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1

Einleitung

Die Erforschung der Wechselwirkung von Licht mit Nanostrukturen hat in den
Naturwissenschaften eine lange Tradition. Die optischen Eigenschaften kleinster
Goldpartikel wurden unbewusst schon im ausgehenden Mittelalter verwendet, um Glas
zu färben. Die Ausnutzung dieser Farbeffekte hat schließlich zu Ende des 19.
Jahrhunderts eine lebhafte Forschungstätigkeit an diesen kolloidalen Systemen
ausgelöst. Eine noch heute wichtige Erkenntnis dieser Zeit ist beispielsweise die Theorie
von Mie[1], der die Farbeffekte an Goldsuspensionen mit den Gesetzen der
Elektrodynamik erklären konnte.
Ursache für die schillernden Farben kleinster Gold‐ und Silberteilchen sind dabei
kollektive Oszillation des Elektronen‐Plasmas, sogenannte Plasmonen‐Resonanzen, die
bei diesen Metallen im sichtbaren Wellenlängenbereich liegen. Für Gold liegt diese
Wellenlänge bei ca. 520 nm, für Silber bei ca. 420 nm.[2]
Anfang der 80er Jahre wurden bei Untersuchungen zur Lichtemission aus
Tunnelkontakten, die durch submikroskopische Metallkugeln im Abstand von wenigen
Nanometern vor einer Metalloberfläche gebildet werden, erste experimentelle Hinweise
auf eine elektromagnetische Resonanz gefunden, die erst durch Wechselwirkung dieser
Nanopartikel mit einer Oberfläche entsteht[3, 4]. Weitere Hinweise für solche Resonanzen
wurden durch oberflächenverstärkte Ramanstreuung in analogen Geometrien nach
Abe[5] und in einem nahfeldmikroskopischen Experiment von Fischer[6] gewonnen. In der
folgenden Zeit wurde die Optik der in Abbildung 1.1 a.) dargestellten „Kugel‐vor‐Fläche‐
Geometrien“ von mehreren Autoren[7‐10] ausführlich theoretisch behandelt.

Abbildung 1.1 a.) Analytisch modellierte Struktur mit identischer, optischer Antwort von Zwischenschicht
und umgebendem Dielektrikum, b.) Experimentell realisierte Struktur mit dielektrischer Zwischenschicht

Analytische Näherungslösungen wurden für Geometrien gefunden, die klein gegen die
Wellenlänge des Lichtes (quasistatische Näherung) sind. Eine darüber hinausgehende
Beschreibung erfordert hingegen nummerische Ansätze[11]. Diese Verfahren sagen eine
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Abhängigkeit der Position und Stärke der Resonanzen von dem Verhältnis von
Kugelradius R und Abstand d zur Oberfläche, sowie der dielektrischen Funktionen der
beteiligten Materialien, voraus. Für Gold wird, etwa beginnend mit einem relativen
Abstand d/R ≈ 0,1, eine deutliche Rotverschiebung der Resonanz gegenüber der freien
Kugel beobachtet, die mit einer Feldverstärkung im Zwischenraum zwischen Kugel und
Oberfläche einhergeht. Beide Effekte nehmen bei kleiner werdendem d/R deutlich zu.
Aufgrund der im Zwischenraum lokalisierten und stark erhöhten Felder wird diese
Resonanz auch als „Spaltresonanz“ bezeichnet.
Die Übereinstimmungen zu Experimenten am Ensemble[12‐16] sind jedoch rein qualitativer
Natur und können die Feldverstärkungen quantitativ nicht erklären, was mit
verschiedenen Ursachen in Verbindung gebracht wird. Zunächst basieren die
theoretischen Lösungen auf zahlreichen Vereinfachungen und Annahmen, die in der
Realität nicht erfüllbar sind. Sie gehen von einer perfekten Goldkugel aus, die sich in
einer homogenen dielektrischen Umgebung und einem definierten Abstand zur
Goldoberfläche befindet. Die Oberfläche besteht aus einem perfekt flachen Film von
unendlicher Dicke. Bei experimentellen Untersuchungen befinden sich jedoch die
unregelmäßig geformten Partikel durch die in der Realität notwendige Zwischenschicht in
zwei verschiedenen dielektrischen Umgebungen (vgl. Abbildung 1.1 b.)). Der Metallfilm
weist endliche Dicke (30‐50 nm) auf und ist ungleichmäßig geformt. Durch
Ensemblemessungen von Proben mit unterschiedlich großen Goldkugeln auf
verschiedenen organischen Schichten wurde in unserer Gruppe versucht über
Reflektivitätsmessungen in Kretschmann‐Konfiguration[17] (vgl. Abbildung 1.2) ein
weitergehendes Verständnis der Spaltresonanzen zu schaffen.

Abbildung 1.2: Skizze zu optischer Charakterisierung in Kretschmann-Konfiguration

Dabei stellt eine Kombination aus einer Halogen‐Glühbirne und einem Monochromator
Licht mit einstellbarer Wellenlänge zur Verfügung. Das direkt reflektierte Licht wird mit
-8-
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einem Photomultiplier im Photonen‐Zählmodus als Funktion des Anregungswinkels θex, m
nachgewiesen. Das von der Probe gestreute Licht wird schließlich als Funktion der
Beleuchtungs‐ und Emissionsrichtung θex,m und θstreu aufgezeichnet. Diese Ergebnisse sind
noch nicht veröffentlicht, doch konnte eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit der
Theorie gezeigt werden. Bei diesen Untersuchungen wird jedoch über eine Vielzahl von
Teilchen unterschiedlicher Größe und Form gemittelt, so dass sich starke
Verbreiterungen der optischen Resonanzen ergeben. Die ungefähre Größenverteilung
der vermessenen Partikel kann bei dieser Methode über Elektronenmikroskopie in
Verbindung mit statistischen Bildanalysemethoden bestimmt werden.
Durch Messungen am Einzelobjekt, die die Problematik mittelnder Methode umgehen,
sollten sich wertvolle Einsichten an einer realistischeren Geometrie ergeben. Dazu
existieren

Verfahren

wie

die

Rastertunnelmikroskopie,

die

Photonen‐

emissionsspektroskopie oder im Fall dieser Arbeit die Dunkelfeldmikroskopie mit einem
Konfokalmikroskop. Leichte Abweichungen einzelner Kolloide von der Kugelform
und/oder von der mittleren Größe sollten hier einen signifikanten Einfluss auf die
Spaltresonanzen haben. Damit kann auch der Nachweis geführt werden, ob die
Resonanzverbreiterung der Spektren durch die Mittelung über eine Größenverteilung
entsteht oder eventuell sogar eine intrinsische Eigenschaft eines einzelnen Kugel‐vor‐
Fläche‐Resonators ist. Für diese Systeme sind allerdings neben den spektroskopischen
Untersuchungen genaue Informationen über die Größe, Form und Oberfläche der
einzelnen untersuchten Partikel sehr wichtig. Doch werden diese durch die
beschriebenen Verfahren für die vermessenen Partikel alleine nicht geliefert.
In dieser Arbeit ist ein Verfahren entwickelt worden, um diese Lücke zu schließen.
Einzelobjekte in Kugel‐vor‐Fläche‐Geometrien werden zuerst durch Lichtstreuspektren
mit einem Konfokalmikroskop charakterisiert und die gemessenen Partikel danach mit
einem Rasterelektronenmikroskop (REM) identifiziert. Im Laufe der Arbeit stellte sich
heraus, dass die zur Verfügung stehende Dunkelfeldmikroskopie für die Messung der
Spaltresonanzen ungeeignet ist. Die bestehende Methode wurde aus diesem Grund
zunächst angepasst und für Demonstrationszwecke dann auf ein Referenzsystem von
dielektrischen Latex‐Kugeln auf einer Goldoberfläche angewendet. Nach erfolgreichem
Test wurden schließlich die Spaltresonanzen von Gold‐Nanopartikel verschiedener
Größen auf mit Cysteamin funktionalisierten Goldoberflächen untersucht. Für alle
vermessenen Partikel wurden die Achsenlänge und sichtbare Fläche über die mit dem
REM erhaltenen Bilder bestimmt.
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In Kapitel 2 werden zunächst die theoretischen Grundlagen der verwendeten
Messmethoden behandelt. Die flexible Kombination von Dunkelfeldmikroskopie und
Elektronenmikroskopie bei den gemessenen Partikeln ist für die Durchführung der
geplanten Experimente Voraussetzung. Der Aufbau und die Funktionsweise des
verwendeten Konfokalmikroskops werden dort eingehend erklärt. Die zur Herstellung
notwendigen Schritte eines Kugel‐vor‐Fläche‐Systems sind in Kapitel 3 beschrieben. Die
Reinigung der Glassubstrate ist dabei entscheidend für die späteren Experimente. Das
Kapitel 4 befasst sich schließlich mit dem im Rahmen der Arbeit entwickeltem Verfahren
zur gezielten Detektion von Licht, das durch die verstärkten Felder der angeregten
Oberflächenplasmonen emittiert wird. Die Methode wird dann in Kapitel 5 mit einem
Referenzsystem von dielektrischen Kugeln auf einem Goldfilm getestet. Am Beispiel
dieser Probe wird die Auswertung der aufgenommenen Lichtstreuspektren gezeigt und
das Verfahren zur Identifikation der Partikel im Elektronenmikroskop beschrieben. Im
Kapitel 6 werden dann die Spaltresonanzen einzelner Goldpartikel verschiedener Größen
untersucht. Die Ergebnisse der Arbeit werden in Kapitel 7 zusammengefasst und
zukünftige Experimente vorgestellt, die durch die hier entwickelten Methoden möglich
werden.
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2

Messmethoden

2.1

Das Scanning Confocal Optical Microscope (SCOM)

2.1.1 Das konfokale Prinzip
In der optischen Weitfeldmikroskopie wird der gesamte Bildausschnitt einer Probe auf
einmal betrachtet (d. h. detektiert) und das abgebildete Bild setzt sich aus einer
Überlagerung einer scharfen Abbildung von Punkten in der Fokalebene und einer
unscharfen Abbildung von Punkten außerhalb dieser Ebene zusammen. Durch die
Überlagerung der verschiedenen Ebenen verschlechtert sich der Kontrast des Bildes und
die Tiefenschärfe geht verloren. Marvin Minsky[18] hat 1955 für dieses Problem eine
einfache Lösung gefunden; einen konfokalen Aufbau, der in Abbildung 2.1 dargestellt ist.

Abbildung 2.1:Konfokales Prinzip ohne(a) und mit Strahlteiler (b)

Das Mikroskopobjektiv bildet das von einer punktförmigen Lichtquelle kommende Licht
auf einen in der Größe nur beugungsbegrenzten Punkt in der Fokusebene ab. Licht aus
diesem Fokus wird durch ein zweites Objektiv (Abbildung 2.1 a.)) oder das gleiche
Objektiv (Abbildung 2.1 b.)) auf eine Lochblende abgebildet und gelangt von dort auf den
Detektor. Anregungs‐ und Detektionsfokus liegen konfokal, also übereinander. Licht, das
nicht aus der Fokalebene stammt, wird somit zweifach unterdrückt: Erstens wird es nicht
- 11 -
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„abgefragt“, da die Beleuchtungsintensität außerhalb des Fokus schwach ist und
zweitens wird Licht von außerhalb der Fokalebene nicht auf die Lochblende fokussiert,
sondern erscheint dort als „Scheibchen“, so dass es fast komplett blockiert wird. Damit
kann das Bild der Probe dem menschlichen Auge jedoch nicht mehr direkt zugänglich
gemacht werden, da nur noch ein einzelner Punkt abgebildet wird. Um ein zwei‐ oder
drei‐dimensionales Bild der Probe zu erhalten, ist es notwendig, die Probe „abzurastern“.
Dabei kann entweder die Probe unter dem Fokus bewegt werden (wie im hier
verwendeten Aufbau) oder der Fokus wird umgekehrt durch geeignete Optiken bewegt.
Mit dieser Punktrasterung ist es dann möglich, genau festgelegte Ebenen in der Probe zu
untersuchen, die bei normaler Beleuchtung nur schlecht oder gar nicht auflösbar sind.
Mit dem konfokalen System kann also im Vergleich zur konventionellen Mikroskopie das
Auflösungsverhalten entlang der optischen Achse wesentlich verbessert werden. Zudem
erhöht sich auch das laterale Auflösungsverhalten in der Oberfläche. Die Auflösung in z‐
Richtung, die man auch als Tiefenschärfe bezeichnet könnte, beträgt:[19]
Δz =

0,62λ

n − n 2 + NA 2

(2.1)

Dabei ist n der Brechungsindex des Mediums zwischen Probe und Objektiv und NA die
numerische Apertur des Objektivs und λ die Wellenlänge des verwendeten Lichtes. Für
typische hoch aufgelöste Objektive liegt die Tiefenschärfe also im Bereich einer
Lichtwellenlänge. Die laterale Auflösung ist gegeben durch[19]:
Δx =

0,37λ

NA

(2.2)

Dies ist gerade die Halbwertsbreite des zentralen Maximums, der sog. Point Spread
Function PSF des Systems (Objektiv+konfokale Lochblende); sie stellt die transversale
räumliche Modulation der Feldamplitude in der Bildebene bei Beleuchtung durch eine
perfekte Punktlichtquelle dar. Sie verschlechtert sich, wenn die konfokale Lochblende
größer als der Durchmesser des Lichtfokus wird, jedoch höchstens bis zur lateralen
Auflösung eines konventionellen Mikroskops. Die Vorteile eines Konfokalmikroskops sind
damit:
‐

größere Tiefenschärfe

‐

kein Schneiden dünner Schichten nötig

‐

verbesserte Auflösung

‐

verbesserter Kontrast
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2.1.2 Aufbau des verwendeten Konfokalmikroskops
Das für diese Arbeit verwendete Konfokalmikroskop wurde von Fernando Stefani im
Rahmen seiner Dissertation[20] entworfen und aufgebaut. Der große Vorteil des Aufbaus
ist

seine Flexibilität, so dass

Emissions‐Fluoreszenzspektroskopie, Fluoreszenz‐

Lebensdauermessungen, sowie Lichtstreuexperimente gleichzeitig vom gleichen Punkt
einer Probe durchgeführt werden können. Die Kalibrierung des Instruments vor einer
Messung und die eigentliche Benutzung kann in seiner Arbeit nachgelesen werden,
weshalb hier nur eine kurze Beschreibung der technischen Komponenten entsprechend
ihrer Position im Lichtpfad des Gerätes erfolgt. Der schematische Aufbau ist in Abbildung
2.1 dargestellt und dient als Leitfaden für die weitere Beschreibung:

Abbildung 2.2: Schema des Konfokalmikroskops

[20]

Die optischen Komponenten sind in einem Kasten untergebracht, um das
Umgebungslicht auszuschließen. Zur Zeit stehen zwei verschiedene Laser und eine
Weißlichtquelle zur Verfügung, deren Strahl mittels einer Glasfaser (Single Mode
Glasfaser, Schäfer und Kirchhoff, Hamburg) an den Aufbau herangeführt wird. Die
Austrittsöffnung der Glasfaser wirkt als ideale punktförmige Lichtquelle gemäß des
konfokalen Prinzips.

- 13 -
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Lichtquelle
Argon‐Ionen‐Laser

Helium‐Neon‐Laser
Xenon Weißlicht

Wellenlänge [nm]
460
488
515
633
300‐800

Leistung [mW]
2500
(bei 515 nm)

Hersteller/Modell
Coherent Inc.,
Innova 90C.

10
150000

Uniphase Inc.
Osram XBO 150

Tabelle 2.1: Verfügbare Lichtquellen

Für die hier durchgeführten Lichtstreuexperimente wurden die blau markierten
Lichtquellen verwendet. Der Helium‐Neon Laser diente zur Ausrichtung der Glassubstrate
auf dem Probenhalter und zur Bestimmung der erforderlichen Parameter für den neu
entwickelten Dunkelfeldmodus. Mit der Xenon‐Weißlichtquelle wurden die konfokalen
Bilder der Proben erzeugt und die Partikelstreuspektren im Dunkelfeldmodus
aufgenommen.
In der Anregung erzeugt eine achromatische Linse von 150 mm Brennweite, aus dem aus
der Glasfaseröffnung heraustretenden Lichtbündel mit gaussförmigem Profil (TEM00‐
Mode), einen kollimierten Strahl mit ebener Wellenfront. Die Verwendung
achromatischer Linsen im gesamten Strahlengang ist für die Abbildungsqualität unter
Weißlichtbeleuchtung entscheidend. Nach Reflexion an einem 50/50 Strahlteiler (Owis
GmbH, Stauffen) fokussiert ein Öl‐Immersions‐Objektiv (100x, NA=1,4, Plan‐Apo, Nikon
GmbH, Düsseldorf) den einlaufenden kollimierten Strahl auf ein Glassubstrat
(nÖl=nGlas=1,503), auf dem sich die Probe befindet. Der maximal mögliche
Beleuchtungswinkel kann aus der numerischen Apertur und dem Brechungsindex des
Mediums berechnet werden und beträgt 68,6 °.
Das von der Probe stammende Detektionslicht wird wiederum vom Objektiv gesammelt
und kollimiert und vom Anregungslicht durch den Strahlteiler getrennt. Nach der
Fokussierung

auf

eine

100 µm

große

konfokale

Lochblende

und

erneuter

Strahlkollimation durch zwei Linsen (100 mm Brennweite, Owis GmbH, Stauffen) kann
das bereinigte Detektionslicht auf die lichtempfindlichen Einzelphotonenzähler fokussiert
werden oder mit einem holografischen Gitter (Kaiser Optical Systems Inc., Ann Arbor,
MI/USA, HVG‐590 bzw. HVG‐690) und einer CCD (Charge Coupled Device) Kamera
(SensiCam QE, PCO Imaging GmbH, Kelkheim) spektral untersucht werden.
Für Lichtstreumessungen im Standard‐Dunkelfeldmodus wird auf der Anregungsseite die
blau markierte Scheibe (Disc*) mit einem Durchmesser von 5 mm und auf der
Detektionsseite eine Lochblende (Diaphragm**) verwendet, so dass kein direktes von
der Lichtquelle stammendes Licht auf den benutzten Detektor fällt. Die untersuchte
Probe wird dadurch ringförmig ausgeleuchtet.
- 14 -
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Für die „Abrasterung“ zur Erzeugung eines Bildes befindet sich die Probe auf einem
Piezotisch. Es handelt sich dabei um einen dreidimensionalen Verstelltisch TRITOR 101
CAP der Firma Piezosystems GmbH aus Jena, bestehend aus mehreren Piezostapeln, die
mit einer Spannung von 0 bis 100 V betrieben werden. Damit wird in allen drei
Raumrichtungen ein Verstellweg von 80 µm ermöglicht. Die Spannung zur Kontrolle des
Tisches wird mit einem DA‐Wandler (ADWin‐light‐16, Jäger GmbH, Lorsch) erzeugt und
anschließend durch drei voneinander unabhängige rauscharme Verstärker (ENV40CAP,
Piezosystems GmbH, Jena) verstärkt. Die Auflösung beträgt 16‐bit, wodurch eine
minimale Schrittweite von 2,4 nm möglich ist.
Bei einer Bildaufnahme („Scan“) mit dem Konfokalmikroskop wird die Probe mit dem
Piezotisch schrittweise über den Fokus des Mikroskopobjektivs bewegt und die
detektierten Photonen für jeden Schritt (Pixel des Bildes) gezählt. Vier Parameter
kontrollieren diesen Scanvorgang: die Startposition („initial position“), die Randlänge des
Bildes („scanning range“), die Pixel pro Zeile („number of pixels“) und die Pixelzeit („pixel
time“, d. h. die Zählzeit an jedem Pixel). Die Probe wird zunächst zur eingestellten
Anfangsposition bewegt, von der dann der Scanvorgang startet. Dieser ist in Abbildung
2.3 schematisch dargestellt.

Abbildung 2.3: Bildaufnahme

[20]

, die Parameter zur Kontrolle sind rechts aufgelistet und im Text erklärt

Bei einem Scan bewegt sich die Probe von dieser Anfangsposition schrittweise für die
angegebene Randlänge zuerst in die X‐Richtung (willkürlich definiert) und danach wieder
zurück. Bei jedem Schritt wird für die in der Pixelzeit angegebene Zeit abgewartet und die
Zahl der gestreuten Photonen gezählt. Nach der kompletten Zeile wird die Probe eine
Position weiter in Y‐Richtung bewegt und die komplette Prozedur startet für diese neue
Spalte erneut. Nachdem ein quadratischer Bereich komplett abgefahren wurde, ist die
Bildaufnahme beendet. Als Einzelphotonenzähler für die Bestimmung der Zählrate an
jedem Punkt stehen eine Avalanche Photo Diode (APD) und eine Photo‐Multiplier Tube
(PMT) zur Verfügung. Die technischen Details sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.
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Detektor

Dunkelzählrate

Sensor

[CPS]

Durchmesser

Quanteneffizienz
λ[nm]

Hersteller

[%]

[mm]

APD

PMT

< 100

< 50

0.18

5

400

10

500

48

Perkin Elmer

600

66

Optoelectronics Inc,

700

73

Fremont, CA/USA

800

61

SPCM-AQR13

400

22

500

40

Hamamatsu

600

40

Photonics KK,

700

13

Hamamatsu City, Japan

800

0

H7422-40

Tabelle 2.2: Einzelphotonenzähler, CPS= Ereignisse pro Sekunde, λ= Wellenlänge

Alle Messungen wurden mit der Avalanche Photo Diode (APD) durchgeführt, da sie eine
höhere Quanteneffizienz aufweist. Für die Streuspektroskopie an Einzelobjekten wurde
das holografische Gitter mit CCD‐Kamera gegen ein Spektrometer des Typs Andor
Shamrock 303i (Andor Technology, Belfast, Northern Ireland) ausgetauscht. Die
technischen Details sind in der folgenden Abbildung aufgelistet:

Abbildung 2.4: Technische Daten des Spektrometers aus der Produktbroschüre des Herstellers

Das Spektrometer bietet entscheidende Vorteile: Die Wellenlänge kann in der Software
direkt kalibriert werden; dazu genügt eine bekannte Wellenlänge eines Lasers. Es ist
- 16 -
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wesentlich empfindlicher als die vorher verwendete CCD‐Kamera mit holografischem
Gitter und der messbare Wellenlängenbereich ist doppelt so groß. Für den Einbau wurde
in Abbildung 2.2 der Strahlteiler zum holografischen Gitter gegen einen Klappspiegel
getauscht und der Strahl dann mit einer Linse (60 mm Brennweite, Owis GmbH, Stauffen)
auf die Eingangsglasfaser des Spektrometers fokussiert.

2.2

Rasterelektronenmikroskopie (REM)[21-23]

Für die genaue Analyse kleiner Strukturen reicht häufig die Auflösung der optischen
Mikroskopie

nicht

aus.

Für

diesen

Zweck

wird

beispielsweise

das

Rasterelektronenmikroskop (REM oder SEM) eingesetzt. Das REM liefert mit Auflösungen
von bis zu 5 nm in kurzer Zeit umfangreiche Informationen über die Zusammensetzung
und Topografie einer Probe. Das Kernstück eines REMs stellt die sogenannte
Elektronensäule dar, die im Wesentlichen aus einer Elektronenkanone und mehreren
magnetischen Linsen besteht, welche sich im Vakuum befinden. Die Elektronenkanone
erzeugt durch Glühemission oder Feldemission Elektronen und beschleunigt diese durch
ein starkes elektromagnetisches Feld auf Energien im Bereich von 0,2‐30 keV. Die
magnetischen Linsen fokussieren den Elektronenstrahl auf die Probe, die sich ebenfalls
im Vakuum befindet. Ein Ablenkungssystem in der Elektronensäule führt den Strahl dann
auf der Probenoberfläche punktförmig über die Oberfläche. Aus dieser Rasterung wird
dann das Bild zusammengesetzt. Die Größe des abgerasterten Bereiches bestimmt die
Vergrößerung. Ein Punkt des Bildes wird dabei durch Analyse der Emission von
Elektronen und Photonen von der Oberfläche generiert, die aus der Wechselwirkung des
Elektronenstrahls mit der Probe resultieren (vgl. Abbildung 2.5).

Abbildung 2.5: Wechselwirkungsvolumen zwischen Primärstrahl und Probe
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Diese Emissionen werden durch spezifische Detektoren eingesammelt. Am häufigsten
werden Detektoren für Sekundärelektronen (SE) und von der Probe rückgestreuten
Elektronen (BSE) verwendet. Die hochenergetischen, rückgestreuten Elektronen
stammen nicht nur von der Oberfläche, sondern hauptsächlich von tieferen Regionen der
Probe. Die Intensität des Signals ist in erster Linie von der mittleren Ordnungszahl des
Materials abhängig. Schwere Elemente sorgen für eine starke Rückstreuung, so dass
entsprechend Bereiche hell erscheinen. Bereiche mit leichteren Elementen erscheinen
hingegen dunkler. Das BSE Bild wird daher auch als Materialkontrastbild bezeichnet und
ermöglicht Rückschlüsse auf die chemische Natur des Objektmaterials bzw. der
Verteilung verschiedener Materialien.
Die

Sekundärelektronen

stammen

dagegen

aufgrund

ihrer

geringen

Energie

ausschließlich aus den ersten Nanometern der Probenoberfläche und beinhalten daher
überwiegend Informationen über die Topografie der Probe. Flächen, die zum Detektor
geneigt sind, erscheinen heller als Flächen, die vom Detektor abgewandt sind
(Flächenneigungskontrast). Daneben gibt es weitere Kontrastmechanismen, wie
Kantenkontrast, Aufladungskontrast, Abschattungskontrast. Allgemein entsteht der
Eindruck, als würde man das Objekt von oben betrachten, während es aus der Richtung
des Detektors beleuchtet wird.
Für die Betrachtung eines Objekts im REM müssen zwei Grundvoraussetzungen erfüllt
sein: Die Probe muss trocken und gut leitfähig sein. Polymerproben können daher mit
konventionellen REMs aufgrund ihrer geringen elektrischen Leitfähigkeit und ihrer
Neigung zu ausgeprägter Strahlenschädigung nicht direkt abgebildet werden. Daher
werden sie üblicherweise mit einem dünnen Schutzfilm aus Gold überzogen. Auf diesen
Aufdampfschritt kann bei Verwendung von modernen REMs verzichtet werden, die mit
niedriger Beschleunigungsspannung (< 5 kV) betrieben werden. Die Untersuchung bei
niedrigen Beschleunigungsspannungen begrenzt somit die bei organischen Materialien
ausgeprägte Strahlenschädigung auf der Probenoberfläche. Das Volumen des Materials
bleibt dagegen von der niederenergetischen Elektronenstrahlung verschont. Die
Messungen wurden an einem Niedrigspannungs‐REM (LV‐REM) der Firma LEO (Typ
Gemini 1530) mit einem InLense Detektor durchgeführt. Der InLense‐Detektor ermöglicht
eine ultrahochauflösende Oberflächendarstellung mit niedrigeren Beschleunigungs‐
spannungen im Bereich von 100 V bis 20 kV.
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3

Experimenteller Teil

3.1

Probenpräparation

Zur Herstellung geeigneter Proben zur Untersuchung im Konfokalmikroskop sind vier
Schritte notwendig: Zunächst müssen die verwendeten Glassubstrate für die optischen
Experimente gereinigt werden. Danach wird durch thermische Bedampfung reines Gold
auf die Oberfläche gedampft und dieser Film mit 2‐Aminoethanthiol‐Hydrochlorid
(Cysteamin‐Hydrochlorid, ≥98%, Sigma‐Aldrich) funktionalisiert. Anschließend werden
Gold‐Nanopartikel synthetisiert und auf den funktionalisierten Goldfilm aufgebracht. Die
einzelnen Schritte werden zeitlich direkt hintereinander durchgeführt, da sonst sowohl
die Glasreinheit leiden kann, als auch Verunreinigungen auf die Oberfläche diffundieren
können.
3.1.1 Glasreinigung
Dünne Deckgläser (N°1, 0,13 ‐ 0,16 mm, Menzel, Braunschweig) werden in der folgenden
Abfolge gereinigt:
•

24 Stunden in einer 2% Lösung von Hellmanex (Hellmanex, Hellma GmbH & Co
KG, Mülheim) in ultrareinem Wasser(Milli Q, 18, 2 MΩ cm, Millipore, Billerica,
MA/USA)

•

20 x Spülen mit ultrareinem Wasser

•

24 Stunden in Ethanol (HPLC grade, Fisher Scientific, Leicestershire, United
Kingdom)

•

2 Stunden für 550 °C in einem Röhrenofen unter Stickstoffatmosphäre

Nach diesen Reinigungsschritten sind sowohl alle organischen als auch anorganischen
Verbindungen von der Oberfläche beseitigt. Durch das Erhitzen auf 550 °C werden auch
die meisten optischen Einschlüsse im Glas entfernt.
3.1.2 Metallbedampfung
Für die Oberflächenbeschichtung wird ein thermischer Verdampfer verwendet
(Aufdampfanlage: Balzers BLS 500, Balzers, Lichtenstein). Die Anlage ist auf senkrechte
Bedampfung ausgelegt. Die Glassubstrate werden in ca. 30 cm Abstand von der Quelle
auf einem Drehteller montiert. Das Drehen während der Bedampfung erzeugt eine
homogene Oberfläche, so dass die Abstrahlcharakteristika der Strahlungsquelle kaum
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zum Tragen kommen. Das aufzudampfende Gold (Feingold (Au): 99, 99 %, granulate
2,0 − 3,0 mm, Unicore Materials, Balzers) und Chrom (Chrom (Cr), 99,9 %, Balzers)
werden in zwei verschiedene Verdampfungs‐Behälter gegeben, die zwischen zwei
Universalklemmknöpfe aus Tantal gespannt sind, und durch die Ströme von mehreren
hundert Ampere geleitet werden können. Eine Schicht Chrom von ca. 1,5 nm dient für
das Gold als Adhäsionsvermittler. Vor Beginn des Bedampfens wird in der Apparatur ein
Druck von maximal 5 x 10‐6 mbar eingestellt. Mittels eines Schwingquarzes wird die
aufgedampfte Menge jedes Metalls kontrolliert, wobei der Strom so eingestellt wird,
dass eine Aufdampfrate von 0,2 nm/s nicht überschritten wird. Bei thermischen
Aufdampfanlagen

sind

mindestens

15 – 20 nm

Gold

notwendig,

um

einen

kontinuierlichen Film herzustellen, so dass diese Dicke nicht unterschritten werden darf.
3.1.3 Oberflächenfunktionalisierung mit Cysteamin
Die Glassubstrate werden für 17 Stunden in eine 1 mM Lösung von Cysteamin‐
Hydrochlorid in Ethanol (HPLC grade, Fisher Scientific) gelegt. Anschließend wird jedes
Substrat mit Ethanol gewaschen und die Oberfläche in einem Argon‐Strom getrocknet.
Auf

der

Oberfläche

bilden

sich

organisierte

Monolagen

(„Self‐assembled

Monolayers“(SAMs)) aus. Das Hydrochlorid mit der positiven Aminogruppe unterstützt
die spätere Anlagerung der Goldpartikel mit negativer Citrat‐Hülle.
3.1.4 Gold-Nanopartikel mit Citrat als Ligand (Gold-Citrat)
Die Gold‐Nanopartikel in wässriger Lösung mit Citrat als Ligand wurden nach einer
Methode hergestellt, die von Turkevitsch et al. beschrieben[24] und von Frens[25]
weiterentwickelt wurde. Dabei dient das Citrat sowohl als Reduktionsmittel für die Gold‐
Ionen, als auch als Ligand für die Stabilisierung der Nanopartikel in Wasser.

Abbildung 3.1: Reaktionsschema der Synthese von Citrat stabilisierten Gold-Nanopartikeln

[26]

Über die eingesetzte Menge an Reduktionsmittel lässt sich der Teilchendurchmesser
beeinflussen und Partikel können über einen weiten Größenbereich erzeugt werden. Für
Goldpartikel mit einem Durchmesser von 60 nm wird wie folgt vorgegangen:
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In einen 250 ml Zweihalskolben mit Rückflusskühler wird 100 ml einer 0,25 mM Lösung
von Tetrachlorgoldsäure Trihydrat (HAuCl4*3 H2O, Sigma‐Aldrich) in Wasser vorgelegt
und die Lösung unter Rühren bis zur Siedehitze erhitzt. Dann werden 2 ml einer 0,015 M
wässrigen Lösung von Trinatriumcitrat Dihydrat (HOC(CO2Na)(CH2CO2Na)2∙2H2O, Sigma‐
Aldrich) zugegeben. Die Lösung färbt sich innerhalb weniger Minuten zunächst blau‐
schwarz, später tiefrot. Sobald keine weitere Farbänderung mehr zu beobachten ist, wird
für weitere 10 Minuten gerührt und danach die Heizquelle entfernt. Die Lösung wird
unter Rühren langsam auf Raumtemperatur abgekühlt. Zum Schutz vor Agglomeration
durch UV‐Licht wird die Suspension in braunen Glasgefäßen im Kühlschrank gelagert.
Die in der Lösung enthaltenen Citrat‐Anionen lagern sich an die Oberflächen der Gold‐
Nanopartikel an und sorgen für eine elektrostatische Abstoßung zwischen den einzelnen
Partikeln. Die hergestellte Lösung ist nach Kontrolle mit dem Elektronenmikroskop
monodispers.
Für die Herstellung anderer Größen sollten die folgenden Mengen der beiden Stoffe in
der oben genannten Menge Wasser gelöst werden:
Durchmesser Nanopartikel

Menge HAuCl4

Menge Citrat

20 nm
40 nm
60 nm
80 nm
100 nm
120 nm

10,0 mg (0,025 mmol)
10,0 mg (0,025 mmol)
12,0 mg (0,030mmol)
10,0 mg (0,025 mmol)
12,0 mg (0,030 mmol)
12,0 mg (0,030 mmol)

60 mg (0,204 mmol)
15 mg (0,051 mmol)
10 mg (0,034 mmol)
6,5 mg (0,022 mmol)
6,0 mg(0,020 mmol)
5,0 mg (0,017 mmol)

Tabelle 3.1: Einwaagen für die Herstellung verschieden großer Goldpartikel

Bei der Auftragung des erhaltenen Durchmessers der Goldpartikel gegen das gebildete
Stoffmengenverhältnis von Goldsäure zu Citrat ergibt sich für den verwendeten Bereich
ein linearer Zusammenhang.

Abbildung 3.2: Auftragung des Stoffmengenverhältnisses gegen erhaltenen Teilchendurchmesser

- 21 -

3 Experimenteller Teil

Mit dieser Methode lassen sich alle Durchmesser im Bereich zwischen 20 nm und 120 nm
herstellen. Die Deponierung der Metallpartikel auf dem mit Cysteamin funktionalisierten
Goldfilm erfolgt einfach durch Eintauchen der Glassubstrate in die Suspension, wobei die
Teilchendichte durch die Kontaktzeit bestimmt wird (mehr dazu in 6.1.1). Danach wird
mit ultrareinem Wasser (Milli‐Q, 18,2 MΩ cm, Millipore, Billerica/USA) gewaschen und
die Oberfläche im Argon‐Strom getrocknet.
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4

Entwicklung einer plasmonenvermittelten
Dunkelfeldmikroskopie

Die Spektroskopie an einzelnen metallischen Nanopartikeln erfordert im Wesentlichen
ein hohes Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnis. Der geringe Streuquerschnitt einzelner
Nanopartikel macht dies zu einer experimentellen Herausforderung. Die Partikel streuen
das

Anregungslicht

größtenteils

elastisch,

so

dass

im

Gegensatz

zur

Fluoreszenzmikroskopie Anregungs‐ und Emissionslicht nicht spektral mit Filtern
voneinander getrennt werden können und die Vermessung der Plasmonenresonanzen
individueller Goldpartikel mit ausreichendem Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnis anfangs
nur

mit

aufwendigen

Methoden[27]

möglich

war.

Ähnlich

wie

in

der

Fluoreszenzmikroskopie lässt sich aber auch für die Streuspektroskopie eine quasi
hintergrundfreie Detektion mit Fernfeldmethoden realisieren. Grundlage ist eine
Trennung der Winkelspektren von anregendem Licht und detektierten Streulicht. Die
Dunkelfeldmikroskopie[28] stellt ein solches Verfahren dar.

4.1

Standard-Dunkelfeldmikroskopie

Bei gewöhnlichen Dunkelfeldmikroskopen wird durch Zentralblenden oder Optiken aus
Kugel‐ und Hohlspiegeln das von der Lichtquelle kommende Licht am Objektiv vorbei
geleitet und ein hohler Lichtkegel erzeugt (siehe Abbildung 4.1. a.)

Abbildung 4.1: a.) Prinzip der Dunkelfeldmikroskopie am Beispiel eines Zeiss-Dunkelfeld Ultrakondensors.
Das Anregelicht durchdringt die Probe unter so flachen Winkel, dass es nicht vom Objektiv aufgesammelt
wird. Streulicht, welches eine andere Abstrahlrichtung aufweist wird detektiert.
b.) Farbfotografie einer Probe mit metallischen Nanopartikeln

Wenn sich kein Objekt im Fokus des Anregungslichtes befindet, sieht ein Beobachter nur
ein schwarzes Bild, d. h. die Dunkelfeldmikroskopie erlaubt eine hintergrundfreie
Detektion. Nur Licht, das durch die Präparate im Strahlengang gestreut wird, gelangt in
das Objektiv oder den Detektor und erzeugt dort ein Bild mit hellen Strukturen auf
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dunklem Hintergrund. Ein Beispiel ist in Abbildung 4.1 b.) gezeigt, bei der eine Probe mit
metallischen Nanopartikel unterschiedlicher Größe und Material aufgenommen wurde.
Die Dunkelfeldmikroskopie stellt allerdings hohe Anforderungen an die Sauberkeit der
verwendeten Probe, da selbst kleine Verschmutzungen als Streuzentren wirken.
Im verwendeten Konfokalmikroskop ist der Dunkelfeldmodus durch eine kleine zentrale
Scheibe von 5 mm in der Anregung und einer entsprechend angepassten Ringblende mit
einem Loch von ca. 4 mm in der Detektion umgesetzt (siehe Abbildung 4.2 a.)). Die
Scheibe im kohärenten Strahlengang erzeugt einen Ringstrahl, der mittels Objektiv auf
die auf dem Piezotisch liegende Probe fokussiert wird. Der ausgeleuchtete Winkelbereich
in der Anregung hängt dabei von der numerischen Apertur des verwendeten
Mikroskopobjektivs (NA=1,4), vom Brechungsindex des fokussierenden Mediums
(nglass=1,503) sowie vom Radius des Objektivs (R=4,45 mm) und der zentralen Scheibe
(R2=2,5 mm) ab. Nach Stefani[20] werden unter diesen Bedingungen Winkel zwischen
31,6 ° und 68,6 ° ausgeleuchtet. Das von Partikeln auf der Probe gestreute Licht wird
gleichmäßig in alle Winkelbereiche zurück gestreut, durch das Objektiv wieder
eingefangen und trifft auf die Ringblende. Dort wird das noch vorhandene Primärlicht,
und durch eine gewisse Überlappung der beiden Blenden ein Teil des nicht von Partikeln
stammenden Streulichts geblockt, während der Rest auf den Detektor trifft. Der gesamte
Aufbau ist in Abbildung 4.2 a.) dargestellt.

Abbildung 4.2: a.) Aufbau des Konfokalmikroskops im Standard-Dunkelfeldmodus, b.) Reflektivität des
Kugel-vor-Fläche-Systems als Funktion des Einfallswinkels. Das Minimum korrespondiert mit der Anregung
von Oberflächenplasmonen, die durch den Aufbau gerade in der Detektion geblockt werden.

In der Abbildung 4.2 b.) ist für ein typisches Kugel‐vor‐Fläche‐System mit Partikeln von
45 nm Durchmesser auf einem mit Cysteamin funktionalisierten Goldfilm der
Reflexionskoeffizient als Funktion des Einfallwinkels θ dargestellt, wenn die Probe mit
p‐polarisiertem Licht von 630 nm bestrahlt wird. Für kleine Winkel ist die Reflektivität der
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Probe relativ hoch, weil der Goldfilm als Spiegel wirkt. Über dem kritischen Winkel θc der
Totalreflexion des Glassubstrates wird fast das gesamte eingestrahlte Licht reflektiert;
lediglich ein kleiner Teil geht durch das evaneszente Feld an der Glas/Gold Grenzfläche
verloren. Bei noch höheren Einfallswinkeln des Anregungslichtes verstärkt sich die zur
Oberfläche parallele Komponente des Wellenvektors und es kommt zur Anregung von
Oberflächenplasmonen[29], was zu einer minimalen Reflektivität führt. Die zu
detektierende Anregung findet also nur in einem kleinen Winkelbereich um ca. 44,5 °
statt und kann wegen der optischen Reziprokität auch nur um diesen Winkel detektiert
werden. Mit einer radialsymmetrischen Apertur des Dunkelfeldmodus wird aber gerade
dieser Bereich entweder in der Anregung oder Detektion blockiert, d. h. bei einem per
Scheibe erzeugten Ringstrahl in der Anregung ist das Licht, das durch die verstärkten
Felder der angeregten Oberflächenplasmonen emittiert wird, in der Detektion blockiert,
während beim Austausch der beiden Aperturen eine Detektion zwar möglich ist, aber
keine Anregung.

4.2

Plasmonenoptimierte Dunkelfeldmikroskopie

Es muss also ein anderer Weg gefunden werden, der die direkte Beobachtung dieser
Effekte erlaubt, ohne dass die entscheidenden Raumwinkel dabei blockiert werden. Beim
Wechsel von einer radialsymmetrischen Apertur zu einer linearen bleiben alle
Winkelbereiche entlang der senkrechten Achse des Blocks verfügbar, ohne dass dabei
direktes Licht auf den Detektor trifft. Der veränderte Aufbau ist in Abbildung 4.3 a.)
dargestellt.

Abbildung 4.3: a.) Aufbau des Konfokalmikroskops mit linearer Apertur, b.) erneut Reflektivität als Funktion
des Einfallswinkels
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Durch die notwendige Überlappung der Blöcke in Anregung und Detektion, um Streulicht
zu verhindern, das nicht von Partikeln stammt, gehen nur die kleinen Raumwinkel
verloren, bei denen das einfallende Licht durch den Goldfilm reflektiert wird. Mit diesem
Aufbau ist sowohl die Anregung, als auch die direkte Detektion der angeregten
Oberflächenplasmonen im Dunkelfeldmodus möglich. Als lineare Apertur werden zwei
auf einem Reiter befestigte Spalte SP60 (Owis GmbH) auf Verschiebetische VT60
(ebenfalls Owis GmbH) montiert und entsprechend der Abbildung 4.3 a.) im Strahlengang
gegen die ringförmige Apertur ausgetauscht. Der Spalt besteht aus vier unabhängig
voneinander verstellbaren Lamellen, so dass eine beliebige Apertur in einem 12 x 12 mm
großen Feld einstellbar ist. Es wird jedoch jeweils nur eine der Lamellen, die als glatte
Kante für die Blockierung des Lichtes dient, minimal hineingeschoben.

Abbildung 4.4: Links Spalt SP60 und rechts Verschiebetisch VT60

Die eigentliche Position dieser als Block verwendeten Spalte im Strahlengang wird jedoch
durch die wesentlich genaueren Verschiebetisch geregelt. Für die Reproduzierbarkeit der
Messungen wird zunächst eine Referenzposition für beide Spalte definiert. Dafür wird
der Strahlquerschnitt des Helium‐Neon‐Laserstrahls mit einer Blende („pinhole“)
zunächst stark verkleinert und auf einen auf dem Piezotisch liegenden Spiegel fokussiert.
In Hohlraum zwischen Spiegel und Piezotisch befindet sich Immersionsöl. Nach der
Bestimmung der Lichtleistung des unblockierten Strahls wird zuerst der in der Detektion
(„2nd Block“) befindliche Block mit dem Verschiebetisch in den Strahlengang verschoben
bis die halbe Intensität abgelesen wird. Danach wird der Prozess für den Block („1st
Block“) in der Anregung wiederholt. Der Vorgang ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Die
Lichtleistung wird immer direkt hinter dem jeweiligen Block gemessen.
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Abbildung 4.5: Bestimmung der Referenzposition durch Anpassen der Blockposition nach Lichtleistung

Beide Blöcke befinden sich jetzt genau in Strahlmitte, was als Null‐Position definiert an
den Verschiebetischen markiert wird. In dieser Stellung ist allerdings keine Messung im
Dunkelfeld möglich, da durch Beugung an den Kanten noch reflektiertes Primärlicht auf
den Detektor trifft.
Für den praktischen Einsatz des neuen Dunkelfeldmodus sind zunächst verschiedene
Parameter zu bestimmen und Abhängigkeiten auszuschließen. Zunächst ist eine
Bestimmung der optimalen Blockposition notwendig, damit eine Messung mit
maximalem Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnis stattfinden kann, ohne dass gleichzeitig
noch Primärlicht einfällt. Verschiedene Polarisationsrichtungen des einfallenden Lichtes
regen unterschiedliche Strukturen in der Probe an. Die veränderte Strahlgeometrie in der
Anregung einschließlich der durch das Objektiv vorgenommenen Fokussierung auf die
Probe führt zu einem stark unterschiedlich wirkenden E‐Feld. Die Auswirkung dieser
geänderten Umgebung muss untersucht werden. Die Partikel zeigen im Dunkelfeldmodus
räumliche ausgedehnte Streumuster mit einer richtungsabhängigen Intensitätsverteilung.
Die vom Objekt aufgenommenen Lichtstreuspektren sollten möglichst unabhängig von
der genauen Position der Aufnahme sein, so dass unterschiedliche Messungen an
verschiedenen Positionen gleiche Resonanzen zeigen. Mit einer CCD‐Kamera wird
schließlich der oben erwähnte Plasmonenwinkel sichtbar gemacht. Für die ersten
Messungen wird eine Probe entsprechend der Anleitung von Kapitel 3 mit deponierten
Metallpartikeln von 120 nm Durchmesser hergestellt. Als Lichtquelle wird das Licht des
Helium‐Neon‐Lasers verwendet, das bis auf eine Ausnahme in 4.2.2 senkrecht zur Kante
des Blocks polarisiert ist.
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4.2.1 Abhängigkeit der Bildqualität von der Blockposition
Eine optimale Blockposition zeichnet sich durch ein maximales Signal‐zu‐Hintergrund‐
Verhältnis bei kompletter Blockierung des Anregungslichtes aus. Für die Bestimmung
dieser Position werden beide Blöcke von der Referenzposition in kleinen Schritten
abwechselnd in den Strahlengang geschoben, bis mit dem verwendeten Detektor (APD)
eine Messung möglich ist. Die Genauigkeit des Verschiebetisch beträgt 0,05 mm, eine
ganze Umdrehung an der Schraube entspricht 0,5 mm. Wenn der Block weiter in den
Strahlengang hinein geschoben wird, so wird dies als negativer Wert notiert, umgekehrt
als positiver Wert. Die Bildqualität in Abhängigkeit von der Position des Blocks in der
Detektion („Sekundär“) ist in Abbildung 4.6 dargestellt.
Blockposition

Konfokalbild

Abbildung 4.6: Bildqualität in Abhängigkeit von der Blockposition in der Detektion

Ganz oben in der Abbildung befindet sich der sekundäre Block in der Null‐Position. Mit
jedem folgenden Bild wird dieser dann weiter in den Strahlengang geschoben. In der
Anfangsposition ist die Streuung des Hintergrundes relativ stark. Mit zunehmender
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Überlappung wird das Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnis zunächst besser und im letzten
Bild dann wieder schlechter. Hier werden die Streumuster der Objekte in der
Senkrechten schmaler und schwache Streuer sind kaum noch zu erkennen.
In der nächsten Abbildung wird schließlich die Position des Blocks in der Anregung
(„Primär“) bei festgehaltenem Detektionsblock („Sekundär“) verändert und dieser Block
immer weiter in den Strahlengang geschoben.
Blockposition

Konfokalbild

Abbildung 4.7: Bildqualität in Abhängigkeit von der Blockposition in der Anregung

Die Form der streuenden Objekte hängt hier wesentlich stärker von der Position des
Blocks in der Anregung ab und die Streumuster ändern sich von diffusen, undefinierten
bis hin zu dreieckigen Formen.
Der beste Kontrast bei der kleinsten angestrebten Überlappung ergibt sich nach den
beiden Abbildungen, wenn beide Blöcke ca. 0,5 mm gegenüber der geometrischen Mitte
in den Strahlengang geschoben werden und sich damit insgesamt um ca. 1 Millimeter
überlappen (siehe Abbildung 4.8: Optimale Blockposition).
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Abbildung 4.8: Optimale Blockposition

4.2.2 Abhängigkeit der Streumuster von der Lichtpolarisation
Im

Dunkelfeld

können

je

nach

Polarisationsrichtung

unterschiedliche

Elektronenoszillationen sowohl längs der z‐Achse, als auch in der x‐y‐Ebene des
Nanopartikels angeregt werden. Dadurch kommt es in Abhängigkeit von der
Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichtes zu unterschiedlichen Abstrahlmustern,
die in Abbildung 4.9 dargestellt sind.

Abbildung 4.9: a.) E-Vektor senkrecht zum Block (90°) und nicht invertierender Symmetrieachse, b.) EVektor parallel zum Block (0°) mit invertierender Symmetrieachse, Bildausschnitt aus der Probe mit 120 nm
Goldpartikeln in Kugel-vor-Fläche-Geometrie

Die Muster mit dem Minimum in der Mitte in Abbildung 4.9 b.) sind durch
Untersuchungen der 3D‐Feldstärkeveteilung erklärbar, die entsteht, wenn ein
Mikroskopobjektiv mit linear polarisiertem Licht homogen ausgeleuchtet wird bzw. ein
linearer Block eingesetzt wird[30]. In diesem Fall werden für die Feldkomponenten parallel
zur Polarisierung des eingestrahlten Lichtes (x), senkrecht dazu parallel zur Probe (y)
sowie in Propagationsrichtung (z) Muster mit charakteristischen Symmetrien beobachtet.
Insbesondere hat die z‐Komponente in diesem Fall eine Knotenlinie durch den Fokus. Die
Symmetrieüberlegungen, die diesen Effekt erklären, sind bei Stefani[20] dargestellt. Eine
Knotenlinie entsteht auf einer invertierenden Symmetrieebene des Systems, d. h.
Spiegelung an dieser Ebene überführt das System in sich selbst, invertiert aber das
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E‐Feld. In Abbildung 4.9 b.) ist der Block in einer Weise eingesetzt, dass diese Symmetrie
erhalten bleibt. Die beobachteten Doppelmaxima sind damit als Beweis zu werten, dass
die Resonatoren in erster Linie von einem lokalen Feld senkrecht zur Probenoberfläche
(z) angeregt werden. In Abbildung 4.9 a.) wird die Symmetrie des Systems durch den
Block aufgehoben. Das erklärt qualitativ, dass in diesem Fall die Symmetrie von E(z)
verloren geht und die beobachteten Muster keine auffällige Symmetrie mehr haben.
Alle spektroskopischen Untersuchungen an Partikeln wurden dabei mit senkrecht zum
Block polarisiertem Anregungslicht durchgeführt, da es dann nur ein Maximum der
Streuintensität zu beachten gilt.
4.2.3 Abhängigkeit der Spektrenform von der Lage der Messposition eines
Teilchens
Die Streumuster der Partikel besitzen eine räumliche Ausdehnung, an der die
Streuintensität an jeder Stelle unterschiedlich groß ist. Für aussagekräftige Messungen
müssen die Spektren an jeder Stelle reproduzierbar sein und die Messposition darf
keinen Einfluss auf die Existenz oder die Lage von Resonanzen haben. Daher wurde die in
Kapitel 6.2.3 vermessene Probe dazu verwendet, um von zwei einzelnen Nanopartikeln
(Objekt 6 und 15) an unterschiedlichen Positionen Lichtstreuspektren aufzunehmen. Die
Aufnahme und Auswertung dieser Spektren ist in Kapitel 5.1.2 bzw. 5.1.3 erklärt. In
Abbildung 4.10 sind die verwendeten Positionen mit der jeweilig zugehörigen
Spektrenfarbe markiert. Bei Partikel 6 wurde die gesamte Fläche des Streumusters
abgemessen, während bei Partikel 15 Spektren in Form eines Linienprofils entlang der
Längsachse aufgenommen wurden.
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Abbildung 4.10: Streuspektren an unterschiedlichen Positionen zweier Teilchen aus Kapitel 6.2.3

Sofern der Partikel getroffen wird, tritt unabhängig von der Messposition die gleiche Zahl
von Resonanzen bei konstanten Wellenlängen auf, so dass damit die Reproduzierbarkeit
der Spektren in den Messungen gegeben ist. Bei Partikel 15 nimmt die Intensität der
Resonanzen bei einer Bewegung entlang der Partikelachse erwartungsgemäß mit der
vom Detektor erfassten Zählrate erst zu und dann wieder ab.
4.2.4 Der Plasmonenwinkel in der CCD-Kamera
In einem normalen Konfokalmikroskop wird immer nur ein Punkt auf der Probe
ausgeleuchtet und das von diesem Punkt gestreute Licht mit einem lichtempfindlichen
Detektor nachgewiesen. Für die Aufnahme eines Bildes wird die Probe punktweise
abgerastert und ein Intensitätsprofil für jeden Punkt erzeugt. Die Abstrahlcharakteristik
des gestreuten Lichtes geht bei dieser Rasterung jedoch verloren; das gesamte
eingesammelte Licht trägt zum Bildpunkt bei. Nach den Ausführungen über den neuen
Dunkelfeldmodus sollte es aber einen bestimmten Streuwinkel geben, aus dem die Probe
bei Lichtanregung besonders intensiv streut, den Plasmonenwinkel. Um diesen sichtbar
machen zu können, wird bei eingesetzten Blöcken hinter dem konfokalen Loch und der
achromatischen Linse eine CCD‐Kamera montiert, die den Querschnitt des kollimierten
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Strahls abfilmt (siehe Abbildung 4.11), nachdem ein konfokales Bild bereits
aufgenommen wurde.

Abbildung 4.11: Position der CCD Kamera

Die Gestalt des gestreuten Laserlichts wird jeweils beim Anfahren eines Objekts und
einer unbesetzten Stelle auf der Oberfläche mit der Kamera abgefilmt. Zu
Vergleichszwecken wird auch der unblockierte Laserstrahl aufgenommen. Die drei
erzeugten Bilder sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Die konzentrischen Kreise, besonders
im Bild des unblockierten Laserstrahls, entstehen durch Beugung an der Blende und
sollten an Stellen im optischen System verschwinden, an denen ein Bild der Blende
vorliegt. Dies sind die sogenannten "konjugierten“ Ebenen[31].

Abbildung 4.12: a.) Querschnitt des unblockierten Helium-Neon-Laserstrahls, b.) Streuquerschnitt eines
Partikels und c.) des Hintergrundes

In der Abbildung 4.12 b.) ist der Plasmonenwinkel für ein gestreutes Objekt als
halbkreisförmiger Ring sichtbar. Dieser liegt bei einem Winkel von ca. 45 °, wenn der
maximale Radius des abgefilmten Strahls mit dem maximalen Öffnungswinkel des
Objektivs von ca. 68 ° gleichsetzt wird. Der Umriss des Detektionsblocks ist wie bei
Abbildung 4.12 c.) für die Streuung des Hintergrundes als grauer Umriss eingezeichnet. In
diesem Bild ist lediglich ein durch Beugung entstehendes helles Rechteck im
Überlappungsbereich der Blöcke sichtbar.
4.2.5 Optimierung der Methode
Bei Partikeln mit einem Durchmesser von unter 60 nm wird das Signal‐zu‐Hintergrund‐
Verhältnis und das Auflösungsvermögen auf Grund des kleinen Streuquerschnitts der
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Teilchen mit der entwickelten Dunkelfeldmethode so klein, dass Messungen an
Einzelobjekten zunächst nicht möglich waren. Wenn sich die beiden Blöcke in der nach
4.2.1 bestimmten Position befinden und dabei um ca. 1 mm überlappen, leuchtet das
Objektiv ein Einzelobjekt unter Raumwinkeln von ca. 9 ° bis 68,6 ° (Abbildung 4.13 a.))
aus. Gerade bei kleinen Anregungswinkeln wirkt der Goldfilm als Spiegel, so dass aus
dem Plasmonenwinkel gestreutes Licht und damit das gewünschte Messsignal von
diesem reflektierten Licht überlagert ist. Eine zusätzliche Blockierung dieses
unerwünschten Streulichts sollte damit zu einer Verbesserung des Bildkontrastes (Signal‐
zu‐Hintergrund) führen. Eine stärkere Eingrenzung des Anregungslichtes mit dem
linearen Anregungsblock blockiert jedoch neben den kleinen Raumwinkeln auch
gleichzeitig größere Raumwinkel parallel zum Block und schwächt die Intensität des
einfallenden Lichtes so stark, dass eine Messung ebenfalls nicht mehr möglich ist. Die
Lösung ist hier eine zum Objektiv passende Blende in radialsymmetrischer Form, im
folgenden Beam‐Stop genannt, die in den Strahlmittelpunkt gestellt wird und damit
einen halbkreisförmigen Anregungsstrahl erzeugt, siehe Abbildung 4.13 a.). Als Beam‐
Stop funktioniert die in 4.1 beschriebene Scheibe mit einem Durchmesser von 5 mm.
Damit wird ein Partikel in Raumwinkeln zwischen 31,6 ° und 68,6 ° ausgeleuchtet,
während die Detektion zwischen 9 ° und 68,6 ° stattfindet. Die Verbesserung des
Bildkontrastes mit dieser Strahlgeometrie ist in Abbildung 4.13 b.) dargestellt. Die untere
Hälfte wurde ohne den zentralen Beam‐Stop und die obere Hälfte mit ihm
aufgenommen. Bei gleich bleibender Signalstärke wird die Hintergrundstreuung um
einen Faktor von ca. 3 verringert.

Abbildung 4.13: a.) Reflektivität als Funktion des Einfallswinkels, durch die Einführung eines zirkularen
Beam-Stops (grün) werden in der Anregung kleinere Raumwinkel blockiert, b.) konfokales Bild mit und ohne
Beam-Stop
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4.2.6 Vergleich von Standard- und plasmonenoptimierter
Dunkelfeldmikroskopie
Für einen Vergleich zwischen den beiden Methoden wurde jeweils ein Bereich der obigen
Probe im alten und neuen Dunkelfeldmodus in gleicher Polarisationsrichtung des
verwendeten Helium‐Neon Lasers gemessen. Die erhaltenen Bilder sind in Abbildung
4.14 dargestellt.

Abbildung 4.14: a.) Dunkelfeldmikroskopie von 120 nm Partikeln auf einem Cysteamin funktionalisierten
Goldfilm nach der alten Methode, b.) nach der neuen Methode

Die Streumuster unterscheiden sich in beiden Bildern deutlich. Bei den um die Partikel
sichtbaren Kreise in der linken Abbildung handelt es sich im Wesentlichen um Airy‐
Scheiben[31] ‐ einem Beugungseffekt ‐, weil das Lichtfeld durch den Rand der
Objektivlinse

bereits

beschnitten

wird.

Bei

direkter

Beobachtung

des

im

Plasmonenwinkel gestreuten Lichtes ist das Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnis im neuen
Modus um einen Faktor 2‐3 höher.
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5

Dielektrische Kugeln auf Gold und Glas

5.1

Einleitung

Nachdem die grundlegenden Parameter für den neu entwickelten Dunkelfeldmodus des
Konfokalmikroskops im letzten Kapitel erfasst wurden, ist für die neue Methode erst
nachzuweisen,

dass

sich

mit

einer

definierten

Probe

auch

reproduzierbare

Messergebnisse erzielen lassen. Hierzu wird ein einfaches Referenzsystem benötigt, das
nicht nur eine ähnliche Geometrie wie das Kugel‐vor‐Fläche‐Goldsystem aufweist,
sondern in dem unterschiedliche Partikel auch als direkt miteinander vergleichbare
Einheitsstreuer wirken und damit einheitliches Verhalten zeigen. Gold/Gold‐Resonatoren
können trotz vergleichbarer Gestalt und Größe, bei Anregung durch Licht
unterschiedliche spektrale Antworten liefern und sind deshalb für diesen Zweck
unbrauchbar. Ideal dafür geeignet scheinen dagegen dielektrische Partikel aus Polymeren
(Latex‐Partikel). Diese sind in vielen Durchmessern verfügbar und besitzen eine fast
ideale

kugelförmige

Gestalt

sowie

eine

enge

Größenverteilung.

Auf

eine

Metalloberfläche aufgebracht, erzeugen Sie nach Hillenbrand in der Grenzfläche
„Spiegelplasmonen“[32], die zumindest mit dem Effekt im Goldsystem vergleichbar sind.
Es existieren jedoch in den dielektrischen Partikeln selbst keine Plasmonenresonanzen
und auch keine im Spalt lokalisierten Moden. Für eine erste Untersuchung der
Transmissionscharakteristik der Teilchen durch den Goldfilm werden die Ergebnisse mit
dem Verhalten von dielektrischen Kugeln auf Glas verglichen.
5.1.1 Probenpräparation
Für die Anfertigung des beschriebenen Referenzsystems wird der in Kapitel 3.1
beschriebenen Herstellungsprozess nach dem Aufdampfen von ca. 1,1 nm Chrom und ca.
50,4 nm Gold auf die vorher gereinigten Glassubstrate abgewandelt. Auf die
unbehandelte Oberfläche wird dazu eine wässrige Kolloid‐Suspension von 300 nm Latex‐
Kugeln (1 % Polystyrene Nanobead: NIST, Polysciences, Warrington, PA/USA), die mit
Ethanol im Verhältnis 1:100 verdünnt wurden, aufgeschleudert (Headway Research
EC 101DT‐R790, Garland, TX/USA). Die Zahl der Teilchen kann durch Verdünnungsgrad,
Flüssigkeitsmenge und Drehgeschwindigkeit des Tellers variiert werden, wobei eine
Teilchendichte von ca. einem Teilchen pro 4 µm2 eingehalten wird. Für eine spätere
Identifikation im REM wird die Goldoberfläche mit einer Kanüle (0,6 x 50 mm) in Form
eines asymmetrischen Kreuzes eingeritzt, so dass die schmalen Seiten einen ungefähren
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Öffnungswinkel von 30° haben. Die Dicke der Kratzer beträgt üblicherweise 20 µm. Ein
Bild der so hergestellten Substrate ist in Abbildung 5.1 b.) zu sehen.
a.)

b.)

Abbildung 5.1 a.) Skizze des Referenzsystems, b.) Bild einer typischen Probe

Der goldene Punkt am unteren Ende stammt vom Aufdampfprozess und kann später für
die Beschreibung der relativen Lage des Glases auf dem Probenhalter herangezogen
werden. Eine Vergleichsprobe von 300 nm Latex Kugeln auf einer gereinigten
Glasoberfläche wird durch Auftropfen der gleichen Suspension und anschließender
Entfernung der überstehenden Flüssigkeit mittels Argon‐Strom vorbereitet. Hier wird die
Glasoberfläche mit einem Glasschneider in der gleichen Form eingeritzt.
5.1.2 Identifikation von Einzelobjekten
Die zu untersuchende Probe wird für das Experiment mit den Glaskanten parallel auf den
Probenhalter aus Metall gelegt und mit einem Magnetfilm von oben fixiert. Der gesamte
Halter wird anschließend auf den Piezotisch gelegt, wobei vorher zwischen der Linse des
Objektivs und der Glasoberfläche Immersionsöl aufgebracht wird (siehe Abbildung 5.2).

Abbildung 5.2: Der Probenhalter besteht aus einer dünnen quadratischen Platte aus Stahl (75 x75 mm) und
hat in der Mitte eine kreisrunde Öffnung (Ø 20 mm)

Bei der Positionierung des Probenhalters sollte die Winkelhalbierende der beiden
schmalen Seiten des Kreuzes parallel zur y‐Achse des Piezotisches laufen (siehe
Abbildung 5.3) und der Schnittpunkt der Kratzer über der Objektivlinse liegen. Mit Hilfe
von eingekoppeltem Laserlicht des Helium‐Neon‐Lasers und dem Huygens Okular eines
Mikroskops (vgl. Abbildung 2.2, Axiomat Plan W 10 x 25, Carl Zeiss, Jena) wird zunächst
auf die Grenzfläche Gold/Luft (dafür ist in der Detektion im Strahlengang ein Klappspiegel
installiert, siehe 2.1.2) fokussiert.
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Abbildung 5.3: a.) Skizze zur Justage, b.) in blau der maximal mögliche Messbereich des Piezotisches und
in rot die Position der mit dem Linescan abzufahrenden Linie

Der Strahlquerschnitt des Laserstrahls wird mit Hilfe einer Blende („pinhole“) stark
verkleinert und die Probe senkrecht von oben mit einer starken Lichtquelle ausgestrahlt.
Durch Einführen eines Halters mit Millimeterpapier in den Strahlengang zwischen
Immersionsobjektiv bilden sich die beiden Markierungen im Goldfilm durch das Objektiv
stark vergrößert auf das Papier von oben ab, während gleichzeitig der von unten
auftreffende Laserstrahl als roter Punkt durch das Papier die derzeitige Strahlposition
anzeigt. Der Probenhalter kann auf diese Weise so verschoben werden, dass der
Laserspot ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Kratzern der linken Kreuzseite und
in unmittelbarer Nähe ihres Schnittpunktes zu liegen kommt. Diese Seite wird dabei
bevorzugt, da sich der Piezotisch bei einem Scan von dieser Anfangsposition immer nach
links in Richtung zunehmender Y‐Werte bewegt. Bei der späteren Aufnahme eines Bildes
laufen die sehr dicken Kratzer damit immer aus dem Bild (ca. 20,00 µm Breite im
Vergleich zu ca. 80 µm maximaler Bildgröße). Dadurch wird der für die Beobachtung der
aufgebrachten Nanopartikel verfügbare Bildbereich erheblich vergrößert. Bei der
gegenüberliegenden Seite laufen hingegen im Bild die beiden Kratzer in Richtung des
Schnittpunktes zusammen und nehmen damit sehr viel mehr Platz im Bild ein. Für die
weitere Feinjustage des Probenhalters wird bei einem festgehaltenen Y‐Startwert
(Häkchen bei Fixed Y in Abbildung 5.4) von 30,00 µm d. h. ca ⅓ des maximalen Y‐Wertes
ein Scan mit Gegenlicht für x‐Werte im Bereich von 15 µm bis 75 µm durchgeführt
(Xi(um)=15, Scan Range (um)=60), d. h. der Piezotisch bewegt sich in der Abbildung 5.3
senkrecht zur Papierebene mit einem festen Y‐Wert abwechselnd in Richtung der beiden
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Kratzer. Dieses Linienprofil wird mit einer CCD‐Kamera mit Huygens Objektiv zur
Vergrößerung gefilmt.

Abbildung 5.4: Oberfläche der PC Schnittstelle des Konfokalmikroskops zur Eingabe der Scan-Parameter
des Piezotisches

Bei richtiger Ausrichtung der Probe berührt die vom Piezotisch abgefahrene Linie im
gefilmten Bild gerade beide Markierungen in der Oberfläche, wie das in Abbildung 5.3 b.)
dargestellt ist. Durch abwechselnde Verwendung von Millimeter‐Papier und CCD‐Kamera
wird somit die Position Schritt für Schritt optimiert.
Nach Abschluss des Vorgangs wird die Lampe von oben ausgeschaltet, das eingekoppelte
Laserlicht gegen die Xenon‐Weißlichtquelle getauscht und mit dem Huygens Okular des
Mikroskops erneut die Fokussierung kontrolliert. Mit entsprechend angepassten
Positionsparametern und Fokus zur Signaloptimierung wird schließlich im neuen
Dunkelfeldmodus des Konfokalmikroskops (Kapitel 4.2) ein Übersichtscan mit
polarisiertem Licht (E‐Vektor senkrecht zum Block, d. h. 90°) durchgeführt, so dass im
aufgenommenen Bild beide Markierungen gerade zu sehen sind. Alle auf der Probe
ausgewählten Teilchen werden entsprechend untersucht (Beschreibung im nächsten
Kapitel). Anschließend werden die aufgenommenen Konfokalbilder bei der Messung mit
dem Elektronenmikroskop zur Hilfe genommen, um die Partikel relativ zu den dort
ebenfalls sichtbaren Markierungen zu identifizieren. In Abbildung 5.5 a.) ist ein
Übersichtscan für das goldbedampfte Substrat mit einer Randlänge (Scan Range) von
40 µm dargestellt. Die identifizierten Objekte wurden entsprechend der Nummerierung
durch Streuspektren charakterisiert. Das dazugehörende Elektronenmikroskopbild
befindet sich in Abbildung 5.5 b.). Zwischen beiden Bildern besteht Deckungsgleichheit.
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Abbildung 5.5: a.) konfokales Bild mit E-Vektor senkrecht zum Block (90°), b.) unter entsprechender
Drehung das zugehörige REM-Bild. Die dielektrischen Kugeln sind entsprechend ihrer Messreihenfolge
nummeriert.

5.1.3 Messung von Streuspektren
Als Spektrometer zur Aufnahme der notwendigen Lichtstreuspektren für die Kolloide
dient das im Aufbau des Konfokalmikroskops erwähnte Andor Shamrock SR‐303i, auf
dessen Glasfaser das Licht durch einen Klappspiegel vor dem Detektor mit einer Linse
fokussiert wird. Für die Messung des Objekt‐Spektrums eines ausgewählten Kolloids wird
mit

der

APD

(Avalanche

Photo

Diode,

siehe

Kapitel

2.1.2)

zunächst

das

Intensitätsmaximum an verschiedenen Stellen des gleichen Teilchens gesucht. Dazu wird
der Piezotisch an die gewünschte Position gefahren und die zugehörige Zählrate über die
Benutzeroberfläche am Bildschirm des Messrechners abgelesen. Durch Umklappen des
beschriebenen Spiegels vor dem Detektor wird dann von der Stelle mit maximaler
Intensität ein Spektrum mit einer Integrationszeit von 100 s genommen. Ein
vergleichendes Referenz‐Spektrum für das Verhalten des Hintergrundes wird mit der
gleichen Zeit an einer unbedeckten Stelle daneben gemessen. Zur Kontrolle des
Spektrometers und einer eventuellen Korrektur der Daten wird noch die Dunkelzählrate
bei geschlossenem Shutter und für die Normierung der Spektren das Lampenspektrum
der Xenon‐Weißlichtquelle gemessen. Die Auswertung erfolgt gemäß der im Anhang
vorliegenden Prozedur AndorAuswerten, die für das Datenanalyse‐Programm Igor
Pro (Version 5.05A, Wavemetrics, Lake Oswego, OR/USA) geschrieben und mit der die
gesamte Datenauswertung vorgenommen wurde.
Zur Illustration wird diese Auswertung am Beispiel des oben gekennzeichneten „Objektes
2“ vorab noch einmal kurz vorgeführt. Die vom Spektrometer gelieferten Rohdaten von
Objekt I(Obj) und Referenz I(Ref), d. h. der Oberfläche neben dem eigentlichen Teilchen,
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sind in Abbildung 5.6 a.) aufgetragen. Die Dunkelzählrate I(Dunkel) ist im Idealfall über
den gesamten Wellenlängenbereich konstant, da durch den geschlossenen Shutter kein
Primärlicht auf den Detektor fällt und für 100 s lediglich Rauschen aufgenommen wird.
Das Lampenspektrum I(Xe) wird bei einer Integrationszeit von 2 ms vor und nach der
eigentlichen Messung mit auf dem Probentisch liegendem Spiegel und direkter
Reflektion der Weißlichtquelle auf den Detektor gemessen und ist in Abbildung 5.6 b) zu
sehen. Dadurch werden während der Messung auftretende Veränderungen im
Lampenspektrum sofort sichtbar.
a.)

b.)

Abbildung 5.6: a.) oben Teilchen- (blau) und Referenz-Spektrum (rot) von Objekt 2, b.) unten Spektrum der
Xenon Quelle, in beiden Spektren ist die Dunkelzählrate (schwarz) angegeben

Das betroffene Objekt streut im Wellenlängenbereich zwischen 480 nm und 780 nm
stärker als der Hintergrund. Die Dunkelzählrate zeigt im Bereich zwischen 600 und
670 nm

eine

kleine

Erhöhung,

die

durch

einen

Memory‐Effekt

des

CCD‐

Spektrometersensors bei kurzzeitiger Bestrahlung mit dem zunächst verwendeten
Helium‐Neon Laser für die Wellenlängen‐Kalibrierung der Software zu Stande kommt. Die
Software schließt dabei den vor dem Sensor befindlichen Shutter nicht automatisch, auch
wenn sich dieser im Auto‐Modus befindet und keine Messung erfolgt, so dass ständig
starkes Laserlicht einfallen kann.
Für die Bestimmung der Streustärke σ(Obj) eines einzelnen Kolloids wird von den drei
dafür notwendigen Spektren (Objekt I(Obj), Referenz I(Ref), Weißlichtquelle I(Xe))
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zunächst die angegebene Dunkelzählrate I(Dunkel) subtrahiert. Durch Normierung der
Objekt‐ und Referenzspektren auf das Lampenspektrum wird die spektrale Abhängigkeit
der Lichtquelle eliminiert. Das Makro macht dies jeweils getrennt für das Objekt und die
Referenz in einem Schritt:
5.1
5.2
Danach sehen die beiden Spektren für die Streueffizienz des eigentlichen Objekts σO und
der Referenz σR folgendermaßen aus:

Abbildung 5.7: Normierte Spektren von Objekt (blau) und Referenz (rot)

Die vom Kolloid ausgehende Streustärke σ(Obj) ergibt sich schließlich im letzten Schritt
der Auswertung aus der Substraktion der beiden erhaltenen Streueffizienzen von Objekt
und Referenz. Eine Zusammenfassung aller gemachten Schritte in einer einzigen Formel
ergibt den folgenden Ausdruck:
5.3
Für das Objekt 2 sieht das Spektrum nach Abzug der Referenz dann wie im Bild gezeigt
aus:

Abbildung 5.8: Spektrum von Objekt 2. Die scharfen Spitzen entstehen durch einfliegende
hochenergetische Teilchen und werden durch die Igor-Routine fsmooth entfernt.
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Das

als

Beispiel

verwendete

Objekt

streut

dabei

über

einen

größeren

Wellenlängenbereich stärker als der Hintergrund. Die scharfen Spitzen im Graphen von
Abbildung 5.8 und allen anderen entstehen durch kosmische Strahlung, die während der
Messung auf den Detektor trifft, und können durch die Igor‐Routine fsmooth entfernt
werden. Bei diesem Filter wird ein „Fenster“ über die Daten geschoben, dessen Breite in
etwa der zu erwartenden Linienbreite entspricht. Aus den erfassten Werten des
„Fensters“ wird dann der Median gebildet und dem zentralen Punkt zugewiesen. Die
Routine sortiert dazu die Punkte in der Menge nach der „Größe“; der Median ist dann
der Wert in der Mitte dieser sortierten Punkte. Das Spektrum nach dieser Bearbeitung ist
als Vergleich in der gleichen Abbildung dargestellt und zeigt mit Ausnahme der
verschwundenen Artefakte keinen Unterschied zum Ursprungsspektrum.

5.2

Ergebnisse und Diskussion

5.2.1 Dielektrische Kugeln auf Gold
Die Analyse des vom Konfokalmikroskop stammenden Bildes in Abbildung 5.5 zeigt
neben den vermessenen Latex‐Kolloiden noch weitere Einzelheiten. Einige der
gekennzeichneten Objekte unterscheiden sich in ihrer Streustärke. Die markierten
Kolloide 1,3 und 7 streuen schwächer, während das Objekt 17 stärker streut als die
restlichen. Neben diesen Kolloiden gibt es eine große Zahl weiterer Streuobjekte, die
wesentlich kleiner sind und viel schwächer streuen. Ihre relative Lage fällt im Bild des
Elektronenmikroskops mit hellen Punkten in der Goldoberfläche zusammen. Es handelt
sich dabei vermutlich um Gold‐Kristallite, die durch die Rauigkeit des Goldfilms aus der
Oberfläche herausstehen und beim Aufdampfen entstanden sind. Ein mit ca. 100 nm
besonders großes Beispiel für diese Kristallite befindet sich zwischen Objekt 2 und 4 und
ist in Abbildung 5.9 dargestellt. Daneben sind in diesem Bild aber auch noch viele kleine,
helle Punkte an anderen Stellen zu erkennen, bei denen es sich ebenfalls um
Goldkristallite handelt.
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Abbildung 5.9: Bild eines besonders großen Goldkristallits von 100 nm Größe zwischen Objekt 2 und 4, der
wahrscheinlich beim Aufdampfen entsanden ist.

In Abbildung 5.10 sind alle vermessenen Teilchen in stark vergrößerter Form dargestellt.
Der Grund für die unterschiedliche Streustärke der Objekte 1,3, 7 und 17 im Bild des
Konfokalmikroskops liegt darin, dass diese Teilchen entweder als Dimere vorliegen
(Objekt 1) oder die Form sich stark von den anderen kugelförmigen Latex‐Partikeln
unterscheidet (Objekte 3,7 und 17).

Abbildung 5.10: Elektronenmikroskop-Bilder von Polystyrol-Partikeln auf Gold mit entsprechender
Nummerierung in der Tabelle, die weißen Kreise sind Markierungen aus dem REM

Aus den REM‐Bildern kann die Länge der längsten bzw. kürzesten Achse einfach durch
Abzählen der Bildpixel mit anschließender Multiplikation der vom Elektronenmikroskop
- 44 -

Optische Resonanzen in metallischen Kugel-vor-Fläche-Geometrien

angegebenen Pixelgröße (d. h. die Größe eines Bildpixels in nm) bestimmt werden. Die
jeweils gültige Längenskala für die Teilchen ist in den jeweiligen Bildern angeben. Der
systematische Fehler des Gerätes (gegen ein zertifiziertes TEM geeicht, wodurch sich ein
Fehler von ca. 5 % ergibt) und die Fehler beim Abzählen der Pixel (ca. ±1 Pixel) werden in
der Summe mit ±10 % der durchschnittlichen Achsenlänge angenommen. Nach
Identifikation der Teilchen und Bestimmung ihrer Größe ergibt sich die folgende Tabelle,
in der die Informationen aus den später folgenden Spektren bereits zusammengefasst
sind:
Partikel

Resonanzen

Achse 1

Achse 2

verwendeter
Durchmesser

Obj 2

<450 nm

610 nm

271 nm

271 nm

1,000

271 nm

Obj 4

<450 nm

615 nm

285 nm

285 nm

1,000

285 nm

Obj 5

484 nm

619 nm

305 nm

302 nm

1,010

305 nm

Obj 6

477 nm

618 nm

304 nm

304 nm

1,000

304 nm

Obj 8

-

600 nm

245 nm

234 nm

1,047

234 nm

Obj 9

-

601 nm

240 nm

238 nm

1,008

239 nm

Obj 10

456 nm

616 nm

290 nm

284 nm

1,021

290 nm

Obj 11

490 nm

623 nm

316 nm

310 nm

1,019

316 nm

Obj 12

482 nm

618 nm

303 nm

303 nm

1,000

303 nm

Obj 13

-

605 nm

260 nm

254 nm

1,024

257 nm

Obj 14

456 nm

617 nm

295 nm

289 nm

1,021

292 nm

Obj 15

<450 nm

612 nm

283 nm

277 nm

1,022

277 nm

Obj 16

465 nm

617 nm

300 nm

290 nm

1,034

295 nm

Tabelle 5.1: Übersicht der gemessenen Teilchen mit Angabe der Resonanzwellenlänge, der durch REM
bestimmten Größe und dem Verhältnis der beiden Achsen

Das Verhältnis von längster zu kürzester Achse liegt wie in Abbildung 5.11 gezeigt nahe
bei 1, d. h. die gemessenen Teilchen sind von oben gesehen nahezu kreisförmig. Die
Länge der dritten senkrechten Achse kann mit den verwendeten Methoden nicht
bestimmt werden. Allerdings sollten die dielektrischen Kugeln im Gegensatz zu den Gold‐
Nanopartikeln keine oblaten Sphäroide bilden, sondern auch in der Höhe nahezu
kugelförmig sein. Eine zusätzliche Untersuchung der Teilchen mit Rasterkraftmikroskopie
könnte hier weiteren Aufschluss geben.
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Abbildung 5.11: Auftragung Achse 1 gegen Achse 2, bei ideal runden PS-Kugeln sollten die Markierungen
genau auf der Achse liegen

Die Größe der Kolloide bewegt sich zwischen 239 nm und 316 nm mit einer maximalen
Abweichung von ca. 24 % vom angegebenen Wert des Herstellers und ihre sichtbare
Form erscheint in den Abbildungen sehr regelmäßig. Für die Bestimmung der restlichen
Streustärken σ(Obj) der Kolloide werden die betroffenen Spektrometer‐Rohdaten
entsprechend dem in Kapitel 5.1.3 beschriebenen Igor‐Makro AndorAuswerten
ausgewertet und danach mit dem Median‐Filter geglättet. Unter Berücksichtigung der
bereits bekannten Größenverteilung ergibt sich so Abbildung 5.12, in der die einzelnen
Spektren nach zunehmendem Teilchendurchmesser geordnet sind.

Abbildung 5.12: Streuspektren von Polystyrol-Kugeln auf Gold nach dem Durchmesser von oben nach
unten sortiert

In dem Graph der Streustärken liegt unabhängig vom jeweils betrachteten Kolloid eine
starke Resonanz bei ca. 600 nm und eine weitere schwache bei ca. 490 nm. Die genaue
Lage kann für jedes einzelne Teilchen in Tabelle 5.1 abgelesen werden. Mit Kenntnis der
Größenverteilung sind die einzelnen Spektren völlig reproduzierbar. Dies bedeutet nicht
nur, dass die ausgewählte Referenzprobe mit den dielektrischen Kugeln auf Gold für
diesen Zweck geeignet ist, sondern zeigt auch, dass die neue Messmethode
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experimentell wie erhofft funktioniert. Im kurzwelligen blauen Bereich verschiebt sich die
Resonanz durch ihre Abhängigkeit vom Teilchendurchmesser aus dem beobachtbaren
unteren Messbereich bei 450 nm. Der Abfall und erneute Anstieg der Streustärke für die
zweite Resonanz ab ca. 520 nm wird deshalb für die kleinsten Teilchen 8, 9 und 13 nicht
mehr beobachtet. Für die etwas größeren Teilchen 2, 4 und 15 tritt dieser Effekt auf, aber
die eigentliche Resonanzwellenlänge liegt weiter im Blauen. Die beobachtbaren
Resonanzen für die verbleibenden Teilchen (d>290 nm) treten bei Wellenlängen
zwischen 456 und 490 nm (∆λ>40 nm) auf. Die langwellige zweite Resonanz hängt
hingegen weniger von der Teilchengröße ab. Das kleinste Teilchen mit 234 nm hat eine
Resonanzwellenlänge von 600 nm, das größte mit einem Durchmesser von 316 nm eine
von

623 nm

(∆λ=23 nm).

Trägt

man

für

jeden

Partikel

die

Lage

seiner

Resonanzwellenlängen gegen den Durchmesser auf, ergibt sich zwischen den beiden
Größen ein linearer Zusammenhang, der in Abbildung 5.13 a) dargestellt ist.

Abbildung 5.13: a) Resonanzwellenlänge gegen Durchmesser der Partikel, b.) Maximum der Intensität
gegen Durchmesser der Partikel

In der Abbildung 5.13 b.) sind die zugehörigen Werte der maximalen Intensität der
Teilchen gegen ihren Durchmesser aufgetragen. Die Intensitätsmaxima variieren
unabhängig von der Teilchengröße im Bereich zwischen 0,54 und 1,63. Die größeren
Teilchen auf der rechten Seite des Graphen streuen aber schwächer als die kleineren auf
der linken Seite. Der Radius der Teilchen geht unter der Annahme von Rayleigh‐
Streuung[33] mit r

in die Streuintensität ein, was zwar unter den experimentellen

Bedingungen nicht ganz korrekt ist, für eine qualitative Aussage aber ausreichend sein
sollte. Zwischen dem kleinsten Teilchen mit 234 nm und dem größten Teilchen mit
316 nm sollte bei Berücksichtigung der unterschiedlichen Radien ein Faktor von ca. 6
liegen, d. h. der Graph in Abbildung 5.13 müsste zur rechten Seite hin eigentlich sehr
stark ansteigen, von 1,6 auf 9,6 Einheiten, er fällt aber auf um die 1,0 Einheiten oder
darunter ab.
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Für diesen Abfall der Intensität gibt es zunächst experimentelle Ursachen. Die Suche nach
der maximalen Streuintensität für ein bestimmtes Teilchen ist ungenau, da neben der
lateralen Position des Piezotisches (d. h. X‐ und Y‐Werte) auch noch die axiale Lage des
Lichtfokus (d. h. Z‐Werte) eine Rolle spielt. Es ist deshalb für ein bestimmtes Teilchen
schwierig, bei einer zweiten Messung die exakte Position mit der gleichen Zählrate am
Detektor wiederzufinden. Demzufolge sind die Streustärken der verschiedenen Teilchen
mit einem vergleichsweise großen statistischen Unsicherheitsfaktor verbunden.
Änderungen am Konfokalmikroskop sind ebenfalls möglich, die sich auf die Lichtleistung
in Anregung oder Detektion auswirken, z. B. durch eine instabile Lichtquelle oder durch
einen beim Umklappen verstellten Spiegel. Jedes Referenzspektrum wird jedoch direkt
nach dem zugehörigen Objektspektrum aufgenommen, so dass sich infolge der
durchgeführten Substraktion bei der Auswertung alle Veränderungen herauskürzen, die
nicht innerhalb dieser kurzen Zeitspanne stattfinden. Folglich ergeben sich für die ersten
fünf und die restlichen Partikel dann auch keine Besonderheiten im Graphen, obwohl sie
an zwei verschiedenen Tagen vermessen wurden.
Neben diesen experimentellen Gesichtspunkten kann die Streuung an diesen Partikeln
(d≈λ) nicht mehr unbedingt vollständig nach der Rayleigh‐Vereinfachung verstanden
werden, sondern die Mie‐Theorie[1] muss vollständig gelöst werden. Dadurch ändert sich
der Proportionalitätsfaktor zwischen Streuintensität und Partikeldurchmessers, während
die Richtungsverteilung der Streuung sehr viel asymmetrischer wird. Zudem treten
Interferenzen zwischen den Streuwellen aus den unterschiedlichen Bereichen des
Teilchens auf, die eine Auslöschung des gestreuten Lichtes in bestimmten
Streurichtungen zur Folge haben. Neben diesen reinen Streueffekten, die als Vergleich im
nächsten Kapitel beobachtet werden, sind noch die in der Oberfläche erzeugten
„Spiegelplasmonen“ zu berücksichtigen, für deren Detektion der neue Dunkelfeldmodus
des Konfokalmikroskops optimiert wurde. Diese haben in Verbindung mit der Goldschicht
weiteren Einfluss auf die Abhängigkeit der Streustärke. Für ihre Existenz spricht neben
den beiden Resonanzen die unterschiedlichen Intensitätsmuster, die in Abhängigkeit von
der Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichtes entstehen. Diese sind in Abbildung
5.14 dargestellt. Eine Erklärung für diese polarisationsabhängigen Muster ist in Kapitel
4.2.2 gegeben worden.
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Abbildung 5.14: a.) E-Vektor senkrecht zum Block (90°), b.) E-Vektor parallel zum Block (0

Die diffusen diagonalen Bereiche in beiden Abbildungen sind sehr wahrscheinlich
Abbildungsfehler (Asymmetriefehler Koma), könnten aber auch eine Multipol Anregung
nach Mie sein, die sich durch andere Abstrahlmuster auszeichnen. Für das Vorliegen
eines Bildfehlers spricht ebenfalls, dass die Zentren der Streumuster zwischen den
beiden Abbildungen nicht genau zusammenfallen.
Aus den bisher gemachten Erläuterungen wird deutlich, dass für eine Beurteilung des
Verlaufs der Streuintensität noch zahlreiche Unbekannte vorhanden sind und eine
endgültige Erklärung aussteht. Die Streustärke sollte unabhängig vom genauen Faktor
mit der Größe der Kolloide stetig zunehmen und nicht wie in unserem Fall abnehmen.
Für die Zukunft stehen hier noch weitere Berechnungen aus, um einerseits die genaue
Lage des E‐Vektors auf der Probe unter der vorliegenden Strahlgeometrie bestimmen zu
können und andererseits die Auswirkungen auf das Signal beim zweimaligen Durchtritt
durch die verschiedenen Schichten der Probe zu verstehen. Für eine endgültige
Beurteilung des Verlaufs der Streustärke wird vermutet, dass die von Hillenbrand[32]
beschriebene Intensitätsfunktion mit einer bis jetzt unbekannten nicht linearen
Transformationsfunktion multipliziert werden muss.
Für eine übersichtlichere Darstellung der zweiten im Blauen liegenden Resonanz wird
zunächst zu jedem Spektrum aus Abbildung 5.12 ein konstanter Wert addiert und nur der
dafür notwendige Wellenlängenbereich in einer neuen Abbildung 5.15 dargestellt.
Schließlich wird die Lage der Resonanzwellenlänge für jedes Teilchen ‐ soweit möglich –
per Auge abgeschätzt. Die ausgewählten Punkte sind im gleichen Graphen markiert und
daneben gegen die Teilchengröße aufgetragen.
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Abbildung 5.15: a.) auf der linke Seiten die kurzwellige Resonanzen der dielektrischen Kugeln in der
Vergrößerung, b.) auf der rechten Seite die Auftragung der eingezeichneten Resonanzwellenlänge gegen
den Durchmesser der Partikel

Bei dieser Resonanz besteht eine ca. fünf Mal stärkere Abhängigkeit von der
Teilchengröße als bei der langwelligen Resonanz, wobei sich das Maximum der
Resonanzwellenlänge mit abnehmender Teilchengröße zu kürzeren Wellenlängen
verschiebt. Dadurch kann die eigentliche Anregung für die kleinsten Teilchen im zur
Verfügung stehenden Messbereich nicht mehr oder nur teilweise beobachtet werden.
Das „Objekt 12“ stellt eine Ausnahme dar und unterbricht diesen Trend. Es streut in
diesem Bereich doppelt so stark und sein Maximum liegt trotz der Addition konstanter
Werte zu jedem Spektrum auf gleicher Höhe wie dasjenige für das nächst größere
Teilchen.
5.2.2 Dielektrische Kugeln auf Glas
Die zum Vergleich hergestellten Substrate mit den dielektrischen Partikeln auf der
Glasoberfläche wurden mit dem gleichen Aufbau und Kalibrierung des Gerätes wie die
vorhergehende Probe gemessen. Der Übersichtscan in Abbildung 5.16 mit einer
Randlänge von 60 µm zeigt eine zu hohe Teilchendichte und Agglomerate von mehreren
Teilchen, jedoch findet sich im linken mittleren Bereich ein kleiner Ausschnitt von
wenigen einzeln liegenden Partikeln. Ein kleiner Kratzer vom Glasschneider läuft in
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beiden Bildern diagonal nach unten, so dass die Teilchen zwischen den beiden Bildern
zugeordnet werden können. Eine Identifikation im Elektronenmikroskop war nicht
möglich, da die Fokussierung ohne leitende Oberflächen schwierig ist und die
Teilchendichte so hoch war. Die Probe mit der Glasoberfläche sollte allerdings auch nur
dazu dienen, um das Verhalten der Teilchen bei elastischer Lichtstreuung im Vergleich
zur Plasmonenanregung im Goldfilm unter Verwendung der neuen Dunkelfeldmethode
zu klären.

Abbildung 5.16: a.) Übersichtscan mit E-Vektor senkrecht zum Block (90), b.) Ausschnitt von der
angegebenen Stelle (weißer Rahmen) mit E-Vektor parallel zum Block (0°)

Die Abstrahlmuster sind hier von der Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichtes
unabhängig. In Abbildung 5.16 a.) und b.) erkennt man unabhängig von der
Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichtes die gleichen Streumuster, da der
Kontrast hier durch elastische Lichtstreuung hervorgerufen wird. Bei der ersten Probe
mit dem Goldfilm in Abbildung 5.14 wird dieser zusätzlich durch die Anregung von
Oberflächenplasmonen im Goldfilm erzeugt.
Die Teilchenspektren sind in ihrer Form ähnlich und unterscheiden sich nur in der
jeweiligen Streuintensität. Die Intensität nimmt ab einer Wellenlänge von 600 nm zu,
eine Resonanz kann erwartungsgemäß für den gemessenen Wellenlängenbereich nicht
beobachtet werden. Nach Rayleigh [33] nimmt die Intensität mit 1/

zu, was hier jedoch

nicht der Fall ist. Bei einem Wert der Intensität von 1 bei 800 nm würde bei 400 nm ein
Wert von 8 erreicht werden.
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Abbildung 5.17: Streuspektren von Polystyrol-Kugeln auf Glas

Der Einfluss des Goldfilms auf die Messung kann abgeschätzt werden, wenn die
Referenzspektren

von

Gold

und

Glas

miteinander

vergleichen

werden.

Die

Referenzspektren für das Glas unterscheiden sich dabei auf Grund seiner Inhomogenität
sehr stark, so dass alle Glasreferenzen mit einer Beispielreferenz des Goldes verglichen
werden. Da alle vermessenen Kolloide auf dem Glas sehr eng beieinander liegen und sich
in einem Bereich von 10 µm Randlänge befinden, wurde lediglich ein Referenzspektrum
für zwei nahe beieinanderliegende Teilchen aufgenommen. Dies macht jedoch in diesem
Fall keinen großen Unterschied, wie die eingezeichneten Referenzpositionen in
Abbildung 5.16 verraten. Für die Goldprobe wurde für jedes Teilchen ein separates
Referenzspektrum aufgenommen, die kaum unterscheidbar sind. Für den hier
vorgenommenen Vergleich wird das in Abbildung 5.5 aufgenommene Referenzspektrum
für Teilchen 10 exemplarisch verwendet. Eine Auftragung der verschiedenen Spektren
liefert folgenden Graphen.

Abbildung 5.18: Glas-Referenzspektren im Vergleich zum Gold Referenzspektrum für Teilchen 10

Die Leistung des eingestrahlten Lichtes für die beiden verschiedenen Proben war
ungefähr vergleichbar. Die Eingangsleistung bei der Glasprobe war aber mit 0,3 µW nach
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der Glasfaser noch etwas geringer als beim Gold mit 0,5 µW. Das Glas „streut“ dennoch
stärker als das Gold. Bei der Division der Referenz‐Spektren des Glases mit dem des
gewählten Goldes sollten Bereiche, in denen das Gold Licht besonders stark absorbiert,
noch deutlicher erkennbar sein. Das Gold in Abbildung 5.19 entsprechend seiner gelben
Farbe besonders stark um 470 nm und noch einmal etwas schwächer zwischen 640 nm
und 900 nm.

Abbildung 5.19: a.) Referenzspektren des Glases dividiert durch die des Goldes, b.) vergrößerte
Darstellung des rechten Bereichs von 600-900 nm

Die Absorption im Bereich zwischen 640 nm und 900 nm ist nicht genau zu erklären, tritt
jedoch ebenfalls auf, wenn man andere Referenzspektren des Goldes verwendet.

5.3

Fazit

Die unterschiedlichen Streumuster zeigen, dass auch für dielektrische Kugeln auf Gold
eine Abhängigkeit des z‐Feldes von der der Polarisationsrichtung des eingestrahlten
Lichtes existiert und damit die entsprechenden z‐Dipole angeregt werden können.
Identische dielektrische Kugeln haben unter Berücksichtigung der Größe auf Gold und
Glas identische Spektren. Bei der Probe mit der Goldoberfläche kann nicht nur eine
Resonanz der Kolloidpartikel bei 600 nm gemessen werden, sondern eine weitere bei
450 nm. Die Hauptresonanz bei 600 nm ist weniger von der Größenverteilung der
Teilchen abhängig als die kurzwellige. Das Ziel des Kapitels, die Reproduzierbarkeit von
Spektren für verschiedene, aber formgleiche Partikel, wurde damit erreicht und die neue
plasmonenvermittelte Dunkelfeldmikroskopie kann entsprechend auch auf das
Goldsystem mit ganz unterschiedlich aussehenden Nanopartikeln angewendet werden.
Es zeigt sich jedoch auch, dass die hier gemessenen Intensitäten mit einer noch zu
bestimmenden Transmissionsfunktion modifiziert werden müssen, um mit Hillenbrand[32]
übereinzustimmen. Hierzu müssen noch weitere Untersuchungen und besonders
theoretische Berechnungen der Strahlgeometrie vorgenommen werden.
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Gold Partikel auf Gold mit Abstandshalter

6.1

Einleitung

Die Ergebnisse der Ensemblemessungen an Kugel‐vor‐Fläche‐Resonatoren zeigen sehr
gute Übereinstimmungen mit der Theorie. In quasistatischer Näherung ist die Antwort
des Systems von den dielektrischen Funktionen der beteiligten Materialien und vom
Verhältnis von Kugelradius R und Abstand d von der Oberfläche abhängig. Okamoto[13]
konnte in einem Absorptionsexperiment klare Resonanzen erkennen, die durch eine
systematische Variation der Partikelgröße mit dem theoretisch vorhergesagten Trend
reproduziert werden konnten. Die inhomogene Verbreiterung der optischen Spektren
gegenüber den Berechnungen wird dort durch die Mittelung über eine große Zahl von
Teilchen unterschiedlicher Größen erklärt. Durch die selektive Messung der
Spaltresonanz an einzelnen Teilchen wird diese Beschränkung mittelnder Methoden
aufgehoben und eine leichte Änderung in Größe und Form sollte spürbaren Einfluss auf
die Lage der Resonanzen haben. Durch Aufnahme von Lichtstreuspektren mit der neuen
plasmonenvermittelten Dunkelfeldmikroskopie und der gleichzeitigen Identifikation der
gemessenen Goldpartikeln in einer Kugel‐vor‐Fläche‐Geometrie im Elektronenmikroskop
kann damit die Theorie am Einzelteilchen überprüft werden. Ein Nachweis über die
Funktion der Methode wurde bereits im letzten Kapitel erbracht, so dass sie in der Praxis
nun an drei verschiedenen Goldsystemen mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von
60 nm, 100 nm und 120 nm und zwei verschiedenen Schichtdicken des Goldfilms von
30 nm und 50 nm getestet werden.
6.1.1 Probenpräparation
Die einzelnen Schritte zur Herstellung geeigneter Proben sind in Kapitel 3 dargestellt.
Eine Probe besteht immer aus 8 Glassubstraten, die in exakt der gleichen Weise
vorbereitet werden. Zu diesen kommen dann zwei weitere goldbeschichtete Gläser, um
vor der Messung am Konfokalmikroskop die Teilchengröße und den Grad der
Clusterbildung mit dem Elektronenmikroskop überwachen zu können.
Nach dem Aufdampfen des Goldfilms und der Funktionalisierung der Oberfläche mit
Cysteamin wird jeweils ein Substrat als Referenz zurückbehalten. Die verbleibenden 6
Gläser, sowie die 2 Testgläsern, werden anschließend in die Goldsuspension getaucht.
Nach jeweils 1 Sekunde, 10 Sekunden, 60 Sekunden, 5 Minuten, 30 Minuten und 60
Minuten wird jeweils ein Glas entnommen. Die beiden zur Elektronenmikroskopie
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gedachten Testträger werden nach 5 und 45 Minuten aus der Suspension entnommen,
um die zeitliche Zunahme der Teilchenzahl auf der Oberfläche zu bestimmen. Jedes Glas
wird gründlich mit ultrareinem Wasser (Milli‐Q, 18,2 MΩ cm, Millipore, Billerica/USA)
gewaschen

und

danach

in

einem

Argon

Strom

getrocknet.

Neben

dem

Elektronenmikroskop kann die Teilchenzahl auch mit einem herkömmlichen optischen
Dunkelfeldmikroskop bestimmt werden.
Die Oberfläche der ausgewählten Probe wird in Form eines Kreuzes gekennzeichnet und
danach auf dem Piezotisch des Konfokalmikroskops ausgerichtet. Für die hier
beschriebenen Proben werden folgende Parameter variiert:
Probe

60 nm Gold

100 nm Gold

120 nm Gold

Dicke Chrom

1,1 nm

1,1 nm

1,3 nm

Dicke Gold

50,1 nm

30,2 nm

50,1 nm

Menge HAuCl4

11 mg (0,028 mmol)

12 mg (0,030 mmol)

BBI EM.GC100

Menge Cysteamin

10 mg (0,088 mmol)

5 mg (0,044 mmol)

BBI EM.GC100

Kontaktzeit

60 Sekunden

5 Minuten

5 Minuten

Tabelle 6.1: Parameter der hier verwendeten Proben

Die für die 120 nm Probe verwendeten Kolloide wurden von der Firma British Biocell
(BBInternational, Cardiff, United Kingdom), Product Code EM.GC100 mit Batch Number
8754, bezogen. Sie sind im Größenbereich von 2‐250 nm erhältlich und werden
normalerweise in der Biologie verwendet, um spezifische Antikörper‐Protein‐Reaktionen
in Zellen zu lokalisieren[34]. Für die Partikel im Größenbereich um 100 nm gibt der
Hersteller eine mittlere Abweichung von < 8 % vom Nenndurchmesser an. Die Partikel
werden dort nach dem gleichen hier geschilderten Verfahren synthetisiert, allerdings ist
die genaue Zusammensetzung der verwendeten Stabilisatoren nicht bekannt.

6.2

Ergebnisse und Diskussion

6.2.1 60 nm Gold-Partikel auf Gold
Teilchengrößen von ca. 60 nm stellen derzeitig für die Messmethode die untere mögliche
Auflösungsgrenze dar. Mit dem Konfokalmikroskop ist ohne die Einführung des zentralen
Beam‐Stops (Kapitel 4.2.5) eine Beobachtung einzelner Partikel nicht möglich und Cluster
von mehreren Teilchen erscheinen wie Einzelpartikel mit geringer Intensität. Die hier
verwendete Probe besaß jedoch auch eine besonders geringe Clusterdichte und durch
die optimierte Strahlgeometrie in der Anregung konnte das Signal‐zu‐Hintergrund‐
- 55 -

6 Gold Partikel auf Gold mit Abstandshalter

Verhältnis entscheidend verbessert werden. Durch eine Anpassung des Durchmessers
des Beam‐Stops und des konfokalen Lochs kann eine weitere Optimierung erfolgen, so
dass auch noch kleinere Teilchen von ca. 40 nm einzeln aufgelöst werden. Nach
Markierung der Oberfläche und Positionierung des Probenglases auf dem Piezotisch sind
bei einem Übersichtscan in Abbildung 6.1 a.) die von der Markierung stammenden
Streifen sichtbar.

Abbildung 6.1: a.) Übersichtscan des Konfokalmikroskops, b.) gleicher Ausschnitt des
Elektronenmikroskop, c.) vergrößerter Ausschnitt des Konfokalmikroskops an der mit dem weißen Rahmen
dargestellten Stelle, d.) entsprechender Ausschnitt aus dem REM

Das Bild hat eine Randlänge von 60 µm und sämtlich vermessene Teilchen sind mit
weißen Kreisen markiert. Daneben befindet sich deckungsgleich das zugehörige REM
Bild. Die Vergrößerung ist hier noch relativ gering und die eigentlichen Teilchen sind im
Bild schlecht zu erkennen. In den Abbildungen darunter ist der oben mit dem Rahmen
gekennzeichnete Ausschnitt dargestellt. Die absoluten Längenangaben der beiden
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konfokalen Bilder stimmen dabei nicht überein, da der Piezotisch zu diesem Zeitpunkt
mehrfach sprang, wodurch sich die Lage der Probe etwas änderte.
Durch Vergleich der Bilder c.) und d.) ist gut erkennbar, dass es sich um dieselben Partikel
handelt. Das einzige Anzeichen für das Vorliegen eines
Cluster

aus

mehreren

Teilchen

ist

eine

höhere

Streuintensität wie z. B. bei Objekten 8 und 9, während die
Streumuster völlig gleich sind, was die Unterscheidung
erschwert. Damit voneinander getrennte Objekte auch im
Konfokalmikroskop getrennt voneinander aufgelöst werden
müssen Sie wie bei Objekt 9 mindestens einen Abstand von
ca. 500 nm haben. Ist dieser geringer wie bei Objekt 8 mit

Abbildung 6.2: Sehr heller Punkt

ca. 200 nm, sehen diese genau wie ein Einzelobjekt mit

schräg über Objekt 17 und 18

höherer Intensität aus. Bei dem sehr hellen Punkt Da1 (siehe Abbildung 6.2) schräg über
Objekt 17 und 18 handelt es sich um einen aus mehreren Teilchen gewachsenen Cluster
von 134 nm in Kugelform. Dieser Punkt besitzt eine der höchsten Intensitäten auf der
sichtbaren Oberfläche, was nicht nur alleine mit dem größeren Durchmesser des Objekts
zu erklären ist, da einige andere Cluster von noch einzeln erkennbaren Teilchen ebenfalls
auf diese Größe kommen. In beiden Bildern sind wie bei allen anderen mit Cysteamin
funktionierten Goldfilmen keine Gold‐Kristallite in der Oberfläche sichtbar. In Tabelle 6.2
sind nun die vermessenen Einzelobjekte mit längster und kürzester Achse, sichtbarer
Fläche und Maß der Rundheit (4π Fläche/Umfang2) aufgelistet. Der absolute Fehler wird
nach 5.2.1 mit 10% der durchschnittlichen Achslänge angenommen. Die Fläche ist mit
einer Bildbearbeitungssoftware pixelgenau bestimmt und dann umgerechnet worden.
Partikel

Achse 1 Achse 2

abs. Fehler

Rundheit

Fläche

Obj 1

66 nm

63 nm

1,048

±6,45 nm

0,8929

3406 nm2

Obj 2

82 nm

64 nm

1,281

±7,30 nm

0,8427

4411 nm2

Obj 3

92 nm

80 nm

1,150

±8,60 nm

0,8703

5333 nm2

Obj 6

72 nm

70 nm

1,029

±7,10 nm

0,8508

3728 nm2

Obj 7

76 nm

66 nm

1,152

±7,10 nm

0,8544

3907 nm2

Obj 10

85 nm

75 nm

1,133

±8,00 nm

0,8732

5014 nm2

Obj 11

71 nm

67 nm

1,060

±6,90 nm

0,8841

3681 nm2

Obj 12

67 nm

65 nm

1,031

±6,60 nm

0,8716

3382 nm2
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Partikel

Achse 1 Achse 2

abs. Fehler

Rundheit

Fläche

Obj 13

66 nm

65 nm

1,015

±6,55 nm

0,8895

3383 nm2

Obj 15

76 nm

74 nm

1,027

±7,50 nm

0,8928

4554 nm2

Obj 21

83 nm

60 nm

1,383

±7,15 nm

0,8488

3943 nm2

Tabelle 6.2: Übersicht der gemessenen 60 nm Gold-Nanopartikel mit Angabe der längsten und kürzesten
Achsenlänge, Verhältnis Achse 1/Achse 2, absolutem Fehler, Maß der Rundheit und der sichtbaren Fläche

Es wurden 30 Objekte vermessen, bei den hier nicht aufgelisteten handelte es sich
jedoch um Cluster von 2 bis 30 Gold‐Partikeln. Die Unterschiede zwischen längster und
kürzester Achse sind hier wesentlich größer als bei den dielektrischen Kugeln, und ihre
äußere Gestalt ist nicht so regelmäßig geformt, gut erkennbar am Vergleich zwischen der
angegebenen Fläche und der Achslänge der Partikel. Das angegebene Teilchen mit der
Nummer 1 weist z. B. trotz kürzerer Längenangaben eine größere Fläche als das Teilchen
mit der Nummer 13 auf. Die Minimierung der Oberflächenenergie bei Metallobjekten auf
einem dielektrischen Substrat führt zur Ausbildung von oblaten Sphäroiden. Damit kann
die dritte hier nicht bestimmbare Achse in Z‐Richtung nie die längste der drei Achsen
sein. Durch die Vielzahl möglicher Formen wird die reale Gestalt der Partikel durch die
Angabe von zwei Achsenlängen, Rundheit und Projektionsfläche immer noch relativ
ungenau beschrieben und diese Variationen wirken sich natürlich auf die Streuspektren
aus. Bei einer gegenseitigen Auftragung der beiden bestimmten Achsenlängen parallel
zur Oberfläche in Abbildung 6.4 liegen die Objekte 1, 12, 13 und 15 nahe an der Linie für
ideal runde Objekte, doch sind die Abweichungen teilweise schon relativ groß.

Abbildung 6.3: Auftragung Achse 1 gegen Achse 2 für die 60 nm Partikel

Durch den verwendeten Beam‐Stop mit 5 mm Durchmessern werden mit dem Objektiv
des Konfokalmikroskops auf der Probe Raumwinkel zwischen 31,6° und 68,6°
ausgeleuchtet. Dieser Bereich, in dem Anregungslicht einfällt, sollte nach den in Kapitel
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4.2.5 theoretischen Überlegungen für die Anregung der Oberflächenplasmonen des
Goldes breit genug sein und damit keinen Einfluss auf die gemessenen Streuspektren
haben. Für eine experimentelle Bestätigung ist zwischen beiden unterschiedlichen
Anregungsmethoden ein Vergleich erforderlich. Deshalb wurden die für jedes Teilchen
erforderlichen Streuspektren mit dem Spektrometer bei einer Integrationszeit von 100 s
einmal mit und einmal ohne den Beam‐Stop aufgenommen. Danach wurden die
Rohdaten mit der beschriebenen Routine ausgewertet und die Spektren für eine
übersichtlichere Darstellung und Vergleichbarkeit aufgeteilt. In Abbildung 6.4 sind
zunächst die Spektren der kugelförmigeren Teilchen mit zunehmender Größe von oben
nach unten dargestellt. Die zugehörigen REM‐Bilder mit starker Vergrößerung der
Teilchen befinden sich rechts davon.
ohne Beam-Stop

mit Beam-Stop

Partikel

Abbildung 6.4: Spektren der auf der rechten Seite abgebildeten Teilchen mit kugelförmiger Gestalt. Die
Größe der Partikel nimmt von oben nach unten zu

Für ein besseren Vergleich ist in der obigen Abbildung zu jedem Teilchenspektrum jeweils
ein konstanter Wert addiert. Die Spektren in den beiden Spalten, d. h. zwischen den
beiden verschiedenen Anregungsmethoden, sind in ihrer Form recht ähnlich. Hier ist
entscheidend, dass keine Resonanzwellenlängen verschoben sind. Durch die Blockierung
der kleinen Raumwinkel in der Anregung wird lediglich die Intensität der kurzwelligen
Resonanz etwas erhöht. Folglich ist auch mit zusätzlichem Beam‐Stop die Anregung von
Oberflächenplasmonen auf der Probe möglich. Diese besteht offensichtlich aus mehreren
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Moden in verschiedenen Richtungen. Durch die Abweichung von der Kugelsymmetrie
und der Kopplung mit der Oberfläche wird die Symmetrie einer nach Mie berechneten
Kugel erniedrigt und damit die Entartung der drei richtungsabhängigen Plasmonenmoden
aufgehoben. Gleichzeitig induziert der durch das externe Feld polarisierte Partikel auf
Grund der großen Polarisierbarkeit der metallischen Unterlage einen Bilddipol im
Substrat, der wiederum den Partikel beeinflusst. Das im Substrat induzierte Feld ist nicht
mehr homogen verteilt, so dass selbst für kleine Partikel, die in quasistatischer Näherung
als Dipole beschrieben werden könnten, auch höhere Moden zu berücksichtigen sind. Bei
dem Partikel mit der Nummer 15 ist die kurzwellige Resonanz noch angedeutet, während
die langwelligere zu kürzeren Wellenlängen verschoben ist. In der Abbildung 6.5 sind die
Spektren für die Teilchen mit länglicher Form nach zunehmender Größe von oben nach
unten dargestellt.
ohne Beam-Stop

mit Beam-Stop

Partikel

Abbildung 6.5: Spektren der auf der rechten Seite abgebildeten Teilchen mit länglicher Gestalt. Die Größe
der Partikel nimmt von oben nach unten zu

In diesem Bild unterscheiden sich die Spektren zwischen den Teilchen stärker, wenn ihre
Größe wächst. Bei den beiden größten Partikeln 10 (Achsenverhältnis 1,133) und 3
(Achsenverhältnis 1,150) gibt es nur noch die kurzwellige Resonanz und beide sind
besonders intensiv (Faktor 3‐6). Der Partikel 15 (Achsenverhältnis 1,027) zeigt ebenfalls
nur eine Resonanz und ist dabei der drittgrößte, so dass entweder die Größe des
Querschnitts die Resonanzen beeinflusst oder die Sphäroide einfach nur unterschiedlich
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stark abgeflacht (oblat) sind, d. h. stark unterschiedlich lange Achsen senkrecht zur
Oberfläche besitzen, wodurch mehrere Resonanzen zufällig zusammenfallen. Eine
Bestimmung dieser senkrechten Achse ist durch Rasterkraftmikroskopie (RKM) möglich,
da die vermessenen Teilchen mit Hilfe der Markierungen dort ebenfalls identifizierbar
sein sollten. In der folgenden Tabelle 6.3 sind die Hauptresonanzen aller Teilchen
aufgelistet, wobei in einem ersten Ansatz auch die kleinsten Spitzen in den Spektren am
Computer ausgewertet wurden.
Partikel

Resonanz von Partikel Resonanz von Partikel
ohne Beam-Stop
mit Beam-Stop

Achse 1

Achse 2

Obj 1

583 nm

685 nm

580 nm

670 nm

66 nm

63 nm

Obj 2

600 nm

696 nm

602 nm

700 nm

82 nm

64 nm

Obj 3

600 nm

-

603 nm

-

92 nm

80 nm

Obj 6

600 nm

696 nm

594 nm

695 nm

72 nm

70 nm

Obj 7

588 nm

700 nm

577 nm

697 nm

76 nm

66 nm

Obj 10

596 nm

-

587 nm

-

85 nm

75 nm

Obj 11

602 nm

687 nm

604 nm

686 nm

71 nm

67 nm

Obj 12

584 nm

715 nm

594 nm

711 nm

67 nm

65 nm

Obj 13

578 nm

692 nm

585 nm

702 nm

66 nm

65 nm

Obj 15

-

660 nm

-

652 nm

76 nm

74 nm

Obj 21

598 nm

715 nm

595 nm

712 nm

83 nm

60 nm

Tabelle 6.3: Hauptresonanzen für alle vermessenen Teilchen für die beiden unterschiedlichen
Anregungsmethoden und mit Längenangaben

Ein schwacher Peak bei ca. 543 nm für die Resonanz der isolierten Goldkugel[13] tritt in
allen Spektren auf, ist aber in der Tabelle nicht aufgelistet. Die beiden aufgelisteten
Hauptresonanzen der Teilchen liegen bei ca. 590 nm und ca. 690 nm. Bei den Teilchen 10
und 3 existiert hingegen nur die kurzwellige Resonanz, während die Resonanz von
Teilchen 15 mit 660 nm genau dazwischen liegt, ohne das an dem Objekt irgendwelche
Unterschiede auffallen würden. Die Lage der Resonanzen unterscheidet sich selbst für
identische Partikel innerhalb der beiden Anregungsmethoden um bis zu 15 nm, obwohl
die Messung an genau der gleichen Teilchenposition direkt hintereinander wiederholt
wurde. Für verschiedene Partikel von vergleichbarer Größe und Gestalt (1, 12 und 13)
sind die Spektren gut miteinander vergleichbar, allerdings verschiebt sich die langwellige
Resonanz um bis zu 41 nm. In der folgenden Abbildung 6.6 sind sämtliche in den
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Spektren vorhandene Banden für die erste Gruppe der kugelförmigeren Teilchen
aufgelistet. Dabei sind die kleinen und kaum sichtbaren „Peaks“ der Spektren als farbige
Ringe gekennzeichnet, während die eindeutig identifizierbaren Resonanzen als rote
Kreise erscheinen. Ihre maximale Abweichung innerhalb des gemessenen „Ensembles“
wird durch die senkrechten farbigen Balken dargestellt.
ohne Beam-Stop

mit Beam-Stop

Partikel

Abbildung 6.6: Auflistung aller aus den Spektren abgelesenen Peaks für die kreisförmigeren Partikel

Für die länglicheren Partikel ergibt sich nach Auswertung der Spektren folgendes Bild:
ohne Beam-Stop

mit Beam-Stop

Partikel

Abbildung 6.7: Auflistung aller aus den Spektren abgelesenen Peaks für die länglicheren Partikel
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Die sichtbaren Resonanzen fallen in einen Bereich von ∆λ≈28 nm Breite, wenn man das
Objekt 15 als Ausreißer ansieht. Bei den kleinen Resonanzen ist hingegen nicht klar, ob es
sich um Artefakte bei der Aufnahme der Spektren handelt oder um wirklich auftretende
Resonanzen der Partikel.
6.2.2 100 nm Gold-Partikel auf Gold
Das Verfahren für die Probenvorbereitung und ‐positionierung wurde bereits ausführlich
erläutert und der konfokale Übersichtscan für die Probe mit den 100 nm Gold‐Partikeln
ist in Abbildung 6.8 a.) mit einer Randlänge von 70 µm gezeigt. Die Markierungen
befinden sich hier in der oberen Hälfte des Bildes. In den Bildern c.) und d.) ist der im
weißen/grünen Rahmen befindliche Ausschnitt noch einmal vergrößert dargestellt und
durch die relative Lage und Abstände der Teilchen in beiden Bildern wird die
Deckungsgleichheit deutlich.

Abbildung 6.8: Übersichtscan des Konfokalmikroskops, b.) gleicher Ausschnitt des Elektronenmikroskop,
c.) vergrößerter Ausschnitt des oben markierten weißen/grünen Rahmens, d.) entsprechender Ausschnitt
aus dem REM
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Bei diesem Partikeldurchmesser ist das Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnis wesentlich
höher als noch bei den kleineren Teilchen und Cluster aus mehreren Teilchen können
sehr einfach durch ihre höhere Streuintensität unterschieden werden. Auf der
Oberfläche sind durch die Behandlung mit Cysteamin keine von Gold‐Kristalliten
hervorgerufenen schwachen Streumuster von Gold‐Kristalliten vorhanden. Dafür gibt es
auf dieser Probe andere Objekte, die besonders stark streuen und deren Streumuster
von der Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtes unabhängig sind (Abbildung 6.9).

Abbildung 6.9: a.) E-Vektor senkrecht zum Block (90°), b.) E-Vektor parallel zum Block (0°), nur die
Goldpartikel zeigen die polarisationsabhängigen Streumuster

Bei der vorangegangenen Messung im Konfokalmikroskop wurde zunächst schon
vermutet, dass die schwachen Objekte die eigentlich zu untersuchenden Partikel sind. Da
jedoch die genaue Herkunft dieses Effekts unklar war, wurde einfach die Gesamtzahl der
vermessenen Teilchen erhöht und dafür auch noch einige dieser Streuer untersucht. Das
später aufgenommene REM Bild 6.10 zeigt an diesen Stellen (Obj 23) aber keine Partikel,
sondern nur einen leichten Kontrastunterschied in der Oberfläche, der die Form eines
länglichen Os (zur Verdeutlichung in grün skizziert) hat.

Abbildung 6.10: Oberflächeneffekt, der in den konfokalen Bildern zu starker Streuung führt
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Eine Erklärung für diese einmalig auftretende Änderung in der Oberfläche gibt es bis jetzt
nicht. In der Tabelle 6.4 sind für die vermessenen Partikel sämtliche aus den REM Bildern
ermittelten Daten zusammengetragen:
Partikel

Achse 1 Achse 2

abs. Fehler

Rundheit

Fläche

Obj 1

109 nm

63 nm

1,730

±6,45 nm

0,84336

5991 nm2

Obj 3

107 nm

106 nm

1,009

±10,65 nm

0,89762

8995 nm2

Obj 5

157 nm

115 nm

1,365

±13,60 nm

0,80337

13433 nm2

Obj 6

109 nm

81 nm

1,346

±9,50 nm

0,85325

7197 nm2

Obj 7

91 nm

78 nm

1,167

±8,45 nm

0,81911

5039 nm2

Obj 8

122 nm

79 nm

1,544

±10,05 nm

0,81547

7865 nm2

Obj 9

157 nm

73 nm

2,151

±11,50 nm

0,73024

9698 nm2

Obj 10

107 nm

81 nm

1,321

±9,55 nm

0,82749

6900 nm2

Obj 11

105 nm

86 nm

1,221

±9,60 nm

0,87401

7178 nm2

Obj 12

107 nm

67 nm

1,597

±8,70 nm

0,82407

5879 nm2

Obj 14

103 nm

68 nm

1,515

±8,55 nm

0,85264

6003 nm2

Obj 15

114 nm

71 nm

1,606

±9,25 nm

0,79556

6851 nm2

Obj 22

100 nm

72 nm

1,389

±8,60 nm

0,81889

5529 nm2

Obj 24

95 nm

68 nm

1,397

±8,25 nm

0,83844

5252 nm2

Obj 25

94 nm

81 nm

1,160

±8,75 nm

0,87330

6092 nm2

Obj 26

125 nm

67 nm

1,866

±9,60 nm

0,74691

6489 nm2

Obj 27

86 nm

65 nm

1,323

±7,55 nm

0,86684

4325 nm2

Obj 28

107 nm

79 nm

1,354

±9,30 nm

0,87647

6809 nm2

Obj 30

98 nm

78 nm

1,256

±8,80 nm

0,84297

5618 nm2

Tabelle 6.4: Übersicht der gemessenen 100 nm Gold-Nanopartikel mit Angabe der längsten und kürzesten
Achsenlänge, Verhältnis Achse 1/Achse 2, absolutem Fehler, Maß der Rundheit und der sichtbaren Fläche

Das maximale Achsenverhältnis beträgt 2,151 und die Teilchen sind auch im Durchschnitt
wesentlich stärker verformt als es noch bei den 60 nm Partikeln der Fall war, wenn die
Auftragung der kurzen Achse gegen die lange Achse für alle Teilchen in Abbildung 6.11
betrachtet wird. Daneben werden die REM Bilder im Folgenden zeigen, dass die Teilchen
nicht nur einfach ellipsoidisch verformt sind, sondern sehr unterschiedliche Strukturen
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wie Tropfen oder Prismen bilden. Durch diese Verformungen sind in den Spektren
einerseits mehr Resonanzen zu erwarten. Durch das größere Verhältnis von Kugelradius
und Abstand zur Oberfläche sollte sich nach der Theorie andererseits eine deutliche
Rotverschiebung ergeben, die mit einer Feldverstärkung im Zwischenraum zwischen
Kugel und Oberfläche einhergeht.

Abbildung 6.11: Auftragung der Achse 1 gegen Achse 2 für die 100 nm Partikel

In Abbildung 6.12 sind zunächst die Spektren der Teilchen mit dem kleineren
Achsenverhältnis abgebildet, wobei die Größe von oben nach unten zunimmt.
Spektren

Resonanzlage

Partikel

Abbildung 6.12: Spektren und Resonanzlage der auf der rechten Seite abgebildeten kugelförmigeren
Teilchen. Die Fläche und Exzentrizität der Partikel nimmt von oben nach unten zu
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Die farbigen Balken geben wieder die minimale und maximale Lage der
Resonanzpositionen an. Die nach der Theorie vorhergesagte Rotverschiebung kann
zumindest nicht beobachtet werden. In den Partikelspektren tritt eine Resonanz bei
600 nm auf, die meist mit einer Schulter auf der langwelligen Seite verbunden ist. Auf der
kurzwelligen Seite tritt eine kleine Schulter bei 540 nm des isolierten Goldpartikels[13] auf.
Diese Resonanzen sind verglichen mit den kleineren Partikeln des vorigen Kapitels auch
um 50 nm breiter, was für eine Überlagerung mehrerer Anregungen spricht. Bei den
Partikel 10 erscheint eine weitere besonders intensive und scharfe Resonanz bei 780 nm,
die bei den anderen Partikeln teilweise nur schwach erkennbar ist. Bei den Partikeln 3
und 25 treten in den Spektren scharfe Zacken auf, bei denen nicht bekannt ist, ob Sie
Artefakte der Messung sind oder zu den Partikeln gehören. In den zugehörigen REM
Bildern sind bei dieser Größe einige Kanten im Umriss und Unregelmäßigkeiten in der
Oberfläche zu erkennen.
Für die länglicheren vermessenen Partikel dieser Probe in Abbildung 6.13 ergeben sich
noch stärkere Unterschiede zwischen den einzelnen Spektren. Die Auftragung ist wieder
so gewählt, dass die Größe von oben nach unten zunimmt.
Spektren

Resonanzlage

Partikel

Abbildung 6.13: Spektren und Resonanzlage der auf der rechten Seite abgebildeten länglicheren Teilchen.
Die Fläche und Exzentrizität der Partikel nimmt von oben nach unten zu
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Die Resonanz bei ca. 600 nm ist weiterhin sichtbar, allerdings hat ihre Breite noch einmal
zugenommen und im langwelligeren Bereich sind weitere Resonanzen aufgetaucht. Bei
Partikel 28 ist die Resonanz in drei getrennte Banden bei ca. 570 nm, 690 nm und 750 nm
aufgelöst. Bei Partikel 1 existiert eine mit Partikel 3 und 25 vergleichbare Feinstruktur,
der Ursprung unbekannt ist. Eine Wiederholung der Lichtstreuspektren am gleichen
Partikel hätte darüber aber Aufschluss geben können. Insgesamt ergeben sich größere
Unterschiede zwischen den einzelnen Partikelspektren als bei den vermessenen 60 nm
Partikeln
6.2.3 120 nm Gold-Partikel auf Gold
Die auf dem Goldfilm deponierten Goldpartikel wurden nicht selbst synthetisiert,
sondern stammen von British‐Biocell (BBInternational, Cardiff/United Kingdom). Beim
Syntheseprozess wird laut Hersteller ebenfalls Citrat als Reduktionsmittel eingesetzt. Die
Firma setzt allerdings einen unbekannten Stabilisator zu, der die Suspensionen ohne
Agglomeration mehrere Monate haltbar macht. Bei den selbst hergestellten
Suspensionen findet Agglomeration hingegen spätestens nach 10 Tagen unter Bildung
eines feinen schwarzen Niederschlags statt. Durch die Additive ist eine Änderung der
dielektrischen Umgebung der Goldpartikel auf der Oberfläche möglich, die sich auf ihre
Resonanzen und damit auf die Lichtstreuspektren auswirkt.
Das Übersichtsbild des Konfokalmikroskops mit einer Randlänge von 40 µm ist in
Abbildung 6.14 a.) dargestellt, das zugehörige REM Bild befindet sich in Abbildung
6.14 b.). Die Identifikation der Probe war in diesem Fall besonders einfach, da sich auf
beiden Seiten der Markierungen in etwa gleicher Höhe Löcher im Goldfilm befinden, die
bei beiden Analysemethoden sofort auffallen. Die gemessenen Partikel sind markiert. In
Abbildung 6.14 c.) und d.) ist der in den beiden Übersichtsbildern markierte Ausschnitt
vergrößert dargestellt. Das REM Bild stellt einen geringfügig größeren Bereich dar. Die
Position der sichtbaren Partikel in beiden Bildern ergänzt sich jedoch perfekt. Die
vermessenen und identifizierten Partikel bilden einen Pfeil, der diagonal nach rechts
unten zeigt. Cluster aus mehreren Teilchen fallen im Konfokalbild sofort durch
unterschiedliche Streumuster und Intensitäten auf. Der Kontrast ist auf Grund des
größeren Streuquerschnitts der Teilchen noch einmal besser geworden. Bei allen
ausgewählten Partikeln handelt es sich nach der REM Messung dementsprechend um
einzelne Nanopartikel.
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Abbildung 6.14: Übersichtscan des Konfokalmikroskops, b.) gleicher Ausschnitt des Elektronenmikroskop,
c.) vergrößerter Ausschnitt, d.) gleicher Ausschnitt aus dem REM

Die aus den REM Bildern ausgewerteten Daten der identifizierten Partikel wie Achslänge,
abgebildete Fläche und Rundheit, sind in Tabelle 6.5 aufgelistet.
Partikel

Achse 1 Achse 2

abs. Fehler

Rundheit

Fläche

Obj 1

134 nm

121 nm

1,107

±12,75 nm

0,90195

12310 nm2

Obj 2

135 nm

128 nm

1,055

±13,15 nm

0,88812

12940 nm2

Obj 3

112 nm

95 nm

1,179

±10,35 nm

0,82496

9744 nm2

Obj 4

120 nm

110 nm

1,091

±11,50 nm

0,88958

9123 nm2

Obj 5

134 nm

117 nm

1,145

±12,55 nm

0,88484

11132 nm2

Obj 6

129 nm

116 nm

1,112

±12,25 nm

0,89961

11937 nm2

Obj 7

126 nm

119 nm

1,059

±12,25 nm

0,88655

11306 nm2

Obj 8

114 nm

114 nm

1,000

±11,40 nm

0,88659

9669 nm2

Obj 9

135 nm

109 nm

1,239

±12,20 nm

0,88496

10726 nm2
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Partikel

Achse 1 Achse 2

abs. Fehler

Rundheit

Fläche

Obj 10

137 nm

131 nm

1,046

±13,40 nm

0,90236

12715 nm2

Obj 11

107 nm

105 nm

1,019

±10,60 nm

0,90787

8130 nm2

Obj 13

130 nm

112 nm

1,161

±12,10 nm

0,87861

11170 nm2

Obj 14

141 nm

110 nm

1,282

±12,55 nm

0,87897

11904 nm2

Obj 15

115 nm

112 nm

1,027

±11,35 nm

0,89881

9528 nm2

Tabelle 6.5: Übersicht der gemessenen 120 nm Gold-Nanopartikel mit Angabe der längsten und kürzesten
Achsenlänge, Verhältnis Achse 1/Achse 2, absolutem Fehler, Maß der Rundheit und der sichtbaren Fläche

Die ausgemessene sichtbare Fläche der Partikel ist ca. doppelt so groß wie bei den
100 nm Partikeln und drei‐ bis viermal so groß wie bei den 60 nm Partikeln. Das
bestimmte Achsenverhältnis bleibt unter einem Wert von 1,282. Bei der Auftragung der
längsten gegen die kürzesten Achse in Abbildung 6.15 liegen die Partikel in geringem
Abstand zur eingezeichneten Geraden für ideal kreisrunde Kugeln. Die nach
4π Fläche/Umfang2 berechnete Rundheit liegt bis auf den Ausreißer bei dem Partikel 3
auch bei bis zu 0,9.

Abbildung 6.15: Auftragung de Achse 1 gegen Achse 2 für die 120 nm Partikel

Beim Blick auf die REM Bilder der identifizierten Partikel beschreiben die Daten die reale
Situation aber nur ungenügend. Die Goldpartikel bilden zahlreiche unterschiedliche
Formen. Partikel 3 zeigt beispielsweise die Form eines fast perfekten trigonalen Prismas.
Die Oberfläche der Partikel zeigt bei dieser Größe schon eine Feinstruktur mit Ecken,
Kanten und Vertiefungen. Dadurch sollten die Spektren der einzelnen Partikel wie bei der
Probe mit den 100 nm Partikeln sehr unterschiedlich sein.
In Abbildung 6.16 und Abbildung 6.17 sind die Spektren der Teilchen, unterteilt nach
Achsenverhältnis, mit zunehmender Größe von oben nach unten dargestellt.
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Spektren

Resonanzlage

Partikel

Abbildung 6.16: Spektren und Resonanzlage der auf der rechten Seite abgebildeten kugelförmigeren
Teilchen. Die Fläche und Exzentrizität der Partikel nimmt von oben nach unten zu

Spektren

Resonanzlage

Partikel

Abbildung 6.17 Spektren und Resonanzlage der auf der rechten Seite abgebildeten länglicheren Teilchen.
Die Fläche und Exzentrizität der Partikel nimmt von oben nach unten zu
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Die bei den beiden anderen Proben kaum sichtbare Bande im Spektrum bei 535 nm
bildet hier eine scharfe abgegrenzte Resonanz mit der maximalen Intensität im
gemessenen Wellenlängenbereich, die jedoch asymmetrisch zum Roten stark verbreitert
ist. Die Lage des Maximums ist in allen Spektren mit einer maximalen Abweichung von
5 nm relativ konstant. Die Spektren sind trotz der stark unterschiedlichen Formen
insgesamt sehr ähnlich.
Bei den kugelförmigeren Teilchen zeigt sich eine weitere separat aufgelöste Bande bei ca.
800 nm, deren Lage innerhalb der verschiedenen Teilchen um bis zu 100 nm variiert
(farbige Balken in Abbildung 6.16). Die kurzwellige Resonanz bei 535 nm besteht mit
Ausnahme von Partikel 2 aus zwei separat aufgelösten Banden und verläuft über einen
Wellenlängenbereich von 280 nm (farbige Balken) und hat damit eine vergleichbare
Breite mit den Resonanzen der 100 nm Goldpartikel. Partikel 2 streut jedoch auch nur
halb so stark wie die anderen und das REM Bild zeigt eine unregelmäßige Oberfläche mit
einigen Kanten. Die Partikel 11, 15 und besonders 8 scheinen hingegen eine
ikosaedrische Struktur zu bilden.
Bei den Partikeln mit größerem Achsenverhältnis ist die Anzahl der unterschiedlichen
Strukturen für die gemessenen Partikel noch größer. Partikel 3 bildet ein trigonales
Prisma und Partikel 14 einen angenäherten an den Spitzen abgeflachten Oktaeder, der
schräg auf einer Dreiecksfläche liegt. Die anderen Partikel haben eine unregelmäßige
Oberfläche mit zusätzlichen Kanten oder Ecken. Die kurzwellige Resonanz besteht
mindestens aus 3 separat aufgelösten Banden, die um 50 nm gegenüber den Partikeln in
Abbildung 6.16 verbreitert ist. Bei 800 nm erscheint eine weitere Resonanz, die bei
Partikel 1 jedoch nicht auftritt. Das Spektrum von Partikel 14 zeige eine weitere
Feinstruktur von unbekanntem Ursprung.

6.3
Die

Fazit
plasmonenvermittelte

Dunkelfeldmethode

macht

drastische

individuelle

Unterschiede für einzelne Partikel deutlich, die im Ensemble niemals sichtbar geworden
wären und sich mit der Theorie auch nicht erklären lassen. Eine Korrelation der
Partikelform, wie sie aus den REM‐Bildern bestimmt wurde, mit den Spektren ist nicht
möglich. Die gewählten Charakterisierungsparameter wie Achsenlänge, abgebildete
Fläche und Rundheit beschreiben die Partikel nur sehr ungenügend, da sie stark
unterschiedliche

Formen

mit

unregelmäßiger

Oberfläche

bilden.

Theoretische

Berechnungen der Resonanzen und besonders der Verstärkungsfaktoren des elektrischen
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Feldes basieren jedoch auf einigen vereinfachenden Annahmen in Form von ideal
kugelförmigen Teilchen und einem ebenen Goldfilm (Abbildung 6.18 a.)), die in der
Realität offensichtlich nicht zutreffen. Im Experiment treten gerade im Kontaktbereich
zwischen beiden Metallen starke Strukturierungen mit variierenden Abständen auf
(Abbildung 6.18 b.)), die die auftretenden Spaltresonanzen wesentlich beeinflussen
sollten.

Abbildung 6.18: a.) idealisierte Kugel-vor-Fläche-Geometrie Geometrie, b.) Zeichnung einer realistischeren
Situation mit Oberflächenrauigkeit, c.) konfokales Streubild einzelner Partikel in einer Kugel-vor-FlächeGeometrie, d.) zugehöriges REM Bild der markierten Partikel

Die theoretischen Berechnungen für ein Teilchenensemble und der vorhergesagte Trend
mit systematisch veränderte Partikelgröße[13] können daher für einzelne Partikel nicht
bestätigt werden. Eine theoretische Berechnung ist schwierig, da für Abstände im Bereich
weniger Nanometer die in den meisten Rechnungen verwendete Beschreibung der
Materie über abschnittsweise konstante makroskopische Brechungsindices zusammen
bricht[35‐37].
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Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit konnten zum ersten Mal die Resonanzen einzelner Partikel in Kugel‐vor‐
Fläche‐Geometrien mit aus dem Elektronenmikroskop gewonnen Informationen wie
Größe und anderen Formfaktoren verglichen werden. Dazu wurden zwei effiziente neue
Verfahren für die Spektroskopie und Identifikation der Einzelobjekte entwickelt.
Das erste Verfahren, die plasmonenvermittelte Dunkelfeldmikroskopie, erlaubt die
direkte Detektion des Streulichtes im Plasmonenwinkel und zeigt, verglichen mit der
bisher verwendeten Methode, ein wesentlich besseres Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnis.
Die Existenz und Lage des Plasmonenwinkels konnten dabei mit einer CCD‐Kamera
nachgewiesen werden. Der gemessene Raumwinkel von ca. 45 ° ist mit anderen
Messungen konsistent. Das grundlegende Prinzip wurde soweit verstanden, dass die
Form des Anregungslichtes weiter modelliert werden konnte. Durch die Einführung des
zentralen Beam‐Stops mit einem Durchmesser von 5 mm konnte das Signal‐zu‐
Hintergrund‐Verhältnis um einen weiteren Faktor von 3 gesteigert werden. Ein Einfluss
des Beam‐Stops auf das Auftreten und die Lage von Resonanzen in den Streuspektren
konnte ausgeschlossen werden. Durch Änderungen seines Durchmessers sind hier noch
weitere Verbesserungen des Signal‐zu‐Hintergrund‐Verhältnisses zu erwarten. Bei den
Messungen zeigen die verwendeten Proben von der Polarisationsrichtung des
eingestrahlten

Anregungslichtes

abhängige

Streumuster,

die

durch

3D‐

Feldstärkeverteilungen erklärt werden.
Für die Identifikation der untersuchten Partikel wurde ein weiteres Verfahren
entwickelt, eine Kombination von Oberflächenkennzeichnung und entsprechender
Probenjustierung im Konfokalmikroskop, bei der eine externe Lichtquelle die Markierung
anzeigt und das Laserlicht die Strahlposition. So wurde die Voraussetzung für eine neue
Klasse von Experimenten geschaffen: den direkten Blick auf spektroskopisch untersuchte
Einzelobjekte im Nanomaßstab.
In einem Demonstrationsexperiment wurden die Verfahren angewendet, um das
Streulicht von 300 nm Latex‐Kugeln auf einem Goldfilm zu untersuchen. Diese erzeugen
in der Grenzfläche „Spiegelplasmonen“ mit zwei Resonanzen bei ca. 450 nm und
600 nm, die unterschiedlich stark von der Partikelgröße abhängen. Eine Auftragung der
Resonanzwellenlänge gegen die Partikelgröße liefert eine gute Korrelation. Die Spektren
sind unter Berücksichtigung der Größenverteilung identisch, womit der Nachweis für die
Zuverlässigkeit des neuen Dunkelfeldmodus erbracht werden konnte. Die niedrigen
Streuintensitäten von größeren Teilchen machen auf theoretischer und auch praktischer
Seite noch weitere Untersuchungen der mit der Strahlgeometrie verbundenen
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Feldverteilung notwendig. Es wird vermutet, dass für verschiedene Wellenlängen
unterschiedliche Empfindlichkeiten existieren. Dagegen zeigen dielektrische Kugeln auf
Glas ein direkt nach Rayleigh[33] erklärbares Verhalten, nach der die Streustärke mit
abnehmender Wellenlänge zunimmt.
Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden unterschiedlich große Goldpartikel synthetisiert
und die Spaltresonanzen in einer Kugel‐vor‐Fläche‐Geometrie ausgewertet. Die
unterschiedliche Gestalt der einzelnen Partikel ruft starke Veränderungen in ihren
Resonanzen hervor, die für Einzelobjekte ungewöhnlich breit sind und sich durch die
vereinfachte Theorie[8‐10] nicht erklären lassen. Die Form des Kontaktbereiches zwischen
Partikel und Film scheint einen entscheidenden Einfluss auf die Resonanzen (vgl.
Abbildung 6.18 b.)) zu haben. Neben dem Abstand d zur Oberfläche und dem Radius R
scheint damit die Rauigkeit der Oberfläche und Form der Partikel eine entscheidende
Rolle für die Veränderungen der Resonanzen zu spielen. Durch Variation dieser
Parameter sind mit den entwickelten Verfahren weitere Einsichten in die Spaltresonanz
möglich. Durch die Darstellung von Template‐Stripped‐Gold Substraten (TSG) nach
Wagner et al[38], und M. Hegner et al.[39] besteht die Möglichkeit ultraglatte Oberflächen
herzustellen, um den Einfluss der Oberflächenrauigkeit besser zu verstehen. Daneben
stehen bereits unterschiedlich große organische Moleküle zur Verfügung, die auf Gold
eine selbst organisierte Monolage (SAMs) bilden, und durch die sich der Abstand der
Partikel zur Oberfläche regulieren lässt. Messungen in anderen dielektrischen
Umgebungen als Luft können weitere Einblicke in die Spaltresonanzen geben. Mit der
Rasterkraftmikroskopie (RKM) sollte mit dem gleichen Vorgehen auch die Höhe der
einzelnen Partikel bestimmbar werden.
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8.1 Spektren Auswertung mit Igor-Makro AndorAuswerten
#pragma rtGlobals=1
// Use modern global access method.
Menu "CCD Spectra"
"Load all Andor Spectra Files", LoadAllAndorSpectra()
"Analyze Andor Spectra Files", AndorAuswerten()
End
macro LoadAllAndorSpectra(pathName)
String pathName, filename, objnameinten,objnamewave,refnameinten,refnamewave
Variable index,doppel,doppel2,start,ende,start2,ende2
NewDataFolder/O/S root:AndorSpectra
SetDataFolder root:AndorSpectra
if (strlen(pathname)==0) // If no path specified, create one
NewPath/O temporaryPath // This will put up a dialog
pathname = "temporaryPath"
endif
index=0
doppel=1
doppel2=1
do // Loop through each file in folder
filename = IndexedFile($pathname, index, ".asc")
//add Object Spectral Data
if (strsearch(filename,"Obj",0,2) != -1)
LoadWave/A=RawDataObj/J/D/W/N/O/K=0 /P=$pathName fileName
start=strsearch(filename,"Obj",0)
ende=strsearch(filename,".asc",0)-1
objnameinten=filename[start,ende]+"_Intensity"
objnamewave=filename[start,ende]+"_wavelength"
if

(exists(objnameinten) > 0)
objnameinten=objnameinten+"_Same_"+num2str(doppel)
objnamewave=objnamewave+"_Same_"+num2str(doppel)
doppel +=1
endif
rename RawDataObj1,$objnameinten
rename RawDataObj0,$objnamewave
endif
//add Reference spectral data
if (strsearch(filename,"Ref",0,2) != -1)
LoadWave/A=RawDataRef/J/D/W/N/O/K=0 /P=$pathName fileName
start2=strsearch(filename,"Ref",0)
ende2=strsearch(filename,".asc",0)-1
refnameinten=filename[start2,ende2]+"_Intensity"
refnamewave=filename[start2,ende2]+"_wavelength"
if

(exists(refnameinten) > 0)
refnameinten=refnameinten+"_Same_"+num2str(doppel2)
refnamewave=refnamewave+"_Same_"+num2str(doppel2)
doppel2+=1
endif
rename RawDataRef1,$refnameinten
rename RawDataRef0,$refnamewave
endif
//add xenon spectral data
if (strsearch(filename,"Xe",0,2) != -1)
LoadWave/A=RawDataXe/J/D/W/N/O/K=0 /P=$pathName fileName
rename RawDataXe1,$"Xe_intensity"
rename RawDataXe0,$"Xe_wavelength"
endif
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//add background data
if (strsearch(filename,"back",0,2) != -1)
LoadWave/A=RawDataBack/J/D/W/N/O/K=0 /P=$pathName fileName
rename RawDataBack1,$"Backg_intensity"
rename RawDataBack0,$"Backg_wavelength"
endif
if (strlen(filename) == 0) // No more files?
break // Break out of loop
endif
index += 1
while (1)
End
macro AndorAuswerten(order,stretch)
string filename,effobj,effref,smeffobj,smeffref
variable order, counter, stretch, numberobj,numberref
numberobj=0
numberref=0
//number of points for average
if (order ==0)
order=11
endif
SetDataFolder root:AndorSpectra
string list=WaveList("*_Intensity",";","")
Variable numItems=ItemsInList(list)
//Scattering Efficiency of Objects and Reference
do
filename= StringFromList(counter,list)
if (strsearch(filename,"Obj",0,2) != -1)
effobj="Scateff_"+filename[0, (strsearch(filename,"_Intensity",0)-1)]
smeffobj="Smooth_"+effobj
make/o/n=1024 $effobj
make/o/n=1024 $smeffobj
make/o/n=(order) hwave
//Data-Manipulation can be changed here
$effobj =($filename-Backg_intensity)/(Xe_IntensityBackg_intensity)+numberobj*stretch
// Median der Welle mit Berücksichtigung der Werte in Höhe von order
Fsmooth($effobj,$smeffobj, hwave, order)
KillWaves hwave
numberobj+=1
endif
if (strsearch(filename,"Ref",0,2) != -1)
effref="Scateff_"+filename[0, (strsearch(filename,"_Intensity",0)-1)]
smeffref="Smooth_"+effref
make/o/n=1024 $effref
make/o/n=1024 $smeffref
make/o/n=(order) hwave
//Data-Manipulation can be changed here
$effref =($filename-Backg_intensity)/(Xe_IntensityBackg_intensity)+numberref*stretch
// Median of the wave considerung the value of “order”
Fsmooth($effref,$smeffref, hwave, order)
KillWaves hwave
numberref+=1
endif
counter+=1
while (counter<numitems)
//Relative Scattering
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numitems=0
counter=0
string refname,scattrel, smscattrel
variable numberrel=0
SetDataFolder root:AndorSpectra
string liste=WaveList("Scateff_*",";","")
numItems=ItemsInList(liste)
do
filename= StringFromList(counter,liste)
if (strsearch(filename,"Obj",0,2) != -1)
scattrel="Scattrel_"+filename[(strsearch(filename,"_Obj",0)+1),strlen(filename)]
smscattrel="Smooth_"+scattrel
make/o/n=1024 $scattrel
make/o/n=1024 $smscattrel
make/o/n=(order) hwave
refname="Scateff_ref"+filename[(strsearch(filename,"_Obj",0)+4),strlen(filename)]
//Data-Manipulation can be changed here
$scattrel=($filename-$refname)+numberrel*stretch
// Median der Welle mit Berücksichtigung der Werte in Höhe von order
Fsmooth($scattrel,$smscattrel, hwave, order)
KillWaves hwave
numberrel+=1
endif
counter+=1
while (counter<numitems)
End
macro AndorAuswerten_OldStyle()
KillDataFolder/Z root:AndorSpectra:LineSpectra
NewDataFolder/O/S root:AndorSpectra:LineSpectra
variable counter, number,numItems,order
string objname,refname,oldobjstyle,oldrefstyle,oldrelstyle,smoldobjstyle,wavelength
//number of points for average
if (order ==0)
order=11
endif
SetDataFolder root:AndorSpectra
string liste=WaveList("*_Intensity",";","")
numItems=ItemsInList(liste)
do
objname= StringFromList(counter,liste)
if (strsearch(objname,"Obj",0,2) != -1)
//Name of Reference
refname="Ref"+objname[(strsearch(objname,"Obj",0)+3),strlen(objname)]
//New Waves with Old Analysis
oldobjstyle="Old_"+objname[0, (strsearch(objname,"_Intensity",0)-1)]
oldrefstyle="Old_"+refname[0, (strsearch(refname,"_Intensity",0)-1)]
oldrelstyle="Oldrel_"+objname[0, (strsearch(objname,"_Intensity",0)-1)]
smoldobjstyle="Smooth_"+oldrelstyle
make/o/n=1024 $oldobjstyle
make/o/n=1024 $oldrefstyle
make/o/n=1024 $oldrelstyle
make/o/n=1024 $smoldobjstyle
make/o/n=(order) hwave
//Data-Manipulation can be changed here
$oldobjstyle=$objname-Backg_intensity
$oldrefstyle=$refname-Backg_intensity
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$oldrelstyle=$oldobjstyle/$oldrefstyle
// Median of the wave considerung the value of “order”
Fsmooth($oldrelstyle,$smoldobjstyle, hwave, order)
KillWaves hwave
//Graphen zeigen
//Objekt und Referenzspektrum
//Name of Wavelength wave
wavelength=objname[0, (strsearch(objname,"_Intensity",0)-1)]+"_wavelength"
//Display and change of layout of object and reference spectrum
Display $oldobjstyle,$Oldrefstyle vs $wavelength
ModifyGraph rgb($Oldrefstyle)=(0,9472,39168)
Label left "Intensity [a.u.]"
Label bottom "wavelength [nm]"
SetAxis left 0,1200
SetAxis bottom 480,850
TextBox/C/N=text0/A=MC
oldobjstyle+"\\s("+oldobjstyle+")\r"+Oldrefstyle+"\\s("+Oldrefstyle+")"
//Display and change of layout of Relative Scattering
display $smoldobjstyle vs $wavelength
Label left "rel. Intensity"
Label bottom "wavelength [nm]"
SetAxis left 0,15
SetAxis bottom 480,850
ModifyGraph rgb($smoldobjstyle)=(19712,0,39168)
TextBox/C/N=text0/A=MC smoldobjstyle+" Objektspektrum\\s("+smoldobjstyle+")"
MoveWave :$oldobjstyle,:LineSpectra:
MoveWave :$oldrefstyle,:LineSpectra:
MoveWave :$oldrelstyle,:LineSpectra:
MoveWave :$smoldobjstyle,:LineSpectra:
endif
counter+=1
while (counter<numitems)
End

8.2

Spektren-Glättung mit dem Median-Filter fsmooth

function fsmooth(quellw, zielw, hwave, order)
wave quellw, zielw, hwave
variable order
variable counter
zielw=quellw
counter=(order-1)/2
do
hwave[]=quellw[counter-(order-1)/2+p]
sort hwave hwave
Zielw[counter]=hwave[(order-1)/2]
counter+=1
while (counter<1024-(order-1)/2)
End
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