokeslaser ergibt sich durch gleiches Vorgehen und die quadratische Leistungsabhänigkeit:
IS2 ∝

1
(4cos(ωS t) + cos(2ωS t) + 3)
2

(8.12)

Aufgrund der verwendeten Modulationsfrequenzen gilt 2ωS = ωrep . Da diese Frequenz sowohl durch einen Interaktionsprozess beider Laser entsteht (1. Term in 8.10)
als auch durch die FL nach TPA von nur Stokesphotonen (2. Term in 8.12) ist diese
Frequenz nicht exklusiv für eine Klasse von Interaktionen. Wählt man in der Lock-inDetektion ωrep als Referenzfrequenz misst man FL, die durch den Stokeslaser alleine
oder durch die Interaktion beider Laser entstanden ist. Nimmt man hingegen die
ωS − ωA oder ωS + ωA als Referenzfrequenz für die Lock-in-Detektion, sieht man
nur FL aus einem Interaktionsprozess der beiden Laserarme. Fluoreszenz die aus der
Absorption von nur einem Laserarm entsteht hat keinen Anteil bei ωS ±ωA und trägt
somit auch nicht zu dem Lock-in-Signal bei. Diese Tatsache ist in Abbildung 6.20B
zu erkennen. Das Signal der FL bei der Mischfrequenz ist für den Fall mit Pumpoder Stokeslaser alleine auf der Probe Null, da bei der Referenzfrequenz keine Modulation entsteht.
Durch die zusätzliche Sensitivität auf die Phase des Signals relativ zu der Phase des
Referenzsignals, ist es bei der Mischfrequenz zusätzlich möglich zu unterscheiden ob
es zu einer Erhöhung oder einer Verringerung der FL durch den Prozess kommt.
Zur Veranschaulichung der Situation ist in Abbildung 8.6 der zeitliche Verlauf der
Laserimpulse (A) und die daraus entstehende FL (B) über eine Schwingungsperiode
der Referenzfrequenz ωA = 1,25 MHz gezeigt. Die Modulation des Stokeslasers, die
Repetitionsfrequenz des Pumparmes und die Leistungen der beiden Arme entsprechen den Werten aus den Messungen aus Abschnitt 6.5. Für die Berechnung der FL
in Teil B wurde die Situation von RH800 nachempfunden, wobei die schwarze Linie
einem Model mit nur linearer Absorption ohne Interaktionsprozesse der beiden Laser
entspricht. Die Absorption des Pumparmes ist um einen Faktor 10 stärker als die des
Stokesamres. Wenn Prozesse mit einer Erhöhung der FL als Folge dominieren, wie
beispielsweise SREF, entsteht die blaue Linie. Falls die SE dominiert und die Anzahl
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8.3 Detektion der Fluoreszenz mit einem Lock-in Verstärker und Doppelmodulation der Anregungsquelle
an FL-Photonen dadurch abnimmt, entsteht die rote Linie.
Im Experiment wird die Phase (Θ) der Referenzfrequenz bei 20 ± 1,25 MHz in einer
Situation, bei dominierenden Prozessen die zu einer erhöhten FL führen, so angepasst dass die resultierende Spannung in X(t) maximal ist. Wie in der Abbildung
8.6B zu sehen kann dieser Amplitudenunterschied auf der Impulsform ohne Interaktion (schwarze Linie) positiv (blaue Linie) oder negativ sein (blaue Linie) beobachtet
werden. Da die Lock-in-Filterung in der Zeitdomäne eine Faltung aus Signal und
Referenzfrequenz ist, spiegelt sich der Vorzeichenwechsel der Amplitudenunterseide
ebenfalls im Signal des LIAs wieder. Wie man in Abbildung 8.6 als auch in den realen
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Abb. 8.6: Nach Formeln 8.3 und 8.4 simulierter zeitlicher Verlauf der Impulszüge
von Pump- und Stokeslaser (A). Wie im Experiment hat der Pumparm
die doppelte Leistung. Nach Formel 8.5 entsteht die in (B) gezeigte FL,
wenn nur lineare Absorption angenommen wir oder verschiedene Interaktionsprozesse der Laser dominieren.

Messungen in Abbildung 6.25 sieht, ist der Informationsgehalt in der Zeitspur einer
solchen PWA-Messung maximal.
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8.4 Vermessung der zeitlichen Charakteristik der
Pumpimpulse mit de dispersiven Welle
In Kapitel 6.5 werden Kreuzkorrelationen zwischen Pump- und Stokeslaser gezeigt,
um die nichtlinearen Prozesse unter verschiedenen Resonanzbedingungen zu charakterisieren. Für diesen Zweck ist die Kenntnis über die Impulsform der verwendeten
Laserimpulse wichtig. Generiert man Pikosekundenimpulse über die nichtlineare Frequenzkonversion in PPLNs aus Laserimpulsen von wenigen Femtosekunden, hängt
die Intensitätseinhüllende des erzeugten Impuls stark von der Position des Fokus
im PPLN ab [82, 78]. Zur Vermessung des zeitlichen Impulsverlauf des Pumpimpulses wurde dieser mit der dispersiven Welle aus der HNF räumlich überlagert. In
Abbildung 8.7A ist der schematische Versuchsanordnung gezeigt. Mit einem Spiegel und einem weiteren magnetischem Spiegel (MM, engl. magnetic mirror), der in
den Strahlengang des Stokesarmes eingesetzt wird, kann die dispersive Welle mit
dem Pumpstrahl räumlich überlagert werden. Diese Vorgehen hat den Vorteil, dass
der eigentliche schmalbandige Stokesarm nicht dejustiert wird und nachdem der MM
wieder entfernt ist, der Aufbau für die SRS-Mikroskopie ohne Einschränkung benutzt
werden kann. Durch die Veränderung der Z-Position (entlang der Ausbreitungsrich-
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Abb. 8.7: (A) Strahlengang zur Vermessung der Pumpimpulse durch Kreuzkorrelation mit der dispersiven Anteil der HNF. (B) Veränderung der Fokusposition
im PPLN bei unterschiedlichen Z-Positionen.

tung) des PPLN, zur Erzeugung der Pumpimpulse kann die zeitliche Charakteristik
der entstehenden Impulse verändert werden. Mithilfe eines Lineartisches kann die
Position präzise und reproduzierbar angefahren werden. Hier ist der Absolutwert der
Position willkürlich, bei kleineren Werten befindet sich der Fokus näher an der Eintrittsgrenzfläche des PPLNs. In Abbildung 8.8 sind Kreuzkorrelationen zwischen der
dispersiven Welle und einem Pumpimpuls für (A) 770,14 nm und (B) 767,56 nm gezeigt. Als nichtlineares Signal wurde die Fluoreszenz nach vorheriger Anregung durch
die gemischte TPA aus beiden Strahlungsfeldern genutzt.
Die Ergebnisse in Abbildung 8.8 sind mit der Theorie im Einklang, die für eine
Fokussierung an den Anfang des PPLN einen kürzeren Impuls vorhersagt im Vergleich zu rechteckförmigen Verläufen bei zentraleren Positionen [82]. Ein Wert von
3,6 ps für den Impuls mit schnellsten Anstiegszeiten ist in guter Übereinstimmung
mit ähnlichen Messungen zu einem früheren Zeitpunkt [78].
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Abb. 8.8: Fluoreszenzsignal einer Kreuzkorrelation aus Pumpimpulsen und der
diespersiven Welle bei verschiedenen Z-Positionen des Fokus im PPLN des
Pumparms. In dem Wellenlängenbereich und bei dem verwendeten Farbstoff RH101 ist nur eine Zwei-Photonen-Anregung möglich. Die Messungen
wurden für eine Wellenlänge des Pumplasers von (A) 770,14 nm und (B)
767,56 nm durchgeführt.
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