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4. Prüfer: Dr. K. Kömpe
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Kapitel 1

Einleitung

Bereits 1959 prognostizierte der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard P.

Feynman in seiner Rede
”
There’s plenty of room at the bottom“, dass die Nanotechnologie

neue technische Möglichkeiten auf der Nanoskala bieten werde [1].

Die Ursache für das Interesse an nanoskaligen Materialien kommt daher, dass auf dieser

Längenskala neue Eigenschaften auftreten und, ebenso wichtig, dass sich diese Eigenschaf-

ten mit der Größe oder Form der Materialien verändern. Diese Veränderung ist allerdings

nicht das Ergebnis von Skalierungsfaktoren, sondern resultiert vielmehr bei verschiedenen

Materialien aus verschiedenen Ursachen.

Verringert man bei Edelmetallen die Dimension von makroskopisch auf die Nanometer-

Skala, beobachtet man eine neue, sehr starke Absorption des Lichts im sichtbaren Spek-

tralbereich. Diese Absorption wird durch die kollektive Schwingung der Elektronen im

Leitungsband verursacht; man nennt sie deshalb Oberflächen-Plasmon-Absorption. Sie ist

auch der Grund für die charakteristische Farbe eines Materials und wurde bereits seit dem

17. Jahrhundert beobachtet; zu dieser Zeit war deren Ursache jedoch noch nicht bekannt.

Beispielsweise wurden Gold-Nanopartikel, die eine leuchtende rote Farbe hervorrufen, in

ganz Europa in Glasfenstern von Kathedralen und in China bei der Färbung von Vasen

und anderen Ziergegenständen verwendet.

In den letzten Jahrzehnten wurde weltweit ein exponentielles Wachstum im Bereich der

Nanowissenschaften beobachtet. Dieses Wachstum wurde sowohl von der Neugier, neue

wissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, als auch von der Hoffnung potentieller

Anwendungen und deren wirtschaftlicher Bedeutung hervorgerufen. Ein sehr großes In-

teresse lag und liegt noch immer in der Synthese von Nanopartikeln in verschiedenen

Größen und neuen Formen. Die Entschlüsselung der Physik dieser nanoskaligen Teilchen

und die Anwendung von modernen Berechnungsverfahren halfen beim Verständnis der

komplizierten Eigenschaften. Die Selbstorganisation dieser Nanopartikel wird durch ver-

schiedene Techniken, entweder durch ein Bottom-up-Verfahren (Selbstassemblierung und

Selbstorganisation von Partikeln) oder durch das Top-Down-Verfahren (beispielsweise ver-
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schiedene lithographische Methoden), erreicht. Obwohl viele zukünftige Anwendungen auf

den Eigenschaften einzelner, individueller Nanopartikel basieren (Sensoren, medizinische

Diagnostik, homogene Katalyse, etc.), gibt es weitere wichtige Anwendungen, welche die

Selbstorganisation von vielen Nanopartikeln erfordern (Nanoelektronik, Optoelektronik,

Photonik, Katalyse, etc.).

Die Herstellung neuartiger Nanostrukturen erfordert allerdings auch ein neues Verständ-

nis der Oberflächeneigenschaften. In den meisten potenziellen Anwendungen spielt die

Qualität und die Struktur der Oberfläche der Nanopartikel bei der Bestimmung ihrer

Funktionen eine zentrale Rolle. Aufgrund der geringen Größe und der daraus resultieren-

den großen Oberflächenenergie und -krümmung kann die Oberfläche eines Nanopartikels

instabil werden, was zu einer Veränderung der Eigenschaften der Partikel führt, sobald

diese in Anwendungen eingesetzt werden. Es kann sich nicht nur die Oberflächenstruktur

und die Form ändern, sondern auch die chemische Beschaffenheit der Oberfläche kann

modifiziert werden. Damit ist klar, dass der vollständige und wirksame Einsatz dieser Na-

nopartikel von unserem Verständnis der allgemeinen Eigenschaften, im Besonderen aber

der Oberflächeneigenschaften und Stabilität abhängt.

In der vorliegenden Dissertation wurden deshalb verschiedene plasmonisch aktive

Kern/Schale-Nanopartikel synthetisiert, experimentell und theoretisch charakterisiert und

in analytischen Anwendungen der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (engl.

surface-enhanced Raman scattering, SERS) eingesetzt.

Nach den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) und dem experimentellen Aufbau des

verwendeten Raman-Mikroskops (Kapitel 3), werden in Kapitel 4 die optischen Eigen-

schaften von Gold/Silber-Nanoschalen mit durchstimmbaren Plasmonbanden behandelt.

Motivation dafür ist die Frage nach optimalen SERS-Markern1 für die rote Laseranregung

(λ = 632.8 nm). Anhand von Mie-Rechnungen wird zuerst die bestmögliche Streueffizienz

der Nanoschalen abhängig von der Nanoschalen-Geometrie bestimmt. D.h. durch die Fest-

legung des Nanoschalendurchmessers (Außenradius) wird mit Hilfe der Mie-Rechnungen

die theoretisch optimale Schalendicke bestimmt. Die zugehörige dielektrische Funktion

der Legierung wird zuvor anhand stöchiometrischer Überlegungen abgeschätzt. Parallel

zu den Mie-Rechnungen werden die Au/Ag-Nanoschalen synthetisiert und die theoreti-

schen Vorhersagen im Experiment anhand von Extinktions-, SERS- und Photoelektronen-

Spektroskopie (XPS) überprüft.

In der Bioanalytik werden Zielmoleküle (in diesem Fall Proteine oder Nukleinsäuren) häu-

fig indirekt durch ihre markierten Bindungspartner nachgewiesen. D.h. um beispielsweise

drei verschiedene Proteine nachzuweisen, werden auch drei markierte Bindungspartner

benötigt. Für die Herstellung der Marker braucht man wiederum drei unterschiedliche

1 Ein SERS-Markierungspartikel besteht aus Raman-Reporter-Molekülen auf der Oberfläche eines

plasmonisch aktiven Substrats (metallischer Nanopartikel).
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Marker-Moleküle. Dadurch dass es aber nur eine begrenzte Anzahl von geeigneten Mole-

külen gibt, ist infolgedessen die Multiplexingkapazität, d.h. der parallele Nachweis meh-

rerer Zielmoleküle, scheinbar durch die Anzahl der verwendeten Moleküle begrenzt. In

SERS-Anwendungen gibt es jedoch noch die Möglichkeit mehrere Marker-Moleküle auf

die Oberfläche der Nanopartikel aufzubringen, um so weitere SERS-Marker zu generieren

und die Multiplexingkapazität weiter auszubauen. Diese Option der gemischten Mono-

lagen ist in Kapitel 5 beschrieben [2]. Außerdem werden verschiedene Möglichkeiten zur

Stabilisierung der hergestellten SERS-Marker präsentiert. Weiterhin wird eine repräsen-

tative Darstellung der Originial-Spektren von ein-, zwei- und dreikomponentigen Monola-

gen durch Barcodes gezeigt und die damit theoretisch mögliche Anzahl der SERS-Marker

berechnet. Es wird die Reproduzierbarkeit dieser SERS-Marker dargestellt und deren Ver-

stärkungsfaktor ermittelt.

In Kapitel 4 werden SERS-Marker-Konzepte für die rote Laseranregung basierend auf

einzelnen Nanopartikeln gezeigt. In Kapitel 6 und 7 wird dargestellt, inwieweit sich durch

die Anordnung von Nanopartikeln in allen drei Raumdimensionen neue SERS-Marker-

Konzepte mit sehr guten plasmonischen Eigenschaften realisieren lassen.

Kapitel 6 behandelt das Konzept von Metall-auf-Silica-Assemblaten. Es werden zwei ver-

schiedene Routen zur Herstellung von monodispersen Silica-Nanopartikeln dargestellt:

Der erste Ansatz basiert auf dem nach Stöber, der zweite auf einer Mikroemulsion.

Daneben werden auch noch Silica-Partikel im Mikrometerbereich präsentiert. Die Silica-

Nanopartikel werden mit funktionellen Gruppen (SH- oder NH2-) versehen und zusammen

mit metallischen Keim-Partikeln bilden sie die Grundlage für eine weitere Ausbildung zum

Assemblat. Es werden zwei Methoden zur Herstellung metallischer Keim-Partikel vor-

gestellt. Schließlich wird die Anwendbarkeit der Metall-auf-Silica-Assemblate als SERS-

Marker bestätigt. Im Vergleich zu den bisher untersuchten SERS-Marker-Designs basie-

rend auf einzelnen Gold-Nanopartikeln oder Gold/Silber-Nanoschalen besitzen die Assem-

blate eine deutlich höhere SERS-Effizienz.

In Kapitel 7 wird gezeigt, dass Metall-auf-Metall-Assemblate eine noch größere SERS-

Effizienz bis hin zur Einzelpartikel-Sensitivität aufweisen. Die in diesem Kapitel präsen-

tierte Selbstorganisation von metallischen Satelliten-Partikeln auf glasverkapselten Kern-

Partikeln bietet eine Möglichkeit zur Herstellung komplexer 3D Superstrukturen mit in-

teressanten optischen Eigenschaften. Die Synthese dieser Superstrukturen, deren struk-

turelle und optische Charakterisierung in Experimenten auf Einzelpartikelniveau und die

Simulation der optischen Antwort ermöglicht es, das Wissen über 3D-Struktur-Aktivitäts-

Zusammenhänge in der Plasmonik zu erweitern.

In den oben beschriebenen Kapiteln übernahmen Nanopartikel die Rolle des SERS-

Substrats für den selektiven Nachweis eines bestimmten Zielmoleküls (z.B. Antigens).

Neben diesen Anwendungen können Nanopartikel jedoch auch noch als SERS-Substrat
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für die markierungsfreie Detektion von Analytmolekülen eingesetzt werden.

Kapitel 8 behandelt die Herstellung, Charakterisierung und den Einsatz eines integrier-

ten SERS-Substrats für die kombinierte Festphasensynthese und Analytik mittels plamo-

nisch aktiver Gold/Glas-Kern/Schale-Nanopartikel auf Harz-Mikrokugeln. Die hauchdün-

ne Glashülle auf den Gold-Nanopartikeln verhindert eine direkte Interaktion zwischen der

Metalloberfläche und den nachzuweisenden, mittels Festphasensynthese hergestellten Sub-

stanzen. Gleichzeitig zeigt diese Kern/Schale-Konfiguration eine noch ausreichend große

SERS-Verstärkung. Für den Einsatz in der Festphasensynthese werden diese glasverkap-

selten Nanopartikel durch eine Funktionalisierung der Glashülle mit Aminogruppen elek-

trostatisch auf die Oberfläche des Harzkügelchens über Selbstorganisation immobilisiert.

Es wird die markierungsfreie Diskriminierung dreier verschiedener Aminosäuren und ei-

nes Dipeptids anhand der SERS-Mikrospektroskopie auf einzelnen Harzkügelchen demon-

striert. Des Weiteren wird die Beladung der Harzkügelchen mit der jeweiligen Aminosäure

bzw. des Dipeptids bestimmt.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Raman-Spektroskopie nach

dem Vorbild des Buchs von Le Ru und Etchegoin [3] dargestellt. Startpunkt ist die Einfüh-

rung des Raman-Effekts und anderen grundlegenden optischen Prozessen wie beispielswei-

se der Absorption und Fluoreszenz. Diese bilden die Grundlage für den weiteren Schritt

zur oberflächenverstärkten Raman-Streuung, kurz SERS (engl. surface-enhanced Raman

scattering). Daneben werden auch die dabei auftretenden plasmonischen Effekte erklärt.

Was heute als Raman-Streuung bekannt ist, wurde im Jahr 1928 von Raman und Krishnan

in Indien entdeckt [4]. Fairerweise ist zu sagen, dass das Phänomen 1923 bereits theoretisch

von Smekal hervorgesagt wurde [5]. Außerdem gab es parallel zu den Entdeckungen von

Raman und Krishnan noch die beiden russischen Wissenschaftler Landsberg und Mandel-

stam, die denselben Effekt an Festkörpern kurz später publiziert haben [6].

Raman beobachtete damals den später nach ihm benannten Effekt an organischen Lö-

sungsmitteln. Dank der großen technischen Entwicklung ist es nun möglich, auch geringe

Konzentrationen von Lösungen zu untersuchen. In einem modernen experimentellen Auf-

bau wird beispielweise die damals von Raman verwendete Quecksilberdampflampe durch

einen Laser, der zwei wesentliche Vorteile bietet, nämlich hohe Intensitäten kombiniert mit

monochromatischem Licht, ersetzt. Außerdem gab es einen großen Fortschritt in der Ent-

wicklung von sensitiven Detektionssystemen. Heutzutage werden Systeme bestehend aus

Notch-Filtern, holographischen Gittern, hochdurchlässigen Monochromatoren, Sekundär-

elektronenvervielfachern und/oder CCD-Kameras (engl. charge-coupled device) verwen-

det. Eine detallierte Beschreibung des in dieser Dissertation verwendeten Raman-Systems

folgt im Kapitel 3.
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2.1 Optische Molekül-Spektroskopie

Grundlage der
”
optischen Spektroskopie“ ist die Wechselwirkung von sichtbarem Licht mit

Materie. Es gibt drei grundlegende Prozesse, die diese Tatsache spezifizieren: Absorption,

Lumineszenz (Fluoreszenz) und Streuung. Im Folgenden wird nun auf die Prozesse näher

eingegangen. Vorausgesetzt wird dabei das Wissen über elektronische Zustände, Übergän-

ge zwischen Zuständen (strahlend und nicht-strahlend) und spektroskopische Größen und

Einheiten wie beispielsweise Wellenzahl und cm−1. Für eine detaillierte Beschreibung sei

auf das Lehrbuch von Haken und Wolf verwiesen [7].

2.1.1 Absorption

Der vielleicht intuitivste optische Prozess ist die Absorption. Ein Photon mit der Energie

E kann ein Molekül von einem Niveau der Energie Ei in ein höheres der Energie Ef an-

heben. Dabei wird die Energie des Photons auf das Molekül übertragen; das Photon wird

absorbiert. Vielmehr impliziert das Gesetz der Energieerhaltung: ∆E = Ef − Ei. Solche

Übergänge können nur zwischen bestimmten Zuständen mit spezifischen Eigenschaften

stattfinden, die sicherstellen, dass das Molekül tatsächlich den Übergang durchlaufen kann

(sogenannte erlaubte Übergänge), kurz gesagt, die Dipol-Auswahl-Regeln erfüllt sind.

Es gibt neben der Mikrowellen-Absorption (Rotationsspektroskopie) zwei wichtige Spek-

tralbereiche der optischen Absorption:

� elektronische Absorption

� Infrarot-Absorption

Bei der elektronischen Absorption wird typischerweise ein Elektron aus einem besetz-

ten Molekülorbital in ein höher gelegenes (vorher unbesetztes) Molekülorbital angeregt.

Im einfachsten (und auch häufigsten) Fall wird das Molekül aus dem elektronischen

Grundzustand S0 in den ersten angeregten Zustand S1 gehoben. Solche Übergänge treten

für organische Moleküle häufig im UV-Bereich (200 − 400 nm) auf, z. B. zeigt Benzol

bei 200 − 280 nm ein Absorptionsmaximum. Farbige Substanzen haben ihre Übergänge

im sichtbaren Bereich (400 − 800 nm), z. B. Farbstoffe wie Methylorange oder Kongo-

rot. Die Untersuchung der elektronischen Absorption wird deshalb häufig als UV/Vis-

Spektroskopie bezeichnet. Das sich ergebende Absorptions-Spektrum (d.h. die Absorbanz

in Abhängigkeit von der Wellenlänge) kann als einfacher Nachweis der elektronischen

Struktur des Moleküls verwendet werden.

Auf die Infrarot-Absoption wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen, da diese Form

der Spektroskopie nicht verwendet wurde. Für eine detaillierte Beschreibung sei wiederum

auf das Lehrbuch von Haken und Wolf verwiesen [7].
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2.1.2 Emission

Stimulierte und spontane Emission

Das Gegenteil von Absorption nennt man Emission: Ein Molekül relaxiert von einem Ener-

gieniveau Ef in ein niedrigeres der Energie Ei und setzt dabei ein Photon mit der Energie

∆E = Ef − Ei frei. Wird dieser Prozess durch ein einfallendes Photon, d.h. ein exter-

nes Strahlungsfeld, induziert, so spricht man von induzierter oder stimulierter Emission.

Dabei kann die Wechselwirkung zwischen dem angeregten Molekül und dem einfallenden

Photon die Emission des Photons, das die gleiche Energie, Richtung und Phase hat wie

das einfallende, stimulieren. Findet die Emission hingegen ohne externes Strahlungsfeld

statt, so spricht man von spontaner Emission. Es mag vielleicht verwunderlich sein, wie

ein solcher Prozess stattfinden kann, doch quantenmechanisch betrachtet ist der Vakuum-

Zustand nicht vollkommen unbesetzt, sondern weist Fluktuationen auf. Das Molekül kann

deshalb mit seinem Vakuum-Zustand wechselwirken und damit folgt der Emissionsprozess

eines Photons.

Lumineszenz (Fluoreszenz)

Um den Emissionsprozess eines Photons zu beobachten, muss zuerst das Molekül in einen

angeregten Zustand versetzt werden. Die einfachste Art und Weise dies optisch zu rea-

lisieren, ist durch die Absorption eines Lichtquants. Der Prozess, bei dem direkt auf die

Absorption auch noch die Emission folgt, nennt man Lumineszenz. Der wohl bekannteste

Lumineszenzprozess von Molekülen ist die Fluoreszenz. Dieser läuft folgendermaßen ab:

� Ein einfallendes Photon (Laser) mit der Energie EL regt ein Elektron vom elektro-

nischen Grundzustand S0 in den ersten angeregten Zustand S1 an. Dieser Absorp-

tionsprozess erfüllt die Dipol-Auswahlregeln.

� Das Molekül relaxiert dann durch Energieabgabe in Form von Schwingungsquanten

an die Umgebung über darunterliegende Schwingungsniveaus auf der Zeitskala von

0.1− 10 ps in den Schwingungsgrundzustand S1.

� Von dort aus findet dann beispielsweise der Prozess der spontanen Emission mit

einer durchschnittlichen Lebensdauer von 1− 100 ns statt.

Fluoreszenz ist deshalb ein Zwei-Photonen-Prozess, der auf der gleichen Zeitskala statt-

findet wie der der Emission. Es gibt noch weitere Lumineszenzprozesse, auf die jedoch

hier nicht eingegangen wird. Für weiterführende Literatur sei wiederum auf das Lehrbuch

von Haken und Wolf verwiesen [7].
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2.1.3 Streuung

Elastische und inelastische Streuung

Bei den bisher betrachteten optischen Prozessen wie der Absorption oder Emission ist

jeweils ein einzelnes Photon involviert. Im Fall der Fluroreszenz waren zwei Photonen

beteiligt, jedoch in zwei getrennten Prozessen. Eine weitere wichtige Art und Weise von

Prozessen beinhaltet die simultane (unmittelbare) Absorption eines einfallenden Photons

und Emission eines anderen Photons. Solche Prozesse nennt man Streu-Prozesse und das

emittierte Photon wird als gestreut bezeichnet.

Streu-Prozesse können in zwei Gruppen unterteilt werden:

� Bei der elastischen Streuung haben sowohl das einfallenende als auch das gestreute

Photon die gleiche Energie, jedoch typischerweise eine andere Richtung und/oder

Polarisation. Für Moleküle wird dieser Prozess häufig als Rayleighstreuung bezeich-

net. In solchen Prozessen bleibt das Molekül nach dem Streu-Prozess im gleichen

energetischen Zustand, d.h. es findet kein Energieübertrag vom Molekül auf das

Photon statt (vgl. Abb. 2.1 links). Infolgedessen erhält man daraus nur wenige In-

formationen über die innere Struktur des Moleküls. Elastische Streuung tritt außer-

dem auch für größere Objekte, wie beispielsweise (metallische) Nanopartikel, auf; in

diesem Fall spricht man dann von der sogenannten Mie-Streuung.

� Bei der inelastischen Streuung besitzt das gestreute Photon eine andere Energie ES

als das einfallende Photon EL. Die Energiedifferenz der beiden entspricht dem Über-

gang zwischen zwei Zuständen. Einer der wichtigsten inelastischen Streu-Prozesse

im Molekül ist die Raman-Streuung, bei dem Übergänge zwischen Schwingungs-

und Rotationszuständen beteiligt sind. Die entsprechenden Prozesse sind in Abbil-

dung 2.1 in der Mitte und rechts dargestellt.

Streu-Prozesse wie der der Raman-Streuung erscheinen auf den ersten Blick ähnlich wie

der Prozess der Fluoreszenz zu sein: ein einfallendes Photon wird in beiden Fällen durch

ein gestreutes (oder Fluoreszenz-) Photon ersetzt. Ein wichtiger Unterschied dabei ist,

dass der Streu-Prozess instantan stattfindet, während hingegen bei der Fluoreszenz ein

Zwischenschritt (elektronische Anregung gefolgt von Emission mit einer endlichen Le-

bensdauer) vorhanden ist. Der inelastische Streu-Prozess kann wiederum in zwei Gruppen

unterteilt werden:

� Hat das gestreute Photon eine geringere Energie als das einfallende (ES < EL),

so wird das Molekül in einen Zustand mit der höheren Energie EL − ES angeregt.

Dies wird als Stokes-Prozess bezeichnet. Typischerweise entspricht das der Anregung

eines Moleküls aus dem Schwingungsgrundzustand mit der Schwingungsquantenzahl
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Abbildung 2.1: Energieniveauschemata für verschiedene Prozesse: elastische (Rayleigh) und

inelastische Streuung (Anti-Stokes/Stokes). Der Streu-Prozess wird als zwei simultane Prozesse

dargestellt: die Absorption eines Photons durch einen Übergang in einen virtuellen Zustand, von

dem aus wiederum die Rückkehr in den Zustand S0 folgt. Bei der Rayleighstreuung befindet sich

das Photon sowohl vor als auch nach dem Prozess im Grundzustand S0 mit v = 0. Im Falle des

Antistokes-Prozesses befindet sich das Molekül bereits in einem angeregten Schwingungsniveau

mit v = 1 und endet in v = 0; damit besitzt das Photon nach dem Streu-Prozess eine höhere

Energie als vorher. Der Stokes-Prozess läuft analog ab, jedoch hat das inelastisch gestreute

Photon weniger Energie als das einfallende; das Molekül befindet sich in v = 1.

v = 0 in den ersten angeregten Schwingungszustand mit v = 1 mit der Energie

~ωv = EL − ES, wobei ~ωv die Schwingungsenergie ist (vgl. Abb. 2.1).

� Besitzt im Gegensatz dazu das gestreute Photon eine größere Energie als das ein-

fallende Photon (ES > EL), so ist das Molekül aus einem angeregten Schwingungs-

zustand (v = 1) in den Grundzustand (v = 0) relaxiert. Die Schwingungsenergie

beträgt dann ~ωv = ES − EL. Dies wird als Anti-Stokes-Prozess bezeichnet (vgl.

Abb. 2.1). Damit ein Anti-Stokes-Prozess stattfindet, muss sich das Molekül in einem

angeregten Schwingungszustand befinden. Häufig geschieht dies durch thermische

Anregung und daraus ergibt sich, dass das Anti-Stokes-Signal von der Temperatur

(in Form einer Boltzmann-Verteilung) abhängt: exp(−~ωv/kBT ). Infolgedessen ist

das Anti-Stokes-Signal in einem Raman-Spektrum wesentlich schwächer als das auf

der Stokesseite und die Intensitäten der Beiträge werden exponentiell schwächer je

höher die Schwingungsenergie ~ωv wird.

Die Wellenzahldifferenz zwischen eingestrahlten und gestreuten Photonen wird auch als

”
Raman-Verschiebung“ (engl. Raman shift) bezeichnet und ist als ∆ν̃R = ν̃L − ν̃S defi-

niert. Infolgedessen ist die Energiedifferenz für einen Stokes-Prozess positiv und für einen

Anti-Stokes-Prozess negativ. Raman-Verschiebungen werden üblicherweise in Wellenzah-

len cm−1 angegeben. Doch nicht jede Schwingungsmode führt zur einer starken Raman-

Bande, d.h. die Raman-Intensität schwankt von Mode zu Mode. Diese Tatsache ist ein



2.2 Extinktions-Spektroskopie metallischer Nanopartikel 10

Teil der Auswahlregeln des Raman-Effekts, welche hier jedoch nicht im Detail betrachtet

werden. Für weiter führende Literatur sei auf das Buch von Le Ru und Etchegoin verwie-

sen [3]. Ungeachtet dessen kann man das komplette Raman-Spektrum als einzigartigen

”
Fingerabdruck eines Moleküls“ bezeichnen.

Zusammengefasst wurden bisher die wichtigsten optischen Prozesse in qualitativer Art und

Weise betrachtet. Nun werden diese Effekte einmal näher untersucht und quantifiziert.

2.2 Extinktions-Spektroskopie metallischer Nano-

partikel

Nachdem die grundlegenden Konzepte der Molekül-Spektroskopie erklärt wurden, wird

im Folgenden nun die Extinktions-Spektroskopie näher betrachtet, bevor im nächsten

Kapitel die Raman-Streuung tiefergehend untersucht wird. Die Extinktions-Spektroskopie

spielt insofern eine bedeutende Rolle, weil durch sie sowohl die optischen Eigenschaften

von Molekülen als auch von metallischen Substraten - im Fall dieser Dissertation von

Edelmetall-Nanopartikeln - beschrieben werden kann.

2.2.1 Absorption, Streuung und Extinktion

Es ist schwierig, die Absorption von Metallkolloiden direkt zu messen. Jedoch kann das,

was nicht absorbiert wurde, gemessen und damit auf die Absorption selbst geschlossen

werden. Eine häufige Art und Weise einer Absorptions-Messung beinhaltet dabei die Be-

stimmung der wellenlängenabhängigen Transmission einer Probe. Wenn Moleküle von

einem Lichtstrahl angeregt werden, sind die am häufigsten auftretenden Prozesse die der

Absorption und der Streuung. Die dabei involvierten Photonen
”
verschwinden“ aus dem

einfallenden Lichtstrahl und deren Energie wird beispielsweise in Wärme umgewandelt.

Damit wird die Intensität des einfallenden Lichstrahls I0, der durch die Probe hindurch

geht, reduziert und resultiert in einer transmittierten Intensität I, die kleiner als die ein-

fallende Intensität I0 ist. Die Differenz (I0 − I) wird als IExt bezeichnet. In den meisten

Fällen tragen zu dieser sogenannten Extinktion nur die Absorption und Streuung bei. Aus

Gründen der Energieerhaltung kann somit folgendes Gesetz formuliert werden:

IExt = IAbs + IStr. (2.1)

Zusammengefasst lässt sich aus der Messung der Transmission auf den Anteil schließen,

der ausgelöscht wurde, welcher wiederum die Summe aus Absorption und Streuung ist. Bei

Molekülen kann die Streuung im Vergleich zur Absorption vernachlässigt werden; damit

ist IExt ≈ IAbs (nicht jedoch bei der Betrachtung von metallischen Nanopartikeln).
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2.2.2 Lambert-Beersches Gesetz

Eine Lösung von Molekülen oder eine Suspension von Nanopartikeln mit einer Konzentra-

tion c und dem Extinktionskoeffizient ε befindet sich in einer Küvette mit der optischen

Weglänge d. Bei der Extinktions-Messung verliert nun der einfallende Lichtstrahl beim

Durchtreten der Lösung einen gewissen Teil seiner Intensität, welcher äquivalent zu 1−T

(T: Transmission) ist. Damit lässt sich für die Extinktion (engl. absorbance) folgendes

Gesetz formulieren:

E = − lg T = lg

(
I0
I

)
= ε · c · d. (2.2)

2.3 Raman-Effekt

Im Folgenden wird der Raman-Effekt, d.h. die inelastische Lichtstreuung, zuerst klassisch

und anschließend quantentheoretisch beschrieben.

2.3.1 Klassische Beschreibung

Optische Streuung wird, wie viele andere physikalische Prozesse auch, grundsätzlich durch

die Quantentheorie beschrieben. Da dies aber kein einfacher Ansatz ist, wird im Folgen-

den versucht eine klassische und phänomenologische Beschreibung der Raman-Streuung

darzustellen.

Im klassischen Bild kann der Raman-Effekt als Wechselwirkung eines Moleküls mit Licht

(in Form einer elektromagnetischen Welle) beschrieben werden. Trifft Licht mit der Fre-

quenz ν0 und der elektrischen Feldstärke E⃗(t) = E⃗0 cos(2πν0t) auf ein Molekül, so wird

in der Elektronenhülle des Moleküls ein oszillierendes Dipolmoment induziert:

µ⃗(t) = α̂ · E⃗(t), (2.3)

wobei α̂ der Polarisierbarkeitstensor ist:

α̂ =

αxx αxy αxz

αyx αyy αyz

αzx αzy αzz

 . (2.4)

Die Intensität I der elektromagnetischen Strahlung, die von diesem Hertzschen Dipol abge-

strahlt wird, ist proportional zur zweiten Ableitung des induzierten Dipols nach der Zeit:

I ∝
∣∣∣d2µ⃗dt2

∣∣∣. Durch periodische Molekülschwingungen kann das induzierte Dipolmoment

zusätzlich mit der Frequenz der Schwingung moduliert werden, sofern sich die Polarisier-

barkeit α̂ des Moleküls mit der Normalkoordinate q der betreffenden Schwingung ändert.

Unter Annahme einer harmonischen Schwingung mit der Frequenz νvib erhält man für die

entsprechende Normalkoordinate: q = q0 + qk cos(2πνvibt).
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Wenn die Auslenkung der Atome aus der Gleichgewichtslage q0 klein ist, kann man die

Polarisierbarkeit α̂ als Taylor-Reihe entwickeln, die nach dem zweiten Glied abgebrochen

wird:

α̂(q) ≈ α̂(q0) +

(
∂α̂

∂q

)
q0

(q − q0)

= α̂(q0) +

(
∂α̂

∂q

)
q0

qk cos(2πνvibt).

Das Einsetzen dieses Ausdruckes in die Gleichung 2.3 für das induzierte Dipolmoment

ergibt:

µ⃗(t) = α̂ · E⃗(t) =

(
α̂(q0) +

(
∂α̂

∂q

)
q0

qk cos(2πνvibt)

)
· E⃗0 cos(2πν0t)

Mit dem Additionstheorem cos(a) · cos(b) = 1
2
[cos(a+ b) + cos(a− b)] ergibt sich:

µ⃗(t) = α̂(q0)E⃗0 cos(2πν0t) (2.5)

+
1

2

(
∂α̂

∂q

)
q0

E⃗0qk cos(2π(ν0 + νvib)t)

+
1

2

(
∂α̂

∂q

)
q0

E⃗0qk cos(2π(ν0 − νvib)t)

Der erste Term der Gleichung 2.5 beschreibt die Rayleigh-Streuung, der zweite und dritte

Term die Anti-Stokes- bzw. Stokes-Streuung. Diese Gleichung zeigt, dass eine Schwingung

nur Raman-aktiv ist, wenn
(

∂α̂
∂q

)
q0

ungleich Null ist, d.h. wenn sich die Polarisierbarkeit

α̂ des Moleküls beim Durchlaufen der Gleichgewichtslage q0 ändert [8].

2.3.2 Quantentheoretische Beschreibung

Bei der quantentheoretischen Behandlung wird der Raman-Effekt als eine inelastische

Photonenstreuung aufgefasst, die bei den Stokes-Linien in einem Niveau mit kleinerer

Schwingungsquantenzahl v (vor allem v = 0) beginnt und in einem Schwingungs-Niveau

mit höherer Quantenzahl v′ endet (vgl. Abb. 2.1). Entsprechend gelangt man bei den Anti-

Stokes-Linien von einem Niveau höherer Quantenzahl in ein Niveau niedrigerer Quanten-

zahl [7].

Als Auswahlregel ergibt sich ∆v = ±1. Die Intensität eines Stokes- bzw. Anti-Stokes-

Prozesses wird durch eine Boltzmannverteilung wiedergegeben (vgl. Abschnitt inelastische

Streuung). Für den elektronisch nichtresonanten Fall ergibt sich [8]:

IRaman =
2π2h

c
· (ν0 ± νvib)

4

νvib [1− exp(−hcνvib/kT )]
· gvib ·

∣∣∣∣∂α̂∂q
∣∣∣∣2 (2.6)

Dabei ist ν0 die Frequenz des einfallenden Lichts, νvib die Frequenz der angeregten Schwin-

gung, gvib der Entartungsgrad der Schwingung und T die spektroskopische Temperatur.



2.4 Optische Eigenschaften metallischer Nanopartikel 13

2.4 Optische Eigenschaften metallischer Nanoparti-

kel

Um den Effekt der oberflächenverstärkten Raman-Streuung (SERS, engl. surface-

enhanced Raman scattering) verstehen zu können, wird zuvor noch auf die optischen

Eigenschaften von metallischen Nanopartikeln eingegangen [9]. Für eine ausführliche und

weitergehende Darstellung sei außerdem auf die Monographien von Kreibig und Voll-

mer [10] bzw. Bohren und Hufmann [11] verwiesen.

2.4.1 Lokalisierte Oberflächenplasmonen in Nanopartikeln

In Abbildung 2.2 ist ein einfaches Modell für die Wechselwirkung einer elektromagneti-

schen Welle mit einem metallischen Nanopartikel dargestellt [9]. Mit ihm lassen sich die

optischen Eigenschaften von Edelmetall-Nanopartikeln leicht verstehen. Da die Eindring-

tiefe einer elektromagnetischen Welle im sichtbaren Spektralbereich in derselben Grö-

ßenordnung wie der Partikeldurchmesser liegt, kann die Welle fast komplett durch das

Nanopartikel hindurch dringen. Das elektrische Wechselfeld treibt dabei die freien Lei-

tungsbandelektronen des Metalls relativ zu den ortsfesten, positiv geladenen Atomrümp-

fen kollektiv an. Infolgedessen entstehen Polarisationsladungen auf der Oberfläche des

Partikels. Es bildet sich durch die Coulomb-Anziehung zwischen den entgegengesetzten

Ladungen eine Rückstellkraft in dem oszillierenden System. Das System lässt sich somit

klassisch als getriebener harmonischer Oszillator betrachteten, bei dem die Leitungsband-

elektronen mit der Frequenz des anregenden Lichts schwingen. Das dieser kollektiven

Abbildung 2.2: Einfaches Modell für die Entstehung von Oberflächenplasmonen. Eine auf das

Gold-Nanopartikel einfallende elektromagnetische Welle durchdringt dieses vollständig und regt

die Leitungsbandelektronen des Metalls zu einer kollektiven Schwingung an [9].
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Schwingung der Leitungsbandelektronen zugeordnete Quasi-Teilchen wird als lokalisier-

tes Oberflächenplasmon bezeichnet. Die Elektronen werden, analog zu einem Hertzschen

Dipol, permanent aus ihrer Gleichgewichtslage heraus beschleunigt und strahlen dabei

Energie in Form einer elektromagnetischen Welle ab. Diese Welle ist im Fernfeld des

Dipols als Streu-Licht zu beobachten. Die Intensität des gestreuten Lichts hängt von der

Frequenz des Oszillators ab, so dass sowohl das Absorptions- als auch das Streu-Spektrum

vieler metallischer Nanopartikel eine ausgeprägte Resonanz zeigt.

2.4.2 Dielektrische Eigenschaften von Nanopartikeln

Die dielektrische Funktion eines Materials ε = ε′ + iε′′ beschreibt seine Antwort auf ein

äußeres elektrisches Feld. Der Realteil ε′ beschreibt darin die Polarisation des Materi-

als durch das externe Feld, während der Imaginärteil ε′′ die relative Phase der Antwort

bezüglich des externen Felds darstellt. Entsprechend tragen alle intrinsischen Dämpfungs-

mechanismen, wie z.B. die Streuung von Elektronen, zu ε′′ bei. Liegt die Frequenz des

anregenden elektrischen Felds im optischen Bereich, wird die dielektrische Funktion von

Edelmetallen üblicherweise über die elektrische Suszeptibilität ausgedrückt:

ε(ω) = 1 + χD(ω) + χB(ω). (2.7)

Darin enthalten ist der komplexe Beitrag χD(ω) der quasi-freien Elektronen des Leitungs-

bands und ein zusätzlicher, ebenfalls komplexer Anteil χB(ω) = χ′
B + iχ′′

B, der von ge-

bundenen Elektronen aus energetisch tieferen Bändern des Metalls stammt. Der Realteil

beinhaltet die Polarisierbarkeit aller Rumpfelektronen des Metalls und muss in allen Fre-

quenzbereichen berücksichtigt werden. Im sichtbaren Spektralbereich hängt er nur in ge-

ringem Umfang von der Frequenz ab. Deshalb wird häufig 1 + χ′
B in Gleichung 2.7 durch

ein mittleres, frequenzunabhängiges ε∞ ersetzt:

ε(ω) = ε∞ + χD(ω) + iχ′′
B(ω). (2.8)

Drude-Sommerfeld Modell für Metalle

Mit dem um 1900 von Drude entwickelten und später von Sommerfeld ergänzten Drude-

Sommerfeld Modell für Metalle kann der Beitrag χD der Leitungsbandelektronen eines

Metalls, oder genauer der Elektronen mit Energien nahe des Fermi-Niveaus, zur dielek-

trischen Funktion gut beschrieben werden. Das Modell geht davon aus, dass sich die

Elektronen eines Metalls geradlinig bewegen, bis sie nach einer mittleren Streu- oder Re-

laxationszeit τ = 1/Γ0 durch Stöße mit Ionen des Metallgitters abgebremst werden. Dabei

geht jede Information über Geschwindigkeit oder Richtung des Elektrons vor dem Stoß

verloren.
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Ein externes elektromagnetisches Feld E⃗ = E⃗0e
−iωt führt in diesem Bild zu einem Drift

der Elektronen, welcher deren ursprüngliche Bewegung überlagert. Der Drift eines einzel-

nen Elektrons mit der Masse me und der Ladung q wird im Drude-Modell mit folgender

Bewegungsgleichung beschrieben2:

me
∂2r⃗

∂t2
+me Γ

∂r⃗

∂t
= qE⃗0e

−iωt. (2.9)

Aus der stationären Lösung ergibt sich die Abweichung r0 des Elektrons von seiner Ru-

heposition, bzw. das pro Elektron induzierte Dipolmoment p⃗ = er⃗0. Durch Multiplikati-

on mit der Dichte freier Elektronen n erhält man dann die makroskopische Polarisation

P . Unter der Voraussetzung eines isotropen Materials ergibt sich über die Beziehung

χD(ω) = P/(ε0E) die dielektrische Funktion des Elektronengases:

εD(ω) = 1 + χD(ω) = 1− ωp
2

ω2 + iΓ0 ω
. (2.10)

Darin ist ωp =
√
ne2/ε0m∗ die Drude-Plasmafrequenz mit der Elektronendichte n, der

Elementarladung e und der Dielektrizitätskonstante des Vakuums ε0. Die Elektronenmas-

se me wurde durch die effektive Elektronenmasse m∗, die den Einfluss des Kristallgitters

auf die Elektronen berücksichtigt, ersetzt.

In der dielektrischen Funktion nach Gleichung 2.10 sind a priori weder Streu-Prozesse

der Elektronen untereinander, noch die Streuung von Elektronen mit Phononen oder Ver-

unreinigungen berücksichtigt. Nimmt man sich die Matthiesen-Regel3 zuhilfe, kann man

diese Effekte einfach in die dielektrische Funktion nach Drude integrieren, indem Γ0 durch

die Summe aller voneinander unabhängigen Relaxationsprozesse Γ∞ =
∑

i Γi substituiert

wird. Experimentell ist Γ∞ über den elektrischen Widerstand ρ gemäß Γ∞ = ρne2/m∗

zugänglich.

Wird die Drude-Suszeptibilität in die allgemeine dielektrische Funktion aus Gleichung 2.7

für Metalle unter Vernachlässigung der Intrabanddämpfung eingesetzt, ergibt sich schließ-

lich:

ε(ω) = ε∞ − ωp
2

ω2 + iΓ∞ ω
. (2.11)

Größenabhängigkeit der dielektrischen Funktion

Bisher ist stillschweigend davon ausgegangen worden, dass die dielektrische Funktion nicht

von der Größe des betrachteten Körpers abhängt. Tatsächlich ist aber bei Edelmetall-

2 Bewegungsgleichung im Lorentz-Oszillator-Modell für Festkörper mit einer verschwindenden Feder-

konstante.
3 Die Matthiessen-Regel besagt allgemein, dass sich der spezifische Widerstand ρ für mehrere voneinan-

der unabhängige Streuprozesse aus der Summe der spezifischen Widerstände der einzelnen Streuprozesse

zusammensetzt.
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Nanopartikeln mit Durchmessern unter 10 nm oder auch dünnen Nanoschalen eine Zu-

nahme der spektralen Linienbreite zu beobachten, die sich nicht allein auf eine inhomogene

Linienverbreiterung zurückführen lässt.

Rein klassisch betrachtet liegt die Ursache in einer zusätzlichen Streuung der Elektronen

an der Partikeloberfläche [10]. Diese Oberflächendämpfung trägt erst dann nennenswert

zur gesamten Dämpfung bei, wenn der Durchmesser des Nanopartikels deutlich kleiner

als die mittlere freie Weglänge l∞ der Elektronen im Metall ist. Für Gold beträgt die

Fermi-Geschwindigkeit vF = 1.4 nm/fs und die mittlere Relaxationszeit t = 29 fs. Daraus

ergibt sich eine mittlere freie Weglänge von l∞ = 42 nm [12]. Für Partikel, deren Durch-

messer größer als 20 nm ist, ist der Größeneffekt noch zu vernachlässigen, für kleinere

Durchmesser nimmt er jedoch sehr rasch zu und macht sich in einer ausgeprägten Zunah-

me der homogenen Linienbreite bemerkbar. Formal lässt sich die Oberflächendämpfung

durch einen zusätzlichen, größenabhängigen Dämpfungsbeitrag Γs(r) = AvF/r berück-

sichtigen. Darin ist r eine charakteristische Länge, die für sphärische Gold-Nanopartikel

dem Partikelradius entspricht. Die 1/r-Abhängigkeit des Dämpfungsterms drückt dann

das Verhältnis der oberflächennahen Elektronen (∝ r2) zu allen Elektronen innerhalb des

Nanopartikels (∝ r3) aus. Der zunächst phänomenologisch eingeführte Parameter A be-

schreibt den Kohärenzverlust durch Streu-Prozesse an der Oberfläche.

Berücksichtigt man die Oberflächendämpfung in Gleichung 2.11, indem Γ∞ durch Γ(r) =

Γ∞ + ΓS(r) ersetzt wird, ergibt sich für die größenabhängige dielektrische Funktion:

ε(r, ω) = ε(ω) +
ωp

2

ω2 + i ω Γ∞
− ωp

2

ω2 + i ω(Γ∞ + Γs(r))
. (2.12)

2.4.3 Mie-Theorie

Mit Hilfe der Mie-Theorie [13] lassen sich sowohl die Streu- und Absorptionsquerschnit-

te, als auch die Verteilung des elektromagnetischen Feldes innerhalb und außerhalb eines

sphärischen Partikels exakt berechnen. Dazu werden die Maxwell-Gleichungen in sphä-

rischen Koordinaten, in deren Ursprung sich das Partikel mit komplexem Brechungsin-

dex befindet, für eine auf das Partikel einfallende monochromatische ebene Welle gelöst.

Als Parameter gehen lediglich die dielektrischen Funktionen von Partikel und Umgebung

(äußerer Matrix) sowie der Partikelradius ein. In Anlehnung an [10] und [11] wird der

Lösungsweg hier kurz skizziert.

Die elektromagnetischen Felder innerhalb und außerhalb des Partikels werden in Form

einer sphärischen Multipolentwicklung dargestellt. Dabei treten vier Entwicklungskoeff-

zienten aL, bL, cL und dL auf, wobei der Index L die Multipolordnung bezeichnet. Die

Koeffzienten lassen sich aus den Randbedingungen, welche die Stetigkeit der tangentialen

Feldkomponenten von E⃗ und H⃗ an der Partikeloberfläche fordern, berechnen.
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Im Folgenden werden nur die Koeffzienten für das Feld außerhalb des Partikels betrach-

tet [10]:

aL =
mψL(mx)ψ

′
L(x)− ψL(x)ψ

′
L(mx)

mψL(mx)ξ′L(x)− ξL(x)ψ′
L(mx)

, (2.13)

bL =
ψL(mx)ψ

′
L(x)−mψL(x)ψ

′
L(mx)

ψL(mx)ξ′L(x)−mξL(x)ψ′
L(mx)

, (2.14)

wobei m = nMetall/nMatrix das Verhältnis der Brechungsindizes des Partikelmaterials und

seiner umgebenden Matrix ist. k⃗ bezeichnet den Wellenvektor der einfallenden Welle und

der Größen- oder Mieparameter x = |⃗k|r = 2πr/λ das Verhältnis von Partikelumfang 2πr

zur Wellenlänge λ. Die Funktionen ψL(x) und ξL(x) sind die Ricatti-Bessel Funktionen

bzw. ψ′
L(x) und ξ

′
L(x) deren Ableitungen nach den Argumenten in den Klammern [11].

Der für optische Experimente wichtige Streu-Querschnitt ergibt sich aus dem Quotienten

der gestreuten Leistung Wsca und der Bestrahlungsstärke Iin [11]:

σsca =
Wsca

Iin
=

2π

|⃗k|2

∞∑
L=1

(2L+ 1) · (|aL|2 + |bL|2). (2.15)

Entsprechend ergibt sich der Extinktionsquerschnitt und daraus dann auch der

Absorptions-Querschnitt:

σext =
Wext

Iin
=

2π

|⃗k|2

∞∑
L=1

(2L+ 1) ·Re(aL + bL) (2.16)

σabs = σext − σsca. (2.17)

2.4.4 Quasistatische Näherung

Die Berechnung von Streu-Spektren mit der Mie-Theorie ist durch die stark gestiegene

Rechenleistung moderner Computer mit relativ geringem Zeitaufwand durchführbar. Die

in den folgenden Absätzen vorgestellte quasistatische oder Rayleigh-Näherung hat, nicht

nur weil sich damit die optischen Spektren von Nanopartikeln bis etwa 50 nm Durchmesser

noch gut beschreiben lassen, dennoch ihre Berechtigung nicht verloren. Zum einen läßt

sich die Wechselwirkung zwischen Licht und nichtsphärischen Partikeln oft nicht exakt

berechnen und zum anderen erlaubt sie eine sehr anschauliche Darstellung.

Ausgangspunkt für die Näherung ist die Annahme, dass der Partikelradius gegenüber den

Wellenlängen des sichtbaren Lichts klein ist. Entsprechend ist die Amplitude und Phase

des elektrischen Felds räumlich über das gesamte Nanopartikel hinweg konstant - also

statisch. Für die Querschnitte nach Gleichung 2.15 ist dann nur noch der Dipolterm L = 1

von Bedeutung. Da in der quasistatischen Näherung der Größenparameter x = 2πr/λ≪ 1

ist, entwickelt man die Koeffzienten a1 und b1 (bzw. die darin enthaltenen Funktionen)
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bis zur Ordnung x3 in eine Potenzreihe. Die Streu-Koeffzienten vereinfachen sich dadurch

gravierend und es ergibt sich schließlich (mit dem Partikelvolumen V ) für den Streu-

Querschnitt [11]:

σsca =
8πr2

3
x4
∣∣∣∣m2 − 1

m2 + 2

∣∣∣∣2 = k4

6π
(3V )2

∣∣∣∣ εMetall − εMatrix

εMetall + 2εMatrix

∣∣∣∣2 . (2.18)

Bei geringer Wellenlängenabhängigkeit von |(m2 − 1)/(m2 + 2)|2 folgt daraus, dass der

Streu-Querschnitt kleiner Partikel mit 1/λ4 von der Wellenlänge abhängt. Dies entspricht

genau dem von Rayleigh 1871 mit einer anderen Herleitung gefundenen Rayleigh-Gesetz.

Es hat sich daher eingebürgert, im Zusammenhang mit der quasistatischen Näherung auch

von Rayleigh-Näherung zu sprechen.

Aus Gleichung 2.18 lässt sich außerdem direkt die Resonanzbedingung im quasistatischen

Fall ablesen:

|εMetall + 2εMatrix| = min ⇐⇒ [ε′Metall(ω) + 2εMatrix]
2 + [ε′′Metall(ω)]

2 = min . (2.19)

Eine Resonanz tritt daher nur für Materialien mit negativem Realteil ε′ in der dielektri-

schen Funktion auf. Falls der Imaginärteil der dielektrischen Funktion ε′′ klein oder die

Frequenzabhängigkeit ∂ε′′/∂ω gering ist, erhält man:

ε′Metall(ωres) = −2εMatrix. (2.20)

Unter der Voraussetzung, dass ω ≫ Γ∞ ist, ergibt sich mit der dielektrischen Funktion

nach Gleichung 2.11 für die Resonanzfrequenz:

ωres =
ωp√

ε∞ + 2εMatrix

. (2.21)

Die Resonanzbedingung 2.19 folgt auch direkt aus einem häufig in der Elektrostatik an-

geführten Beispiel, bei dem die Polarisierbarkeit eines kugelförmigen Partikels mit dem

Volumen V und einer Dielektrizitätskonstante εMetall in einem homogenen Medium mit der

Dielektrizitätskonstante εMatrix untersucht wird. Den Zusammenhang zwischen der mikro-

skopischen Polarisierbarkeit α und den Dielektrizitätskonstanten beschreibt die Clausius-

Mossotti-Beziehung [14]:

α = 3V ε0
εMetall − εMatrix

εMetall + 2εMatrix

. (2.22)

Da der Streu-Querschnitt nach Bohren and Huffmann [11] über

σsca =
k4

6π

∣∣∣∣ αε0
∣∣∣∣2 (2.23)

mit der Polarisierbarkeit verknüpft ist, ergibt sich damit gerade Gleichung 2.18.
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2.5 SERS-Effekt

Der Effekt der oberflächenverstärkten Raman-Streuung (engl. SERS, surface-enhanced

Raman scattering) wurde vor mehr als 35 Jahren von Fleischmann beobachtet [15]. Dabei

stellte dieser fest, dass im Fall der Adsorption von Pyridin-Molekülen auf eine aufgerauhte

Silberelektrode, eine bedeutende Verstärkung der Raman-Intensität um den Faktor 106

erzielt wird; er konnte diesen Effekt jedoch noch nicht richtig deuten. Kurze Zeit später

interpretierte Van Duyne [16] die Beobachtung Fleischmanns so, dass die drastische Erhö-

hung der Raman-Intensität nicht allein von der vergrößerten Oberfläche herrühren kann,

sondern von einem elektromagnetischen Feld-Effekt verursacht wird. Creighton [17] führte

die Erhöhung der Raman-Intensität auf die große Anzahl der verwendeten Moleküle zu-

rück. Der Mechanismus für die elektromagnetische und chemische Verstärkung von SERS

wurde dann einige Jahre später beschrieben [18–21].

2.5.1 Elektromagnetische Verstärkung

Der Verstärkungsfaktor V der Raman-Streuung eines Moleküls in der Nähe eines

Edelmetall-Nanopartikels hängt sowohl vom lokalen elektrischen Feld bei der Anregungs-

frequenz ω als auch von der Stärke des Feldes bei der Stokes-verschobenen Frequenz ω′

ab:

V = |E⃗(ω)|2|E⃗(ω′)|2. (2.24)

In Abbildung 2.3 ist die Verstärkung der elektromagnetischen Felder schematisch darge-

stellt. Hierbei wirkt auf das Molekül das ursprüngliche Feld E0 und das elastisch an der

Metallsphäre gestreute Feld ELM . Das elektromagnetische Feld an der Partikeloberfläche

nimmt mit dem Abstand d von der Oberfläche mit 1/d3 ab, d.h. je näher sich das Molekül

an der Partikeloberfläche befindet, umso größer ist der Beitrag von ELM und der Raman-

Prozess wird mit einer höheren lokalen Intensität angeregt. Damit erfahren Moleküle, die

direkt auf die Oberfläche des Nanopartikels gebunden sind, den maximalen Verstärkungs-

effekt.

Im zweiten Teil der Verstärkung wird die Raman-Streuung des Moleküls durch das Metall-

partikel verstärkt. Das Metallpartikel selbst emittiert keine Raman-Streuung. Die Emis-

sion des Partikels kann vielmehr als Antennen-Effekt verstanden werden, bei dem der im

Molekül induzierte Dipol als mögliche Energiequelle zur Verfügung steht.

Die Emissionsverstärkung der Raman-Streuung erfolgt durch eine Änderung der loka-

len Modendichte des elektromagnetischen Feldes durch den plasmonischen Resonator

bei der Emissionsfrequenz ω′. Die Dephasierung eines Plasmons in Gold- und Silber-

Nanopartikeln kann 7−18 fs betragen [22]. Wenn in diesem Zeitintervall ein Molekül wie-

der durch das erhöhte elektrische Feld bei ω0 angeregt wird, steigt entsprechend Fermis

Goldener Regel die Wahrscheinlichkeit der Raman-Streuung [23, 24]. Rechnungen zeigen,
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der elektromagnetischen Verstärkung an einem

Edelmetall-Nanopartikel. Die einfallende elektromagnetische Welle E0 regt ein lokalisiertes Ober-

flächenplasmon an; ELM beschreibt dabei das durch Mie-Streuung elastisch gestreute Feld. Auf

das Molekül wirken E0 und ELM . Der Detektor registriert die direkte Raman-Streuung des

Moleküls EStokes−Raman und die über das Plasmon verstärkte Raman-Streuung ELM .

dass die Effizienz der Emissionsverstärkung durch die Nanopartikel annähernd identisch

zur Verstärkung des anregenden Laser-Feldes ist [25]. Die so verstärkte Raman-Streuung

des Moleküls ist in Abbildung 2.3 als ELM eingezeichnet. Am Detektor werden die direk-

te Raman-Streuung des Moleküls und die über das Plasmon verstärkte Raman-Streuung

registriert. Unter Berücksichtigung der sich mit d2 vergrößernden Oberfläche einer Schale

aus Molekülen, nimmt die SERS-Verstärkung mit ( r+d
r
)−10 für einen sphärischen Partikel

mit Radius r mit dem Abstand d des Moleküls zur Oberfläche ab. Die Abstandsabhän-

gigkeit der SERS-Verstärkung konnte experimentell bestätigt werden [26].

Allgemein sind Nanopartikel mit niedrigem Absorptionsquerschnitt (geringe Dämpfung)

und somit hohem Streu-Querschnitt ideale SERS-Substrate, da sich diese Partikel bei

Laser-Anregung kaum erhitzen und an ihnen sowohl die Laser-Photonen mit ω0 als

auch die Stokes-Photonen mit hoher Effizienz gestreut werden. Besonders hohe SERS-

Verstärkungen können erreicht werden, wenn es zu einer Kopplung von Plasmonen, wie

zum Beispiel in Nanopartikel-Aggregaten, kommt. In den Berührungspunkten zwischen

einzelnen Nanopartikeln treten extrem hohe elektrische Feldstärken auf, die als hot spots

bezeichnet werden. In den letzten Jahren sind Methoden entwickelt worden, um peri-

odische Nanostrukturen mit kontrollierbarer Plasmonkopplung durch Nanolithographie
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herzustellen [27]. In der Literatur wird von SERS-Verstärkungen in aggregierten Silber-

kolloiden bis 1015 für hot spots4 berichtet und es konnte gezeigt werden, dass sich mit der

SERS-Technik sogar einzelne Moleküle nachweisen lassen [30,31].

2.5.2 Chemische Verstärkung

Weitere Verstärkungseffekte, die mit dem elektromagnetischen Ansatz nicht erklärt wer-

den können, müssen nach Gleichung 2.3 in einer veränderten Polarisierbarkeit des Raman-

aktiven Moleküls gründen. Zusammenfassend werden sie chemischer Effekt genannt. Der

Beitrag zur SERS-Verstärkung ist mit ≃ 102 eher gering. Es existieren mehrere Model-

le für verschiedene Mechanismen wie beispielsweise Adsorbat-lokalisierte Resonanzeffekte

oder Ladungstransfer-Resonanzen (englisch: charge transfer, CT) vom Metall zum Adsor-

bat [32,33].

2.5.3 SERS-Auswahlregeln

Ist ein Molekül an ein SERS-Substrat adsorbiert, so erhält man in der Regel keine gleich-

mäßige Verstärkung der Schwingungsbeiträge im Spektrum des freien Moleküls. Aufgrund

der Geometrie der Adsorption an der Metalloberfläche gelten für die oberflächenverstärk-

te Raman-Streuung andere Auswahlregeln und es werden im Vergleich zum Raman-

Spektrum veränderte Intensitätverhältnisse einzelner Beiträge im SERS-Spektrum be-

obachtet.

Im lokalen kartesischen Koordinatensystem, mit der z-Achse parallel zur Normalen der

Metalloberfläche, ergibt sich der effektive Raman-Tensor α̂eff für ein auf einem sphäri-

schen Partikel adsorbiertes Molekül zu [34]:

α̂eff =
9

[ε(ω0) + 2][ε(ωS) + 2]

 αxx αxy ε(ωS)αxz

αyx αyy ε(ωS)αyz

ε(ω0)αzx ε(ω0)αzy ε(ω0)ε(ωS)αzz

 . (2.25)

Dabei stellt ε(ω0) die dielektrische Konstante des Metalls bei ω0 und ε(ωS) bei ωS dar. Es

können daher nur Schwingungsmoden von
”
z-Anteilen“ des Tensors ungleich Null verstärkt

werden. Somit werden Schwingungen entsprechend ihrer Orientierung, die sie durch die

Adsorption des Moleküls relativ zur Oberfläche einnehmen, unterschiedlich starke Raman-

Intensitäten im SERS-Spektrum aufweisen.

4 Aktuell wird über solch hohe Verstärkungsfaktoren kontrovers diskutiert. Realistisch sind Werte

zwischen 1010 − 1011 [28,29].
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau des

Raman-Mikroskops

In diesem Kapitel werden kurz die beiden verwendeten Modi des Mikroskops (WITec, Al-

pha 300) präsentiert [35]. Startpunkt ist die Darstellung des experimentellen Aufbaus wäh-

rend einer Hell- bzw. Dunkelfeld-Aufnahme. Im Anschluss daran wird kurz der Mikroskop-

Aufbau im Raman-Modus illustriert.

Es gibt noch zwei weitere Techniken, die an diesem Mikroskop durchgeführt werden kön-

nen, nämlich die Messung im AFM-Modus (engl. atomic force microscopy) und die im

LSPR-Modus (engl. loalized surface plasmon resonance). Diese beiden Techniken wurden

in der vorliegenden Arbeit gar nicht oder nur bedingt verwendet. Es sei an dieser Stelle

auf die (laufenden) Arbeiten von D. Steinigeweg verwiesen.

In Abbildung 3.1 und 3.2 sind die Grundbestandteile des Geräts in dunkelgrau skizziert;

die für den beschriebenen Messmodus notwendigen Teile sind in blau hinterlegt. Optio-

nale Teile, die bei dem Gerät vorhanden sein können, aber nicht für die beschriebene

Technik notwendig sind, sind in hellgrau dargestellt. Außerdem ist der Strahlengang des

Hell/Dunkelfeld-Modus in gelb und der des Raman-Modus in grün eingezeichnet.

Zum leichteren Verständnis der Abbildungen werden nur die Komponenten, die für den

Modus eine Rolle spielen, beschriftet. Die Komponenten mit dem Buchstaben U (engl.

upper) zeigen den oberen Teil des Mikroskops. Der Buchstabe M (engl. microscope) be-

schreibt Teile des Standard-Mikroskops. Zusätzliche, externe Hardware wie Spektrome-

ter, Laser und optische Fasern werden nur dargestellt, wenn sie für den beschriebenen

Messmodus eine Rolle spielen; sie sind dann durch den Buchstaben E (engl. external)

gekennzeichnet.
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3.1 Hell/Dunkelfeld-Modus

In der vorliegenden Arbeit wurde der Hellfeld-Modus vor allem als einfaches und schnelles

Hilfsmittel zur Fokussierung des später im Raman-Modus verwendeten Lasers, aber auch

zur Darstellung von diversen Präparaten, wie beispielsweise Prostata-Gewebeschnitten,

verwendet.

Der Dunkelfeld-Modus wurde als Hilfsmittel zum Auffinden von einzelnen und aggre-

gierten Nanopartikeln, die sich auf einem Silicium-Substrat befanden, herangezogen. Im

Gegensatz zur Hellfeldmikroskopie wird bei der Dunkelfeldmikroskopie das von der Licht-

quelle des Mikroskops kommende Licht am Objektiv vorbeigeleitet. Nur Licht, das durch

die Präparate im Strahlengang gestreut wird, gelangt in das Objektiv und erzeugt dort

ein Bild mit hellen Strukturen auf dunklem Untergrund. Das in dieser Arbeit verwendete

Kombinations-Objektiv von Zeiss (Modell: EC Epiplan, NA = 0.7) konnte für beide Modi

herangezogen werden.

Wichtig für die jeweilige Darstellung des Präparats im Hell- bzw. Dunkelfeld war die Posi-

tion des Reflektorschiebers (M10): Dieser musste für eine Hellfeld-Darstellung auf der mit

dem Buchstaben B (engl. bright field) bzw. für eine Dunkelfeld-Darstellung auf der mit

dem Buchstaben D (engl. dark field) gekennzeichneten Position eingestellt werden. Des

Weiteren musste im Fall der Dunkelfeld-Darstellung beachtet werden, dass die Lichtquelle

auf annähernd das Maximum ihrer verfügbaren Leistung eingestellt werden sollte.

Im Folgenden wird der Strahlengang für Hell- bzw. Dunkelfeld-Modus beschrieben (in

gelb in Abb. 3.1 hinterlegt):

Das von der Lichtquelle (U13) stammende Licht passiert den Mikroskopkörper mit Köhler-

Beleuchtung5 (U12) und anschließend sowohl die Aperturblende (M5 und M6) als auch

die Leuchtfeldblende (M7). Daraufhin trifft es auf einen halbdurchlässigen Spiegel, der

sich im Reflektorschieber (M10) befindet und den größten Anteil des Lichts in Richtung

des Objektivs (M9 und U3) umlenkt. Von dort wird es durch das Objektiv auf das Objekt

fokussiert. Von diesem wird das Licht reflektiert, und es durchläuft erneut das Objektiv.

Das Licht durchläuft wieder den halbdurchlässigen Spiegel und wird bei korrekter Stellung

der Schubstange (U9) in Richtung des Binokulars mit aufgesetzter Kamera (U6) umge-

lenkt.

Zum Auffinden des zu untersuchenenden Objekts wurde der XY-Positionierer zur Grob-

justage (U1) und der piezogetiebene Verschiebetisch zur Feinjustage (U2) verwendet. Zur

Fokussierung des Objekts in z-Richtung wurde die Verschiebeeinheit U14 genutzt.

5 Köhler entwickelte im Jahr 1893 eine Konfiguration, die ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Gesichtsfeld

ermöglichte und Blendlicht von der Lichtquelle reduzierte [36].
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U1 XY-Positionierer zur Grobjustage

U2 Piezogetriebener Verschiebetisch für die Feinjustage

U3 Drehkreuz mit Objektiven

U6 Binokular mit aufgesetzter Kamera

U9 Schubstange

U12 Mikroskopkörper mit Köhler-Beleuchtung

U13 Lichtquelle

U14 Verschiebeeinheit des Mikroskops in z-Richtung (mit Schrittmotor)

M5 Schrauben zum Zentrieren der Aperturblende

M6 Schubstange für die Aperturblende

M7 Leuchtfeldblende mit Zentrierschrauben und Rändelrad

M9 Objektivrevolver

M10 Reflektorschieber

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Strahlengangs (gelb) im Hell-/Dunkelfeld-Modus

[35].
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3.2 Raman-Modus

Durch den Übergang von der Mikroskopie zur Mikro-Spektroskopie können mithilfe des

WITec-Mikroskops die spektroskopischen Eigenschaften einer Nanopartikel-Suspension

oder auch einzelnen Nanopartikeln untersucht werden. In der vorliegenden Arbeit wurde

der Raman-Modus vor allem als einfaches und schnelles Hilfsmittel zur Bestimmung der

Verstärkungseigenschaften von Nanopartikel-Suspensionen, aber auch zur Bestimmung

der optischen Eigenschaften von einzelnen Nanopartikeln, die sich auf einem Silicium-

Substrat befanden, verwendet.

Auch im Raman-Modus spielt die Position des Reflektorschiebers (M10) wieder eine wich-

tige Rolle; dieser musste für eine Messung auf der mit dem Buchstaben R (Raman) ge-

kennzeichneten Position eingestellt werden.

Im Folgenden wird der Strahlengang für den Raman-Modus beschrieben (in grün in

Abb. 3.2 hinterlegt):

Das vom Laser (E3) stammende Licht wird in eine Single-Mode-Glasfaser (E2) eingekop-

pelt und trifft im Laser-Koppler (U11) auf einen dichroitischen Spiegel, der den größten

Anteil des Laserlichts in Richtung des Objektivs (M9 und U3) umlenkt. Von dort wird

es durch das Objektiv auf das Objekt fokussiert. Das am Objekt elastisch und inelastisch

gestreute Licht durchläuft erneut das Objektiv und passiert wieder den halbdurchlässigen

Spiegel. Bei korrekter Stellung der Schubstange (U9) wird es in Richtung des Kantenfilters

(U10) umgelenkt. Dieser sorgt dann dafür, dass nur noch das inelastisch gestreute Licht

(Stokes-Raman) weiter in Richtung Faser-Koppler (U8) gelangt. Von dort aus erreicht es

über eine Multi-Mode-Glasfaser (E1) das Spektrometer (E4).

Zum Auffinden des zu untersuchenden Objekts wurde wieder der XY-Positionierer zur

Grobjustage (U1) und der piezogetiebene Verschiebetisch zur Feinjustage (U2) verwen-

det. Zur Fokussierung des Objekts in z-Richtung wurde die Verschiebeeinheit U14 genutzt.
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U1 XY-Positionierer zur Grobjustage

U2 Piezogetriebener Verschiebetisch für die Feinjustage

U3 Drehkreuz mit Objektiven

U8 Faser-Koppler

U9 Schubstange

U10 Kantenfilter

U11 Laser-Koppler

U14 Z-Stage des Mikroskops mit Schrittmotor

M9 Objektivrevolver

M10 Reflektorschieber

E1 Multi-Mode-Glasfaser (Durchmesser 25, 50 oder 100 µm)

E2 Single-Mode-Glasfaser

E3 Laser

E4 Spektrometer

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Strahlengangs (grün) im Raman-Modus [35].
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Kapitel 4

Optische Eigenschaften von

Gold/Silber-Nanoschalen

4.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

Oberflächenverstärkte Raman-Streuung (engl. SERS, surface-enhanced Raman scatte-

ring) ist eine ultrasensitive Methode zur Untersuchung von Molekülen, die sich in der

Nähe von plasmonischen Nanostrukturen befinden [32,33,37]. In den meisten Fällen wer-

den Filme oder Nanopartikel der Metalle Silber und Gold als SERS-Substrate verwen-

det. Verschiedene Faktoren wie z.B. Geometrie, Größe, Aggregationsgrad und chemische

Zusammensetzung beeinflussen die Lage des Extinktions-Maximums (Abb. 4.1, links).

Beispielsweise liegt laut Mie-Rechnungen für sphärische Silber- bzw. Gold-Nanopartikel

mit einem Durchmesser von 55 nm das Extinktions-Maximum λmax bei ∼ 430 nm bzw.

∼ 525 nm (in Wasser). Gold/Silber-Nanoschalen mit dem gleichen Durchmesser hingegen

haben abhängig von der Schalendicke eine durchstimmbare Plasmonresonanz im Bereich

von ∼ 600− 700 nm; mit einem zunehmenden Anteil an Gold verringert sich die Schalen-

dicke und λmax wird rotverschoben (Abb. 4.1, links).

Grundsätzlich werden SERS-Substrate für zwei vollkommen unterschiedliche Anwen-

dungen eingesetzt: zum einen für die markierungsfreie Detektion von Analyt-Molekülen

(Abb. 4.1, oben rechts) und zum anderen für den selektiven Nachweis eines bestimmten

Zielmoleküls mit Hilfe eines Markierungsreagenzes (Abb. 4.1, unten rechts). Aktuell ist der

konventionelle, markierungsfreie Ansatz der am weitesten verbreitete: Die Identifizierung

basiert auf dem charakteristischen Raman-Spektrum des Analyten, sobald dieser auf die

Oberfläche des Nanopartikels adsorbiert. Der zweite Ansatz hingegen nutzt das charakteri-

stische Schwingungs-Spektrum der auf der metallischen Oberfläche adsorbierten Moleküle

für die indirekte Identifikation eines Zielmoleküls. Diese sogenannten SERS-Marker sind

somit im Vergleich zu Enzymen, Farbstoffen, Fluorphoren und Quantenpunkten für die
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Abbildung 4.1: (links) Sphärische Nanopartikel mit einem Durchmesser von 55 nm haben ihr

Extinktions-Maximum λmax im Bereich von 600−700 nm. Für Silber- bzw. Gold-Vollkugeln liegt

die Plasmonresonanz λmax bei ∼ 430 nm bzw. ∼ 525 nm, während für Gold/Silber-Nanoschalen

λmax abhängig von der Schalendicke im Bereich von ∼ 600− 700 nm auftaucht.

(rechts) SERS-Substrate können zum einen für die konventionelle, markierungsfreie Detektion

von Analyt-Molekülen oder zum anderen, in Kombination mit Raman-Markern auf der Parti-

keloberfläche (= als SERS-Marker) für den Nachweis von Zielmolekülen eingesetzt werden.

Detektion von Biomolekülen eine sehr gute Alternative. Obwohl SERS-Marker einen re-

lativ großen Durchmesser von typischerweise 20 − 100 nm haben, repräsentieren sie eine

neue und attraktive Methode zur Markierung von Proteinen und Aminosäuren [38–42].

Die Vorteile von SERS im Vergleich zu anderen Markierungsansätzen sind folgende:

- enorme Multiplexingkapazität für den simultanen Nachweis von Zielmolekülen auf-

grund der schmalen Linienbreite der Schwingungsbanden

- Möglichkeit zur Quantifizierung der Zielmolekülkonzentration durch das charakteri-

stische Raman-Spektrum des Markers

- Notwendigkeit nur einer einzigen Laser-Anregungswellenlänge

- hohe Photostabilität

- im roten bis nahinfraroten Bereich optimaler Kontrast durch Minimierung der stö-

renden Autofluoreszenz von Zellen und Gewebe
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Die in diesem Kapitel beschriebenen SERS-Marker beruhen auf einzelnen kolloidalen

Gold/Silber-Nanoschalen mit durchstimmbaren Plasmonresonanzen im roten bis nah-

infraroten Spektralbereich. Dies ist, wie gerade oben beschrieben, wichtig für bio-

medizinische und biologische SERS-Anwendungen, da die Autofluoreszenz von Zellen

oder Geweben durch Anregung mit längerwelligem Laserlicht minimiert und somit das

Signal/Hintergrund-Verhältnis erhöht werden kann; dies ist besonders wichtig für SERS-

Anwendungen in vivo [43]. Im Folgenden werden nun sowohl die experimentellen als auch

theoretischen optischen Eigenschaften und Streu-Effizienzen von Gold/Silber-Nanoschalen

mit unterschiedlicher Schalendicke vorgestellt.

4.2 Material und Methoden

4.2.1 Synthese der SERS-Marker

Synthese von Gold/Silber-Nanoschalen

Sphärische Au/Ag-Nanoschalen mit einem variierenden Molenbruch xAg an Silber wurden

nach der Vorschrift von Xia et al. [44,45] synthetisiert. Diese Zwei-Stufen-Reaktion ist in

Abbildung 4.2 schematisch dargestellt.

Zuerst wurden polydisperse Silber-Nanopartikel anhand des Polyol-Prozesses [46,47] her-

gestellt und anschließend eine Zentrifugation durchgeführt, um Nanopartikel mit einem

Durchmesser von etwa 55 nm zu selektieren. Für den Polyol-Prozess wurden in einem

50 ml-Rundkolben 2 g Polyvinylpyrrolidon K30 (PVP, molekulare Masse: ca. 65000 g/mol)

in 13 ml Ethylenglykol gelöst und unter maximaler Rührgeschwindigkeit auf 169 °C erhitzt.

Eine Lösung, bestehend aus 317.4 mg Silbernitrat in 2 ml Ethylenglykol, wurde langsam

zugetropft und 65 min gerührt. Bei der Herstellung der Silbernitrat-Lösung war darauf

zu achten, dass das reaktive Silbernitrat nicht mit metallischen Gegenständen wie Spatel

oder Kanülen in Kontakt kam. Nach bereits nur wenigen Minuten wies die Reaktionsmi-

schung eine Gelbfärbung auf, die auf die Entstehung von Silberkeimen zurückzuführen ist.

Gegen Ende der Reaktion erhielt man eine trübe grün-graue Lösung.

Anschließend wurde die kolloidale Silberlösung in einen Glasskolben überführt und mit

Reinstwasser (Spezifischer Widerstand: 18.2 MΩ) auf 1 l aufgefüllt. Eine Größenselektion

des gewünschten Durchmessers von ca. 55 nm und das gleichzeitige Entfernen von Ethy-

lenglykol wurde durch dreimalige Zentrifugation (60 min bei 1735 g) und Redispersion in

wässriger PVP-Lösung (100 mg/l) erreicht.

Ein Milliliter des konzentrierten Silberkolloids wurde in 100 ml Reinstwasser verdünnt und

in einem Dreihalskolben mit Rückflusskühler unter starkem Rühren bis zum Siedepunkt

erhitzt. Anschließend wurden verschiedene Volumina 1 mM Tetrachlorgoldsäure (HAuCl4,

vgl. Tab. 4.1) tropfenweise hinzugegeben. Dabei erfolgte ein Farbumschlag von gelb über
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Synthese von Au/Ag-Nanoschalen: Ausge-

hend von Silbernitrat (AgNO3) wurden im ersten Schritt über den Polyol-Prozess sphärische

Silber-Nanopartikel hergestellt. Diese wurden in einem zweiten Schritt basierend auf einer

Templatbasierten-Austauschreaktion mit Tetrachlorgoldsäure-Lösung (HAuCl4) zu Gold/Silber-

Nanoschalen reduziert.

rot-braun zu blau. Nach der Entnahme einer kleinen Probenmenge wurde die Reakti-

on jeweils mittels Extinktions-Spektroskopie verfolgt und bei Erreichen der gewünschten

Resonanzposition wurde die Zugabe der HAuCl4-Lösung gestoppt.

Ausbildung einer selbstorganisierten Monolage

Zur Ausbildung einer selbstorganisierten Monolage (SAM, engl. self-assembled monolayer)

von Arylthiolen als Raman-Marker auf der Oberfläche der Gold/Silber-Nanoschalen wur-

de zu 900 µl des in Dimethylformamid (DMF) gelösten Kolloids (OD = 0.7) 100 µl einer

10 mM Lösung des Raman-Markers 5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (DTNB) in Etha-

nol getropft6. Um die Entstehung einer vollständigen SAM (100% Oberflächenbedeckung)

sicherzustellen, wurde die Raman-Marker-Lösung im Überschuss zugegeben und das Kol-

loid mindestens 4 h lang inkubiert. Um die überschüssigen Marker-Moleküle zu entfernen,

wurde das Kolloid zweimal zentrifugiert (60 min bei 1735 g) und in DMF resuspendiert.

Für den Funktionalisierungsschritt wurde gezielt DMF gewählt, weil sich bei verschiede-

nen Versuchen gezeigt hat, dass die Nanoschalen in diesem Lösungsmittel besonders stabil

sind und keine Aggregation auftritt. Für eine weitere Glasverkapselung wurde das Kolloid

nach einem Zentrifugationsschritt in eine wässrige Umgebung aufgenommen.

Glasverkapselung anhand der Polyelektrolytmethode

Die mit einer SAM funktionalisierten Gold/Silber-Nanoschalen wurden nach der Polyelek-

trolytmethode mit Glas verkapselt [43,48]. Dazu wurde das Kolloid zu 10 ml einer wässri-

6 Immer wenn im Folgenden von einer SAM aus DTNB-Molekülen die Rede ist, ist natürlich eine SAM

des TNB-Moleküls gemeint, welches über das Schwefelatom auf die Goldoberfläche gebunden ist.
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gen Poly(allylaminhydrochlorid)-Lösung (2 g/l PAH, 3.5 g/l NaCl) gegeben und 15 min

im Ultraschallbad behandelt. Daran anschließend wurde die Lösung für 3 h gerührt. Um

überschüssiges PAH zu entfernen, wurde das Kolloid einmal zentrifugiert (60 min bei

1735 g) und in Reinstwasser resuspendiert. Danach wurden 10 ml einer wässrigen PVP-

Lösung (4 g/l) tropfenweise zugegeben und über Nacht gerührt. Nach einem weiteren

Zentrifugationsschritt (60 min bei 1735 g) wurde die Polyelektrolyt-beschichtete Partikel-

lösung in 6.1 ml Reinstwasser aufgenommen und unter starkem Rühren in eine Lösung

aus 16.5 ml Isopropanol und 375 µl 12.7 M Ammoniak gegeben. Unter starkem Rühren

wurde über einen Zeitraum von einem Tag 1 Vol-% Tetraethylorthosilicat-Lösung (40 µl

TEOS in 3960 µl Isopropanol) in mehreren Schritten zugegeben. Die Dicke der Glashülle

kann durch die Menge an zugegebenem TEOS eingestellt werden. Eine detailierte Be-

schreibung der Glasverkapselungsmethode und weitere Details wie z.B. die Abhängigkeit

der Dicke der Glashülle von der zugegeben TEOS-Menge, sind aus der Diplomarbeit von

S. Sänze [49] und M. Schütz [50] zu entnehmen.

4.2.2 Extinktions-Spektroskopie

Zur Messung der Extinktions-Spektren wurde ein UV/Vis/NIR-Zweistrahl-Spektrometer

der Firma Perkin-Elmer (Modell: Lambda 19) verwendet. Die Scangeschwindigkeit betrug

dabei 480 nm/min. Die Extinktion der Nanopartikel-Suspension wurde in einer 2 mm

dicken Quartzküvette bestimmt.

4.2.3 Raman-Spektroskopie

Die Raman-Spektren wurden mit einem konfokalen Mikrospektrometer der Firma Horiba-

Jobin Yvon (Modell: LabRam) aufgenommen. Dieses System beinhaltet ein Mikroskop,

einen Monochromator (950 Striche pro Millimeter) und eine Peltier-gekühlte CCD-

Kamera. Die Strahlung eines HeNe-Lasers (Anregungswellenlänge: 632.8 nm, maximale

Leistung: 24 mW) wurde durch ein 50× Mikroskopobjektiv der Firma Olympus (Modell:

LM Plan Fl, NA = 0.5) auf der Probe fokussiert und das gestreute Licht wiederum an-

hand dieses Objektivs gesammelt (Rückstreugeometrie). Für eine detaillierte Erklärung

des experimentellen Aufbaus des Raman-Mikroskops sei auf Kapitel 3 verwiesen.

4.2.4 Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie

Alle XPS-Messungen (engl. x-ray photoelectron spectroscopy) wurden 2008 von S. Krause

im Arbeitskreis von Prof. Dr. E. Umbach (Lehrstuhl für Experimentelle Physik II der

Universität Würzburg) an einem VG ESCALAB UHV-System durchgeführt. Das Mk II

Elektronenspektrometer hatte einen Druck von besser als 2 × 10−10 mbar. Die Au/Ag-
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Nanoschalen wurden zuerst auf eine Ta-Folie getropft (Tropfendurchmesser: ∼ 0.5 cm

und damit eine repräsentative Menge an Au/Ag-Nanoschalen). Anschließend wurde das

Lösungsmittel in der Schleuse abgesaugt. In der Präparationskammer wurden die Bleche

nochmals kurz geheizt (ca. 200 °C), um das restliche Ethanol im Ultrahochvakuum zu

verdampfen und damit den verfälschenden Fremdanteil des Lösungsmittels (C und O) im

Spektrum zu minimieren.

4.2.5 Elektronenmikroskopie

Es wurden TEM-Aufnahmen an einem Transmissions-Elektronenmikroskop der Firma

Zeiss (Modell: EM 10, 80 keV) gemacht. Hochaufgelöste Bilder wurden an einem Mikro-

skop der Firma Jeol (Modell: JEM 2100 mit einer LaB6-Kathode, 200 keV) aufgenommen.

Als Probenträger wurden mit Kohlenstoff beschichtete Kupfernetze der Firma Quantifoil

(400 Maschen) verwendet. Es wurden REM-Bilder an einem Raster-Elektronenmikroskop

der Firma Hitachi (Modell: S 4100) aufgenommen.

4.2.6 Mie-Rechnungen

Mithilfe der Mie-Theorie wurden sowohl für Silber- und Gold-Vollkugeln als auch

Gold/Silber-Nanoschalen Absorption, Streuung und Extinktion in Abhängigkeit von der

Wellenlänge bestimmt. Dafür lag der Fortran-Code sphere.f von Alexander Moroz vor,

welcher speziell für Au/Ag-Nanoschalen modifiziert wurde. Grundlage der Berechnung wa-

ren die experimentell von Johnson und Christy [51] bestimmten Werte der dielektrischen

Funktion für Gold- und Silberfilme.

4.3 Ergebnisse und Diskussion

4.3.1 Synthese und Charakterisierung von Au/Ag-Nanoschalen

Aufgrund des höheren Standardreduktionspotentials des Au3+/Au-Paares (1.50 V) im

Vergleich zum Ag+/Ag-Paar (0.80 V) können durch Oxidation von Silber-Nanopartikeln

somit Gold/Silber-Nanoschalen entstehen [52]:

3 Ag(s) + HAuCl4(aq) −→ Au(s) + 3 AgCl ↓ +HCl(aq). (4.1)

Durch Zugabe einer größeren Menge an Tetrachlorgoldsäure erhöht sich gemäß des Re-

aktionsschemas 4.1 der Anteil an Gold in der Legierung. Dies führt dazu, dass sich das

Extinktions-Maximum in den roten bis nahinfraroten Wellenlängenbereich verschiebt. Da-

mit lässt sich die Lage der Plasmonbande über die zugegebene Menge an Tetrachlorgold-

säure sehr genau zwischen 500 und 800 nm einstellen. Die Gold/Silber-Nanoschalen bilden
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sich aufgrund einer Templat-basierten Austauschreaktion. Der Mechanismus dieser struk-

turellen Transformation kann folgendermaßen beschrieben werden [53].

Die Anordnung eines Nanokristalls hängt stark von den kristallbildenden Flächen ab.

Silber-Vollkugeln besitzen eine kubisch-oktaedrische Struktur mit einer Mischung aus

{111}- und {100}-Kristallflächen, was man in den TEM-Aufnahmen von Abbildung 4.3 a

gut erkennen kann. Das Capping7-Reagenz PVP bevorzugt allerdings nur eine Bindung

an die {100}-Kristallflächen [54]. Somit stellt jede ungeschützte {111}-Kristallfläche bei

der Zugabe von HAuCl4-Lösung eine Angriffsfläche dar. Die Silberatome im Inneren des

Nanopartikels diffundieren an die Stellen, an denen die Reaktion abläuft und reagieren

mit der HAuCl4-Lösung zu Goldatomen, die bevorzugt auf der PVP-geschützten {100}-
Kristallfläche angelagert werden. Dadurch entwickelt sich das Kuboktaeder in ein hohles

Oktaeder (Abb. 4.3 b und c). Gibt man eine geringe Menge an HAuCl4-Lösung zu, weisen

die Silber-Partikel kleine Löcher auf. Nach weiterer Zugabe werden sowohl die Anzahl der

Löcher als auch die Löcher selbst größer (Abb. 4.3 c). Die ehemals sphärischen Partikel

entwickeln sich zu Oktaedern mit scharfen Kanten und Ecken, weil sich das Gold auf-

grund der unterschiedlich geschützten Kristallflächen nicht einheitlich auf der gesamten

Oberfläche ablagern kann. Da die Reaktion bei hohen Temperaturen (100 °C) stattfin-

det, können die Nanoschalen über Prozesse wie z.B. der Ostwald-Reifung8 ihre Wände

wieder zu hochkristallinen Strukturen aufbauen und damit den Anstieg der gesamten

7 engl. Deckschicht
8 Ostwald-Reifung ist ein in Dispersionen beobachtetes Phänomen, das die Veränderung einer inho-

mogenen Struktur im Laufe der Zeit beschreibt. Kleine Kristalle lösen sich auf und lagern sich an größere

Kristalle an [55].

Abbildung 4.3: TEM-Aufnahmen von ca. 55 nm großen Silber-Nanopartikeln (a) bzw.

Gold/Silber-Nanoschalen (b und c). In den jeweiligen Insets sind deutlich die Unterschiede in den

Strukturen zu erkennen: Die Form eines Kuboktaeder (a) geht zu der eines (hohlen) Oktaeders

über. Außerdem kann man die Bildung von Löchern sehr gut erkennen (b und c).
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Oberflächenenergie kompensieren [53]. Gleichzeitig werden die Oberflächen dieser hohlen

Strukturen sehr glatt und können schließlich zur Bildung von nahtlosen Hüllen führen. Die

entstandenen Nanoschalen ähneln von der Morphologie und Größe her den als Templat

benutzten Silber-Vollkugeln.

4.3.2 Anwendung der Mie-Theorie auf Au/Ag-Nanoschalen

Es wurden Mie-Berechnungen für Gold/Silber-Nanoschalen durchgeführt. Dabei müssen

im Vergleich zu Berechnungen für Vollkugeln zwei zusätzliche Aspekte beachtet werden.

Zum einen muss man den Volumenanteil von Silber und Gold in einer Legierung, d.h.

die Zusammensetzung des Partikels, kennen. Zum anderen reduziert sich für Nanoscha-

len im Vergleich zu Vollkugeln die mittlere freie Weglänge, was zu einem zusätzlichen

Dämpfungsfaktor führt (vgl. Kap. 2). Beide Aspekte werden nun beschrieben.

Metallischer Volumenanteil in Legierungen

Die Nanoschale wurde anhand einer Kugel simuliert, die einen Außenradius ra und einen

Innenradius ri besitzt (Abb. 4.4, rechts). Basierend auf TEM-Aufnahmen (Abb. 4.4, links)

und dem mutmaßlichen Bildungsmechanismus (Abb. 4.2) wurde bei der Berechnung davon

ausgegangen, dass der Außendurchmesser konstant bleibt, d.h. sowohl Silber-Nanopartikel

als auch Gold/Silber-Nanoschalen einen gleichbleibenden Außendurchmesser von 55 nm

besitzen. Das Molvolumen der beiden Metalle Silber und Gold ist annähernd identisch

[56], sodass der Mittelwert υM = 10.24× 10−6 m3/mol für die Legierung benutzt wurde.

Die Real- (ε′) und Imaginärteile (ε′′)9 der beiden dielektrischen Funktionen εAu und εAg

wurden anhand der Daten von Johnson und Christy berechnet [51].

Im Allgemeinen kann die dielektrische Funktion εAu/Ag nicht als einfacher Mittelwert der

dielektrischen Funktionen der beiden Metalle Silber und Gold beschrieben werden [57].

Vielmehr hängt εAu/Ag von der Zusammensetzung der Legierung ab [58]:

εAu/Ag(xAg, ω) = xAgεAg(ω) + (1− xAg)εAu(ω). (4.2)

Basierend auf der Stöchiometrie der Austauschreaktion in Gleichung 4.1 wurde eine Be-

schreibung für den Silber-Molenbruch xAg generiert:

xAg =
r3a − 1.5 r3i
r3a − r3i

. (4.3)

Außerdem muss für die Berechnung noch der Brechungsindex für das Umgebungsmedium

beachtet werden, in diesem Fall Wasser (n = 1.33).

9 ε′ = n2 − k2, ε′′ = 2nk
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Abbildung 4.4: (links) TEM-Aufnahmen eines Silber-Nanopartikels (oben) und einer

Gold/Silber-Nanoschale (unten) mit einem Durchmesser von jeweils ca. 55 nm. (rechts) Sche-

matische Darstellung der Partikelgeometrie, die für die Mie-Rechnungen benutzt wurde. Der

Silber-Nanopartikel hat einen Durchmesser von 2ra (oben), die Gold/Silber-Nanoschale einen

Außendurchmesser von 2ra und einen Innendurchmesser von 2ri (unten).

Plasmondämpfung in Nanoschalen

Für Gold/Silber-Nanoschalen hängt die dielektrische Funktion εAu/Ag(xAg, ω) nicht nur

von xAg und ω, sondern auch von der Schalendicke d = (ra − ri) ab. Dies kann durch das

Modell einer limitierten mittleren freien Weglänge erklärt werden (siehe Kap. 2.4.2, [10]).

Wenn die Schalendicke einen Wert annimmt, der dünner als die mittlere freie Weglänge

der Leitungselektronen im Festkörper ist (für Au oder Ag beträgt l∞ ≈ 20 nm), dann

wird ein bedeutender Teil der Elektronen an der Oberfläche der Schale gestreut. Dieser

Umstand wird durch den Dämpfungsfaktor Γs(r) = A · vF/(ra − ri) berücksichtigt [10,

59]. A ist dabei ein empirischer Faktor, der von der chemischen Oberfläche des Partikels

abhängt, d.h. der Wechselwirkung von adsorbierten Molekülen mit der Oberfläche. Die

Fermi-Geschwindigkeit der Leitungselektronen im Festkörper beträgt für Gold oder Silber

υF = 1.4× 106 m/s; (ra − ri) stellt die Schalendicke d dar.

Setzt man nun Γs(r) in Gleichung 4.2 ein, erhält man [12]:

εDämpfung(xAg, ω, r) = εAu/Ag(xAg, ω) +
ω2
p

ω2 + iωΓ∞Au/Ag

−
ω2
p

ω2 + iω(Γ∞Au/Ag
+ ΓS)

(4.4)

Der Mittelwert der Plasmafrequenzen von Silber und Gold beträgt ωp = 1.38×1016 s−1 [56]

und Γ∞Au/Ag
ist die effektive, mit xAg gewichtete Stoßzahl der Leitungselektronen im

Festkörper.
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4.3.3 Vergleich von Au/Ag-Nanoschalen mit Ag- bzw. Au-

Vollkugeln

Die optischen Eigenschaften von Nanopartikeln hängen im Allgemeinen von Geometrie,

Größe, Aggregationsgrad und chemischer Zusammensetzung ab [58]. Um eine möglichst

effiziente Signalverstärkung von einzelnen, nicht aggregierten Nanopartikeln zu erhalten,

müssen diese deshalb auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sein.

In Abbildung 4.5 sind die mittels Mie-Theorie berechneten Positionen der Plasmonre-

sonanz von sphärischen Nanopartikeln dargestellt. Das Umgebungsmedium ist in allen

durchgeführten Berechnungen Wasser, somit beträgt der Brechungsindex n = 1.33. Ge-

nerell führt eine Vergrößerung des Radius zu einer Verschiebung der Plasmonresonanz

zu größeren Wellenlängen. Während Silber-Vollkugeln (Abb. 4.5 a, blau) Plasmonenban-

den zwischen 380 nm 570 nm besitzen, weisen Gold-Vollkugeln (Abb. 4.5 a, rot) bei

entsprechenden Radien Resonanzen zwischen 520 bzw. 620 nm auf. Will man nun Un-

tersuchungen an biologischen Proben, wie z.B. Gewebeschnitten durchführen, sollte die

Plasmonresonanz noch weiter in den roten Spektralbereich verschoben werden, so dass die

häufig auftretende Autofluoreszenz möglichst minimiert wird und ein guter Kontrast eine

quantitative Auswertung erleichtert. Dazu eignet sich die Verwendung von Gold/Silber-

Nanoschalen besonders gut. Denn wie in Abbildung 4.5 b ersichtlich, verschiebt sich die

Plasmonresonanz einer 55 nm großen Gold/Silber-Nanoschale in den roten Spektralbe-

reich mit bis zu 680 nm. Je größer dabei der Wert des Verhältnisses Außenradius ra zu

Abbildung 4.5: Mittels Mie-Theorie berechnete Plasmonresonanzen λmax für spärische Nano-

partikel in Wasser (n = 1.33). Generell führt eine Vergrößerung des Radius ra zu einer Verschie-

bung der Plasmonresonanz zu größeren Wellenlängen hin. (a) Für Silber-Vollkugeln (blau) liegt

die Resonanz zwischen 380 und 520 nm, für Gold-Vollkugeln (rot) zwischen 520 bzw. 620 nm.

(b) Für 55 nm große Gold/Silber-Nanoschalen verschiebt sich die Plasmonresonanz mit dünner

werdender Schalendicke d, d.h mit einem größeren Verhältnis von ra zu d, von 520 bis zu 680 nm.
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Schalendicke d wird, desto dünner wird die Schale. Da die Schale nicht beliebig dünn

hergestellt werden kann, müsste man - um noch weiter in den NIR-Bereich zu gelangen -

größere Nanoschalen verwenden.

Im vorausgegangen Abschnitt wurde die Lage der Plasmonresonanz für den Fall von Silber-

und Gold-Vollkugeln bzw. Gold/Silber-Nanoschalen diskutiert. Denn um eine möglichst

effiziente SERS-Verstärkung zu erzielen, sollte die Plasmonresonanz des Nanopartikels op-

timal auf die Anregungswellenlänge des Lasers und das Stokes-verschobene Raman-Signal

abgestimmt werden. Um nun eine Quantifizierung der unterschiedlichen Streu-Intensitäten

von Metallen zu erhalten, wurden sowohl Extinktion (durchgezogen), als auch Streuung

(gestrichelt) und Absorption (gepunktet) eines sphärischen Nanopartikels für einen Radi-

us von 55 nm berechnet und in Abbildung 4.6 gegenübergestellt: eine Silber- (blau) bzw.

eine Gold-Vollkugel (rot) und eine Gold/Silber-Nanoschale mit einer Schalendicke von

5 nm (schwarz). Es ist deutlich zu erkennen, dass Silber die besten Streu-Eigenschaften

aufweist. Allerdings müsste man, um die sehr guten Streu-Intensitäten nutzen zu kön-

nen, bei einer Anregungswellenlänge im blauen Spektralbereich, d.h. beispielsweise bei

λexc = 457.9 nm (Ar-Ionen-Laser) arbeiten. Da man damit noch nicht im roten bzw. in-

fraroten Spektralbereich liegt, würde im Falle von Gewebeuntersuchungen mit nicht aggre-

Abbildung 4.6: Vergleich der optischen Eigenschaften einer sphärischen 55 nm großen Silber-

(blau) bzw. Gold-Vollkugel (rot) und einer Gold/Silber-Nanoschale (schwarz) mit einer Scha-

lendicke von 5 nm. Mittels Mie-Thoerie wurde die Extinktion (durchgezogen), Streuung (gestri-

chelt) und Absorption (gepunktet) berechnet. Es ist deutlich zu erkennen, dass Silber zwar die

besten Streu-Eigenschaften besitzt, jedoch für eine Anwendung im roten Wellenlängenbereich

die Gold/Silber-Legierung diesem vorzuziehen ist.
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gierten Nanopartikeln eine deutliche Autofluoreszenz des Gewebes auftreten. Zwar würde

man bei der Verwendung von nicht aggregierten Gold-Nanopartikeln und einer Anre-

gungswellenlänge von λexc = 514.5 nm (Ar-Ionen-Laser) oder λexc = 532.0 nm (Nd:YAG-

Laser) weniger Autofluoreszenz des Gewebes erhalten, jedoch auch wesentlich weniger

intensive Raman-Signale erreichen, denn Gold-Vollkugeln besitzen wesentlich schlechte-

re Streu-Eigenschaften als Silber-Vollkugeln. Eine Lösung der auftretenden Hindernisse

stellt die Verwendung einer Kombination der beiden Metalle Silber und Gold in Form von

Gold/Silber-Nanoschalen dar, denn diese durchstimmbaren SERS-Substrate besitzen - wie

im nächsten Kapitel beschrieben - gute Streu-Eigenschaften im roten bis nahinfraroten

Wellenlängenbereich.

4.3.4 Streu-Eigenschaften von Au/Ag-Nanoschalen

Zur Bestimmung der Streu-Effizienzen von Gold/Silber-Nanoschalen wurde folgenderma-

ßen vorgegangen: Zuerst wurden die Streu-Intensitäten der Nanoschalen mit einer variie-

renden Schalendicke d = 3.5 − 7.5 nm und einem konstanten Außenradius ra = 27.5 nm

mittels Mie-Theorie berechnet (Abb. 4.7 a). Anschließend wurde für jede Schalendicke

die jeweilige Streu-Intensität sowohl bei der Laser-Anregungswellenlänge λexc = 632.8 nm

(schwarz) als auch den beiden Stokes-Raman-Beiträge 692 nm (rot) und 702 nm (blau) ex-

trahiert (Abb. 4.7 b). In diesem Fall wurde das Molekül DTNB verwendet, welches zwei in-

tensive Stokes-Raman-Beiträge bei 1340 cm−1 (= 692 nm) und 1557 cm−1 (= 702 nm) auf-

weist. Prinzipiell ist diese Vorhersage natürlich auch für andere Moleküle möglich. Multi-

pliziert man schließlich die Streu-Intensität bei der Laser-Anregungswellenlänge Iin,633 mit

der jeweiligen Streu-Intensität der Au/Ag-Schalen bei dieser Stokes-Raman-Wellenlänge

Iout,679/702 erhält man die gesamte Streu-Effizienz ISERS in Abhängigkeit der Schalendicke

d (Abb. 4.7 c).

Gemäß den durchgeführten Mie-Rechnungen besitzen 55 nm große Gold/Silber-

Nanoschalen mit einem Extinktions-Maximum λmax = 651 nm die beste SERS-Effizienz

bei Laser-Anregung mit 632.8 nm.
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Abbildung 4.7: (a) Für eine Vorhersage von Streu-Effizienzen bei der Laser-

Anregungswellenlänge λexc = 633 nm wurden die Streu-Intensitäten von 55 nm großen

Au/Ag-Nanoschalen mit variierender Schalendicke d mittels Mie-Theorie berechnet. (b) Streu-

Intensitäten der Au/Ag-Nanoschalen bei λexc (schwarz) und DTNB-Stokes-Raman-Beiträge bei

1340 cm−1 (= 692 nm) und 1557 cm−1 (= 702 nm). (c) Durch Multiplikation der Streu-

Intensitäten Iin,633 mit Iout,679/702 erhält man die gesamte Streu-Effizienz ISERS in Abhängigkeit

von der Schalendicke d.
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4.3.5 Extinktions-Spektren: Vergleich von experimentellen und

theoretischen Daten

In Abbildung 4.8 sind sowohl die normierten experimentellen (a) als auch die mittels Mie-

Theorie berechneten (b) Extinktions-Spektren der Gold/Silber-Nanoschalen dargestellt.

In beiden Fällen verschiebt sich die Plasmonresonanz λmax zu größeren Wellenlängen

in den roten bis nahinfraroten Bereich. In den experimentellen Daten (a) ist außerdem

eine deutliche Abnahme der Schulter zwischen 400 und 500 nm zu erkennen, d.h. der

noch nicht oxidierte Anteil an Silber nimmt im Fall einer dünner werdenden Schale stark

ab. Die Halbwertsbreite der Plasmonbande nimmt wiederum in beiden Fällen mit dün-

ner werdender Schale zu. Diese Verbreiterung resultiert aus der Plasmondämpfung (siehe

Kap. 4.3.2, [10]), kann aber auch noch andere Ursachen haben, wie z.B. das Vorkom-

men von Nanoschalen, deren Form oder Größe von der einer Kugel abweichen oder auch

Nanoschalen-Aggregation. Die Werte für die jeweiligen Extinktions-Maxima und die en-

sprechenden Volumina der zugegebenen HAuCl4-Lösung sind aus Tabelle 4.1 zu entneh-

men. Die experimentellen Werte für λmax liegen im Bereich zwischen 573 − 734 nm, die

theoretisch berechneten im Bereich zwischen 579− 683 nm. Es stellt sich die Frage, wes-

halb es oberhalb von 683 nm keine theoretisch berechneten Plasmonresonanzen gibt. Dies

liegt daran, dass die Mie-Rechnung für eine immer dünner werdende Schale bei hinreichend

Abbildung 4.8: Normierte experimentelle (a) und mittels modifizierter Mie-Theorie berechne-

te (b) Extinktions-Spektren von Au/Ag-Nanoschalen mit einem Durchmesser von 55 nm und

variierender Schalendicke d. Die entsprechenenden Werte für λmax sind aus Tabelle 4.1 zu ent-

nehmen.
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Farbe V(HAuCl4) λmax,exp λmax,theo d xAg λmax,SAM Au

[ml] [nm] [nm] [nm] [nm] [%]

schwarz 2.5 573 579 8.0 0.72 625 24.4

rot 3.0 602 605 6.0 0.54 649 31.6

blau 4.0 629 628 5.0 0.39 664 −−
türkis 4.5 650 651 4.25 0.17 700 50.8

pink 5.0 666 671 3.75 0.09 708 −−
oliv 5.5 689 683 3.5 0.08 719 51.7

orange 6.0 715 −− −− −− 751 76.9

grün 6.5 734 −− −− −− 770 81.1

Tabelle 4.1: Überblick über die untersuchten Au/Ag-Nanoschalen. Zur Vereinfachung wur-

de jeder Nanoschale eine entsprechende Farbe zugeordnet. Es sind des Weiteren die Werte

der beim Herstellungsprozess verwendeten Volumina der 1 mM HAuCl4-Lösung, die experi-

mentell bestimmten und die mittels Mie-Theorie berechneten Werte der Plasmonwellenlänge

λmax,exp und λmax,theo der unfunktionalisierten Nanoschalen, die theoretische Schalendicke d, der

Silber-Molenbruch xAg, die experimentell bestimmte Plasmonresonanz nach SAM-Ausbildung

λmax,SAM, der durch XPS-Messungen bestimmte prozentuale Anteil an Gold aufgeführt.

großen HAuCl4-Mengen nicht mehr erfolgreich durchgeführt werden kann, da der Wert für

xAg das Minimum mit dem Wert Null erreicht. Experimentell lässt sich dieser Sachverhalt

so erklären, dass keine Ag-Atome mehr für die Reduktion von Au-Ionen zu Au-Atomen

zur Verfügung stehen. Es können jedoch bei weiterer Zugabe von HAuCl4-Lösung noch

weitere Gold-Atome auf die Goldschale aufwachsen [60–62]. Um theoretische Werte für

λmax oberhalb von 689 nm zu erhalten, müsste der vorhandene Fortran-Code noch weiter

modifiziert werden. Dies könnte durch eine in ihrer Dicke wachsende Gold-Schale realisiert

werden. Dazu müsste im Fortran-Code noch eine weitere Schale mit den plasmonischen

Eigenschaften von Gold auf der bereits zu 100 % umgesetzten Gold-Silber-Nanoschale

generiert werden.

4.3.6 Experimentelle Extinktions- und SERS-Spektren

Um die Verwendung der Au/Ag-Nanoschalen als SERS-Marker untersuchen zu können,

wurde eine selbstorganisierte Monolage des Moleküls DTNB auf der Oberfläche der Nano-

schalen ausgebildet. Die Ausbildung einer SAM hat entscheidende Vorteile [43]: So wird

z.B. die Koadsorption störender Moleküle aus der Umgebung an die Oberfläche verhin-

dert oder zumindest verringert, wodurch eine Interferenz mit unerwünschten spektralen

Beiträgen vermieden wird. Zusätzlich garantiert eine SAM die maximale Bedeckung der
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Oberfläche mit Raman-Marker-Molekülen, wodurch die größte SERS-Empfindlichkeit für

das betreffende Molekül gegeben ist. Spektroskopisch gesehen führt die einheitliche An-

ordnung der Raman-Marker-Moleküle in einer SAM relativ zur Normalen der Oberfläche

zu reproduzierbaren Raman-Beiträgen (SERS-Auswahlregeln, vgl. Kap. 2.5.3, [32]).

Nach der Ausbildung der Monolage wurde eine signifikante Rot-Verschiebung der Plas-

monresonanz λmax,SAM von bis zu 52 nm beobachtet. Diese Verschiebung wurde durch die

Veränderung des Brechnungsindex des umgebenden Mediums, d.h. durch die Adsorption

der DTNB-Moleküle auf die Oberfläche der Nanoschale, verursacht. Ein weiterer Grund

könnte auch eine leichte Aggregation der Nanoschalen sein.

In Abbildung 4.9 a sind die experimentell bestimmten, normierten Extinktions-Spektren

der Gold/Silber-Nanoschalen mit einer SAM des Marker-Moleküls DTNB dargestellt. Zu-

sätzlich wurde die Position der Laser-Anregungswellenlänge λexc = 632.8 nm (HeNe) und

der beiden intensivsten Raman-Beiträge des Marker-Moleküls bei 1340 cm−1 (= 692 nm)

und 1557 cm−1 (= 702 nm) eingezeichnet. Die verschiedenen experimentellen Werte für

die Plasmonbande λmax,SAM bewegen sich im Bereich zwischen 625 − 770 nm und sind

wiederum in Tabelle 4.1 zu finden. In Abbildung 4.9 b sind die dazugehörigen SERS-

Spektren gezeigt. Es treten drei dominante SERS-Beiträge auf (mit Pfeilen markiert):

Die intensivste Bande bei 1340 cm−1 wird der symmetrischen NO2-Streckschwingung des

Abbildung 4.9: (a) Auf die Plasmonresonanz normierte, in DMF gemessene Extinktions-

Spektren von SAM-funktionalisierten (DTNB), 55 nm großen Au/Ag-Nanoschalen mit variieren-

der Schalendicke d. Zusätzlich ist die Position der Laser-Anregungswellenlänge λexc = 632.8 nm

(HeNe) und die beiden intensivsten Raman-Beiträge des Marker-Moleküls bei 1340 cm−1 (= 692

nm) und 1557 cm−1 (= 702 nm) eingezeichnet. (b) Entsprechende SERS-Spektren. Die Bande bei

655 cm−1 stammt vom Lösungsmittel DMF und wurde zur Normierung herangezogen (Stern).



4.3 Ergebnisse und Diskussion 43

Moleküls zugeordnet, während die beiden Beiträge bei 1060 und 1557 cm−1 von Phe-

nylringmoden herrühren. Weniger intensive Beiträge treten bei 317, 525, 1093, 1153 und

1592 cm−1 auf; diese werden nicht näher betrachtet. Die weiteren Banden werden durch

das verwendete Lösungsmittel DMF verursacht, dessen Bande bei 655 cm−1 zur Normie-

rung herangezogen wurde (Stern). Um eine konstante Konzentration der Gold/Silber-

Nanoschalen, d.h. eine gleiche Partikelanzahl, in allen Messungen zu garantieren, wurde

davor noch eine Normierung auf das Extinktions-Maximum der jeweiligen Gold/Silber-

Nanoschale durchgeführt (rechnerisch). Es ist deutlich zu erkennen, dass die Gold/Silber-

Nanoschale (rot), deren Plasmonresonanz nach SAM-Ausbildung bei 649 nm liegt, das

stärkste SERS-Signal aufzeigt. Dies ist in sehr guter Übereinstimmung zu den oben be-

schriebenen Berechnungen mittels Mie-Theorie, die eine optimale Verstärkung der 55 nm

großen Gold-Silber-Nanoschalen bei einer Plasmonresonanz von 651 nm vorhergesagt ha-

ben (vgl. Kap. 4.3.4).10

4.3.7 XPS-Messungen an Au/Ag-Nanoschalen

Eine weitere Methode zur Charakterisierung der Gold/Silber-Nanoschalen stellt die Mes-

sung eines Photoelektronen-Spektrums (XPS, engl. x-ray photoelectron spectroscopy)

dar [63]. Diese Art von Spektroskopie beruht auf dem Photoeffekt, bei dem Elektronen

durch Röntgen-Strahlung aus der Oberfläche des Festkörpers gelöst werden. Die gemes-

sene kinetische Energie der Elektronen erlaubt dann Rückschlüsse auf das Verhältnis der

Elemente an der Oberfläche (> 10 nm) und damit die chemische Zusammensetzung des

untersuchten Festkörpers [64]. Das Verhältnis der Intensitätsbeiträge (korrigiert um die

Elektronenausdringtiefe, den Wirkungsquerschnitt und die Analysatortransmissionfunk-

tion) entspricht dem Verhältnis der Elemente im untersuchten Probenvolumen.

Die präparierten Nanoschalen11 zeigten sowohl einen Ag 3d- als auch einen Au 4f-Beitrag

mit hoher, und einen Ag Auger-Beitrag mit geringer Intensität (vgl. Abb. 4.10 a). Die

O- und C-Beiträge stammen unter anderem vom verwendeten Lösungsmittel (Ethanol);

prinzipiell treten die Beiträge dieser beiden Elemente in einer XPS-Messungen aber im-

mer dann auf, wenn die Probe an Luft präpariert wurde. Der Ta-Beitrag stammt von der

Folie, auf die die Nanoschalen nach der Präparation getropft wurden.

Während der verschiedenen Messungen der immer dünner werdenden Nanoschalen zeigte

sich, dass sich die Intensität des Ag-Beitrags verringerte, währenddessen sich die Intensität

des Au-Beitrags vergrößerte. Dies steht in sehr guter Übereinstimmung mit der vorliegen-

10 Allerdings muss beachtet werden, dass das Extinktions-Maximum nach der Ausbildung der selbst-

organisierten Monolage um einen beträchtlichen Wert von 602 nm zu 649 nm verschoben wird. Für die

Synthese bedeutet das, dass das Auftreten einer Wellenlängenverschiebung von 35 nm bis 50 nm nach

der SAM-Ausbildung beachtet und mit einberechnet werden muss.
11 Es ist zu beachten, dass die XPS-Messungen der Nanoschalen erst nachträglich durchgeführt wurden.
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Abbildung 4.10: (a) Repräsentatives Photoelektronen-Spektrum einer Gold/Silber-

Nanoschale. (b) Prozentualer Goldanteil in Abhängigkeit der zugegebenen Menge an HAuCl4.

den Templat-basierten Austauschreaktion. Der prozentuale Gold-Anteil der untersuchten

Nanoschalen wurde anhand des Intensitätsverhältnisses des Ag 3d- und des Au 4f-Beitrags

bestimmt und ist in Tabelle 4.1 zu finden. Dieser reicht von 24.4% bei einem verwendeten

Volumen von V (HAuCl4) = 2.5 ml bis hin zu 81.1% bei V (HAuCl4) = 6.5 ml.

Der prozentuale Goldanteil in Abhängigkeit von der zugegebenen Menge an HAuCl4 be-

schreibt, wie in Abbildung 4.10 b ersichtlich, ein lineares Verhalten.12 Damit ist es mög-

lich, den Goldanteil einer 55 nm großen Gold-Silber-Nanoschale in Abhängigkeit von der

Zugabe einer bestimmten Menge HAuCl4-Lösung vorherzusagen. Im Vergleich zum stö-

chiometrisch (theoretisch) bestimmten Silber-Molenbruch xAg weicht der (experimentell

bestimmte) Goldgehalt stark ab.

4.3.8 Kombinierte REM/SERS-Messung von Au/Ag-Schalen

Um zu demonstrieren, dass die Au/Ag-Nanoschalen reproduzierbare SERS-Signale auf

einer Partikel-zu-Partikel-Basis liefern, wurde ein kombiniertes REM/SERS-Experiment

durchgeführt [43]. Dazu wurden glasverkapselte Nanoschalen durch Auftropfen und an-

schließendes Eintrocknen an Luft auf einen Silicium-Substrat (wafer) aufgebracht. Das

Substrat selbst war durch mit Gold-bedampfte Rahmen (Größe: 20 × 20 µm) per

Elektronenstrahl-Lithographie vorstrukturiert, was ein Wiederfinden derselben Nanopar-

tikel sowohl während der REM-Aufnahmen als auch der SERS-Messung erleichterte.

Die REM-Aufnahme in Abbildung 4.11 a zeigt, dass die meisten Partikel Monomere sind

12 Der Messwert mit 5.5 ml zugegebener HAuCl4-Lösung wurde nicht mit in die Betrachtung einbezo-

gen, da dieser offensichtlich stark von den restlichen abweicht.
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Abbildung 4.11: (a) REM-Aufnahme der glasverkapselten SERS-Marker auf einem Silicium-

Wafer. (b) Überlagertes Falschfarbenbild mit den Bereichen 1 − 8. (c) Entprechende SERS-

Spektren der Bereiche 1− 8. Als Raman-Marker-Molekül wurde DTNB verwendet.

und nur ein kleiner Anteil an verkapselten Dimeren (15 − 16 %) vorhanden ist. Gene-

riert man nun durch Integration der SERS-Intensitäten des Marker-Moleküls DTNB um

1340 cm−1 (symmetrische NO2-Streckschwingung) ein Falschfarbenbild und überlagert

dies mit der REM-Aufnahme, erhält man Abbildung 4.11 b. Die sehr hellen Pixel zei-

gen, dass die wenigen Dimere eine hohe Signalintensität aufweisen. In den mit den Ziffern

1 bis 8 nummerierten Bereichen befinden sich allerdings nur Monomere, welche reprodu-

zierbare SERS-Spektren aufweisen (vgl. Abb. 4.11 c).

Für eine Anwendung in der Immunhistochemie eignen sich einzelne Gold-Silber-

Nanoschalen gut; allerdings ist die experimentelle Belichtungszeit von 1 s pro Punkt

deutlich zu lange für das Abrastern von größeren Flächen.
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4.4 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurden ca. 55 nm große Gold/Silber-Nanoschalen mit durchstimmbaren Plasmonre-

sonanzen im Bereich von 550 bis 750 nm hergestellt. Während der Herstellung der Kol-

loide führt ein wachsender Anteil an Gold zu einer Rotverschiebung der Plasmonbande.

Mit Hilfe der Mie-Theorie wurden Absorptions-, Streu- und Extinktions-Spektren die-

ser Nanoschalen berechnet. Die zugehörige dielektrische Funktion der Legierung wurde

anhand des Gold/Silber-Gehalts der Partikel bestimmt. Für Partikel mit einer dünnen

Schale (< 20 nm) muss ein Dämpfungsfaktor berücksichtigt werden. Die Bildung der Le-

gierung wurde experimentell durch charakteristische Banden der Oberflächenplasmonen

im Extinktions-Spektrum bestätigt. Ein Vergleich mit theoretischen Daten zeigt, dass die

experimentell beobachtete Rotverschiebung auf eine dünnere Schale zurückzuführen ist.

Mie-Rechnungen weisen auf eine Schalendicke zwischen 3.5 und 8.0 nm hin.

Die relative SERS-Effizienz der Gold/Silber-Nanoschalen wurde anhand des Moleküls

5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (DTNB) ermittelt. Es wurden experimentelle SERS-

Spektren von Nanoschalen, die mit einer selbstorganisierten Monolage von DTNB bedeckt

sind, aufgenommen. Eine qualitative Analyse der SERS-Effizienz wurde anhand zweier,

stark ausgeprägter Raman-Banden von DTNB vorgenommen. Zusätzlich wurden quanti-

tative Vorhersagen für die SERS-Effizienz basierend auf Mie-Rechnungen präsentiert.

Anhand von XPS-Messungen wurde ein prozentualer Anteil an Gold in den Au/Ag-

Nanoschalen bestimmt; dieser liegt zwischen 24.4−81.1%. Der prozentuale Goldanteil der

Gold/Silber-Nanoschalen zeigte in Abhängigkeit von der zugegebenen Menge an HAuCl4

ein lineares Verhalten.

Eine kombinierte REM/SERS-Messung zeigte die große Reproduzierbarkeit der verwen-

deten Au/Ag-Schalen als SERS-Marker.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich Au/Ag-Nanoschalen für die Anwendung als SERS-

Marker in der Immunhistochemie nur bedingt eignen. Denn die relativ schwache SERS-

Verstärkung beeinträchtigt die Schalen - zumindest als einzelne Partikel - in ihrer Anwend-

barkeit. Abhilfe würden gezielt hergestellte Aggregate, wie beispielsweise Dimere [65] oder

auch andere Geometrien, wie z. B. Assemblate, leisten (vgl. Kap. 6 bzw. Kap. 7).
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Kapitel 5

Multiplexing mit gemischten

Monolagen auf Goldkolloiden

5.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

Wie bereits in Kapitel 4 kurz erwähnt, spielt die oberflächenverstärkte Raman-Streuung

(engl. SERS, surface-enhanced Raman scattering) in der Nanobiotechnologie eine im-

mer wichtigere Rolle [27, 32, 37]. Die Entwicklung von sogenannten SERS-Markern,

bestehend aus Raman-Marker-Molekülen, welche auf der Oberfläche eines Edelmetall-

Nanopartikels adsorbiert sind (Abb. 5.1), führte zu einer neuen Form von Markierungs-

reagenzien [39,40,66–69].

In der SERS-Mikroskopie [43, 70] oder auch in anderen Anwendungen wie Immunas-

says [39,66] werden Zielmoleküle (in diesem Fall Proteine) indirekt durch das charakteri-

stische Schwingungs-Spektrum der gebundenen Marker-Moleküle auf der Nanopartikel-

Oberfläche nachgewiesen. Um beispielsweise drei verschiedene Proteine nachzuweisen,

werden auch drei SERS-Marker benötigt. Für die Herstellung der Marker braucht man

wiederum drei unterschiedliche Marker-Moleküle. Da es aber nur eine begrenzte Anzahl

von geeigneten Molekülen gibt, ist infolgedessen die Multiplexingkapazität, d.h. der paral-

lele Nachweis mehrerer Zielmoleküle, scheinbar durch die Anzahl der verwendeten Molekü-

le begrenzt. Es gibt jedoch noch die Möglichkeit mehrere Marker-Moleküle auf die Ober-

fläche der Nanopartikel aufzubringen, um so weitere SERS-Marker zu generieren und die

Multiplexingkapazität weiter auszubauen. Diese Option der gemischten Monolagen wurde

in der vorliegenden Arbeit verwirklicht und wird nun im Folgenden beschrieben.
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Abbildung 5.1: (links) Selbstorganisierte Monolage auf der Oberfläche eines Gold-

Nanopartikels. Zur Veranschaulichung ist nur die linke Hälfte der Kugel mit einer SAM bedeckt.

(rechts) Dichte Packung und einheitliche Orientierung der Raman-Marker innerhalb einer selbst-

organisierten Monolage.

5.2 Material und Methoden

5.2.1 Synthese der SERS-Marker

Monodisperse, 80 nm große Gold-Nanopartikel (BB International, EM.GC 80) wurden

15 min lang bei 1160 g zentrifugiert. Anschließend wurde der Bodensatz in eine etha-

nolische PVP-Lösung (25 g/l) aufgenommen. Um eine mögliche Aggregation während

der Zentrifugation zu verhindern, wurde vor dem Zentrifugationsschritt eine wässsri-

ge PVP-Lösung (2.5 g/l) zur Stammlösung hinzugegeben und die Proben mindestens

60 min lang geschüttelt. Zur Ausbildung einer selbstorganisierten Monolage von Raman-

Markern auf der Oberfläche der Nanopartikel wurde zu 900 µl des Kolloids 100 µl ei-

ner ethanolischen 10 mM Lösung des Raman-Markers getropft. Folgende Moleküle wur-

den als Raman-Marker verwendet: 5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (DNTB), 2-Bromo-

4-mercaptobenzoesäure (BMBA) und 4-Mercaptobenzoesäure (MBA). Um die Entste-

hung einer vollständigen organischen Monolage sicherzustellen, wurde die Raman-Marker-

Lösung im Überschuss zugegeben und über Nacht unter Schütteln inkubiert. Zur Entfer-

nung überschüssiger Marker-Moleküle wurde das Kolloid zweimal zentrifugiert (15 min

bei 1160 g) und in einer wässrigen PVP-Lösung (2.5 g/l) resuspendiert.

5.2.2 Extinktions-Spektroskopie

Zur Messung der Extinktions-Spektren wurde ein UV/Vis/NIR-Zweistrahl-Spektrometer

der Firma Perkin-Elmer (Modell: Lambda 35) verwendet. Die Scangeschwindigkeit betrug

dabei 480 nm/min. Die Extinktion der Nanopartikel-Suspension wurde in einer 2 mm

dicken Quartzküvette bestimmt.
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5.2.3 Raman-Spektroskopie

Die Raman-Spektren wurden mit einem konfokalen Mikrospektrometer der Firma Horiba-

Jobin Yvon (Modell: LabRam) aufgenommen. Dieses System beinhaltet ein Mikroskop,

einen Monochromator (950 Striche pro Millimeter) und eine Peltier-gekühlte CCD-

Kamera. Die Strahlung eines HeNe-Lasers (Anregungswellenlänge: 632.8 nm, maximale

Leistung: 24 mW) wurde durch ein 50× Mikroskopobjektiv der Firma Olympus (Modell:

LM Plan Fl, NA = 0.5) auf der Probe fokussiert und das gestreute Licht mit demselben

Objektiv gesammelt (Rückstreugeometrie).

5.2.4 Elektronenmikroskopie

Es wurden hochaufgelöste TEM-Aufnahmen an einem Mikroskop der Firma Jeol (Modell:

JEM 2100 mit einer LaB6-Kathode, 200 keV) gemacht. Als Probenträger wurden mit

Kohlenstoff beschichtete Kupfernetze der Firma Quantifoil (400 Maschen) verwendet.

5.3 Ergebnisse und Diskussion

Die in dieser Dissertation am häufigsten verwendeten Moleküle zur Ausbildung einer

selbstorganisierten Monolage auf metallischen Nanopartikeln sind Arylthiole, sie sind in

Abbildung 5.2 rechts gezeigt:

- blauer Kreis = 5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) = DTNB13,

- rotes Viereck = 2-Bromo-4-mercaptobenzoesäure = BMBA,

- grünes Fünfeck = 4-Mercaptobenzoesäure = MBA.

Nutzt man eine binäre Kodierung14, ergeben sich für den einfachsten Fall, nämlich dass

die Monolage aus nur einer einzigen Molekülart besteht, folgende binäre Kombination:

100, 010 und 001 (Abb. 5.2 a). Für den nächst komplizierteren Fall, dem von zwei Kom-

ponenten auf der Oberfläche des Nanopartikels, ergeben sich die Kombinationen: 110,

101 und 011 (Abb. 5.2 b). Die binäre Zahl 111 steht folglich für eine Monolage, bei der

drei unterschiedliche Marker-Moleküle auf der Oberfläche des Nanopartikels adsorbiert

sind (Abb. 5.2 c). Für die Multiplexingkapazität spielt jedoch nicht nur die Identität des

Raman-Marker-Moleküls eine Rolle. Vielmehr erhält man durch die Stöchiometrie noch

einen zusätzlichen Faktor [41]. Die Kombination dieser beiden Parameter - Identität und

13 Immer wenn im Folgenden von einer SAM aus DTNB-Molekülen die Rede ist, ist natürlich eine SAM

des TNB-Moleküls gemeint, welches über das Schwefelatom auf die Goldoberfläche gebunden ist.
14 Die Verwendung der Ziffer 1 bedeutet, dass das Molekül auf der Oberfläche des Nanopartikels

vorhanden, bzw. im Fall der Ziffer 0 nicht vorhanden ist.
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Abbildung 5.2: (links) Schematische Darstellung der verschiedenen SERS-Marker.

Grundlage ist jeweils ein Gold-Nanopartikel (gelb), auf dessen Oberfläche eine SAM ausgebildet

wird. Diese kann sich dabei folgendermaßen zusammensetzen:

(a) entweder aus nur einer einzigen Molekülart: 100, 010 und 001.

(b) oder aus zwei verschiedenen Molekülen: 110, 101 und 011.

(c) oder auch aus drei verschiedenen Molekülen: 111, 132 und 312.

(rechts) Chemische Struktur der verwendeten SAM-Moleküle: blauer Kreis = DTNB, rotes Vier-

eck = BMBA, grünes Fünfeck = MBA.

Stöchiometrie des verwendeten Raman-Marker-Moleküls - erlaubt es infolgedessen eine

große Anzahl von spektroskopisch unterscheidbaren SERS-Markern zu generieren.

5.3.1 TEM-Aufnahmen und Extinktions-Spektren

Abbildung 5.3 a zeigt eine TEM-Aufnahme von 80 nm großen, monodispersen Gold-

Nanopartikeln. Im vergößerten Abschnitt links unten ist klar eine etwa 1 nm dicke

PVP-Hülle auf der Nanopartikel-Oberfläche zu erkennen, die die Partikel während der

Synthese zum SERS-Marker vor Aggregation schützen soll. Daneben sind in Abbil-

dung 5.3 b normierte Extinktions-Spektren von Citrat-stabilisierten Gold-Nanopartikeln

(durchgezogen), sowie von fertigen SERS-Markern mit einer DTNB-SAM (gestrichelt)

dargestellt. Die Plasmonresonanz des Ausgangskolloids liegt bei 546 nm, die des SAM-

funktionalisierten Kolloids bei 551 nm. Die Verschiebung des Extinktions-Maximums wird
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Abbildung 5.3: (a) TEM-Aufnahme 80 nm großer Gold-Nanopartikel. Der vergrößerte Ab-

schnitt links unten zeigt eine etwa 1 nm dicke PVP-Hülle auf der Nanopartikel-Oberfläche.

(b) Normierte Extinktions-Spektren von Citrat-stabilisierten Gold-Nanopartikeln (durchgezo-

gen) bzw. einem SERS-Marker, auf dessen Nanopartikel-Oberfläche das Marker-Molekül DTNB

adsorbiert ist (gestrichelt). In beiden Fällen ist das Umgebungsmedium H2O.

von der Änderung des Brechungsindex des äußeren Mediums und nicht durch Aggrega-

tion verursacht. Sowohl die Extinktions-Spektren als auch die TEM-Aufnahmen weisen

auf Monomere hin. Im Falle von aggregierten Nanopartikeln müsste in einer Extinktions-

Messung eine sogenannte
”
Schulter“ im Bereich zwischen 700− 800 nm auftauchen. Eine

ausführliche Untersuchung zur Stabilisierung von Nanopartikeln ist im nächsten Kapi-

tel 5.3.2 zu finden.

5.3.2 Stabilisierung SAM-bedeckter Gold-Nanopartikel

Für die Anwendung eines SERS-Markers im Bereich der Immunhistochemie oder von Im-

munassays ist die Verwendung einer definierten Nanopartikel-Sorte - seien es reine Mono-

mere oder reine, definierte Aggregate - ein entscheidender Faktor für die spätere, korrekte

Quantifizierung der Zielmoleküle. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Arbeit

eine Untersuchung zur Stabilisierung von Gold-Nanopartikeln durchgeführt.

Die am häufigsten verwendete Herstellungsweise von kolloidalem Gold beruht auf der

Reduktion von HAuCl4-Lösung durch Natriumcitrat [71, 72]. Dabei spielt das verwen-

dete Natriumcitrat nicht nur für den Reduktionsprozess eine wichtige Rolle, sondern es

trägt nach dem Herstellungsprozess auch zur Stabilisierung der Nanopartikel bei. So sind

kommerziell erhältliche Goldkolloide in den meisten Fällen mit Natriumcitrat stabilisiert.

Auch das in dieser Arbeit verwendetete, bei BB International gekaufte Goldkolloid ist
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durch eine dünne Schicht bestehend aus Citrat-Molekülen stabilisiert, wie man deutlich

in der TEM-Aufnahme 5.4 a erkennen kann. Auch das darunter gezeigte Extinktions-

Spektrum (links) weist weder die für Aggregation typische Banden-Verbreiterung noch

eine
”
Schulter“ im Bereich zwischen 700 − 800 nm auf. Es liegen damit monodisperse,

einzelne Monomere vor.

Im Vergleich zur oben dargestellten Stabilisierungsmöglichkeit der Nanopartikel durch

Ladung, nutzt man bei der Verwendung von Polymeren die sterische Behinderung der

Nanopartikel. Polyvinylpyrrolidon (PVP) wird beispielsweise während der Synthese von

Silber-Nanopartikeln im Polyol-Prozess als Stabilisierungsreagenz verwendet [46,47]. Auch

im Verlauf des Herstellungsprozesses eines SERS-Markers wird während der Zentrifuga-

tion die Funktion des
”
Abstandshalters“ ausgenutzt. PVP hat außerdem den entschei-

Abbildung 5.4: TEM-Aufnahmen, Extinktions- und SERS-Spektren (DTNB) von 80 nm

großen Gold-Nanopartikeln mit einer Stabilisierung durch (a) Citrat-Moleküle, (b) PVP-

Moleküle bzw. (c) ohne Stabilisator auf der Oberfläche. Je nach Höhe der PVP-Konzentration

kann die Dicke der PVP-Hülle kann zwischen 1 nm (vgl. Abb. 5.3 a) und 8 nm (Inset, b) variieren.

Werden Stabilisatoren benutzt, tritt sowohl in den TEM-Aufnahmen als auch in den Extinktions-

Spektren keine sichtbare Aggregtion auf. Ohne Stabilisierung hingegen taucht im Extinktions-

Spektrum eine
”
Schulter“ im Bereich zwischen 700−800 nm und eine Banden-Verbreiterung auf.

Eine Aggregation führt wiederum zu signifikant intensiveren SERS-Intensitäten.
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denen Vorteil, dass es sowohl in Wasser als auch in vielen organischen Lösungsmitteln

wie z.B. Ethanol oder DMF in hohen Konzentrationen löslich ist. Je nach Höhe der

PVP-Konzentration kann die Dicke der auf der Oberfläche eines Nanopartikels gebildeten

Schützhülle zwischen 1 nm (vgl. Abb. 5.3 a) und 8 nm (vgl. Abb. 5.4 b) betragen. Es ist

wiederum im Extinktions-Spektrum klar ersichtlich, dass im Fall der PVP-Stabilisierung

keine Aggregation der Nanopartikel auftritt, sondern reine Monomere vorliegen.

Für den Fall jedoch, dass kein stabilisierendes Molekül wie PVP auf der Oberfläche vor-

handen ist, tritt eindeutig der Fall von (unkontrollierter) Aggregation auf. Dies ist so-

wohl in der TEM-Aufnahme in Abbildung 5.4 c als auch der im Extinktions-Spektrum

vorhandenen
”
Schulter“ im Bereich zwischen 700− 800 nm und der eindeutigen Banden-

Verbreiterung zu erkennen.15

Führt man anschließend noch jeweils eine Messung der SERS-Intensität der SAM-

bedeckten Goldkolloide durch, so wird das unterschiedliche Ausmaß der Aggregation so-

fort ersichtlich. Im Fall von stabilisierten Nanopartikeln (a) und (b) beträgt die Raman-

Intensität der Raman-Bande von DTNB bei 1340 cm−1 unter der Voraussetzung von

konstanter Messzeit und Laser-Leistung nur etwa ein Fünftel der aggregierten Nanopar-

tikel (vgl. Abb. 5.4, unten rechts). Für einen fairen Vergleich wurde in allen drei Fällen

die gleiche Goldkolloid-Konzentration eingesetzt.16

Zusammengefasst bedeutet dies, dass PVP während der verschiedenen Syntheseschrit-

te zum SERS-Marker für eine ausreichende Stabilisierung der Nanopartikel sorgt und

infolgedessen durch das Nichtvorhandensein von undefinierten Aggregaten eine korrekte

Interpretation der Zielmolekülkonzentration möglich ist. Im Laufe der vergangenen Jahre

wurden weitere, neue Methoden entwickelt, definierte Nanopartikel-Aggregate herzustel-

len und diese beispielsweise durch Dichtegradienten-Zentrifugation zu separieren [65].

5.3.3 Raman-Spektren der Marker-Moleküle

Die in dieser Dissertation am häufigsten verwendeten Moleküle zur Ausbildung einer

selbstorganisierten Monolage auf metallischen Nanopartikeln sind Arylthiole (Mercapto-

Benzoesäure und Derivate davon). Um herauszufinden, ob diese Moleküle auch jeweils

einen ähnlichen Raman-Querschnitt aufweisen, wurden Raman-Messungen an Lösung-

en gleicher Konzentration durchgeführt. Abbildung 5.5 zeigt die Messung der Raman-

Intensität der drei Moleküle DTNB (blau), BMBA (rot) und MBA (grün). DTNB weist bei

der Wellenzahl 1349 cm−1 die symmetrische Streckschwingung der Nitrogruppe auf [73].

Daneben treten zwei weniger intensive Banden bei 1150 cm−1 und 1572 cm−1 auf, die auf

die Ringschwingungen des Benzolrings ν12 und ν8 zurückzuführen sind [73]. BMBA weist

15 Im Fall c wurde das stabilisiernde PVP-Molekül durch mehrere Waschschritte entfernt.
16 Dies wurde durch das Verdünnen der Kolloid-Lösungen mit Wasser erreicht.
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Abbildung 5.5: Normierte Raman-Spektren von 100 mM Lösungen der Marker-Moleküle DT-

NB (blau), BMBA (rot) und MBA (grün). Es ist deutlich zu erkennen, dass die Moleküle

im Bereich der aromatischen Ringschwingung (1570 − 1600 cm−1) einen ähnlichen Raman-

Streuquerschnitt aufweisen. Die Spektren wurden auf die intensivste Raman-Bande des Lösungs-

mittel Ethanol bei 885 cm−1 normiert.

die entsprechende Bande im niederwellenzahligen Bereich bei 1587 cm−1 auf17, während

MBA die Banden im Gegenzug bei 1184 cm−1 und 1598 cm−1 aufzeigt. Es ist deutlich zu

erkennen, dass die drei Moleküle im Bereich zwischen 1570− 1600 cm−1 einen ähnlichen

Raman-Querschnitt besitzen.

5.3.4 SERS-Spektren selbstorganisierter Monolagen

Selbstorganisierte Monolage bestehend aus einer Komponente

In Abbildung 5.6 sind die normierten SERS-Spektren einkomponentiger selbstorganisier-

ter Monolagen auf 80 nm großen Gold-Nanopartikeln im Fall von roter Laser-Anregung

(632.8 nm) gezeigt. Das SERS-Spektrum der DTNB (blau) zeigt eine dominante Bande bei

1333 cm−1, welche auf die symmetrische Streckschwingung der Nitrogruppe zurückzufüh-

ren ist [73]. Die weniger intensiven Banden bei 1061 und 1558 cm−1 gehen auf die aromati-

schen Ringschwingungen ν12 und ν8 zurück [73]. Für BMBA (rot) und MBA (grün) werden

17 BMBA sollte auch im Bereich um 1175 cm−1 eine Ringschwingung aufzeigen. Diese Bande wird bei

höhreren Konzentrationen und längeren Messzeiten sichtbar.
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Abbildung 5.6: SERS-Spektren einkomponentiger Monolagen auf Gold-Nanopartikeln. DTNB

(blau) weist eine dominante Raman-Bande bei 1333 cm−1 auf (sym. NO2-Streckschwingung).

Die Banden bei 1061 und 1558 cm−1 gehen auf aromatische Ringschwingungen zurück.

Für BMBA (rot) und MBA (grün) werden diese Banden bei 1090 cm−1/1575 cm−1 bzw.

1079 cm−1/1590 cm−1 beobachtet.

diese Banden bei 1090 cm−1/1575 cm−1 bzw. 1079 cm−1/1590 cm−1 beobachtet [74–78].

Im Vergleich zu den Raman-Spektren sind die Positionen der auftretenden Schwingungen

in den SERS-Spektren verschoben. Dies wird durch die veränderte elektronische Struktur

der Moleküle bei Adsorption auf die Nanoparikel-Oberfläche verursacht.

Selbstorganisierte Monolage bestehend aus zwei Komponenten

Abbildung 5.7 zeigt die SERS-Spektren der nächst komplizierteren Fälle, nämlich von zwei

Komponenten auf der Oberfläche der Gold-Nanopartikel. Die Systeme DTNB/BMBA

(oben) und DTNB/MBA (Mitte) zeigen beide die dominante spektrale Bande der NO2-

Schwingung bei 1333 cm−1. Eine klare Unterscheidung der beiden Anordnungen ist je-

doch aufgrund der unterschiedlichen Beiträge im Bereich zwischen 1560 − 1590 cm−1

möglich. Die Ringschwingung von DTNB bei 1558 cm−1 (blau) lässt sich spektral gese-
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Abbildung 5.7: SERS-Spektren zweikomponentiger Monolagen auf Gold-Nanopartikeln.

DTNB/BMBA (oben), DTNB/MBA (Mitte) und BMBA/MBA (unten).

hen sowohl klar von der der BMBA bei 1575 cm−1 (rot) als auch von der der MBA bei

1590 cm−1 (grün) unterscheiden. In der letzten zweikomponentigen Kombination BM-

BA/MBA (unten) sind folglich nur die beiden spektralen Banden des Benzolrings der

BMBA bei 1575 cm−1 (rot) und der MBA bei 1590 cm−1 (grün) zu erkennen.

Zusammengefasst ist damit eine eindeutige Identifizierung der drei zweikomponentigen

Monolagen möglich. Diese lassen sich sowohl untereinander als auch von einkomponen-

tigen Monolagen unterscheiden. Das Schwingungs-Spektrum einer binären Mischung aus

zwei bereits ausgebildeten, einkomponentigen Monolagen zeigt im Vergleich zu dem einer

zweikomponentigen Monolage keine relevanten Unterschiede (Abb. S4 siehe [2]). Diese

Tatsache spricht für die Gegenwart von idealen, mehrkomponentigen Monolagen, für die

die Wechselwirkung A-B zwischen den Komponenten A und B identisch zu denen der

Komponenten A-A und B-B zu sein scheint.

Selbstorganisierte Monolage bestehend aus drei Komponenten

In Abbildung 5.8 sind die SERS-Spektren von zwei verschiedenen selbstorganisierten Mo-

nolagen bestehend aus allen drei Arylthiolen gezeigt. Beide Spektren weisen die dominante

Bande der NO2-Schwingung bei 1333 cm−1 auf, zeigen jedoch Unterschiede in der Region

zwischen 1560 − 1590 cm−1. Im oberen Spektrum beträgt das Verhältnis der maxima-

len Intensität von DTNB (blau) zu BMBA (rot) zu MBA (grün) 1 : 1 : 1, im unteren

Spektrum hingegen 1 : 2 : 2, was auf eine größere Menge an BMBA- und MBA-Molekülen
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Abbildung 5.8: SERS-Spektren dreikomponentiger Monolagen auf Gold-Nanopartikeln.

innerhalb der dreikomponentigen Monolage hinweist. Diese Tatsache wird außerdem durch

die höheren Beiträge des BMBA und MBA in den Bereichen um 1060 − 1090 cm−1 und

1560 − 1590 cm−1 relativ zur intensivsten Bande von DTNB bei 1333 cm−1 bestätigt.

Infolgedessen können dreikomponentige Monolagen, die eine unterschiedliche Menge an

adsorbierten DTNB-, BMBA- und MBA-Molekülen auf der Nanopartikel-Oberfläche ent-

halten, spektral voneinander unterschieden werden. Außerdem können diese wiederum von

zwei- und einkomponentigen Monolagen differenziert werden.

Nimmt man nun aber nicht die Original-Spektren und deren Wellenzahlen bzw. Intensitä-

ten als Grundlage, sondern wählt eine bildliche Darstellung, so bietet sich eine intuitive,

bildliche Repräsentation anhand eines Barcodes an.

5.3.5 Darstellung als Barcode

In Abbildung 5.9 ist links eine Barcode-Darstellung der Original-SERS-Spektren der ein-,

zwei- und dreikomponentigen selbstorganisierten Monolagen gezeigt. Zur Erzeugung des

Barcodes wurde dabei folgendermaßen vorgegangen (rechts): Zuerst wurden die für den

Marker relevanten Banden ausgewählt; für DTNB sind dies die Banden bei 1061, 1333 und

1558 cm−1 (mit Pfeilen markiert). Anschließend wurde eine Intensitätsnormierung auf die

intensivste Bande durchgeführt (im Fall von DTNB: 1333 cm−1). Schließlich werden die

Raman-Intensitäten ±5 cm−1 um das entsprechende Bandenmaximum aufsummiert. Für
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Abbildung 5.9: (links) Auf experimentellen SERS-Spektren basierende, repräsentative Darstel-

lung ein-, zwei- und dreikomponentiger, selbstorganisierter Monolagen auf Gold-Nanopartikeln.

(rechts) Erläuterung zur Erzeugung des Barcodes anhand von DTNB.

eine Mindeststrichdicke werden diese einem konstanten Faktor a, der die Breite des Bar-

codes ∆xi bestimmt, multipliziert. Es ist auch in dieser bildlichen Darstellung wiederum

eine deutliche Differenzierung der ein-, zwei- und dreikomponentigen Monolagen möglich.

5.3.6 Abschätzung des Multiplexing-Potentials

Im Folgenden wird die Anzahl der möglichen, spektroskopisch unterscheidbaren SERS-

Marker als Funktion der Anzahl unterschiedlicher Raman-Marker-Moleküle L mit unter-

schiedlichen Anteilen P (an Raman-Marker-Molekülen) abgeschätzt. Dadurch dass die

SAM die komplette Nanopartikel-Oberfläche bedeckt, sind Permutationen wie beispiels-

weise 001, 002 und 003 als spektroskopisch ununterscheidbar anzusehen. Die Bedeckung

des Nanopartikels mit einer Submonolage wurde durch die Zugabe der Raman-Marker-

Moleküle in großem Überschuss ausgeschlossen. Für L = 3 verschiedene Marker-Moleküle

ergeben sich folgende Kombinationen:
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(1) L = 3, P = 1

001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

→
∑

= 7 verschiedene Kombinationen (vgl. Abb. 5.9)

(2) L = 3, P = 2

001, 002, 010, 011, 012, 020, 021, 022, 100

101, 102, 110, 111, 112, 120, 121, 122, 200

201, 202, 220, 221, 222

→
∑

= 26 verschiedene Kombinationen

abzüglich der spektral ununterscheidbaren Kombinationen:

001 = 002, 010 = 020, 011 = 022, 100 = 200, 101 = 202, 111 = 222

→
∑

= 19 verschiedene Kombinationen

(3) L = 3, P = 3

001, 002, 003, 010, 011, 012, 013, 020, 021, 022, 023, 030, 031, 032, 033, 100

101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 200

201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 300

301, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 320, 321, 322, 323, 330, 331, 332, 333

→
∑

= 63 verschiedene Kombinationen

abzüglich der spektral ununterscheidbaren Kombinationen:

001 = 002 = 003, 010 = 020 = 030, 011 = 022 = 033, 100 = 200 = 300

101 = 202 = 303, 111 = 222 = 333

→
∑

= 49 verschiedene Kombinationen

Für P = 2 bzw. 3 unterschiedliche Intensitäts-Level beträgt die maximale Anzahl von

spektroskopisch unterscheidbaren SERS-Markern 19 bzw. 49. Würde man die Anzahl der

verschiedenen Marker-Moleküle vergrößern, könnte die Multiplexing-Kapazität noch wei-

ter ausgebaut werden: Mit 50 verschiedenen Molekülen lassen sich laut den Arbeiten von

Su et al. [41] theoretisch mehr als eine Million verschiedene SERS-Marker herstellen.

5.3.7 Abschätzung des SERS-Verstärkungsfaktors

Der SERS-Verstärkungsfaktor EF (engl. enhancement factor) wird durch das Verhältnis

des normierten SERS-Signals der auf der Metalloberfläche adsorbierten Marker-Moleküle

zu ihrer (auf die Konzentration normierten) Raman-Intensität in der Volumenphase be-

stimmt [79]:

EF =
ISERS/NSERS

Ibulk/Nbulk

(5.1)
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ISERS beschreibt dabei die SERS-Intensität, Ibulk die Raman-Intensität in Lösung, NSERS

die Anzahl der Moleküle auf der Oberfläche des Kolloids (SERS) und Nbulk die Kon-

zentration der Moleküle in Lösung (Raman). In beiden Fällen wurde das jeweils gleiche

Probenvolumen mit einem roten Laser (λexc = 632.8 nm) angeregt. In den verschiede-

nen Messungen ergab sich eine maximale Intensität der Nitroschwingung (1333 cm−1)

im Raman-Experiment von Ibulk = 1183 Zählereignissen (engl. counts) und im SERS-

Experiment von ISERS = 147 Zählereignissen.

Die Anzahl der Moleküle auf der Oberfläche einer einzelnen Kugel lässt sich folgenderma-

ßen berechnen:

N =
Snp

Amol

=
4πr2

Amol

, (5.2)

wobei Snp die Oberfläche des Nanopartikels mit dem Radius r und Amol den Platzbedarf

eines einzelnen Moleküls auf der Nanopartikel-Oberfläche beschreibt. Für Arylthiole auf

einer Au(111)-Fläche beträgt laut Untersuchungen mit einem Rastertunnel-Mikroskop der

Platzbedarf Amol = 0.26 nm2 [80]. Nimmt man infolgedessen eine Packungsdichte von et-

wa N = 77000 Molekülen für 80 nm große Goldkugel an18, so können in 1 l kolloidalen

Gold rund NSERS = 2.673 · 1018 Raman-Marker-Moleküle auf die Oberfläche adsorbieren.

Für die Raman-Messung wurde eine 0.1 M Lösung des Raman-Markers verwendet, d.h.

Nbulk = 6.022 · 1022 Moleküle in 1 l Lösung.19

Damit errechnet sich für 80 nm große, nicht aggregierte Gold-Nanopartikel ein Verstär-

kungsfaktor von etwa 3000.

5.3.8 Reproduzierbarkeit der SERS-Spektren

In Abbildung 5.10 sind drei typische, basislinienkorrigierte SERS-Spektren von 80 nm

großen Gold-Nanopartikeln mit einer DTNB-SAM auf der Oberfläche gezeigt. Der Herstel-

lungsprozess der verschiedenen Proben war jeweils gleich (siehe 5.2.1). Für einen korrekten

Vergleich wurden die Proben auf die gleiche Extinktion, d.h. eine gleiche Konzentration

an Nanopartikeln, verdünnt. Die Integrationszeit betrug für eine Messung jeweils 300 s bei

einer Laser-Leistung von 10 mW. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Spektren sehr gut

reproduzierbar sind. Die relative Standardabweichung für die Intensität der intensivsten

Bande der symmetrischen NO2-Streckschwingung bei 1333 cm−1 beträgt etwa 8%.

18 Das Molekül ist im Vergleich zum Nanopartikel wesentlich kleiner; die Krümmung des Nanopartikels

ist deshalb zu vernachlässigen.
19 Das eigentliche Messvolumen in den Experimenten ist deutlich kleiner (500 µl), die Größe bzw. das

Volumen des Laserspots jedoch in beiden Fällen gleich.
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Abbildung 5.10: Drei typische, basislinienkorrigierte SERS-Spektren von 80 nm großen Gold-

Nanopartikeln mit einer DTNB-SAM auf der Oberfläche. Die relative Standardabweichung für

die Intensität der intensivsten Bande der symmetrischen NO2-Streckschingung bei 1333 cm−1

beträgt etwa 8%

5.4 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurden 80 nm große einzelne Gold-Nanopartikel-Monomere mit einer selbstorganisier-

ten Monolage an Raman-Marker-Molekülen auf der Oberfläche der Nanopartikel herge-

stellt. Diese Moleküle können anhand ihres einzigartigen
”
Fingerabdrucks“, d.h. einem

Satz von Schwingungsmoden, der für jedes Molekül charakteristisch ist, identifiziert wer-

den. Ausgehend von nur einer Molekülsorte auf der Oberfläche kann die Multiplexing-

Kapazität, d.h. der parallele Nachweis von verschiedenen Molekülen in nur einer Messung,

insofern noch deutlich weiter ausgebaut werden, als dass zwei bzw. drei verschiedene Mole-

külsorten auf der Oberfläche adsorbiert wurden. Eine Voraussetzung dafür ist der weitest-

gehend ähnliche Raman-Streuquerschnitt der verschiedenen Marker-Moleküle. Würden

beispielsweise stark unterschiedliche Raman-Streuquerschnitte von zwei Molekülen vorlie-

gen, so könnte man versuchen das Molekül mit dem schwächeren Raman-Streuquerschnitt

zu einem größeren Prozentsatz auf der Nanopartikel-Oberfläche zu adsorbieren, so dass

sich dessen Intensität im SERS-Spektrum deutlich vergrößert, während hingegen die so-

wieso bereits starke Ramanbande des Moleküls mit großen Raman-Streuquerschnitt auch

schon in niedrigen Konzentrationen nachweisbar wäre.
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Des Weiteren muss für eine korrekte Auswertung der SERS-Intensitäten in einem

Multiplexing-Experiment das Auftreten von unkontrollierten Nanopartikel-Aggregaten

ausgeschlossen werden. Für die experimentelle Umsetzung wurden deshalb verschiede-

ne Möglichkeiten zur Stabilisierung der Nanopartikel untersucht. Weiterhin wurde eine

intuitive, bildliche Darstellung der Originial-Spektren ein-, zwei- und dreikomponentiger

Monolagen durch Barcodes gezeigt.

Die theoretisch mögliche Anzahl von spektroskopisch unterscheidbaren SERS-Markern be-

trägt bei P = 2 bzw. 3 unterschiedlichen Anteilen 19 bzw. 49. Würde man die Anzahl der

verschiedenen Marker-Moleküle vergrößern, so könnte die Multiplexing-Kapazität noch

deutlich erweitert werden. Denn laut den Arbeiten von Su et al. könnte man rechnerisch

mit Hilfe von 50 Marker-Molekülen mehr als eine Million SERS-Marker herstellen [41].

Schließlich wurde die Reproduzierbarkeit der SERS-Marker basierend auf 80 nm großen

Gold-Nanopartikel-Monomeren dargestellt und deren Verstärkungsfaktor ermittelt (3000).

Reine Gold-Nanopartikel-Monomere eignen sich somit für die Anwendung in der Bioana-

lytik nur bedingt, denn die Messzeiten für eine akzeptable SERS-Intensität sind deutlich

zu lang. Abhilfe leisten jedoch andere Nanopatikel-Geometrien wie beispielsweise das Di-

mer [65] oder das Assemblat (vgl. Kap. 7), denn durch die Kopplung der Plasmonen

werden sehr viel höhere SERS-Intensitäten und damit auch sehr viel größere Verstär-

kungsfaktoren erreicht.
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Kapitel 6

Metall-auf-Silica-Assemblate

6.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

Wie bereits in den beiden vorherigen Kapiteln festgestellt, wurde in den letzten Jah-

ren das Interesse für die oberflächen-verstärkte Raman-Streuung (engl. surface-enhanced

Raman scattering, SERS) für potentielle Anwendungen im Bereich der optischen Spektro-

skopie geweckt [16,20,67,81–84]. Es wurden von mehreren Gruppen verschiedene, auf der

Raman-Spektroskopie basierende Ansätze, entwickelt [38, 39, 66, 68, 69, 85], um die zahl-

reichen Probleme, die mit Fluorophoren und Quantenpunkten auftreten, zu umgehen.

Unglücklicherweise jedoch weisen die bisher verwendeten SERS-Marker, die auf einzel-

nen Gold- oder Silber-Nanopartikeln und auf deren Oberfläche adsorbierten organischen

Molekülen basieren, nur ein schwaches Raman-Signal auf [86]. Beispielsweise liegt der

Verstärkungsfaktor für 80 nm große Gold-Nanopartikel-Monomere bei lediglich 3000 (vgl.

vorheriges Kapitel 5, [2]). Für viele Anwendungen im Bereich der Bioanalytik wäre jedoch

ein Verstärkungsfaktor von 1010 bis 1011 wünschenswert [28, 29]. Nach theoretischen Be-

rechnungen kann ein Molekül, das sich in der Kontaktstelle zwischen zwei Nanokristallen

befindet, sehr viel größere Raman-Intensitäten hervorrufen als eines, das sich auf der Ober-

fläche eines einzelnen sphärischen Nanopartikels befindet [24, 87, 88]. Deshalb haben sich

Silber- oder Gold-Nanopartikel-Aggregate als wirksame SERS-Substrate erwiesen [89–92].

Jedoch ist eine kontrollierte und reproduzierbare Herstellung dieser Aggregate noch im-

mer eine große Herausforderung, denn bereits kleinste strukturelle Unterschiede führen zu

immens unterschiedlichen Raman-Verstärkungen.

In dieser vorliegenden Arbeit wurde nun deshalb ein Ansatz nach den Arbeiten von Kim

et al. [42] untersucht, der auf einer Synthese von Metall-auf-Silica-Assemblaten basiert.

Silica-Nanopartikel sind einfach, schnell und reproduzierbar herzustellen, während Silber-

Nanopartikel die nötige Raman-Verstärkung aufweisen.
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6.2 Material und Methoden

6.2.1 Synthese von Silicapartikeln im Nanometerbereich

Im Jahr 1968 entwickelte Stöber eine einfache Methode zur Herstellung von hoch mo-

nodispersen Silica-Nanopartikeln [93]. Diese Methode basiert auf dem sogenannten Sol-

Gel-Prozess. Dabei geht man für die Solsynthese im ersten Schritt von Metallalkohola-

ten der Form M(OR)n aus, wobei M für ein 4-wertiges Metall, in diesem Fall Silicium

steht. Das entsprechende Metall ist dabei über Sauerstoff an Alkylgruppen, in diesem

Fall Ethyl-Gruppen (−C2H5) gebunden. Bei der Hydrolyse (vgl. Abb. 6.1) werden durch

die Reaktion mit Wasser die Alkoholatgruppen (−OR) unter Abspaltung von Alkohol in

Hydroxy-Gruppen (−OH) umgewandelt. Diese führen dann über Kondensationsreaktio-

nen (vgl. Abb. 6.1) zur Verkettung der Monomere, so dass verzweigte Alkoholatpolymere

entstehen. Während des Wachstumsprozesses werden zuerst Primärpartikel (< 20 nm)

gebildet. Diese sind jedoch instabil und aggregieren infolgedessen zu größeren Partikeln.

Ein weiteres Wachstum der bereits größeren Partikel findet dann über den sogenannten

Ostwald-Reifungs-Prozess [55] statt. Dabei wachsen die größeren Partikel zugunsten der

kleineren, die zuerst schrumpfen und sich schließlich ganz auflösen. Die Ursache für dieses

Phänomen liegt in der Tendenz zur Minimierung der Oberflächenenergie. Aufgrund der

äußerst starken elektrostatischen Abstoßung der größeren Partikel findet schließlich keine

weitere Aggregation mehr statt.

Abbildung 6.1: Darstellung des Sol-Gel-Prozesses. Bei der Hydrolyse (oben) werden durch

die Reaktion mit Wasser die Alkoholatgruppen (−OR) unter Abspaltung von Alkohol durch

Hydroxy-Gruppen (−OH) ersetzt. Diese führen dann über eine Kondensationsreaktion (unten)

zur Verkettung der Monomere, so dass verzweigte Alkoholatpolymere entstehen.
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Die Größe der Nanopartikel hängt von den Konzentrationen der Reaktanden und der

Temperatur ab. Bei einer höheren Konzentration des Katalysators (Ammoniak) oder bei

niedrigeren Temperaturen steigt die Größe der Silica-Nanopartikel. Eine Vergrößerung der

Kettenlänge oder eine Erhöhung des Verzweigungsgrads des Alkohols erzielt den gleichen

Effekt [93].

In einem typischen Herstellungsprozess von etwa 55 nm großen Silica-Partikeln nach der

Stöber-Methode wurden 1 ml 28%iger Ammoniak, 19.5 ml Ethanol und 1 ml TEOS (Te-

traethylorthosilicat, 100%) über Nacht langsam gerührt [94]. Danach wurden die Silica-

Nanopartikel mit Ethanol gewaschen, indem mindestens zweimal je 20 min bei Raum-

temperatur bei 1920 g zentrifugiert wurde. Der Bodensatz wurde in jeweils 1 ml Ethanol

resuspendiert.

Im Jahr 2004 entwickelte Bagwe eine weitere Methode zur Herstellung von Silica-

Nanopartikeln, nämlich die der Mikroemulsion [95]. Diese besteht grundsätzlich aus

einer hydrophilen und einer hydrophoben Phase - in der Regel Wasser und einem organi-

schen Lösungsmittel wie n-Heptan oder Cyclohexan.

Man kann zwei Arten von Mikroemulsionen unterscheiden: Zum einen eine Wasser-in-Öl-

Emulsion, in der der Anteil des Öls größer als der des Wassers ist. In einer Wasser-in-

Öl-Mikroemulsion bilden sich Nanotropfen der wässrigen Phase in der öligen Phase aus.

Zum anderen kann eine Öl-in-Wasser-Emulsion synthetisiert werden. Hier bilden sich nun

Nanotropfen der öligen Phase in der wässrigen Phase aus. Letztere wird im Weiteren

nicht mehr betrachtet, da sie ungeeignet zur Herstellung von Silica-Nanopartikeln ist. Um

eine Stabilisierung der wässrigen Nanotropfen zu erreichen, werden Tenside zugegeben.

Sie lagern sich um die Wassertröpfchen herum an und verhindern damit eine Zerstörung

der Mikroemulsion. Durch Variation der Tenside lassen sich unterschiedliche Größen und

Formen der Tropfen einstellen [95].

In einem typischen Herstellungsprozess von etwa 55 nm großen Silica-Partikeln nach der

Mikroemulsions-Methode wurden 1.770 g Triton X-100, 1.95 ml n-Hexanol, 7.5 ml Cyclo-

hexan, 385 µl Reinstwasser (18.2 MΩ) und 180 µl 28%iger Ammoniak in einem verschlos-

senen Kunststoff-Erlenmeyerkolben für 60 min langsam gerührt. Anschließend wurden

100 µl TEOS langsam zugegeben und über Nacht weiter gerührt. Danach wurde die Emul-

sion durch Zugabe von 8.0 ml Ethanol zerstört. Für das Aufreinigen wurden die Partikel

dreimal für 20 min bei 1920 g abzentrifugiert und in je 8.0 ml Ethanol resuspendiert.

6.2.2 Synthese von Silicapartikeln im Mikrometerbereich

Im Jahr 2005 entwickelte Nozawa eine Methode, bei der man ausgehend von monodis-

persen Silica-Nanopartikeln durch die kontrollierte Zugabe von weiterem TEOS größere,

monodisperse Partikel mit einem Durchmesser von bis zu mehreren Mikrometern herstel-
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len kann [96]. Im Rahmen dieser Dissertation wurde versucht diese Methode zu verifizie-

ren. Dabei wurden insbesondere der Einfluss der zugegebenen TEOS-Konzentration und

verschiedene Inkubationszeiten untersucht. Die Mikropartikel sollten später in der Fest-

phasensynthese ihren Einsatz finden (siehe Kap.8). Dieser Ansatz wurde jedoch aufgrund

des nur unzureichend großen Durchmessers der Mikropartikel in der praktischen Anwend-

barkeit während der Festphasensynthese dann wieder verworfen.

In einem typischen Herstellungsprozess von etwa 530 nm großen Silica-Partikeln nach

der Stöber-Methode wurden 10 ml 28%iger Ammoniak, 50 ml Ethanol und 1 ml TEOS

(Tetraethylorthosilicat) über Nacht langsam gerührt. Danach wurden die Silica-Partikel

mit Ethanol gewaschen, indem mindestens zweimal je 30 min bei Raumtemperatur bei

95 g zentrifugiert wurde. Der Bodensatz wurde in je 40 ml Ethanol resuspendiert. Für ein

weiteres Wachsen der Partikel wurde zur bestehenden Lösung je 1 ml TEOS und 1 ml

28%iger Ammoniak langsam zugetropft und über Nacht langsam gerührt.

6.2.3 Thiol- und Amino-Funktionalisierung der Silica-Partikel

Es gibt verschiedene Arten zur Funktionalisierung von Silica-Nanopartikeln, z.B. mit

Thiol- oder mit Amino-Gruppen. Basierend auf dem Konzept von Kim [42] wurde

eine leicht abgeänderte Methode zur Funktionalisierung durchgeführt. Typischerweise

wurden dazu je 1 ml Silica-Nanopartikel mit 20 µl einer 0.5%-igen MPTMS- bzw.

APTMS-Lösung und 50 µl 28%iger Ammoniak 30 min bei 50 ◦C umgesetzt. Die Ab-

kürzung MPTMS steht dabei für (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan bzw. APTMS für

(3-Aminopropyl)trimethoxysilan. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Funktionalisie-

rung der Silica-Nanopartikel liegt in der zuvor durchgeführten Hydrolyse der verbliebenen

Alkoxygruppen. Dazu wurden die Silica-Nanopartikel üblicherweise in 1 ml Reinstwasser

und 150 µl 25%iger Ammoniak für 15 min im Ultraschallbad behandelt. Zur Überprüfung

der erfolgreichen Oberflächenfunktionalisierung gibt es viele Möglichkeiten, in der vorlie-

genden Arbeit wurde zum einen eine Zetapotential-Messung (siehe Kap. 6.2.9) und zum

anderen der sogenannte Fluorescamin-Test für NH2-Gruppen [97] bzw. Ellmans-Test für

SH-Gruppen [98] eingesetzt.

Für den Fluorescamin-Test ging man üblicherweise folgendermaßen vor: Nachdem die

funktionalisierten Silica-Nanopartikel zweimal zentrifugiert und in DMF resuspendiert

wurden, wurden 0.2 ml der funktionalisierten Silica-Nanopartikel mit 1.8 ml DMF und

1.0 ml Borat-Puffer (pH = 9.2) gemischt und mit 0.2 ml Fluorescamin-Lösung (5 mg

Fluorescamin in 1 ml DMF) versetzt. Die Reaktionslösungen wurden zuvor in Alufo-

lie eingewickelt, um so ein Ausbleichen des Fluorophors zu verhindern. Als Vergleichs-

probe wurde der letzte Überstand der funktionalisierten Silica-Nanopartikel verwendet.

Anschließend wurde ein Fluoreszenz-Spektrum der funktionalisierten Nanopartikel und
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der Vergleichsprobe im Bereich von 400 bis 520 nm bei einer Anregungswellenlänge von

λexc = 390 nm aufgenommen. Bei einem positiven Testergebnis, also der Anwesenheit

von NH2-Gruppen auf der Nanopartikel-Oberfläche, wurde im Fluoreszenz-Spektrum ein

Maximum bei 480 nm beobachtet.

Für den Ellmans-Test ging man üblicherweise wie folgt vor: Nachdem die funktionalisier-

ten Silica-Nanopartikel zweimal zentrifugiert und in Reinstwasser resuspendiert wurden,

wurden 500 µl einer Pufferlösung (134.0 mg Na2HPO4 · 7H2O, 1.5 mg EDTA, 5.0 ml

Reinstwasser) mit 50 µl der funktionalisierten Silica-Nanopartikel und 10 µl Ellmans Rea-

genz (10 mg DTNB in 2.5 ml Pufferlösung) versetzt und 15 min bei Raumtemperatur

geschüttelt. Als Vergleichsprobe wurde der letzte Überstand der funktionalisierten Silica-

Nanopartikel verwendet. Anschließend wurde ein Extinktions-Spektrum der funktionali-

sierten Nanopartikel und der Vergleichsprobe aufgenommen. Bei einem positiven Tester-

gebnis, also der Anwesenheit von SH-Gruppen auf der Oberfläche, färbte sich die Lösung

stark gelb und es wurde im Absorptions-Spektrum ein Maximum bei 412 nm beobachtet,

da DTNB mit den SH-Gruppen zu einem gemischten Disulfid und der detektierten gelben

2-Nitro-5-thiobenzoesäure reagierte.

6.2.4 Synthese von metallischen Nanopartikeln

Silber-Nanopartikel wurden nach der Methode von Lu et al. [99] synthetisiert. Dazu

wurden 100 ml einer 0.25 mM Silbernitrat-Lösung mit 1 ml einer 30 mM Natriumcitrat-

Lösung zügig vermischt und unter starkem Rühren zu 3 ml einer 10 mM, 4 °C kalten

Natriumborhydrid-Lösung gegeben. Gold-Nanopartikel wurden nach der gleichen Vor-

schrift hergestellt. Dazu wurden 100 ml einer 0.25 mM Tetrachlorgoldsäure-Lösung mit

1 ml einer 30 mM Natriumcitrat-Lösung zügig vermischt und unter starkem Rühren zu

9 ml einer 10 mM, 4 °C kalten Natriumborhydrid-Lösung gegeben. Zur Reinigung wurden

die Partikel vor jeder Verwendung 10 min bei 6080 g zentrifugiert. Der Bodensatz wurde

verworfen, mit dem Überstand wurde weitergearbeitet.

Außerdem wurde häufig mit den bei der Firma BB International kommerziell erhältlichen

20 nm großen Gold-Kolloiden (EM.GC20) gearbeitet.

6.2.5 Synthese von Keim-Partikeln (Nd:YAG-Laser)

Die Herstellung von Silber-Keimen nach einer leicht modifizierten Methode nach Pya-

tenko et al. [100] verspricht hinsichtlich der Monodispersität und Form der Partikel quali-

tativ hochwertige Ergebnisse. Typischerweise wurden in einem Experiment 5 ml der nach

der Methode von Lu [99] hergestellten Silber-Keime in eine Küvette (optische Weglän-

ge: 2 cm) gefüllt und mit einem gepulsten Nd:YAG-Laser (λexc = 532 nm, 10 ns, 10 Hz,

45 mJ) 30 min lang behandelt. Es ist besonders auf eine korrekte Anordnung der Küvet-
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te im Strahlengang zu achten. Der Laserstrahl sollte senkrecht auf die Küvette treffen,

denn aufgrund der hohen Energiedichten nimmt diese sonst Schaden. Außerdem sollte die

Lösung möglichst tief und mittig vom Laserstrahl getroffen werden.

6.2.6 Synthese von Metall-auf-Silica-Assemblaten

Es wurden aus der Kombination von metallischen Keim-Partikeln und funktionalisierten

Silica-Nanopartikeln Assemblate synthetisiert. Dazu wurden in einem typischen Experi-

ment 50 µl funktionalisierte Silica-Nanopartikel zu 2 ml Keim-Lösung gegeben und 4 h

bei 50 °C inkubiert. Die Lösung wurde im Anschluss daran 30 min lang im Ultraschallbad

behandelt und über Nacht bei Raumtemperatur geschüttelt.

6.2.7 Ausbildung einer selbstorganisierten Monolage

Zur Ausbildung einer selbstorganisierten Monolage (SAM, engl. self-assembled mono-

layer) von Raman-Markern auf der Oberfläche der Metall-auf-Silica-Assemblate wurde

zu 900 µl des in Ethanol suspendierten Kolloids 100 µl einer 10 mM Lösung des Raman-

Markers 5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (DNTB) getropft. Um die Entstehung einer

vollständigen organischen Monolage sicherzustellen, wurde die Raman-Marker-Lösung im

Überschuss zugegeben und mindestens 4 h lang inkubiert. Um die überschüssigen Marker-

Moleküle danach zu entfernen, wurde das Kolloid zweimal zentrifugiert (60 min bei 1520 g)

und in PVP-Ethanol bzw. PVP-Reinstwasser (25 g/l) resuspendiert.

6.2.8 DLS-Messungen

Die Größe bzw. der hydrodynamische Durchmesser der synthetisierten Nanopartikel wur-

de mit einem Zetasizer der Firma Malvern (Modell: Nano ZS) mittels dynamischer Licht-

Streuung (DLS, engl. dynamic light scattering) vermessen. Der konzeptionelle Aufbau ist

in Abbildung 6.2 dargestellt. Die Messungen werden in Rückstreugeometrie in einem Win-

kel von 173◦ in einer Einwegküvette aus Polystyrol durchgeführt. Dabei wird ein HeNe-

Laser (632.8 nm, max. Leistung 4 mW) auf die Probe fokussiert, das gestreute Licht

mittels einer Avalanche-Photodiode detektiert (Quantenausbeute > 50 % bei 632.8 nm)

und per PC weiter verarbeitet. Das System bestimmt die Brownsche Bewegung der Par-

tikel anhand der dynamischen Licht-Streuung und ordnet diesen Messwert dann mittels

der Stokes-Einstein-Gleichung einer bestimmten Größe zu. Diese NIBS-Technologie (engl.

non-invasive back scatter) hat den Vorteil, dass sie nicht-invasiv ist.
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Abbildung 6.2: Konzeptioneller Aufbau zur Bestimmung der Größe und des Zeta-Potentials

der Nanopartikel: Ein HeNe-Laser wird auf die Probe fokussiert, das gestreute Licht mittels einer

Avalanche-Photodiode in 173◦-Rückstreugeometrie detektiert und per PC weiter verarbeitet.

6.2.9 Zeta-Potential-Messungen

Das Zeta-Potential kolloidaler Lösungen, d.h. das elektrische Potential an der Abscher-

schicht eines bewegten Partikels in einer Suspension, wurde mit einem Zetasizer der Firma

Malvern (Modell: Nano ZS) bestimmt. Die Technik, mit der das Gerät arbeitet, beruht

auf einer Kombination aus der Laser-Doppler-Geschwindigkeits-Messung und der Phasen-

analyse der Licht-Streuung (PALS, engl. phase analysis light scattering). Die Messung-

en werden wiederum in Rückstreugeometrie (173◦) in einer Einwegküvette aus Polysty-

rol durchgeführt. Auch hier wird ein HeNe-Laser auf die Probe fokussiert, das gestreute

Licht mittels einer Avalanche-Photodiode detektiert und per PC weiter verarbeitet (vgl.

Abb. 6.2).

6.2.10 Extinktions-Spektroskopie

Zur Messung der Extinktions-Spektren wurde ein UV/Vis/NIR-Zweistrahl-Spektrometer

der Firma Perkin-Elmer (Modell: Lambda 19) verwendet. Die Scangeschwindigkeit betrug

dabei 480 nm/min. Die Extinktion der Nanopartikel-Suspension wurde in einer 2 mm

dicken Quartzküvette bestimmt.
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6.2.11 Fluoreszenz-Spektroskopie

Die Fluoreszenz-Spektren wurden mit einem Aminco Bowman Series 2 Luminescence

Spektrometer aufgenommen; gemessen wurde in einer 1 cm dicken Einwegküvette aus

Polystyrol.

6.2.12 Raman-Mikrospektroskopie

Die Raman-Spektren wurden mit einem konfokalen Mikrospektrometer der Firma WI-

Tec (Modell: Alpha 300) aufgenommen. Dieses System beinhaltet ein Mikroskop, einen

Monochromator (600 bzw. 1800 Striche pro Millimeter) und eine Peltier-gekühlte CCD-

Kamera. Die Strahlung eines HeNe-Lasers (Anregungswellenlänge: 632.8 nm, maximale

Leistung: 24 mW) wurde durch ein 40× Mikroskopobjektiv der Firma Olympus (Modell:

LUC Plan FL N, NA = 0.6) auf der Probe fokussiert und das gestreute Licht wiederum

mit diesem Objektiv gesammelt (Rückstreugeometrie). Für eine detaillierte Erklärung des

experimentellen Aufbaus des Raman-Mikroskops sei auf Kap. 3 verwiesen.

6.2.13 Elektronenmikroskopie

Es wurden TEM-Aufnahmen an einem Transmissions-Elektronenmikroskop der Firma

Zeiss (Modell: EM 10, 80 keV) gemacht. Hochaufgelöste Bilder wurden an einem Mikro-

skop der Firma Jeol (Modell: JEM 2100, LaB6-Kathode, 200 keV) aufgenommen. Als

Probenträger wurden Kohlenstoff-beschichtete Kupfer-Netze der Firma Quantifoil (400

Maschen) verwendet.

6.3 Ergebnisse und Diskussion

6.3.1 Charakterisierung der Silica-Nanopartikel

TEM-Aufnahmen

In Abbildung 6.3 sind TEM-Aufnahmen monodisperser Silica-Nanopartikel nach (a) der

Stöber-Methode und (b) der Methode basierend auf einer Mikroemulsion gezeigt.

Laut einer typischen DLS-Messung beträgt die Größe der Stöber-Partikel 57.3±5.9 nm,

die der Mikroemulsion 55.5±5.5 nm (siehe Tab. 6.1). Für eine repoduzierbare Synthese

der Partikel ist in beiden Fällen besonders auf eine korrekte NH4OH-Konzentration zu

achten.
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Abbildung 6.3: TEM-Aufnahmen monodisperser 55 nm großer Silica-Nanopartikeln nach (a)

der Stöber-Methode und (b) der Methode basierend auf einer Mikroemulsion.

Zeta-Potential-Messungen

Durch Messungen des Zeta-Potentials werden Oberflächenladungen bestimmt. Diese La-

dungen sind, entsprechend der jeweiligen auf der Kolloid-Oberfläche endständigen funk-

tionellen Gruppen, vom pH-Wert abhängig. Infolgedessen können Veränderungen, bei-

spielsweise während einer Funktionalisierung, leicht ermittelt werden. Das Zeta-Potential

der obigen Silica-Nanopartikel beträgt für die Stöber-Partikel −28.7± 7.6 mV und für

die der Mikroemulsion −22.2± 5.2 mV (siehe Tab. 6.1).

Weiterhin wurde am Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (Würzburg) eine Titration

der beiden Partikelsorten durchgeführt, d.h. das Zeta-Potential wurde in Abhängigkeit

des pH-Werts bestimmt. Zur Einstellung der verschiedenen pH-Werte wurde im Fall der

Stöber-Partikel mit 0.1 M KOH, 0.1 M und 1 M HCl, im Fall der Mikroemulsion mit

0.5 M NaOH, 0.1 M und 1 M HCl gearbeitet.

In Abbildung 6.4 erkennt man, dass sich trotz der unterschiedlichen Herstellungsweise der

Silica-Partikel ein sehr ähnlicher Verlauf ergibt. Der isoelektrische Punkt, d.h der Punkt

bei dem das Zeta-Potential der Nanopartikel 0 mV beträgt und damit eine Ladungsneu-

tralität besteht, liegt für die Stöber-Partikel bei einem pH-Wert von 2.19 (a) und für

die der Mikroemulsion bei 2.88 (b).

Die physikalische Stabilität von Dispersionen nimmt mit dem Betrag des Zeta-Potentials

zu, d.h. ein hoher Betrag des Zeta-Potentials ist gleichbedeutend mit einer hohen Sta-

bilität. Für eine gute Stabilität der Nanopartikel sollte ein Wert von mehr als ±40 mV

vorliegen [101]. Das bedeutet, dass ein ausreichend hohes Potential für eine genügend große

elektrostatische Abstoßung der Partikel untereinander sorgt und damit das Auftreten von

Aggregation vollständig verhindert wird. Ein Arbeiten in wässriger oder ethanolischer
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Abbildung 6.4: Messung des Zeta-Potentials in Abhängigkeit des pH-Werts für (a) die über den

Stöber-Prozess und (b) anhand der Mikroemulsion hergestellten 55 nm großen Silica-Partikel.

Der isoelektrische Punkt liegt bei pH= 2.19 bzw. pH= 2.88. Für eine optimale Stabilität der

Silica-Partikel sollte damit in beiden Fällen bei einem neutralen pH-Wert gearbeitet werden.

Umgebung (pH ≃ 7) erfüllt diese Bedingung. In beiden Medien liegt damit eine optimale

Dispersionsstabilität von Silica-Nanopartikeln mit einem Zeta-Potential von etwa −40 mV

vor.

Nachweis der Oberflächen-Funktionalisierung

Für eine erfolgreiche, spätere Adsorption von metallischen Keim-Partikeln wurde die

Oberfläche der Silica-Nanopartikel mit Amino- bzw. Thiol-Gruppen funktionalisiert. Zur

Überprüfung wurde jeweils entweder der entsprechende Test durchgeführt (vgl. Abb. 6.5)

oder das Zeta-Potential vermessen (vgl. Tab. 6.1).

Der Nachweis der freien Amino-Gruppen auf der Silica-Oberfläche erfolgte mit dem
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Abbildung 6.5: Nachweis der Funktionalisierung der Silica-Oberfläche mit (a) dem

Fluorescamin-Test. Das Fluorescamin reagiert mit den Aminogruppen zu einem fluoreszenzak-

tivem Fluorophor, welcher bei 480 nm eine Fluoreszenz-Emission aufweist. Beim Ellmans-Test

(b) werden die Thiol-Gruppen durch die Messung der Intensität von 2-Nitro-5-thiobenzoesäure

bei 412 nm im Extinktions-Spektrum nachgewiesen.

Fluorescamin-Test (Abb. 6.5 a). Dabei reagiert das Fluorescamin mit den primären

Amino-Gruppen der funktionalisierten Partikel zu einem fluoreszenzaktivem Fluorophor,

welcher bei einer Anregungswellenlänge von 390 nm ein Maximum in der Fluoreszenz-

Emission bei 480 nm aufweist.

Zum Nachweis der Thio-Funktionalisierung wurde der Ellmans-Test durchgeführt

(Abb. 6.5 b). Dabei wurden die Thiol-Gruppen der funktionalisierten Partikel durch

die Messung der Intensität von 2-Nitro-5-thiobenzoesäure bei 412 nm im Absorptions-

Spektrum nachgewiesen. Nach einer erfolgreichen Amino-Funktionalisierung liegen die

Werte des Zeta-Potentials sowohl bei den Stöber-Partikeln als auch denen der Mi-

kroemulsion zwischen 30 und 35 mV. Für eine erfolgreich durchgeführte Thio-

Funktionalisierung liegen die entsprechenden Werte im Bereich von −35 bis −40 mV.

Die exakten Werte für das Oberflächenpotential sind Tabelle 6.1 zu entnehmen. Prinzipi-

ell ist eine Bestimmung des Zeta-Potentials dem der beiden obigen Tests vorzuziehen, da

in sehr geringen Konzentrationen gemessen werden kann und außerdem nur ein geringer

Teil der Probe während der Messung eingesetzt werden muss.
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Tabelle 6.1: Überblick über die verschiedenen, mittels DLS bestimmten Größen- und Zeta-

Potentialwerte 55 nm großer Silica-Partikel

Stöber Silica-NP NH2-funkt. SH-funkt.

Größe (nm) 57.3± 5.9 58.6± 5.3 58.7± 6.2

Zeta-Pot. (eV) −28.7± 7.6 30.4± 8.0 −39.6± 9.1

Mikroemulsion Silica-NP NH2-funkt. SH-funkt.

Größe (nm) 55.5± 5.5 56.8± 6.1 56.3± 5.8

Zeta-Pot. (eV) −22.2± 5.2 32.0± 10.6 −33.6± 9.4

6.3.2 Charakterisierung der Silica-Mikropartikel

Eine kontrollierte Herstellungsweise von monodispersen Silica-Partikeln, deren Größe bis

in den Mikrometer-Bereich reicht, ist generell sehr schwierig, da ab einer bestimmten

Größe vermehrt Zweitnukleationen entstehen und dadurch ein weiteres Wachstum der

Primärpartikel vermindert oder sogar gänzlich verhindert wird. Dieser Sachverhalt und

speziell der Einfluss der Konzentration der TEOS-Lösung auf die gesamte Reaktion wurde

infolgedessen angelehnt an die Arbeiten von Nozawa et al. [96] untersucht.

Zur Herstellung von 460 nm großen, monodispersen Silica-Partikeln eignet sich ein

Volumen-Verhältnis von (EtOH:NH3)= 5 und (NH3:TEOS)= 10. Ein weiteres Wachstum

wurde dadurch erreicht, dass zu den in Ethanol resuspendierten Partikeln jeweils 1 ml

28%iger Ammoniak und 1 ml TEOS gegeben wurden. Verwendet man ein abweichendes

Volumen der beiden Chemikalien, so wirkt sich dies negativ auf die Monodispersität aus.

In Abbildung 6.6 a sind TEM-Aufnahmen von 530 nm großen monodispersen Silica-

Partikeln gezeigt. Laut einer typischen Messung beträgt die Größe der Ausgangs-Silica-

Partikel 526.8±57.7 nm (DLS), das Zeta-Potential −63.4±7.9 mV. Die größer gewachse-

nen Partikel weisen einen hydrodynamischen Durchmesser von 1472.0± 160.6 nm (DLS)

auf, das Zeta-Potential beträgt in diesem Fall −50.8 ± 19.3 mV. Eine logarithmische

Darstellung der Größenverteilung der Ausgangs- (schwarz) und der größer gewachsenen

Silica-Partikel (rot) ist in Abbildung 6.6 b abgebildet. Es wäre möglich, diese Partikel

noch durch einen weiteren Schritt, beispielsweise mittels Dichtegradienten-Zentrifugation,

zu trennen, um einen noch höheren Grad an monodispersen Partikeln zu erreichen.

6.3.3 Charakterisierung der Keim-Partikel

Traditionelle Methoden zur Herstellung von metallischen Nanopartikeln basieren auf der

Reduktion von metallischen Salzen zum elementaren Metall. Eine sehr bekannte Art und

Weise zur Herstellung von Silberkolloiden ist die sog. Lee-Meisel-Methode [102], bei der



6.3 Ergebnisse und Diskussion 75

Abbildung 6.6: (a) TEM-Aufnahme monodisperser 530 nm großer Silica-Partikel. (b) Logarith-

mische Darstellung der Größenverteilung der Ausgangs- (schwarz) und der größer gewachsenen

Silica-Partikel (rot).

Silbernitrat als Metallquelle und Natriumcitrat als Reduktionsmittel benutzt wird. Der

große Nachteil dieser Synthese liegt allerdings in der sehr polydispersen Größenverteilung

der Partikel zwischen 60 und 200 nm. Eine weitere, sehr bekannte Methode stammt von

Creighton [103]. Hierbei wird Silbernitrat mit Natriumborhydrid reduziert. Man erhält

wiederum polydisperse Partikel in der Größenordnung von 1 bis 50 nm. Sämtliche tradi-

tionellen Methoden sind Variationen dieser beiden Techniken, wobei es viele Beispiele für

unterschiedliche Silbersalze und Reduktionsmittel gibt [104]. Die in dieser vorliegenden

Arbeit verwendete Methode ist die nach Lu [99], bei der das Silbernitrat sowohl mit Na-

triumcitrat als auch Natriumborhydrid reduziert wird.

Eine nicht-traditionelle Methode zur Herstellung von metallischen Nanopartikeln basiert

− neben vielen anderen wie z.B. der Hochtemperatur-Reduktion in porösen Festkörper-

Matrices [105,106], der Gasphasenkondensation eines Metalls auf eine Festphase [107–109],

der Photoreduktion von Silberionen [110, 111] oder der Elektrolyse einer Silbersalzlö-

sung [112,113] − auf der Ablation des Metalls mit sehr energiereichen Laserpulsen [100].

In der vorliegenden Arbeit wurden nun die zwei oben genannten Methoden − traditio-

nell nach Lu et al. [99] und nicht-traditionell nach Pyatenko et al. [100] − miteinander

kombiniert. Diese Verknüpfung erzielte hinsichtlich der Monodispersität der Keim-Partikel

hochwertige Ergebnisse, was im Folgenden nun anhand von verschiedenen Messungen dar-

gestellt wird.

In Abbildung 6.7 a sind die Extinktionswerte der nach der Methode von Lu [99] hergestell-

ten Silber-Keim-Partikel (schwarz) und derer nach einer 30-minütigen Ablation mit einem



6.3 Ergebnisse und Diskussion 76

Abbildung 6.7: (a) Extinktion der Silber-Keim-Partikel vor (schwarz) und nach der Nd:YAG-

Laser-Ablation (rot). Die Farbe der Nanopartikel-Lösung ändert sich von braun zu gelb. Außer-

dem verringert sich die Halbwertsbreite deutlich, was auf einen hohen Grad an Monodispersität

hinweist. Dieser Sachverhalt lässt sich auch aus der DLS-Messung in (b) sehr gut erkennen.

Die Partikel besitzen nach der Laser-Behandlung einen hydrodynamischen Durchmesser von

ca. 30 nm.

hochenergetischen Nd:YAG-Laser (rot) dargestellt. Vor der Laser-Behandlung wiesen die

bräunlich-gefärbten Silberpartikel noch einen hohen Grad an Polydispersität auf, was sich

unter anderem von der großen Halbwertsbreite der Extinktion (≃ 50 nm) ableiten lässt;

das Extinktions-Maximum lag bei einem Wert von 390 nm. Nach der Behandlung aller-

dings zeigte sich durch die deutliche Verringerung der Halbwertsbreite (≃ 20 nm), dass die

nun gelblich-gefärbten Keim-Partikel einen höheren Grad an Monodispersität erreichten;

das Extinktions-Maximum wurde zu einem Wert von 396 nm rotverschoben.

Das hohe Maß an Monodispersität lässt sich auch in Abbildung 6.7 b deutlich erkennen.

Die DLS-Messung zeigte, dass die Nanopartikel vor der Laser-Behandlung eine breite

Größenverteilung mit zwei Maxima aufwiesen. Nach der Ablation ergab sich nur noch ein

Maximum bei einem hydrodynamischen Durchmesser von ca. 30 nm. Insgesamt liegen

mehr als 50% der Nanopartikel in einem Größenbereich zwischen 25 und 35 nm.

In Abbildung 6.8 sind TEM-Aufnahmen der mittels einer 30-minütigen Laser-Ablation

hergestellten Silber-Keim-Partikel dargestellt. Es ist sowohl im Überblicksbild in (a) als

auch im Bild mit höherer Auflösung (b) deutlich die Monodispersität der Keim-Partikel zu

erkennen. Eine Variation der Dauer der Ablation (30 bis 150 min) oder der verwendeten

Energie des Lasers (20 bis 150 mJ) erzielte in den Ergebnissen kaum einen Unterschied.

Optimale Resultate wurde bei einer Ablationszeit von 30 min und einer Energie von 45 mJ

erreicht. Wählt man eine höhere Energie (> 50 mJ), geht man das Risiko ein, die Küvette

langfristig zu zerstören. Eine längere Ablationszeit (> 30 min) ändert nichts am Endresul-

tat; das Experiment mit dem gleichen Ergebnis würde lediglich länger dauern. Aus Grün-

den der Vollständigkeit sei gesagt, dass Gold-Keim-Partikel anhand der Laser-Ablation
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Abbildung 6.8: TEM-Aufnahmen von Silber-Nanopartikeln nach einer 30-minütigen Laser-

Ablation (Nd:YAG) im Überblick (a) und in höherer Auflösung (b). Es liegen mehr als 50% der

Keim-Partikel in einem Größenbereich zwischen 25 und 35 nm.

nicht hergestellt wurden; prinzipiell sollte es jedoch möglich sein. Die Größenreduktion

von Nanopartikeln nach Laserablation ist ein bekanntes Phänomen [114, 115]. Die Um-

formung von Goldnanostäbchen in sphärische Partikel wurde experimentell durch Link et

al. [116,117] und theoretisch von Wang und Dellago [118] untersucht. Es wurden zwei ver-

schiedene Mechanismen der Größenreduktion vorgeschlagen: Kamat et al. [114] folgerten

aus ihren Photo-Absorptionsmessungen, dass der Photoausstoß (engl. photoejection) von

Elektronen aus einem Partikel in eine Lösung durch Ionisation oder Coulomb-Explosion

eines ionisierten Partikels verursacht wird. Auf der anderen Seite haben Takami et al. [115]

die Fragmentierung von Gold-Nanopartikeln durch Nanosekunden-Laserpulse untersucht

und für ihre Verkleinerung einen Heiz-Schmelz-Verdunstungs-Mechanismus vorgeschlagen.

Zusammengefasst ist die Variante der Keim-Partikel-Herstellung anhand der Laser-

Ablation eine sehr gut geeignete Methode. In der Zulassungsarbeit von F. Franz wur-

den damit im Jahr 2009 monodisperse, 60 nm große Silber-Partikel hergestellt [119]. Zu

diesem Zeitpunkt war in der Fachliteratur keine weitere Methode bekannt, die ohne Grö-

ßentrennung durch Zentrifugation und dem damit einhergehenden Materialverlust, ähnlich

monodisperse Ag-Nanopartikel ergab.

6.3.4 Charakterisierung der Assemblate

Es wurden Assemblate zwischen SH- oder NH2- funktionalisierten Silica-Nanopartikeln

und metallischen Keim-Partikeln ausgebildet. Ziel dabei war es einen hohen Bedeckungs-
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grad und damit auch den größten Verstärkungseffekt der Raman-Banden von DTNB20 zu

realisieren. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass möglichst keine Aggregation während

und nach der Ausbildung der Assemblate auftritt. Zur Maximierung des Bedeckungsgrads

wurden die beiden Funktionalisierungsvarianten miteinander verglichen und eine Konzen-

trationsreihe zur Assemblatausbildung mit verschiedenen Mengen an Silica-Nanopartikeln

durchgeführt.

Die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Varianten der Funktionalisierung unterschei-

den sich kaum. In beiden Fällen wurden Assemblate erfolgreich ausgebildet. Ein wichtiger

Punkt dabei ist, dass eine adäquate Konzentration der APTMS/MPTMS-Lösung gewählt

wird, denn eine zu hohe Konzentration erschwert die spätere Reinigung der Partikel. Im

schlimmsten Fall aggregieren die Silica-Nanopartikel bereits während der Waschschritte

noch vor der Assemblat-Ausbildung. Außerdem sind die Inkubationstemperatur und -zeit

von großer Relevanz. Eine zu hoch gewählte Temperatur während der Inkubation oder

auch eine zu lange Dauer führt zu einer Vergrößerung der Silica-Nanopartikel. Denn aus

APTMS/MPTMS kann sich − wie es auch bei TEOS der Fall ist − ein Silica-Netzwerk

bilden. Weiterhin sollte die APTMS- bzw. MPTMS-Lösung immer erst direkt vor dem

Schritt der Funktionalisierung hergestellt werden. Darüber hinaus spielt der pH-Wert der

Lösung (in den Experimenten durch eine adäquate Menge an NH4OH eingestellt) während

der Funktionalisierung eine bedeutende Rolle [120].

TEM-Aufnahmen

In Abbildung 6.9 sind TEM-Aufnahmen von Silber- (a) bzw. Gold-auf-Silica-Assemblaten

dargestellt. Es wurden Silica-Partikel mit einem Durchmesser von 400 nm verwendet. Die

Keim-Partikel waren im Fall von Silber 10− 15 nm und im Fall von Gold 20 nm groß.

Die Bedeckung der Oberfläche des Silica-Kern-Partikels mit metallischen Keim-Partikeln

ist deutlich zu erkennen. Für eine gute Bedeckung muss mindestens ein zwanzigfach größe-

res Volumen an Keim-Partikeln gewählt werden. Leider ist es nur schwer möglich ein Kon-

zentrationsverhältnis anzugeben. Denn Silica-Partikel weisen im Vergleich zu metallischen

Partikeln keinen messbaren Extinktionswert auf, aus dem über das Lambert-Beer-Gesetz

auf die Konzentration geschlossen werden könnte. Außerdem variiert das Verhältnis auch

noch mit dem Größenverhältnis von Kern- zu Keim-Partikel. Für eine gute Abschätzung

der maximal möglichen Anzahl an Keim-Partikeln auf der Kern-Partikel-Oberfläche muss

man das Verhältnis der Oberfläche des Kern-Partikels (4πr2Kern) zum Platzbedarf eines

Keim-Partikels (angenommen wird ein Quadrat mit der Fläche 4r2Keim) berechnen.

Die experimentelle Methode, die sehr gute Ergebnisse erzielte, basierte auf der Zuga-

20 Immer wenn im Folgenden von DTNB-Molekülen die Rede ist, sind natürlich TNB-Moleküls gemeint,

welche über das Schwefelatom auf die Goldoberfläche gebunden sind.
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Abbildung 6.9: TEM-Aufnahmen von Silber-auf-Silica- (a) bzw. Gold-auf-Silica-Assemblaten

(b). Die Bedeckung der Oberfläche des Silica-Kerns mit metallischen Keim-Partikeln ist deutlich

zu erkennen. Für dieses Experiment wurden Silica-Partikel mit einem Durchmesser von 400 nm

gewählt. Die Keim-Partikel waren im Fall von Silber 10− 15 nm, im Fall von Gold 20 nm groß.

be einer verdünnten Silica-Nanopartikel-Lösung zu einer konzentrierten Keim-Partikel-

Suspension, d.h. es wurde bewusst ein großer Überschuss gewählt, der verhindert, dass

sich beispielsweise zwei Silica-Partikel einen Keim-Partikel teilen und damit eine Aggre-

gation verursacht wird. Nach der Zugabe der Keim-Partikel, aber noch vor dem Inkubati-

onsschritt bei 50 °C, ist die Behandlung der Nanopartikel-Lösung im Ultraschallbad sehr

von Vorteil. Theoretisch müssten die besten Ergebnisse in einem beheizten Ultraschall-

bad erzielt werden. Dieses stand jedoch zum Zeitpunkt der Experimente noch nicht zur

Verfügung.

Extinktions-Spektren

In Abbildung 6.10 sind normierte Extinktions-Messungen von verschiedenen Assemblaten

und deren Keim-Partikeln dargestellt. In (a) ist der Fall für Silber, in (b) der Fall für Gold

gezeigt. Das Extinktions-Maximum der 10− 15 nm großen Silber-Keim-Partikel liegt bei

396 nm (a, rot), das der 20 nm großen Gold-Keim-Partikel bei 524 nm (b, blau). Nach

Ausbildung der Assemblate tritt in beiden Fällen eine Rotverschiebung (d.h. zu größeren

Wellenlängen hin) auf. Das Extinktions-Maximum liegt dann für den Fall von Silber-auf-

Silica-Assemblaten bei 403 nm (a, grün) und entsprechend für Gold-auf-Silica-Assemblate

bei 538 nm (b, orange). Es ist des Weiteren in beiden Fällen deutlich zu erkennen, dass

nach der Assemblat-Ausbildung eine ausgeprägte Erhöhung der Extinktion im Bereich

von 550 − 650 nm (Silber) bzw. von 600 − 700 nm (Gold) erreicht wird. Diese deutliche

Zunahme der Extinktion ist auf die Kopplung der einzelnen Keim-Partikel untereinander

zurückzuführen.
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Abbildung 6.10: Normierte Extinktions-Spektren von (a) Silber-Keim-Partikeln (rot, λmax =

396 nm) und den daraus gebildeten Silber-auf-Silica-Assemblaten (grün, λmax = 403 nm) bzw.

(b) Gold-Keim-Partikeln (blau, λmax = 524 nm) und den entsprechenenden Gold-auf-Silica-

Assemblaten (orange, λmax = 538 nm). Des Weiteren ist die experimentelle Anregungswellen-

länge des HeNe-Lasers bei 633 nm (durchgezogen) und die Stokes-verschobenen Beiträge des

Raman-Markers DTNB bei 692 bzw. 702 nm (gestrichelt) eingezeichnet.

Für einen späteren Vergleich der beiden Assemblat-Varianten ist außerdem noch die expe-

rimentelle Anregungswellenlänge des HeNe-Lasers bei 632.8 nm (durchgezogen) und die

Stokes-verschobenen Beiträge des Raman-Markers DTNB bei 692 bzw. 702 nm (gestri-

chelt) eingezeichnet.

Für den Fall der Silber-auf-Silica-Assemblate ist jedoch die Verwendung eines Ar-Ionen-

Lasers bei einer Anregungswellenlänge von 514.5 nm oder 488.0 nm derjenigen des HeNe-

Lasers vorzuziehen.

SERS-Spektren

In Abbildung 6.11 sind SERS-Spektren der Silber- (a, grün) bzw. Gold-auf-Silica-

Assemblate (b, orange) gezeigt. Es treten zwei dominante, durch Pfeile markierte Ban-

den des Raman-Markers DTNB bei 1340 cm−1 (symmetrische NO2-Streckschwingung)

und 1557 cm−1 (Phenylringmoden) auf. Weitere, weniger intensive Raman-Banden des

Markers und des Suspensionsmittels Ethanol werden nicht näher betrachtet.

In beiden Fällen betrug die Integrationszeit 10× 5 s bei einer Laser-Leistung von 10 mW.

Die Messungen wurden basislinienkorrigiert und auf das jeweilige Extinktions-Maximum

der Assemblate normiert. Im Fall der Silber-auf-Silica-Assemblate (a, grün) wurde es

versäumt, die Spektren in PVP-Reinstwasser aufzunehmen; es sind noch deutliche Ban-

den des Suspensionsmittels Ethanol zu erkennen. Nichtsdestotrotz kann eine Abschätzung
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Abbildung 6.11: SERS-Spektren der Silber- (a, grün) bzw. Gold-auf-Silica-Assemblate (b,

orange) mit zwei dominanten, durch die Pfeile markierten Banden bei 1340 cm−1 (symmetri-

sche NO2-Streckschwingung) und 1557 cm−1 (Phenylringmode) des Raman-Markers DTNB. Es

treten noch weitere, weniger intensive Banden des Markers und Beiträge des Suspensionsmittels

Ethanol.

der SERS-Verstärkung durchgeführt werden. Es ergeben sich für die symmetrische NO2-

Streckschwingung des Raman-Markers auf den Silber-auf-Silica-Assemblaten (a, grün) in

etwa 65 Zählereignissen; für die auf den Gold-auf-Silica-Assemblaten (b, orange) ca. 160

Zählereignissen. Das bedeutet, dass die Assemblate, die mit Gold-Keimen gebildet wurden,

in etwa 2.5-fach so hohe Verstärkungsbeiträge liefern als diejenigen, die mit Silber-Keimen

gebildet wurden. Errechnet man die theoretisch möglichen Verstärkungen der aus Abbil-

dung 6.10 abgelesenen Extinktionswerte, so erhält man einen Faktor von 3.

Somit wurde gezeigt, dass bei roter Laser-Anregung beide Assemblat-Varianten schöne

Verstärkungsbeiträge liefern. Im Fall von Gold sind diese zweieinhalb- bis dreifach höher

als bei der Konfiguration mit Silber.
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6.4 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurden zwei verschiedene Syntheserouten zur Herstellung von monodispersen Silica-

Nanopartikeln nach den Arbeiten von Kim et al. [42] realisiert. Der erste Ansatz war

der nach Stöber, der zweite basierte auf einer Mikroemulsion. Daneben wurden auch

noch Silica-Partikel im Mikrometerbereich hergestellt, aber nicht weiter untersucht, da ihr

Einsatz als Festphasensubstrat in der praktischen Anwendung als unzureichend erschien.

Die Silica-Nanopartikel hingegen wurden mit funktionellen Gruppen (SH- oder NH2-) ver-

sehen und zusammen mit metallischen Keim-Partikeln bildeten sie die Grundlage für eine

weitere Ausbildung zum Assemblat. Die metallischen Keim-Partikel wurden dabei nach

einer modifizierten Methode nach Lu et al. [99] synthetisiert. Eine weitere Methode zur

Herstellung monodisperser Silber-Keim-Partikel wurde anhand der Methode von Pyaten-

ko et al. [100] durch die Ablation mit einem hochenergetischen Nd:YAG-Laser realisiert.

Schließlich wurde die Anwendbarkeit der Metall-auf-Silica-Assemblate als SERS-Marker

bestätigt. Im Vergleich zu den bisher untersuchten SERS-Marker-Designs basierend auf

einzelnen Gold-Nanopartikeln oder Gold/Silber-Nanoschalen besitzen die Assemblate eine

deutliche höhere SERS-Effizienz. Im nächsten Kapitel wird jedoch gezeigt, dass Metall-

auf-Metall-Assemblate (ähnlich wie Dimere) eine noch größere SERS-Effizienz bis hin zur

Einzelpartikel-Sensitivität aufweisen.
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Kapitel 7

Metall-auf-Metall-Assemblate

7.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

Im vorhergehenden Kapitel 6 wurden die Eigenschaften von Metall-auf-Silica-Assemblaten

untersucht und festgestellt, dass diese SERS-Substrate im Vergleich zu einfachen Geome-

trien, wie z.B. sphärischen Nanopartikeln [121–126], eine entsprechend höhere elektrische

Feldverstärkung aufzeigen. Auch andere Anordnungen, wie beispielsweise Dimere, weisen

sogenannte hot spots und damit bessere Verstärkungseigenschaften auf [127–131]. Ein hot

spot ist dadurch gekennzeichnet, dass extrem hohe elektrische Felder in einem sehr klei-

nen Volumen auftreten [132–136]; bei Dimeren (N = 2) befindet sich der hot spot (HS)

in den Berührungspunkten zwischen den beiden Nanopartikeln (vgl. Abb.7.1 a). Für den

Nachweis von einzelnen Molekülen werden in der ultrasensitiven Molekül-Spektroskopie

diese hot spots ausgenutzt [30, 31, 86]. Vor kurzem haben SERS-Experimente die hohe

räumliche Beschränkung der hots spots demonstriert und gezeigt, dass nur sehr wenige

Moleküle zu einem großen Teil des gesamten SERS-Signals beitragen [137–139].

Die plasmonische Kopplung der beiden Nanopartikel in einem Dimer führt zu einer zu-

sätzlichen Bande im entsprechenden LSPR-Spektrum (engl. localized surface plasmon

resonance). Diese Bande tritt im Vergleich zur Monomer-Bande bei größeren Wellen-

längen auf und wird durch die Anregung einer longitudinalen Plasmonmode entlang der

Dimer-Achse hervorgerufen [140]. Die Symmetrie eines Dimers (vgl. Abb. 7.1 a) ist im Ver-

gleich zu der eines Monomers reduziert. Dies spiegelt sich in den anisotropen optischen

Eigenschaften wieder: das Dimer (N = 2) weist somit insgesamt eine charakteristische

| cos θ|2-Abhängigkeit auf; θ beschreibt dabei den Winkel zwischen dem elektrischen Feld

(Laser) und der Dimer-Achse. Eine parallele Ausrichtung der Dimer-Achse relativ zum

elektrischen Feldvektor des einfallenden Lasers (θ = 0, π und 2π) ergibt somit eine maxi-

male Anregung der entsprechenden longitudinalen Plasmonmode, während hingegen eine

senkrechte Orientierung (θ = π/2 und 3π/2) diese Anregung verhindert (siehe Abb. 7.1 a).
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Abbildung 7.1: Vergleich der optischen Eigenschaften eines Dimers (a), Trimers (b) und Hept-

amers (c). (a) Ein Dimer (N = 2) besitzt einen einen hot spot (HS), welcher sich im Berührungs-

punkt der beiden Nanopartikel befindet. Eine parallele Ausrichtung der Dimer-Achse relativ zum

elektrischen Feldvektor des einfallenden Lasers (θ = 0, π und 2π) resultiert in maximaler An-

regung der longitudinalen Plasmonmode, während eine senkrechte Orientierung (θ = π/2 und

3π/2) diese Anregung verhindert. Insgesamt wird eine charakteristische |E|2| cos θ|2− Abhängig-

keit beobachtet. (b) Das Trimer besteht aus zwei senkrechten zueinander angeordneten Dimeren

(N = 3). Die Superposition der beiden einzelnen Dimer-Beiträge, die lediglich horizontal um

die Phase θ = π/2 oder 3π/2 verschoben sind, führt zu einer konstanten optischen Antwort.

In diesem Fall werden zwei hot spots beobachtet. (c) Ein Heptamer (N = 7) besteht aus 12

Dimer-Paaren und 12 hot spots, also 6−mal mehr hot spots im Vergleich zum Trimer (N = 3)

aus b. Auch hier ist die optische Antwort isotrop, jedoch die Gesamt-Intensität 6−mal höher im

Vergleich zum Trimer in b.

Dies stellt eine Einschränkung für den SERS-Nachweis von Molekülen, die sich im hot spot

befinden, dar, da nur nicht-senkrechte Orientierungen des Dimers zum Signal beitragen

und, noch wichtiger, man maximale Signale nur für eine perfekte parallele Ausrichtung

des Dimers relativ zur Polarisation des Lasers erhält.

Abhilfe schaffen wie in Abb. 7.1 gezeigt, komplexere Geometrien wie beispielsweise das

Trimer (b) oder das Heptamer (c). Das Trimer besteht aus zwei senkrechten zueinander

angeordneten Dimeren (N = 3). Die Superposition der beiden einzelnen Dimer-Beiträge,

die lediglich horizontal um die Phase θ = π/2 oder 3π/2 verschoben sind, führt zu ei-

ner konstanten optischen Antwort. In diesem Fall werden zwei hot spots beobachtet. Ein

Heptamer (N = 7) besteht aus 12 Dimer-Paaren und 12 hot spots, also 6−mal mehr
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hot spots im Vergleich zum Trimer (N = 3) aus b). Auch hier ist die optische Antwort

isotrop, jedoch die Gesamt-Intensität 6−mal höher im Vergleich zum Trimer in b). D.h.

Anordnungen, die mehr als zwei sphärische Metall-Nanopartikel in zwei Dimensionen (2D)

integrieren und insbesondere dreidimensionale (3D) plasmonische Superstrukturen eröff-

nen eine nächste, komplexe Ebene von Nanostrukturen mit besonderen Eigenschaften.

Die kontrollierte Synthese dieser komplexen 2D- und 3D-Geometrien ist in den Mate-

rialwissenschaften ein aktuelles Forschungsthema. Insbesondere Methoden, die auf der

Selbstorganisation der Strukturen beruhen, gehören zu den vielversprechendsten Bottom-

up-Ansätzen [141–144]. Aus plasmonischer Perspektive haben sphärische Anordnungen

von N einzelnen Nanopartikeln interessante und vielversprechende Eigenschaften:

� Die plasmonische Kopplung zwischen Nanopartikel-Paaren führt zu mehreren Dime-

ren und infolgedessen zu mehreren hot spots. Für (N−1)-Satelliten-Partikel, die um

einen Zentral-Partikel (Kern) angeordert sind und sich berühren, beträgt die An-

zahl der hot spot (2N − 2) = N − 1 (Satellit-Partikel zu Zentral-Partikel) + N − 1

(zwischen den Satelliten-Partikeln), d.h. die Anzahl der hot spots skaliert linear mit

der Anzahl der Nanopartikel.

� Sphärische Assemblate weisen im Vergleich zum anisotropen Verhalten von Dimeren

einen hohen Grad an Isotropie auf. Dies ist wichtig bei Anwendungen, in denen eine

richtungsunabhängige optische Antwort erwünscht oder sogar Voraussetzung ist,

zum Beispiel konstante Signale von SERS-Markern (
”
Nanotags“).

� 2D-und 3D-Superstrukturen dienen als Grundlage von noch komplexeren Geometri-

en und fungieren daher als Test-Objekte für Simulationen [130,145].

Im Folgenden wird die Synthese von dreidimensionalen, selbstorganisierten Gold-

Nanopartikel-Assemblaten und die Charakterisierung der strukturellen und optischen Ei-

genschaften auf Einzelpartikel-Niveau dargestellt. Diese experimentelle Arbeit wird durch

Simulationen zur Ermittlung von Struktur-Aktivitäts-Beziehungen ergänzt.

Davor werden jedoch kurz die durchgeführten Vorarbeiten zum Thema Metall-auf-Metall-

Assemblate präsentiert.

7.2 Vorarbeiten

Eine scheinbar leichte Möglichkeit zur Herstellung von Metall-auf-Metall-Assemblaten ist

der Einsatz eines Marker-Moleküls, das zwei funktionelle Endgruppen (SH oder NH2) be-

sitzt ( [146–148]. Beide Gruppen können an die Oberfläche von metallischen Nanopartikeln

adsorbieren, d.h. infolgedessen können sich mehrdimensionale Netzwerke ausbilden. Da

sich die Raman-Marker-Moleküle in den sogenannten hot spots zwischen den beteiligten
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Nanopartikeln befinden, werden durch die Kopplung der Plasmonen enorme Feldverstär-

kungen erreicht.

In der vorliegenden Arbeit wurden deshalb die beiden Moleküle Biphenyl-4, 4′-dithiol

(BPDT) und 4, 4′-Thiobisbenzolthiol (TBB) (Strukturformeln siehe Abb. 7.2) untersucht.

Zwei Kriterien sollten dabei von dem Molekül erfüllt werden: Zum einen sollte es eine

selbstorganisierte Monolage (SAM, engl. self-assembled monolayer) auf der Oberfläche

eines metallischen Partikels ausbilden und zum anderen sollte durch dieses Assemblate

geformt werden können.

Abbildung 7.2: Strukturformeln der Raman-Marker-Moleküle BPDT und TBB, die zur Metall-

Metall-Assemblatausbildung genutzt wurden.

7.2.1 Synthese von Metall-Metall-Assemblaten

In Abbildung 7.3 ist eine schematische Darstellung der Metall-Metall-Assemblate gezeigt.

Auf dem Kern-Partikel (gelb) wird eine SAM (blau) ausgebildet. Da das Marker-Molekül

zwei funktionelle Endgruppen besitzt, können die Satelliten-Partikel (grau) an die SAM

binden. Theoretisch bestünde die Möglichkeit die Assemblate nach ihrer Ausbildung noch

mit einer Schutzschicht, beispielsweise aus Glas, zu verkapseln.

Abbildung 7.3: Schematischer Aufbau eines Metall-Metall-Assemblats. Auf dem Kern-Partikel

(gelb) wird eine SAM aus Dithiolen (blau) ausgebildet. Anschließend adsorbieren die Satelliten-

Partikel (grau) auf der Oberfläche.
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Im Experiment wurden für die Kern-Partikel 60 nm große Gold-Nanopartikel der Firma

BB International verwendet. Als Satelliten-Partikel wurden die nach der Nd:YAG-Laser-

Methode hergestellten Silber-Keim-Partikel (siehe vorheriges Kapitel) eingesetzt.

Zur Ausbildung einer SAM auf der Oberfläche von 60 nm großen Gold-Nanopartikeln wur-

de zu 900 µl des in einer ethanolischer PVP-Lösung (25 g/l) suspendierten Kolloids 100 µl

einer 10 µM Lösung des Raman-Marker-Moleküls BPDT getropft. Im Anschluss daran

wurde die Lösung für 5 min bei Raumtemperatur geschüttelt. Danach wurden die Nano-

partikel mindestens dreimal zentrifugiert (15 min bei 1920 g) und in einer ethanolischen

PVP-Lösung (25 g/l) resuspendiert. Die Wiederaufnahme in einer PVP-Lösung sicherte

die Stabilität der Nanopartikel während der Zentrifugationsschritte. Nach den Wasch-

schritten wurden zur Assemblatausbildung 250 µl funktionalisierte Gold-Nanopartikel zu

1 ml Keim-Partikel-Lösung gegeben. Im Anschluss daran wurde die Suspension 30 min

lang im Ultraschallbad behandelt und über Nacht bei Raumtemperatur geschüttelt.

7.2.2 Elektronenmikroskopie

Die TEM-Aufnahmen wurden an einem Transmissions-Elektronenmikroskop der Firma

Zeiss (Modell: EM 10, 80 keV) gemacht.

7.2.3 Raman-Spektroskopie

Die Raman-Spektren wurden mit einem konfokalen Mikrospektrometer der Firma WI-

Tec (Modell: Alpha 300R) aufgenommen. Dieses System beinhaltet ein Mikroskop, einen

Monochromator (30 cm Fokallänge, 600 Striche pro Millimeter) und eine Peltier-gekühlte

EM-CCD-Kamera. Die Strahlung eines HeNe-Lasers (Anregungswellenlänge: 632.8 nm,

maximale Leistung: 24 mW) wurde durch ein 50× Mikroskopobjektiv der Firma Olym-

pus (40×, LUC Plan FL N, NA = 0.6) auf der Probe fokussiert und das gestreute Licht

wiederum anhand dieses Objektivs gesammelt (Rückstreugeometrie). Die verwendete Lei-

stung des HeNe-Laser (632.8 nm) betrug 10 mW, die Integrationszeit 60 s. Für eine

detaillierte Erklärung des experimentellen Aufbaus des Raman-Mikroskops sei auf Kap. 3

verwiesen.

7.2.4 Ergebnisse und Diskussion

Die oben dargestellte Synthese mit der Zugabe einer 10 µM Lösung des Raman-Marker-

Moleküls BPDT und der anschließenden Inkubation für 5 min führte zum besten Ergebnis,

d.h. der geringsten Aggregation während und nach der SAM-Ausbildung. Daneben wur-

den noch höhere Konzentrationen (20 µM bis 100 mM) und längere Inkubationszeiten

(10 min bis mehrere Stunden) untersucht.
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Im Fall des Moleküls TBB trat immer, d.h. auch bei geringen SAM-Konzentrationen und

kurzen Inkubationszeiten ein hohes Maß an Aggregation auf. Infolgedessen wurden die

Experimente mit dem Molekül TBB eingestellt. Außerdem wurde analysiert, ob die Zu-

gabe von Natriumborhydrid (NaBH4) vor und während der SAM-Ausbildung von BPDT

einen Einfluss auf die Reaktion hat, denn dieses Molekül sorgt für die Aufspaltung der

Disulfidbindungen. Es wurde jedoch kein nennenswerter Unterschied festgestellt.

In Abbildung 7.4 a sind normierte Extinktions-Spektren von 60 nm großen Gold-

Nanopartikeln vor (schwarz) und nach der Inkubation mit dem Marker-Molekül BPDT

(blau) dargestellt. Es ist eine Rotverschiebung des Extinktions-Maximums von 533 nm

zu 539 nm klar zu erkennen. Diese ist auf die Änderung des äußeren Brechungsindex zu-

rückzuführen. Daneben ist die Messung nach der Inkubation mit Silber-Keim-Partikeln

(rot), d.h. nach der Assemblat-Ausbildung, gezeigt. Es tritt eine weitere Rotverschiebung

zu λmax = 543 nm auf. Auffällig ist, dass sich eine weitere Bande im höheren Wellen-

längenbereich bei ca. 660 nm zeigt. Zu erklären ist diese durch die LSPR-Kopplung der

Nanopartikel nach der Assemblat-Ausbildung.

Die hergestellte Probe besteht laut TEM-Aufnahmen (Abb. 7.4 b) jedoch hauptsächlich

aus Dimeren aus zwei 60 nm großen Gold-Nanopartikeln. Eine plausible Erklärung dafür

ist, dass die Satelliten-Partikel während der Waschschritte vollständig entfernt wurden,

Abbildung 7.4: (a) Normierte Extinktions-Spektren von 60 nm großen Gold-Nanopartikeln vor

(schwarz), nach der Inkubation mit dem Marker-Molekül BPDT (blau) und nach der Assemblat-

Ausbildung mit Silber-Keim-Partikeln (rot). Das Extinktions-Maximum verschiebt sich von 533

zu 539 bzw. 543 nm. (b) TEM-Aufnahmen vermeintlicher Assemblate, die sich jedoch hauptsäch-

lich als Dimere herausstellten. In der Übersichtsaufnahme lässt sich eine Dimer-Ausbeute von ca.

45% erkennen. Das Inset zeigt die Ausbildung von Multilagen auf der Nanopartikel-Oberfläche

mit einer dünnen Schicht aus Marker-Molekülen.



7.2 Vorarbeiten 89

da zuvor keine chemische Adsorption auf die Kern-Partikel stattgefunden hat. Dieses

Ergebnis ist zwar für eine vermeintliche Herstellung von metallischen Assemblaten nur

bedingt befriedigend, jedoch liegt die Ausbeute der hergestellten Dimere (ohne Anrei-

cherung/Reinigung z.B. mittels Dichtegradienten-Zentrifugation) bei etwa 45%, was zum

heutigen Stand der Technik ein sehr gutes Ergebnis darstellt.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Verwendung von BPDT als Marker-Molekül ist,

dass dieses nicht zur Ausbildung einer vollständigen Monolage, sondern vielmehr zu

Multilagen führt [149]. BPDT adsorbiert nicht, wie beispielsweise MBA (4-Mercapto-

Benzoesäure), annähernd senkrecht auf die Nanopartikel-Oberfläche, sondern es binden

beide funktionellen Thiol-Gruppen; das Molekül liegt damit planar auf der Oberflä-

che [149]. Nichtsdestotrotz wurden die hergestellten Dimere auf ihre potentiellen Verstär-

kungseigenschaften hin untersucht. Zuvor wurde eine 25 mM Lösung des Marker-Moleküls

BPDT mittels konventioneller Raman-Spektroskopie untersucht. Neben den Banden des

Solvens Ethanol werden zwei charakteristische Banden bei 1168 und 1602 cm−1 beobach-

tet (vgl. Abb. 7.5 a).

Das SERS-Spektrum der Dimere ist in Abbildung 7.5 b dargestellt. Die Messbedingun-

gen während der Akumulation des SERS-Spektrums waren die gleichen wie bei der zuvor

durchgeführten Raman-Messung. Es tritt neben den Lösungsmittelbeiträgebanden von

Ethanol nur noch eine Deformationsschwingung bei 1592 cm−1 auf. Die erwartete Bande

im Bereich um 1160 cm−1 ist nicht zu erkennen. Ein Grund dafür könnten die SERS-

Auswahlregeln sein.

Abbildung 7.5: (a) Raman-Spektrum einer 25 mM Lösung des Marker-Moleküls BPDT. Es

weißt neben den Lösungsmittelbeiträgebanden von Ethanol zwei deutliche Raman-Banden bei

1168 und 1602 cm−1 auf. (b) SERS-Spektrum von 60 nm großen Gold-Dimeren mit BPDT-

Multilagen auf der Oberfläche. Es ist nur noch eine Bande bei 1592 cm−1 zu erkennen.
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Zusammengefasst eignet sich das untersuchte Molekül BPDT sehr gut zur Ausbildung

von Dimeren, jedoch nicht zur Herstellung von Metall-Metall-Assemblaten. Eine weiter-

führende Untersuchung der Dimere mit BPDT als Marker-Molekül könnte im Versuch,

eine zusätzliche Schutzhülle aus Glas auf die Oberfläche der Dimere aufzubringen, dar-

stellen. Das Molekül TBB sollte für Anwendungen im SERS-Bereich nicht in Betracht

gezogen werden, da es immer zur unerwünschten Aggregation der Nanopartikel führte.

Im Folgenden wird nun die im Kenntnisstand bereits erwähnte Synthese von dreidimen-

sionalen, selbstorganisierten Gold-Nanopartikel-Assemblaten und die Charakterisierung

der strukturellen und optischen Eigenschaften auf Einzelpartikel-Niveau dargestellt. Diese

experimentelle Arbeit wird durch Simulationen zur Ermittlung von Struktur-Aktivitäts-

Beziehungen ergänzt.

7.3 Material und Methoden

7.3.1 Synthese der Metall-Metall-Assemblate

Im weiteren Verlauf wird die vollständige Synthese von glasverkapselten, dreidimensio-

nalen, selbstorganisierten Gold-Nanopartikel-Assemblaten dargestellt. Die monodispersen

Kern- und Satelliten-Partikel wurden von der Firma BB International erworben. Es han-

delte sich bei den Kern-Partikeln um die Partikelsorte EM.GC80 (79.0 nm±6.3 nm) und

bei den Satelliten-Partikeln um die Partikelsorte EM.GC20 (19.8 nm±1.6 nm).

Ausbildung einer selbstorganisierten Monolage

Monodisperse 80 nm große Gold-Nanopartikel (1 in Abb. 7.6) wurden für 15 min bei

1160 g zentrifugiert. Der Bodensatz wurde in einer ethanolischen PVP-Lösung (6.25 g/l)

resuspendiert. Es wurde eine 10 mM Lösung des in Ethanol gelösten Raman-Marker-

Moleküls DTNB21 (5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure)) zum Goldkolloid gegeben. Um die

Ausbildung einer vollständigen Monolage (SAM, engl. self-assembled monolayer) auf der

Goldoberfläche sicherzustellen, wurde die Raman-Marker-Lösung im Überschuss zugege-

ben und für mindestens 90 min inkubiert. Um die überschüssigen Marker-Moleküle danach

zu entfernen, wurde das SERS-Kolloid (2 in Abb. 7.6) zweimal zentrifugiert (15 min bei

1160 g) und in Reinstwasser (18.2 MΩ) resuspendiert.

21 Immer wenn im Folgenden von einer SAM aus DTNB-Molekülen die Rede ist, ist natürlich eine SAM

des TNB-Moleküls gemeint, welches über das Schwefelatom auf die Goldoberfläche gebunden ist.



7.3 Material und Methoden 91

Glasverkapselung anhand der Natriumsilicat-Methode

Nach den Waschschritten wurden 10 µl einer 0.054% Na2Si3O7-Lösung zugegeben und

bei 60 °C für 60 min inkubiert, was zur Bildung einer hauchdünnen Glasschicht führte

[150,151]. Die mit Silica-verkapselten 80 nm großen Kern-Partikel (3 in Abb. 7.6) wurden

zur Entfernung von überschüssigem Natriumsilikat zweimal zentrifugiert und in Ethanol

redispergiert (15 min, 1160 g).

Aminofunktionalisierung der Glasoberfläche

Um die Glasoberfläche mit Amino-Gruppen (4 in Abb. 7.6) zu funktionalisieren wur-

de die kolloidale Lösung mit 50 µl NH4OH und 50 µl einer Silan-Mischung für

30 min bei Raumtemperatur inkubiert. Die Silan-Mischung bestand aus 80 µl einer

10 mM n-Octyltrimethoxysilan-Lösung (TMS-R-Me in Abb. 7.6), 20 µl einer 10 mM

N-(2-Aminoethyl)-11-aminoundecyltrimethoxysilan-Lösung (TMS-R’-NH2 in Abb. 7.6)

und 120 µl Ethanol. Für diesen äußerst kritischen Syntheseschritt wurden besondere

Eppendorf-Gefäße (low binding) verwendet.

Assemblat-Ausbildung

Nach zwei Waschschritten (15 min Zentrifugation bei 1160 g, Wiederaufnahme in Etha-

nol) wurde ein Überschuss an Citrat-stabilisierten 20 nm großen Satelliten-Partikeln (5

in Abb. 7.6) zu den funktionalisierten 80 nm großen Kern-Partikeln gegeben, um selbst-

organisierte 3D-Superstrukturen (6 in Abb. 7.6) zu erhalten. Die Suspension wurde für

15 min im Ultraschallbad behandelt, um eine vollständige Bedeckung der Kern-Partikel

mit Satelliten-Partikeln sicherzustellen. Ein Waschschritt (gleiche Bedingungen wie zuvor)

garantiert, dass überschüssige Satelliten-Partikel aus der Lösung entfernt wurden.

Glasverkapselung der Assemblate anhand der Stöber-Methode

Die selbstorganisierten Assemblate wurden erneut für 15 min bei 1160 g zentrifugiert

und in einer Mischung aus 815 µl 2-Propanol, 300 µl Reinstwasser und 40 µl NH4OH

resuspendiert. Um eine ca. 25 − 30 nm dicke Glashülle zu erhalten, wurde insgesamt

150 µl einer 0.1% ethanolischen TEOS-Lösung in Schritten von 10 µl pro 60 min gegeben

(7 in Abb. 7.6).

7.3.2 Raman-Spektroskopie

Die Raman-Spektren wurden mit einem konfokalen Mikrospektrometer der Firma WI-

Tec (Modell: Alpha 300) aufgenommen. Dieses System beinhaltet ein Mikroskop, einen

Monochromator (30 cm Fokallänge, 600 Striche pro Millimeter) und eine Peltier-gekühlte
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Abbildung 7.6: Synthese von Silica-verkapselten 3D-Assemblaten: 80 nm große Au-Partikel (1)

wurden mit einer Lösung von Raman-Marker-Molekülen (Ra) inkubiert, was zu einer selbstorga-

nisierten Monolage auf der Goldoberfläche führt (2). Man erhielt eine schützende, hauchdünne,

ca. 2 − 3 nm dicke Glashülle (3) durch die Kondensation von Natriumsilikat (Na2Si3O7). Für

die Amino-Funktionalisierung der Glasoberfläche in 3 wurden die verkapselten Assemblate mit

einer binären Mischung aus einem Alkylsilan (TMS-R-Me) und einem Aminosilan (TMS-R’-

NH2) inkubiert. Selbstorganisation von negativ geladenen 20 nm großen, Citrat-stabilisierten

Au-Satellit-Partikeln (5) auf den positiv geladenen Kernen (4) führt zu 3D-Assemblaten (6).

Eine weitere Silica-Verkapselung von 6 durch die klassische Stöber-Methode mit TEOS resul-

tiert in chemisch und mechanisch geschützten plasmonischen Superstrukturen (7).

EM-CCD-Kamera. Die Strahlung eines HeNe-Lasers (Anregungswellenlänge: 632.8 nm,

maximale Leistung: 24 mW) wurde durch ein 50× Mikroskopobjektiv der Firma Zeiss

(Modell: E Plan, NA = 0.75) auf der Probe fokussiert und das gestreute Licht wiederum

mit diesem Objektiv gesammelt (Rückstreugeometrie). Für eine detaillierte Erklärung des

experimentellen Aufbaus des Raman-Mikroskops sei auf Kap. 3 verwiesen.

7.3.3 LSPR-Spektroskopie

Für LSPR- und Dunkelfeld-Messungen wurde der obige Versuchsaufbau modifiziert; Be-

standteile des Mikroskops waren eine Weißlichtquelle der Firma Zeiss (Modell: HAL100),

kombiniert mit einem Dunkelfeld-Kondensor und einem 50× Mikroskopobjektiv der Fir-

ma Zeiss (Modell: EC Epiplan, NA = 0.7).

Die spektralen Eigenschaften der Weißlichtquelle und Beiträge des Silicium-Wafers (Sub-

strat) wurden für die Korrektur der Rohdaten verwendet.
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Für eine detaillierte Erklärung des experimentellen Aufbaus des Raman-Mikroskops sei

auf Kap. 3 verwiesen.

7.3.4 Elektronenmikroskopie

Es wurden TEM-Aufnahmen an einem Transmissions-Elektronenmikroskop der Firma

Jeol (Modell: JEM 2100 mit einer LaB6-Kathode bei 200 keV) gemacht. Als Probenträger

wurden mit Kohlenstoff beschichtete Kupfernetze der Firma Quantifoil (400 Maschen)

verwendet.

Die REM-Bilder wurden an einem Raster-Elektronenmikroskop der Firma Zeiss (Modell:

Supra 50 mit einer FEM-Kathode bei 5 keV) aufgenommen.

7.4 Ergebnisse und Diskussion

7.4.1 Herstellung der Assemblate

Die Syntheseroute zu selbstorganisierten 3D-Superstrukturen aus plasmonischen Gold-

Nanopartikeln ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Monodisperse 80 nm große Gold-

Nanopartikel (1) wurden mit Raman-Marker-Molekülen (Ra) inkubiert (in diesem Fall

ein Nitroarylthiol), was zu einer selbstorganisierten Monolage auf der Partikeloberfläche

(2) führt. Diese mit Raman-Marker-Molekülen markierten Kern-Partikel (2) werden mit

einer hauchdünnen, ca. 2−3 nm dicken Glashülle aus Natriumsilikat verkapselt (3). Diese

Glashülle verhindert die Desorption der Raman-Marker-Moleküle von der Goldoberfläche

und bietet gleichzeitig sowohl mechanische als auch chemische Stabilität (3) [43]. Eine

besonders dünne Glashülle ist außerdem für eine effiziente plasmonische Kopplung in den

hot spots von entscheidender Bedeutung. Die Amino-Funktionalisierung der Glasoberflä-

che (3 in Abb. 7.6) wurde mit einer Mischung aus einem C8-Alkylsilan (TMS-R-Me, TMS

= trimethoxysilan) und einem Aminosilan (TMS-R’-NH2) erreicht (4). Die Verwendung

einer 4 : 1 Alkylsilan:Aminosilan-Mischung ist von entscheidender Bedeutung, da es die

Aggregation der Partikel verhindert und die Verfügbarkeit von freien Aminogruppen auf

der Oberfläche sichert. Somit wird die positive Ladung (NH+
3 ) auf der Oberfläche durch

die TMS-R-Me:TMS-R’-NH2-Stöchiometrie kontrolliert. Im Gegensatz dazu waren erste

Funktionalisierungsversuche, bei denen nur ein Aminosilan, in diesem Fall ein C3-Alkyl-

Aminosilan (APTMS, n-Propyl-Amino-TMS), eingesetzt wurde, nicht erfolgreich.

Die Zugabe von monodispersen, Citrat-stabilisierten 20 nm großen Gold-Satelliten-

Partikeln (5) führt über elektrostatische Anziehung zu einer Selbstorganisation der ne-

gativ geladenen Satellit-Partikel auf der Oberfläche der positiv geladenen Kern-Partikel

(4). Im letzten Schritt der Synthese wird die 3D-Superstruktur (6) mit einer schützen-

den Glashülle nach der Stöber-Methode [93] versehen. Eine weitere Funktionalisierung
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der Glasoberfläche (7) könnte eine Biokonjugation, d.h. beispielsweise die Konjugation

von Antikörpern für den anschließenden Einsatz als Zielmolekül-spezifische Sonden in der

SERS-Mikroskopie oder auch in SERS-Assays, ermöglichen [70,152–156].

7.4.2 Charakterisierung der Assemblate mittels TEM

Abbildung 7.7 zeigt die am Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM) aufgenommenen

Bilder der 3D-Superstrukturen (Abb. 7.7 c und d) zusammen mit ausgewählten Vorstufen

(Abb. 7.7 a und b). Die hauchdünne, ca. 2 − 3 nm dicke Glashülle auf der Oberflä-

che des monodispersen 80 nm großen Au-Kerns (3 in Abb. 7.6) ist in Abbildung 7.7 a

deutlich sichtbar. Die TEM-Aufnahme in Abbildung 7.7 b zeigt, dass sich monodisper-

se 20 nm große Au-Satelliten-Partikel auf der gesamten Oberfläche des glasverkapselten

80 nm großen Gold-Kerns (6 in Abb. 7.6) verteilen. Satelliten-Partikel in der Bildebene so-

wie unterhalb und oberhalb der Bildebene zeigen, dass die Selbstorgansation in allen drei

Dimensionen erzielt wurde. Die TEM-Aufnahme in Abbildung 7.7 c, welches bei geringer

Vergrößerung aufgenommen wurde, zeigt ein Ensemble von 3D-Assemblaten. Damit wur-

de die Reproduzierbarkeit sowie die Monodispersität der Assemblate demonstriert. Die

Anzahl der Satelliten-Partikel beträgt typischerweise 20 ± 5. Schließlich führt eine Ver-

kapselung der Assemblate mit TEOS zu einer vollständigen und ca. 25 − 30 nm dicken

Glashülle (Abb. 7.7 d).

Experimente auf Einzelpartikelniveau bieten eine direkte und eindeutige Möglichkeit zur

Bestimmung von Struktur-Aktivitäts-Zusammenhängen. Es müssen dabei folgende Krite-

rien erfüllt werden: Erstens ist es notwendig sicherzustellen, dass genau das gleiche Nano-

partikel von beiden Mikroskopie-Arten (Elektronen- und Licht/Raman-Mikroskopie) cha-

rakterisiert wird. Zweitens muss dieses Nanopartikel von anderen räumlich isoliert sein, um

Abbildung 7.7: TEM-Aufnahmen von Metall-auf-Metall-Assemblaten und ausgewählten Vor-

stufen: (a) Glasverkapseltes, 80 nm großes Au-Nanopartikel (3 in Abb. 7.6). (b) Assemblat mit

einem 80 nm großen, glasverkapselten Au-Kern und 20 nm großen Au-Satelliten-Partikeln (6

in Abb. 7.6). (c) Ensemble von Assemblaten bei geringerer Vergrößerung. (d) Glasverkapseltes

Assemblat (7 in Abb. 7.6).
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beispielsweie störende spektrale Interferenzen in optischen Experimenten zu vermeiden.

Praktisch lässt sich das dadurch realisieren, dass zwischen den Nanopartikeln ein Min-

destabstand von wenigen hundert Nanometern, jedoch mindestens den des Durchmessers

des Laserfokus, gehalten wird.

7.4.3 Charakterisierung der Assemblate mittels REM

Es wurde ein durch Elektronenstrahl-Lithographie vorstrukturierter Silicium-Wafer als

Unterlage für die Einzelpartikel-Charakterisierung verwendet. Ein Schachbrett-Muster

mit Rahmen und Buchstaben bzw. Zahlen aus Gold (Abb. 7.8 a) ermöglicht während

der Raster-Elektronenmikroskopie (REM) eine schnelle Orientierung bei geringen Ver-

größerungen. Bei höheren Vergrößerungen (Abb. 7.8 b und c) erkennt man einzelne 3D-

Assemblate. Die Identifizierung und Auswahl eines geeigneten einzelnen Assemblats, das

die oben genannten Kriterien erfüllt, erfordert eine sorgfältige Überprüfung. Beispiels-

weise sind Assemblate, die sich in der Nähe einer Goldstruktur (Rahmen, Buchstaben

oder Zahlen) befinden, für optische Experimente aufgrund der intensiven Streu-Beiträge

der Gold-Struktur nicht geeignet. Andere Assemblate sind zwar vielleicht weit genug von

einer Goldstruktur entfernt, jedoch für optische Experimente zu nah beieinander, was

folglich zu unerwünschten spektralen Interferenzen führt (siehe z.B. die Partikel im grü-

nen Kreis in Abb. 7.8 b). Bei noch höherer Vergrößerung (Abb. 7.8 c) werden diese eben

erwähnten Cluster sichtbar. Nur das Assemblat, das durch den weißen Pfeil in Abbil-

dung 7.8 c markiert ist, erfüllt alle Kriterien: Es ist ein einzelnes Teilchen, das sowohl

von den Goldstrukturen als auch von anderen Assemblaten isoliert ist. Dieses einzelne

Assemblat wurde anschließend im Detail untersucht.

Abbildung 7.8: Identifizierung eines einzelnen, isolierten Assemblats für Experimente auf Ein-

zelpartikelniveau mittels REM. Ein Schachbrett-Muster mit Rahmen, Buchstaben und Zahlen

aus Gold (a) ermöglicht eine schnelle Orientierung bei geringen Vergrößerungen. Bei höheren

Vergrößerungen (b und c) wird ein einzelnes Assemblat sichtbar (weißer Pfeil). Andere Teilchen

sind zu nahe beeinander (grüner Kreis mit Trimer aus drei Assemblaten) oder in der Nähe der

stark reflektierenden Goldstrukturen.
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7.4.4 Einzelpartikel-Charakterisierung mittels LSPR

Abbildung 7.9 links zeigt zwei REM-Aufnahmen. Die obere linke REM-Aufnahme bein-

haltet den oberen, mittleren Bereich aus Abbildung 7.8 a. Die Bezeichnung D23 dient zur

Orientierung, sowohl in der REM- als auch in der entsprechenden Dunkelfeld-Aufnahme

oben rechts. Die Position des einzelnen Assemblats ist durch einen weißen Pfeil angedeutet.

Jedoch ist es bei dieser Vergrößerung in der REM-Aufnahme oben links nicht zu erkennen.

In der entsprechenden Dunkelfeld-Aufnahme oben rechts ist es allerdings deutlich sichtbar.

In der linken unteren REM-Aufnahme (sehr hohe Vergrößerung) ist die Feinstruktur des

dreidimensionalen Assemblats mit einem 80 nm großen Kern-Partikel und vielen 20 nm

großen Satelliten-Partikeln deutlich zu erkennen. Die Dunkelfeld-Abbildung oben rechts

wurde mit einer starken, konventionellen Weißlichtquelle (100 W) erhalten. Das entspre-

chende LSPR-Spektrum (engl. localized surface plasmon resonance) unten rechts wurde

Abbildung 7.9: Charakterisierung eines einzelnen 3D-Metall-auf-Metall-Assemblats. Links:

(oben) REM-Aufnahme von Assemblaten, die sich auf einem Silicium-Wafer befinden (vgl.

Abb. 7.8). (unten) Hochaufgelöste REM-Aufnahme des einzelnen Assemblats, das oben durch

einen weißen Pfeil markiert wurde. Rechts: (oben) Dazugehöriges Dunkelfeld-Bild. (unten) Ent-

sprechendes LSPR-Spektrum des Assemblats.
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von D. Steinigeweg aufgenommen und zeigt eine Plasmonresonanz bei λmax ≃ 575 nm.

Dieses Maximum resultiert aus der Kopplung der Plasmonen des Kern- und der Satelliten-

Partikel. Sowohl die 20 nm großen Satelliten-Partikel (λmax ≃ 521 nm) als auch die 80 nm

großen Kern-Partikel (λmax ≃ 549 nm) zeigen ihre Resonanz bei kürzeren Wellenlängen.

7.4.5 Reproduzierbarkeit der LSPR-Messungen

Abbildung 7.10 zeigt die hohe Reproduzierbarkeit der LSPR-Messungen auf Einzelparti-

kelniveau (durchgeführt von D. Steinigeweg). Eine genauere und quantitative Betrachtung

der Plasmonkopplung und den sich daraus resultierenden optischen Eigenschaften der 3D-

Assemblate wird im Folgenden dargestellt.

Abbildung 7.10: LSPR-Experimente an Metall-auf-Metall-Assemblaten auf Einzelpartikelni-

veau. Links: Dunkelfeld-Bilder mit einzelnen dreidimensionalen Assemblaten (mit einem roten

Kreis gekennzeichnet). Rechts: Entsprechende LSPR-Spektren der einzelnen Assemblate. Inset:

Hochaufgelöste REM-Aufnahme des entsprechenden Assemblats.
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7.4.6 FEM-Berechnung der optischen Eigenschaften

Abbildung 7.11 oben links zeigt eine vergrößerte Darstellung des Assemblats aus Abbil-

dung 7.9. Auf Grundlage dieser experimentellen REM-Aufnahme wurde von S. Ichilmann

ein 3D-Modell (oben rechts) konstruiert, das die wichtigsten strukturellen Merkmale die-

ses Assemblats reproduziert. Für die 2D-Berechnung der optischen Eigenschaften anhand

der Methode der finite Elemente (engl. finite elements method, FEM) wurde ein vertikaler

2D-Schnitt durch die Mitte des 3D-Modells durchgeführt. Das LSPR-Spektrum wurde mit

Hilfe der dielektrischen Funktion für Gold [51] und konstanten Brechungsindizes für die

Glas-Schale (n = 1.5) bzw. Luft als das umgebende Medium (n = 1) von S. Ichilmann be-

rechnet. Das simulierte LSPR-Spektrum unten rechts zeigt ein Maximum bei ≈ 575 nm,

was in guter qualitativer Übereinstimmung mit den experimentellen Daten unten links

ist. Details der Simulation, wie beispielsweise die Doppel-Banden-Struktur des Maximums

und der schwächere Beitrag im NIR lassen sich nicht im experimentellen LSPR-Spektrum

Abbildung 7.11: Experimentelle und theoretische Charakterisierung eines einzelnen Metall-

auf-Metall-Assemblats. Links: (oben) Hochaufgelöste REM-Aufnahme eines einzelnen Assem-

blats (vgl. Abb. 7.9). (unten) Entsprechendes LSPR-Spektrum. Rechts: (oben) geometrisches

3D-Modell, das auf der experimentellen REM-Aufnahme basiert. (unten) Berechnetes LSPR-

Spektrum aus einem 2D-Schnitt durch das 3D-Modell.
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erkennen. Dies wird wahrscheinlich durch das geringe Signal-Rausch-Verhältnis des expe-

rimentellen Spektrums verursacht. Alternativ können die beobachteten Abweichungen die

Grenzen der LSPR-Einzelpartikel-2D-Simulation, welche nur ein ebenes Modell der realen

3D-Struktur ist, beschreiben.

Abbildung 7.12 zeigt eine Berechnung für ein idealisiertes, hochsymmetrisches Assemblat.

Dieses zeigt sowohl im sichtbaren (635 nm) als auch im nahinfraroten (900 nm) Spek-

tralbereich eine ausgeprägte Plasmonresonanz. Die FEM-Simulationen ermöglichen es die

plasmonische Kopplung zwischen Kern- und Satelliten-Partikeln zu untersuchen und zu

visualisieren. Besonders interessant ist es, die Verstärkung des einfallenden elektrischen

Feldes E bei resonanter Plasmonanregung zu quantifizieren. Im Folgenden wird die Größe

|E|4 verwendet, da diese für den Vergleich mit experimentellen SERS-Daten häufig her-

angezogen wird.

Abbildung 7.12: Theoretische Charakterisierung eines idealisierten, hochsymmetrischen As-

semblats. Dieses zeigt in der FEM-Simulation sowohl im sichtbaren (635 nm) als auch im nah-

infraroten (900 nm) Spektralbereich eine ausgeprägte Plasmonresonanz.

Abbildung 7.13 oben zeigt die räumliche |E|4-Verteilung des Assemblats bei 613 nm,

706 nm und 833 nm, d.h. die Wellenlängen, bei denen sich in der Berechnung des durch-

schnittlichen |E|4-Spektrums22 ein Maximum zeigt (Abb. 7.13, unten). Eine resonante

Plasmonanregung führt bei jeder der drei Wellenlängen zu extrem hohen |E|4-Werten von

bis zu ≈ 2 · 1010. Bei λ1 = 613 nm werden mehrere, stark lokalisierte hot spots in den

Berührungspunkten zwischen Kern- und ausgewählten Satelliten-Partikeln beobachtet.

Darüber hinaus treten am äußeren Rand relativ große Bereiche mit ähnlichen Nahfeld-

Verstärkungen auf.

22 gemittelt über die gesamte Oberfläche
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Abbildung 7.13: (unten) Anhand der FEM-Modellierung berechnetes, durchschnittliches |E|4-
Spektrum der Feldverstärkung auf Basis eines 2D-Schnitts durch das 3D-Modell (vgl. Abb. 7.11)

(oben) Räumliche |E|4-Verteilung für λ1 = 613 nm, λ2 = 706 nm und λ3 = 833 nm, d.h.

die Wellenlängen, für die ein Maximum im durchschnittlichen |E|4-Spektrum beobachtet wird.

Bemerkenswert sind die ausgeprägten und stark lokalisierten hot spots zwischen dem Kern-

Partikel und ausgewählten Satelliten-Partikeln, insbesondere für λ1 = 613 nm.

Bei 706 nm bzw. 833 nm sind diese Bereiche kleiner und auch die Anzahl der hot spots

mit der gleichen Verstärkung wie bei Anregung mit 613 nm ist leicht reduziert. Dennoch

liegen die maximalen |E|4-Werte immer noch in der Größenordnung von ≈ 1010 (vgl. auch

Abb. 7.12).

Abbildung 7.14 zeigt FEM-Simulationen eines hochsymmetrischen Assemblats. Grundlage

war wieder ein 2D-Schnitt durch das hochsymmetrische 3D-Modell (vgl. Abb. 7.12). Un-

ten ist die berechnete durchschnittliche |E|4-Feldverstärkung, oben die |E|4-Verteilung für
λ1 = 633 nm und λ1 = 901 nm gezeigt. Bemerkenswert sind wieder die ausgeprägten und

stark lokalisierten hot spots zwischen Kern-Partikel und ausgewählten Satelliten-Partikeln.
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Abbildung 7.14: FEM-Simulationen eines hochsymmetrischen Assemblats. Grundlage war wie-

der ein 2D-Schnitt durch das 3D-Modell (vgl. Abb. 7.12). (unten) Berechnete durchschnittliche

|E|4-Feldverstärkung. (oben) |E|4-Verteilung für λ1 = 633 nm und λ1 = 901 nm. Bemerkenswert

sind wieder die ausgeprägten und stark lokalisierten hot spots zwischen dem Kern-Partikel und

ausgewählten Satelliten-Partikeln.

7.4.7 Einzelpartikel-Charakterisierung mittels SERS

Schließlich wurde ein SERS-Experiment zur Chrakterisierung des gleichen einzelnen As-

semblats aus Abbildung 7.9 durchgeführt. Abbildung 7.15 oben links zeigt wieder die

gleiche Dunkelfeld-Aufnahme wie in Abbildung 7.9 oben rechts, in der sich das einzelne As-

semblat etwa in der Mitte des blauen Quadrats befindet. Dieser 10 µm × 10 µm große Be-

reich wurde mittels Raman-Mikrospektroskopie im Punkt-Belichtungs-Modus (engl. point

mapping) mit einer Schrittweite von 500 nm, einer Integrationszeit von 1 s und HeNe-

Laser-Anregung (632.8 nm) untersucht. Abbildung 7.15 oben rechts zeigt ein Falschfarben-

Bild, basierend auf der SERS-Intensität der Raman-Marker-Bande bei 1339 cm−1. Die-

ses Maximum resultiert aus der symmetrischen Streckschwingung der Nitro-Gruppe der

Raman-Marker-Moleküle, die sich als SAM auf der Oberfläche der 80 nm großen Gold-

kerne (vgl. Abb. 7.6) befinden.
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Abbildung 7.15: Dunkelfeld-Mikroskopie und SERS-Mikrospektroskopie auf Einzelpartikelni-

veeau.(oben links) Dunkelfeld-Aufnahme von Assemblaten auf einem Silizium-Wafer. Der blaue

Bereich wurde anschließend durch ortsaufgelöste Raman-Mikrospektroskopie untersucht. (unten

links) SERS-Spektrum des einzelnen Assemblats, 1 s Integrationszeit, 632.8 nm Laser-Anregung

mit ≈ 0.3 mW auf der Probe. (oben rechts) Entsprechendes Falschfarben-Bild, basierend auf

der SERS-Intensität der Raman-Marker-Bande bei 1339 cm−1. (unten rechts) Referenz-Raman-

Spektrum einer kolloidalen Lösung; 60 s Integrationszeit, 632.8 nm Laser-Anregung mit 5.0 mW

auf der Probe.

Gelbe Punkte entsprechen in der Abbildung einer hohen SERS-Intensität. Die räumliche

Auflösung dieses optischen Experiments wird durch die Größe des Laserfokus (berechnet

≈ 500 nm23) beschränkt, was zu SERS-Signalen nicht nur in einem einzigen Pixel, sondern

auch zu Beiträgen auf die horizontale und vertikale Position unterhalb des eigentlichen

Zentrums des Assemblats (Außendurchmesser ≈ 120 nm) führt.

Abbildung 7.15 unten links zeigt das basislinien-korrigierte SERS-Spektrum des einzel-

nen Assemblats, welches man anhand des zentralen gelben Pixel erkennt. Die Raman-

Marker-Bande bei 1339 cm−1 ist deutlich sichtbar, aber das Signal-Rausch-Verhältnis im

SERS-Spektrum des einzelnen Assemblats ist relativ gering (≈ 4 : 1). Der zweite Beitrag

23 Abbeschen Auflösungsgrenze: a=1.22·λ
2·NA
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bei ≈ 967 cm−1 wird einer Si-O-Streckschwingung zugeordnet [157], da sich - neben den

Raman-Marker-Molekülen - auch die dünne Glashülle um die 80 nm großen Au-Kerne

in den hot spots zwischen dem Kern-Partikel und den Satelliten-Partikel befindet (vgl.

Abb. 7.6 für die dünne Glasschale um den Gold-Kern und Abb. 7.13 oben für die Lage

der hot spots in den Berührungspunkten zwischen dem Kern-Partikel und den Satelliten-

Partikeln).

7.4.8 Reproduzierbarkeit der SERS-Messungen

Die experimentelle Messung des SERS-Spektrums einer einzelnen Superstruktur (Assem-

blat) innerhalb von 1 s Belichtungszeit und ≈ 0.3 mW Laserleistung unterstützt die Er-

gebnisse der FEM-Simulationen qualitativ. Diese prognostizieren sehr hohe durchschnitt-

liche |E|4-Werte bei resonanter Plasmonanregung. Abbildung 7.16 demonstriert die hohe

Reproduzierbarkeit der SERS-Messungen auf Einzelpartikelniveau. Für einen direkten

Vergleich der experimentellen und berechneten Intensitäten ist es wichtig zu beachten,

dass die Einteilchen-SERS-Experimente mit λexc = 632.8 nm durchgeführt wurden. Die

Wellenlänge der Stokes-Raman-Marker-Bande bei 1339 cm−1 entspricht einer Wellenlän-

ge von 691 nm. Die theoretisch erwartete SERS-Verstärkung ist damit proportional zum

Produkt der Streu-Intensitäten bei der einfallenden Wellenlänge (633 nm) und der Stokes-

verschobenen Wellenlänge (691 nm). Diese Wellenlängen jedoch entsprechen nicht den Ma-

xima im berechneten durchschnittlichen |E|4-Spektrum (Abb. 7.13). Das bedeutet, dass

eine zusätzliche Erhöhung der Intensität durch ein Durchstimmen der Plasmonresonanz

bis zu dem Punkt hin, in dem sowohl anregende als auch Stokes-Streuung maximal sind,

erreicht werden kann. Dies lässt sich beispielsweise durch die Änderung des Kern- und

Satelliten-Durchmessers oder auch durch das Ersetzen von Silber anstelle von Gold oder

auch mit Hilfe von Gold-Silber-Hybrid-Partikel erreichen.

Während der verschiedenen Experimente auf Einzelpartikelniveau gilt es folgende wichtige

Punkte zu beachten:

� Die Konzentration der Assemblate, die auf den Silicium-Wafer getropft und anschlie-

ßend eingetrocknet werden, sollte möglichst gering sein.

� Die kollodiale Assemblat-Lösung muss von Verunreinigungen (überschüssiges PVP,

TEOS, etc.) befreit werden, da es sonst zu unerwünschten Aufladungseffekten im

REM kommt.
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� Ausgangspunkt aller Messungen ist nach erfolgreicher Synthese immer die REM-

Aufnahme. Danach sollte die SERS-Messung folgen. Falls eine LSPR-Messung des

gleichen Partikels erwünscht ist, so sollte diese als Letztes durchgeführt werden24.

� Die Laser-Leistung und die Integrationszeit während einer SERS-Messung sollte

nicht zu hoch gewählt werden, da sonst die SAM Schaden nehmen könnte (was zu

Kohlenstoffbeiträgen im Spektrum führt).

� Eine mehrmalige, lang andauernde LSPR-Messung führt unweigerlich zu Schäden

der SAM.

Abbildung 7.16: SERS-Experimente auf Einzelpartikelniveau. Links: Falschfarben-Bilder von

SERS-Punktbelichtungs-Experimenten zusammen mit einer Überlagerung der entsprechenden

REM-Aufnahmen. Das Insest zeigt die hochaufgelöste REM-Aufnahme des Assemblats. Rechts:

Entsprechende SERS-Spektren der einzelnen Assemblate.

24 Die Weißlichtquelle kann aufgrund der hohen Leistung die Moleküle auf der Oberfläche der Nano-

partikel zerstören.
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7.5 Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt bietet die in diesem Kapitel präsentierte Selbstorganisation von metallischen

Satelliten-Partikeln auf glasverkapselten Kern-Partikeln, neben den anisotropen Dime-

ren, eine Möglichkeit zur Herstellung komplexer 3D-Superstrukturen mit interessanten

optischen Eigenschaften herzustellen. Die Synthese dieser Superstrukturen, deren struk-

turelle und optische Charakterisierung in Experimenten auf Einzelpartikelniveau und die

Simulation der optischen Antwort ermöglicht es das Wissen über 3D-Struktur-Aktivitäts-

Zusammenhänge in der Plasmonik zu erweitern.

Andere Designs von Metall-Metall-Assemblaten, die in der Arbeitsgruppe Schlücker zur

Zeit untersucht werden und beispielsweise keine dünne Silcia-Hülle besitzen, verspre-

chen durch die Möglichkeit der direkten Kopplung der Kern- bzw. Satelliten-Partikel-

Plasmonen untereinander eine noch größere SERS-Verstärkung. Wichtig dabei ist, dass

die selbstorganisierte Monolage der Moleküle auf den Kern- und/oder auf den Satelliten-

Partikeln vorliegt und die Assemblate durch eine äußere Glashülle geschützt sind.

Außerdem sollte die Möglichkeit Silber-Nanopartikel (sowohl als Kern- als auch als

Satelliten-Partikel) zu verwenden aufgrund der besseren Streu-Eigenschaft in Betracht

gezogen werden. Der Einsatz von beiden Metallen, d.h. Silber- und Gold-Nanopartikeln,

hätte den Vorteil, dass man die besseren Streu-Eigenschaften von Silber ausnutzen könn-

te, gleichzeitig aber auch die Plasmonresonanz des Kern-Partikels dafür sorgen würde,

dass die ausgebildeten 3D-Assemblate insgesamt ein Extinktions-Maximum im roten bis

nahinfraroten Wellenlängenbereich aufweisen und damit als SERS-Marker in Gewebe-

Mapping-Experimenten eingesetzt werden könnten.

Nicht zu vergessen sind die sehr guten Eigenschaften von Gold/Silber-Nanoschalen. Mög-

licherweise führt eine Kombination eines Kern-Partikels aus einer Gold/Silber-Nanoschale

kombiniert mit vielen kleineren Satelliten-Partikeln aus Silber zum optimalen Ergebnis für

den Einsatz als Immun-SERS-Marker.
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Kapitel 8

Integriertes SERS-Substrat für die

Festphasensynthese
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8.1 Kenntnisstand und Aufgabenstellung

Die Entwicklung der Festphasensynthese von R. B. Merrifield [158], welche 1984 durch

einen Nobelpreis in der Chemie ausgezeichnet wurde [159], war ein wichtiger Durchbruch

für die Synthese von großen Peptid-Mengen. Das Grundkonzept - die sequentielle Zuga-

be von Aminosäuren als monomere Bausteine zu einer Festphase zur Gewinnung eines

längeren Oligopeptids - wurde später auf andere Biopolymere wie Nukleinsäuren und

Kohlenhydrate erweitert [160]. Anwendungen der auf einem Harzkügelchen gebundenen

Verbindungen liegen beispielsweise in Bereichen der supramolekularen [161–163] oder me-

dizinischen Chemie [164–166].

In vielen Fällen ist die Festphase ein modifiziertes Polystyrol-Harz mit einer geringen Be-

ladung von typischerweise 100 pmol pro Harzkügelchen. Diese geringe Beladung macht

die direkte Analyse der auf der Festphase gebundenen Verbindungen schwierig. Konven-

tionelle Screening-Versuche zur Untersuchung der Eigenschaften der auf der Festphase

gebundenen Verbindungen beruhen auf mit Fluorophor- oder Chromophor-markierten

Substraten [167, 168]. Ein alternativer Ansatz ist die Massenspektrometrie, jedoch erfor-

dert diese die Abspaltung der Verbindung vom Harz vor der Analyse, was die Nutzung in

einem direkten Screening auf dem Harzkügelchen verhindert.

Die Raman-Mikrospektroskopie hat dagegen die Fähigkeit, die chemische Identität der

Festphasen-gebundenen Verbindungen direkt auf dem Harz, ohne die Notwendigkeit von

externen Markern, festzustellen. Es wurde gezeigt, dass die oberflächenverstärkte Raman-

Streuung (engl. surface-enhanced Raman scattering, SERS) für die direkte und mar-

kierungsfreie Detektion von Festphasen-gebundenen Verbindungen auf einem einzigen

Harzkügelchen eingesetzt werden kann [169]. In dieser Machbarkeitsstudie wurde eine

kolloidale Suspension von Silber-Nanopartikeln mit einem gequollenen Polystyrolharz,

auf dessen Oberfläche ein künstlicher Peptid-Rezeptor mit Hilfe der Standard-Fmoc-

Festphasensynthese (Fmoc, Fluorenylmethoxycarbonyl) angebracht wurde, vermischt. Die

Aggregation des Silberkolloids wurde durch die Zugabe von Chlorid-Ionen induziert. Die-

ser Ansatz aus dem Jahr 2007 ermöglichte die Detektion von 50 Femtomol einer sich im

Laserfokus befindlichen Substanz in wenigen Sekunden, sowohl mit einer hohen Reprodu-

zierbarkeit als auch über die gesamte Oberfläche des TentaGel-Harzkügelchens.

Trotz des großen Potentials dieser Methode verbleiben zwei Nachteile. Erstens kann das

Silber-Kolloid direkt mit der auf der Festphase-gebundenen Substanz wechselwirken, wo-

durch diese ihre ursprüngliche elektronische Struktur und Konformation verändern kann.

Zweitens macht es die starke Metall-Molekül-Wechselwirkung zwischen dem Silberkolloid

und der auf der Festphase-gebundenen Substanz schwierig, das Kolloid für die nachfolgen-

de Verwendung der Festphase in zusätzlichen Syntheseschritten von der Partikeloberfläche

zu lösen.
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Ein eleganter Ansatz, der den ersten Nachteil der störenden Metall-Molekül-

Wechselwirkung umgeht, ist das Aufbringen einer sehr dünnen Glashülle auf die Ober-

fläche des Kolloids [150, 151]. Nach der Zugabe zu den Harzkügelchen könnten diese

Kern/Schale-Partikel dann als plasmonisches, durch die Glashülle geschütztes SERS-

Substrat genutzt werden.

In der vorliegenden Arbeit wurde jedoch ein anderer Ansatz gewählt. Dieser integriert

beide Funktionen - das Harzkügelchen für die Festphasensynthese und die durch Glas-

geschützten plasmonischen Nanopartikel für die anschließende SERS-Analyse - in einer

einzigen bifunktionellen Einheit.

8.2 Material und Methoden

8.2.1 Synthese des integrierten SERS-/Festphasensubstrats

Im Folgenden wird die vollständige Synthese des integrierten SERS-/Festphasensubstrats

dargestellt. Die 130 µm großen Harzkügelchen wurden von der Firma Rapp Polymere

erworben. Es wurde ein Harz mit funktionellen Gruppen (NH2) verwendet. Die Bela-

dungsdichte des Harzes mit NH2-Gruppen betrug laut Hersteller 0.2− 0.3 mmol/g.

Außerdem wurden monodisperse Gold-Nanopartikel (Au NP) von der Firma BB Interna-

tional verwendet. Es handelte sich um die Partikelsorte EM.GC80 (79.0 nm±6.3 nm).

Ausbildung einer hauchdünnen MPTMS-Hülle

Es wurde 1 ml monodisperser 80 nm großer Gold-Nanopartikel mit 1 ml einer ethano-

lischen PVP-Lösung (Polyvinylpyrrolidon K30, molekulare Masse des Polymers: 65000

g/mol, 6.25 g/l) für 90 min unter Schütteln inkubiert. Im Anschluss daran wurde

das Kolloid zweimal für 15 min bei 1160 g zentrifugiert und in 1 ml DMF (N,N-

Dimethylformamid) resuspendiert. Für diesen Schritt wurde gezielt DMF gewählt, weil

sich bei verschiedenen Versuchen gezeigt hat, dass die Nanopartikel in diesem Lösungs-

mittel besonders stabil sind und keine Aggregation auftritt. Es wurde eine 10% Lösung

des in DMF gelösten Moleküls MPTMS (3-Mercapto-n-propyltrimethoxysilan) zum Gold-

kolloid gegeben und für 60 min bei 50 °C inkubiert, was zur Bildung einer hauchdünnen

0.5− 1 nm dicken Glashülle führte. Um die überschüssigen MPTMS-Moleküle danach zu

entfernen, wurde das Kolloid einmal zentrifugiert (15 min bei 1160 g) und in Reinstwasser

(18.2 MΩ) resuspendiert.

Glasverkapselung mit der Natriumsilicat-Methode

Nach dem obigen Waschschritt wurden 2 µl einer 0.054 % Na2Si3O7-Lösung zugegeben

und das Kolloid bei 60 °C für 60 min inkubiert, was zur Bildung einer 2− 3 nm dünnen
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Glashülle führte [150,151]. Die glasverkapselten 80 nm Gold-Nanopartikel wurden zur Ent-

fernung von überschüssigem Natriumsilikat zentrifugiert und in Reinstwasser redispergiert

(15 min, 1160 g).

Hydrolyse der Alkoxy-Gruppen

Um die verbliebenen Alkoxygruppen der Silica-Oberfläche zu hydrolysieren, wurden die

verkapselten Kolloide in 1 ml Reinstwasser und 150 µl 25%iger Ammoniak für 30 min

im Ultraschallbad behandelt. Anschließend wurden die verkapselten, hydrolysierten Gold-

Nanopartikel zentrifugiert und in Ethanol redispergiert (15 min, 1160 g).

Ausbildung des SERS-/Festphasensubstrats

Zu 1 mg Tentagel (S-NH2) wurden 2 ml verkapseltes, hydrolysiertes Goldkolloid gegeben,

welches zuvor auf die fünffache Konzentration angereichert wurde. Das Harz wurde für

mindestens 12 h mit verkapselten Gold-Nanopartikeln inkubiert. Während der Inkubation

sollte darauf geachtet werden, dass sich die Harzkügelchen nicht aufgrund ihrer immensen

Größe am Boden des Eppendorf-Gefäßes absetzen. Des Weiteren sollten die Harzkügelchen

keinesfalls mit einem Magnetstäbchen gerührt werden. Ein Überschuss an verkapselten

Gold-Nanopartikeln stellt eine maximale Oberflächenbedeckung der Harzkügelchen sicher.

Aminofunktionalisierung der Glasoberfläche

Nachdem die verkapselten Gold-Nanopartikel elektrostatisch auf die Oberfläche der Harz-

kügelchen gebunden wurden, wurde die Glasoberfläche direkt vor der weiteren Syn-

these der Aminosäuren mit NH2-Gruppen funktionalisiert. Dazu wurde das mit Gold-

Nanopartikeln bedeckte Harz in 1 ml Ethanol aufgenommen und mit 50 µl 25%iger Am-

moniak und 50 µl einer 0.5% APTMS-Lösung (in DMF) versetzt. Anschließend wurden

die Harzkügelchen für 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt und danach mindestens

zweimal mit DMF gewaschen. Für einen Waschschritt oder den Übergang in ein ande-

res Lösungsmittel ist keine Zentrifugation nötig, denn die mit Nanopartikeln beladenen

Harzkügelchen setzten sich innerhalb einer Minute auf dem Boden des Gefäßes ab.

Peptid-Festphasensynthese auf der Glasoberfläche

Die mittels SERS untersuchten Aminosäuren und Dipeptide wurden von H. Y. Kuchelmei-

ster im Arbeitskreis von Prof. C. Schmuck (Institut für Organische Chemie der Universität

Duisburg-Essen) mittels Standard-Fmoc-Festphasensynthese (Fmoc, Fluorenylmethoxy-

carbonyl) auf die Oberfläche der mit glasverkapselten Gold-Nanopartikel modifizierten

Harzkügelchen aufgebracht. Es wurde dabei folgendermaßen vorgegangen [170]:
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Das Harz wurde dreimal mit je 3 ml DMF gewaschen. Die Anbringung der Aminosäu-

re erfolgte nach dem Standard-Fmoc-Protokoll: 12 mg Fmoc-Gly(OtBu)-OH (oder Phe

bzw. Ser), 9 mg PyBOP und 3 ml 3 Vol% NMM (N-Methylmorpholin) in DMF wur-

den für mindestens acht Stunden unter Argon geschüttelt und anschließend dreimal mit

DMF gewaschen. Der Kupplungs- und Waschschritt wurde wiederholt. Die Abspaltung

der Fmoc-Schutzgruppe erfolgte durch zweimaliges Schütteln für 15 min in 20 % Piperidin

in DMF (3 ml), gefolgt von sechsmaligem Waschen mit DMF. Die Anbringung der zweiten

Aminosäuren erfolgte analog. Schließlich wurde die N-terminale Fmoc-Schutzgruppe wie

oben beschrieben entfernt. Zur Entschützung der tBu-Schutzgruppe (und zur Protonie-

rung des Amins) wurde das Harz mit 3 ml einer 2 : 1 Mischung aus Dichlormethan und

TFA (Trifluoressigsäure) für vier Stunden geschüttelt. Das Lösungsmittel wurde abfiltriert

und das Harz zweimal mit Methanol und dreimal mit Reinstwasser (je 3 ml) gewaschen.

Als Schüttler wurden ein Yellowline OS 5 basic und ein Rotamax 120 von Heidolph verwen-

det. Alle verwendeten Lösungsmittel wurden destilliert. Wasserfreie Lösungsmittel wurden

wie folgt erhalten: Dichlormethan durch Refluxieren über Calciumhydrid und anschließen-

dem Destillieren; Methanol durch Refluxieren über Magnesiumspänen und anschließendem

Destillieren; DMF durch Refluxieren über Calciumhydrid unter vermindertem Druck und

anschließendem Destillieren (etwa 20 Vol% Vorfraktion wurden verworfen). Das benötigte

vollentsalzte Wasser wurde mit einer Micropure-Filteranlage von TKA erhalten.

Quantifizierung der Fmoc-geschützten Aminosäuren auf dem Harz

Um die an das Harz gebundenen Fmoc-Aminosäuren quantifizieren zu können, wurde

von H. Y. Kuchelmeister mit Hilfe eines UV-Absorptions-Spektrometers (Modell: JASCO

V530) eine Kalibriergerade in DMF erstellt, die die Konzentration des Fmoc-Piperidin-

Addukts mit der Absorbanz korreliert. Fmoc-Gly-OH (12 mg, 0.100 mmol) wurde für

30 min mit 20 %igem Piperidin in DMF (10 ml) geschüttelt. Die Lösung wurde abfil-

triert, auf 100 ml aufgefüllt und weiter mit DMF verdünnt.

Im Konzentrationsbereich von 0.05 bis 0.25 mM−1 ergibt sich bei 300 nm, dem Absorpti-

onsmaximum, ein linearer Zusammenhang zwischen Konzentration und Absorption. Die

Kalibrierung wurde mehrfach durchgeführt. Die nach Abspalten der Festphase im Über-

stand befindliche Substanz konnte mit Hilfe einer Absoptionsmessung und der Kenntnis

des Absorptionskoeffizienten die jeweilige Beladung des Harzes ermittelt werden. Entspre-

chend wurde mit den anderen Aminosäuren vorgegangen.

8.2.2 Raman-Spektroskopie

Die Raman-Spektren wurden mit einem konfokalen Mikrospektrometer der Firma WITec

(Modell: Alpha 300) aufgenommen. Dieses System beinhaltet ein Mikroskop, einen Mono-
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chromator (30 cm Fokallänge, 600 Striche/mm) und eine Peltier-gekühlte CCD-Kamera.

Die Strahlung eines Dioden-Lasers (λ = 785.0 nm, max. Leistung: 20 mW) wurde durch

ein 50× Mikroskopobjektiv der Firma Nikon (Modell: E Plan, NA = 0.75) auf die Probe

fokussiert und das gestreute Licht wiederum mit diesem Objektiv gesammelt.

8.2.3 LSPR-Spektroskopie

Für LSPR-Messungen wurde der obige Aufbau modifiziert; Bestandteile des Mikroskops

waren eine Weißlichtquelle der Firma Zeiss (Modell: HAL100) kombiniert mit einem

Dunkelfeld-Kondensor und einem 50× Mikroskopobjektiv der Firma Zeiss (Modell: EC

Epiplan, NA = 0.7). Die spektralen Eigenschaften der Weißlichtquelle und Beiträge des

Silizium-Wafers (Substrat) wurden für die Korrektur der Rohdaten verwendet.

8.2.4 Elektronenmikroskopie

Es wurden TEM-Aufnahmen an einem Transmissions-Elektronenmikroskop der Firma

Jeol (Modell: JEM 2100 mit einer LaB6-Kathode bei 200 keV) gemacht. Als Probenträger

wurden mit Kohlenstoff beschichtete Kupfernetze der Firma Quantifoil (400 Maschen)

verwendet. Die REM-Bilder wurden an einem Raster-Elektronenmikroskop der Firma

Zeiss (Modell: Supra 50 mit einer FEM-Kathode bei 5 keV) aufgenommen.

8.3 Ergebnisse und Diskussion

8.3.1 Herstellung des SERS-/Festphasensubstrats

Abbildung 8.1 zeigt das Design des plasmonisch aktiven Substrats für die Kombination

aus Festphasensynthese und SERS-Charakterisierung. Monodisperse 80 nm große Gold-

Nanopartikel (Au-NP) wurden mit einer 2− 3 nm dünnen Glashülle verkapselt und elek-

trostatisch auf die Oberfläche des Harzes (in grau dargstellt) gebunden. Die hauchdünne

Glashülle verhindert die Adsorption unerwünschter Moleküle an die Goldoberfläche und

bietet gleichzeitig sowohl mechanische als auch chemische Stabilität [43]. Eine besonders

dünne Glashülle ist außerdem für eine effiziente plasmonische Kopplung von entschei-

dender Bedeutung [150]. Des Weiteren ist für die Verstärkungseigenschaft des Substrats

maßgeblich, dass die Nanopartikel möglichst dicht nebeneinander auf die Oberfläche des

Harzes adsorbieren (b), denn nur wenn sich die verkapselten Nanopartikel (annähernd)

berühren, ist eine effiziente SERS-Verstärkung zu erwarten [129]. Damit im letzten Schritt

der Festphasensynthese anschließend Peptide auf die Oberfläche der sich auf dem Harz

befindenden Nanopartikel gebunden werden können, muss zuvor noch die Glashülle mit

funktionellen Gruppen (in diesem Fall NH2) versehen werden (c). Dies wurde durch die
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Abbildung 8.1: Design der plasmonisch aktiven Mikrosphären. (a) Selbstorganisierte, glas-

verkapselte 80 nm große Au-NP auf einem 130 µm großen TentaGel-Harzkügelchen. (b) Zoom

auf die mit Nanopartikeln beladene Oberfläche. (c) Eine nachträgliche Funktionalisierung der

Glasschale mit einem Aminosilan resultiert in terminalen NH2-Gruppen.

Umsetzung der Partikel mit 3-Amino-n-propyltrimethoxysilan (APTMS) erreicht.

Wie oben bereits erwähnt, ist für die Effizienz des SERS/Festphasen-Substrats die hohe

und vollständige Packungsdichte der Nanopartikel auf der TentaGel-Oberfläche ausschlag-

gebend. Es wurde deshalb sichergestellt, dass auch nach allen Funktionalisierungsschritten

und der Festphasensynthese diese erhalten bleibt (vgl. Abb. 8.2).

Abbildung 8.2: REM-Aufnahmen der Oberfläche der Mikrosphären aufgenommen nach Durch-

führung aller Festphasensyntheseschritte. Die Oberfläche ist noch komplett mit glasverkapselten

Gold-Nanopartikeln bedeckt (vgl. Abb. 8.4). Festphasen-Substrat nach Konjugation von (a) einer

einzelnen Aminosäure und (b) zwei Aminosäuren (in aufeinander folgenden Syntheseschritten

aufgebracht).
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Hauchdünne Glashülle auf der Oberfläche der Gold-Nanopartikel

Die oben beschriebene Synthese mit einer Inkubationszeit von 60 min bei 50 °C bei der

Verwendung von MPTMS und 60 min bei 60 °C bei der Verwendung von Natriumsilicat

erzielte das beste Ergebnis, d.h. die dünnste, vollständige und reproduzierbar herstellbare

Glashülle auf der Oberfläche der Gold-Nanopartikel, ohne das Auftreten von Aggregation.

Daneben wurden noch Inkubationszeiten von 30− 150 min und Temperaturen von 40 °C

bis 80 °C als Reaktionsbedingungen getestet. Diese lieferten jedoch in den meisten Fällen

nicht vollkommen geschlossene Glashüllen oder führten zur Aggregation.

In Abbildung 8.3 sind TEM-Aufnahmen von 80 nm großen Gold-Nanopartikeln gezeigt.

Links ist die 0.5− 1 nm dünne Glashülle mit dem Ausgangsmaterial MPTMS, rechts die

2 − 3 nm dünne Glashülle hervorgerufen durch die Kondensation von Na2Si3O7 deutlich

zu erkennen.

Abbildung 8.3: (links) Hauchdünne, ca. 0.5−1 nm Silicat-Hülle (Ausgangsmaterial: MPTMS).

(rechts) 2− 3 nm dünne Glashülle hervorgerufen durch die Kondensation von Na2Si3O7.

Substrat-Charakterisierung mittels Elektronenmikroskopie

Abbildung 8.4 zeigt elektronenmikroskopische Aufnahmen bei unterschiedlichen Vergrö-

ßerungen. Die beiden REM-Aufnahmen links zeigen die perfekte Packungsdichte der glas-

verkapselten Gold-Nanopartikel auf dem mikrometergroßen Harzkügelchen. Die beiden

hochaufgelösten TEM-Aufnahmen in der Mitte zeigen, dass die 80 nm großen Gold-

Nanopartikel vollständig durch eine hauchdünne Glashülle bedeckt sind. Erste Versuche,

eine ultradünne Glasschale aufzubringen, nachdem Citrat-stabilisierte Gold-Nanopartikel

auf der Oberfläche des Harzes adsorbiert waren, waren nicht erfolgreich (vgl. REM-

Aufnahmen rechts).
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Abbildung 8.4: Links: (oben) REM-Aufnahme eines mikrometergroßen Tentagel-

Harzkügelchens, das vollständig mit glasverkapselten Gold-Nanopartikeln bedeckt ist.

(unten) Zoom auf die Oberfläche. Mitte: (oben) HR-TEM-Aufnahme eines 80 nm großen

Gold-Nanopartikels mit einer 2 − 3 nm dünnen Glashülle. (unten) Zoom: dasselbe Partikel

bei höherer Vergrößerung. Rechts: Früherer Versuch der nachträglichen Silica-Verkapselung

von Au-NPs auf der Oberfläche eines Harzkügelchens. (oben) Wollartige Struktur bei geringer

Vergrößerung. (unten) Bei höherer Vergrößerung können die einzelnen Gold-Nanopartikel

nicht mehr identifiziert. Offenbar bildet sich die komplette, dicke Glashülle nicht nur auf den

Nanopartikeln, sondern auf dem gesamten Harzkügelchen aus.

8.3.2 Bestimmung der Beladung des Harzes

Um die Ausbeuten und die benötigte Menge an Chemikalien für die Festphasensynthese

korrekt bestimmen zu können, wurde von H. Y. Kuchelmeister zunächst die tatsächli-

che Beladung des Harzes mit Aminogruppen ermittelt. Diese kann von den Angaben des

Herstellers z.B. dann abweichen, wenn das Harz durch die Luftfeuchtigkeit bereits leicht

gequollen ist. Dies führt dazu, dass die Beladung, die in mmol funktionelle Gruppe pro

Gramm Harz angegeben wird, geringer ausfällt. Die tatsächliche Beladung wurde, wie in

der Literatur von Chan et al. beschrieben [171], mit Hilfe des in Abbildung 8.5 a markierten

UV-Absorptions-Maximums bei 300 nm des Dibenzofulven-Piperidin-Addukts bestimmt

(Strukturformel siehe Abb. 8.5 a), welches bei der Abspaltung der Fmoc-Schutzgruppe

mit Piperidin entsteht. Dazu wurde zunächst eine Kalibriergerade in DMF erstellt, die
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Abbildung 8.5: (a) Absorptions-Spektrum des Dibenzofulven-Piperidin-Addukts. (b) Kali-

briergeraden zur Bestimmung der tatsächlichen Beladung des Harzes.

die Konzentration des Dibenzofulven-Piperidin-Addukts, das durch die Behandlung von

Fmoc-Gly-OH mit 20% Piperidin in DMF erhalten wurde, mit dessen Absorption korre-

liert. Anschließend wurde Fmoc-Gly-OH unter Standardbedingungen an Tentagel–Harz

gekuppelt und die Fmoc-Schutzgruppe mit 20% Piperidin in DMF entfernt. Die Abspalt-

lösung wurde ausgehend von der zu erwartenden theoretischen Beladung, d.h. den Herstel-

lerangaben, so verdünnt, dass die Absorption im Bereich der erstellten Kalibriergeraden

lag. Entsprechend wurde mit den anderen Aminosäuren Phe und Ser vorgegangen.

Sämtliche Kupplungen, Abspaltungen und Messungen wurden zweimal durchgeführt,

die Messergebnisse mit Hilfe der beiden Kalibriergeraden aus Abbildung 8.5 b (rot:

y = 5.569x+0.0366 bzw. schwarz: y = 5.348x+0.0267, in beiden Fällen betrug R2 = 0.998)

ausgewertet und der Mittelwert bestimmt:

Die Beladung betrug pro Harzkügelchen für Gly 17.14 nmol, für Phe 22.55 nmol, für Ser

31.69 nmol und für das Dipeptid Gly-Phe 12.53 nmol.

8.3.3 Substrat-Charakterisierung mittels LSPR

Um herauszufinden, bei welcher Laser-Anregungswellenlänge später im SERS-Experiment

gearbeitet werden sollte, d.h. für eine maximale, effiziente Plasmonanregung bzw. SERS-

Verstärkung, wurde von D. Steinigeweg ein LSPR-Spektrum (engl. localized-surface plas-

mon resonance) eines einzelnen Harzkügelchens, auf dessen Oberfläche sich verkapselte

Gold-Nanopartikel befinden, aufgenommen. In Abbildung 8.6 ist die durch die Kopplung

der 80 nm großen Gold-Nanopartikel hervorgerufene Plasmonbande bei ∼ 600 nm deutlich

zu erkennen. Der Abfall um 457 nm ist ein Artefakt, hervorgerufen durch einen Notch-

Filter, der sich im Strahlengang des Versuchsaufbaus befindet.
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Abbildung 8.6: LSPR-Spektrum eines einzelnen Harzkügelchens mit glasverkapselten 80 nm

großen Au-NP (vgl. Abb. 8.4). Die Plasmonbande liegt bei ∼ 600 nm; Ursache für die Rotver-

schiebung ist die Kopplung zwischen den 80 nm großen Au-NP (λmax ∼ 550 nm). Der Abfall

um 457 nm ist ein Artefakt, hervorgerufen durch ein Notch-Filter, der sich im Strahlengang des

Versuchsaufbaus befindet.

Um damit im SERS-Experiment die Plasmonresonanz des obigen Harzkügelchens best-

möglich anzuregen, wäre ein HeNe-Laser die erste Wahl. Jedoch hat sich herausgestellt,

dass sich das Harzkügelchen während der Messung durch die Absorption von Laserlicht

so stark thermisch aufheizt, dass es - auch bereits bei sehr kurzen Messzeiten von wenigen

Sekunden - zu Verbrennungen des Harzes kommt. Infolgedessen wurde für die SERS-

Messungen ein Dioden-Laser mit der Anregungswellenlänge von 785.0 nm verwendet.

8.3.4 SERS-Nachweis von Aminosäuren auf der Festphase

Um zu zeigen, dass das integrierte Festphasen/SERS-Substrat erfolgreich sowohl für die

Festphasensynthese als auch die anschließende SERS-Analyse eingesetzt werden kann,

wurden drei verschiedene Aminosäuren auf das Harzkügelchen konjugiert. Abbildung 8.7

zeigt die SERS-Spektren von Serin (magenta), Glycin (rot) und Phenylalanin (grün); jeder

Satz von Spektren (N = 7) enthält Informationen über den Mittelwert und die Standard-

abweichung (obere und untere Grenze). Es wurde die 785.0 nm-Linie eines Dioden-Lasers
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Abbildung 8.7: SERS-Spektren von Serin (magenta), Glycin (rot) und Phenylalanin (grün),

konjugiert an das integrierte Festphasen/SERS-Substrat. Zu Vergleichszwecken sind die SERS-

Spektren des Harzkügelchens vor (schwarz) und nach der Amino-Funktionalisierung (cyan) ge-

zeigt.

zur Anregung verwendet (∼ 1 mW, Integrationszeit 10 s), die nicht mit der Plasmonbande

des Harzkügelchens zusammenfällt (vgl. vorheriges Kapitel). Damit wurde eine übermä-

ßige thermische Erwärmung durch Absorption des Laserlichts vermieden.

Für die Unterscheidung von Serin und Glycin wurde das Verhältnis der beiden Raman-

Beiträge bei 1570 cm−1 und 1602 cm−1 (vertikale Linien) verwendet. Die entsprechenden

Intensitätsverhältnisse I1570/1602 sind: 0.63± 0.35 für Glycin versus 1.37± 0.32 für Serin.

Phenylalanin kann von Serin und Glycin durch die insgesamt niedrigere Raman-Intensität

in diesem Wellenzahlbereich diskriminiert werden. Als Kontrolle wurden auch die SERS-

Spektren der Harzkügelchen vor und nach der Funktionalisierung mit APTMS aufgenom-

men. Das SERS-Spektrum der Harzkügelchen vor der Funktionalisierung mit APTMS
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wird durch Schwingungsbeiträge des Polystyrols, der Hauptkomponente des Harzkügel-

chens, dominiert, während Raman-Beiträge des Silica-Netzwerks (Glashülle) in der nie-

deren Wellenzahlregion auftreten. Ursprünglich sollte die dominante Raman-Bande des

Phenylrings bei ∼ 1000 cm−1 und ∼ 1030 cm−1 zur Identifizierung von Phenylalanin auf

dem Harzkügelchen verwendet werden. Allerdings ist diese Strategie mit Komplikatio-

nen behaftet, da sowohl das Harzkügelchen (Phenylring-Moden des Polystyrols) als auch

APTMS (CH2-Deformationsmoden) selbst Beiträge an diesen Wellenzahlpositionen auf-

weisen.

8.3.5 SERS-Nachweis eines Dipeptids auf der Festphase

Im nächsten Schritt wurde gezeigt, dass dieser Ansatz auch auf den Nachweis von Dipep-

tiden erweitert werden kann. Das SERS-Spektrum von Gly-Phe in Abbildung 8.8 links

zeigt eine starke, zusätzliche Raman-Bande bei 1144 cm−1, die weder im SERS-Spektrum

von Gly noch von Phe vorhanden ist (vgl. Abb. 8.7). Für die Zuordnung dieser Bande

wurden von S. Niebling Modelle, bestehend aus einem kleinen Silica-Netzwerk, der n-

Propyl-Kette von APTMS und entweder einer einzelnen Aminosäure (Gly oder Phe) oder

Abbildung 8.8: (links) SERS-Spektrum des Dipeptids Glycin-Phenylalanin, konjugiert an das

integrierte Festphasen/SERS-Substrat. (rechts) Mögliche Erklärung für das Auftreten der neuen

Raman-Bande bei 1144 cm−1 im SERS-Spektrum von Gly-Phe, die einer Überlagerung von

Beiträgen aus verschiedenen Phenylring-Modi zugeordnet wird. Die berechneten molekularen

Modelle bestehen jeweils aus einem kleinen Silica-Netzwerk, der C3-Alkylkette des Amino-Silans

und Phe (grün) bzw. Gly-Phe (blau). Im Vergleich zu Phe, kann bei Gly-Phe der Phenylring

näher an die glasverkapselte Nanopartikel-Oberfläche kommen, was zu einer höheren SERS-

Verstärkung führt.
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dem Dipeptid (Gly-Phe), simuliert. Zunächst wurde eine Konformationsanalyse (klassi-

sche Molekül-Mechanik) durchgeführt, gefolgt von DFT-Berechnungen der Konformere

mit der niedrigsten Energie. Das DFT-berechnete Schwingungs-Spektrum von Gly-Phe

weist mehrere Moden mit hoher Raman-Intensität um 1140 cm−1 auf (vgl. Abb. 8.9).

Es bleibt dennoch die Frage, warum die entsprechenden Beiträge nur im experimentellen

Spektrum des Dipeptids Gly-Phe deutlich zu sehen sind, nicht aber im experimentellen

Spektrum der Aminosäure Phe.

Die in Abbildung 8.8 gezeigte Konformation des Dipeptids mit
”
Rückfaltung“zur Gla-

soberfläche bietet einen Erklärungsansatz, denn im Fall des Dipeptids Gly-Phe (blau)

kommt der Phenylring aufgrund der erhöhten Konformationsflexibilität im Vergleich zu

Phe (grün) näher an das Silica-Netzwerk und den darunter liegenden Gold-Nanopartikeln.

Diese Annäherung an das SERS-Substrat führt vermutlich zu einer erhöhten Verstärkung

der Phenylring-Moden in Gly-Phe verglichen mit denen in Phe.

Abbildung 8.9: Eigenvektoren ausgewählter Phenylring-Moden. Das an das integrierte

Festphasen/SERS-Substrat konjugierte molekulare Modellsystem für Gly-Phe besteht aus ei-

nem kleinen Silica-Netzwerk, der C3-Alkylkette des Amino-Silans und Gly-Phe. Es wurde ein

Skalierungsfaktor von 0.96 für die DFT-berechneten harmonischen Wellenzahl-Werte ange-

wendet [172]. Diese drei Normalschwingungen treten bei Wellenzahlwerten in der Region um

1144 cm−1 auf, in der im experimentellen SERS-Spektrum eine zusätzliche Bande beobachtet

wird (vgl. Abb. 8.8).
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8.4 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein integriertes System für die Kombination aus Festphasensynthese und

SERS-Analyse vorgestellt. Die hauchdünne Glashülle auf den Gold-Nanopartikeln ver-

hindert eine direkte Interaktion zwischen der Metalloberfläche und den auf der Festphase-

gebundenen Verbindungen und sorgt gleichzeitig für eine noch ausreichend hohe SERS-

Verstärkung. Für den Einsatz in der Festphasensynthese wurden diese glasverkapselten

Nanopartikel durch eine Funktionalisierung der Glashülle mit Aminogruppen elektrosta-

tisch auf die Oberfläche des Harzkügelchens über Selbstorganisation immobilisiert. Es wur-

de die markierungsfreie Diskriminierung dreier verschiedener Aminosäuren und eines Di-

peptids anhand der SERS-Mikrospektroskopie auf einzelnen Harzkügelchen demonstriert.

Des Weiteren wurde die Beladung der Harzkügelchen mit der jeweiligen Aminosäure bzw.

des Dipeptids bestimmt.

Die nach wie vor herrschende Frage dieser Machbarkeitsstudie ist die obere Grenze der An-

zahl der Aminosäuren, die durch diese neuartige Methode nachgewiesen werden kann, da

sich die SERS-Verstärkung mit zunehmender Entfernung von der metallischen Oberfläche

drastisch reduziert. Zwar faltet sich das Dipeptid in Richtung der metallischen Oberfläche

zurück, jedoch stellt sich die Frage, ob diese Rückfaltung auch bei Oligopeptiden auftritt.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Dissertation wurden verschiedene plasmonisch aktive Kern/Schale-

Nanopartikel synthetisiert, experimentell und theoretisch charakterisiert und in analy-

tischen Anwendungen der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (engl. surface-

enhanced Raman scattering, SERS) eingesetzt.

Nach den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) und dem experimentellen Aufbau des

verwendeten Raman-Mikroskops (Kapitel 3) wurden in Kapitel 4 die optischen Eigen-

schaften von Gold/Silber-Nanoschalen mit durchstimmbaren Plasmonbanden behandelt.

Motivation dafür war die Frage nach optimalen SERS-Markern für die rote Laseranre-

gung (λ = 632.8 nm). Dazu wurden ca. 55 nm große Gold/Silber-Nanoschalen mit durch-

stimmbaren Plasmonresonanzen im Bereich von 550 bis 750 nm hergestellt. Während

der Herstellung der Kolloide führte ein wachsender Anteil an Gold zu einer Rotverschie-

bung der Plasmonbande. Mit Hilfe der Mie-Theorie wurden Absorptions-, Streu- und

Extinktions-Spektren dieser Nanoschalen berechnet. Die zugehörige dielektrische Funk-

tion der Legierung wurde anhand des Gold/Silber-Gehalts der Partikel bestimmt. Für

Partikel mit einer dünnen Schale (< 20 nm) musste ein Dämpfungsfaktor berücksichtigt

werden. Die Bildung der Legierung wurde experimentell durch charakteristische Banden

der Oberflächenplasmonen im Extinktions-Spektrum bestätigt. Ein Vergleich mit theoreti-

schen Daten zeigte, dass die experimentell beobachtete Rotverschiebung auf eine dünnere

Schale zurückzuführen war. Mie-Rechnungen wiesen auf eine Schalendicke zwischen 3.5

und 8.0 nm hin. Die relative SERS-Effizienz der Gold/Silber-Nanoschalen wurde anhand

des Moleküls 5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (DTNB25) ermittelt. Es wurden experi-

mentelle SERS-Spektren von Nanoschalen, die mit einer selbstorganisierten Monolage von

DTNB bedeckt sind, aufgenommen. Eine qualitative Analyse der SERS-Effizienz wurde

anhand zweier intensiver Raman-Banden von DTNB vorgenommen. Zusätzlich wurden

quantitative Vorhersagen für die SERS-Effizienz basierend auf Mie-Rechnungen präsen-

tiert. Anhand von XPS-Messungen wurde ein prozentualer Anteil an Gold in den Au/Ag-

Nanoschalen bestimmt; dieser liegt zwischen 24.4−81.1%. Der prozentuale Goldanteil der

Gold/Silber-Nanoschalen zeigte in Abhängigkeit von der zugegebenen Menge an HAuCl4

25 Immer wenn im Folgenden von DTNB-Molekülen die Rede ist, sind natürlich TNB-Moleküle gemeint,

welche über das Schwefelatom auf die Goldoberfläche gebunden sind.
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ein lineares Verhalten. Eine kombinierte REM/SERS-Messung zeigte die große Reprodu-

zierbarkeit der verwendeten der Au/Ag-Schalen als SERS-Marker.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich Au/Ag-Nanoschalen in bioanalytischen und biome-

dizinischen Anwendungen wie z.B. der Immunhistochemie als SERS-Marker nur bedingt

eignen. Denn die relativ schwache SERS-Verstärkung beeinträchtigt die Schalen - zumin-

dest als einzelne Partikel - in ihrer Anwendbarkeit. Abhilfe würden gezielt hergestellte

Aggregate, wie beispielsweise Dimere [65] oder auch andere Geometrien, wie z. B. Assem-

blate, leisten (vgl. Kap. 6 bzw. Kap. 7).

In Kapitel 5 wurden 80 nm große einzelne Gold-Nanopartikel-Monomere mit einer selbst-

organisierten Monolage an Raman-Marker-Molekülen auf der Oberfläche der Nanopar-

tikel hergestellt. Diese Moleküle konnten anhand ihres einzigartigen
”
Fingerabdrucks“,

d.h. einem Satz von Schwingungsmoden, der für jedes Molekül charakteristisch ist, iden-

tifiziert werden. Ausgehend von nur einer Molekülsorte auf der Oberfläche konnte die

Multiplexing-Kapazität, d.h. der parallele Nachweis von verschiedenen Molekülen in nur

einer Messung, insofern noch deutlich weiter ausgebaut werden, als dass zwei bzw. drei

verschiedene Molekülsorten auf der Oberfläche adsorbiert wurden. Eine Voraussetzung

dafür war der weitestgehend ähnliche Raman-Streuquerschnitt der verschiedenen Marker-

Moleküle. Liegen beispielsweise stark unterschiedliche Raman-Streuquerschnitte von zwei

Molekülen vor, so könnte man versuchen das Molekül mit dem schwächeren Raman-

Streuquerschnitt zu einem größeren Prozentsatz auf der Nanopartikel-Oberfläche zu ad-

sorbieren, so dass sich dessen Intensität im SERS-Spektrum deutlich vergrößert, wäh-

rend hingegen die sowieso bereits starke Ramanbande des Moleküls mit großen Raman-

Streuquerschnitt auch schon in niedrigen Konzentrationen nachweisbar wäre. Des Weite-

ren musste für eine korrekte Auswertung der SERS-Intensitäten in einem Multiplexing-

Experiment das Auftreten von unkontrollierten Nanopartikel-Aggregaten ausgeschlossen

werden. Für die experimentelle Umsetzung wurden deshalb verschiedene Möglichkeiten

zur Stabilisierung der Nanopartikel untersucht. Weiterhin wurde eine intuitive, bildliche

Darstellung der Original-Spektren ein-, zwei- und dreikomponentiger Monolagen durch

Barcodes gezeigt. Die theoretisch mögliche Anzahl von spektroskopisch unterscheidba-

ren SERS-Markern betrug bei 2 bzw. 3 unterschiedlichen Komponenten 19 bzw. 49.

Würde man die Anzahl der verschiedenen Marker-Moleküle vergrößern, so könnte die

Multiplexing-Kapazität noch deutlich erweitert werden. Laut den Arbeiten von Su et

al. könnte man rechnerisch mit Hilfe von 50 Marker-Molekülen mehr als eine Million

SERS-Marker herstellen [41]. Schließlich wurde die Reproduzierbarkeit der SERS-Marker

basierend auf 80 nm großen Gold-Nanopartikel-Monomeren dargestellt und deren Verstär-

kungsfaktor ermittelt (ca. 3000). Reine Gold-Nanopartikel-Monomere eignen sich somit

für die Anwendung in der Bioanalytik nur bedingt, denn die Messzeiten für eine akzep-

table SERS-Intensität sind deutlich zu lang. Abhilfe leisten jedoch andere Nanopartikel-
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Geometrien wie beispielsweise das Dimer [65] oder das Assemblat (vgl. Kap. 7), denn

durch die Kopplung der Plasmonen wurden sehr viel höhere SERS-Intensitäten und da-

mit auch sehr viel größere Verstärkungsfaktoren erreicht.

In Kapitel 4 wurden bereits SERS-Marker-Konzepte für die rote Laseranregung basie-

rend auf einzelnen Nanopartikeln gezeigt. In Kapitel 6 und 7 wurde dargestellt, inwieweit

sich durch die Anordnung von Nanopartikeln in allen drei Raumdimensionen neue SERS-

Marker-Konzepte mit sehr guten plasmonischen Eigenschaften umsetzen lassen.

In Kapitel 6 wurden zwei verschiedene Syntheserouten zur Herstellung von monodispersen

Silica-Nanopartikeln nach den Arbeiten von Kim et al. [42] realisiert. Der erste Ansatz

war der nach Stöber, der zweite basierte auf einer Mikroemulsion. Daneben wurden

auch noch Silica-Partikel im Mikrometerbereich hergestellt, aber nicht weiter untersucht,

da ihr Einsatz als Festphasensubstrat in der praktischen Anwendung als unzureichend

erschien. Die Silica-Nanopartikel hingegen wurden mit funktionellen Gruppen (SH oder

NH2) versehen und zusammen mit metallischen Keim-Partikeln bildeten sie die Grundlage

für eine weitere Ausbildung zum Assemblat. Die metallischen Keim-Partikel wurden dabei

nach einer modifizierten Methode nach Lu et al. [99] synthetisiert. Eine weitere Metho-

de zur Herstellung monodisperser Silber-Keim-Partikel wurde anhand der Methode von

Pyatenko et al. [100] durch die Ablation mit einem gepulsten Nd:YAG-Laser realisiert.

Schließlich wurde die Anwendbarkeit der Metall-auf-Silica-Assemblate als SERS-Marker

bestätigt. Im Vergleich zu den bisher untersuchten SERS-Marker-Designs basierend auf

einzelnen Gold-Nanopartikeln oder Gold/Silber-Nanoschalen besitzen die Assemblate eine

deutliche höhere SERS-Effizienz.

In Kapitel 7 wurde gezeigt, dass Metall-auf-Metall-Assemblate eine noch größere SERS-

Effizienz bis hin zur Einzelpartikel-Sensitivität aufweisen. Die in diesem Kapitel präsen-

tierte Selbstorganisation von metallischen Satelliten-Partikeln auf glasverkapselten Kern-

Partikeln bot eine Möglichkeit zur Herstellung komplexer 3D Superstrukturen mit inter-

essanten optischen Eigenschaften. Die Synthese dieser Superstrukturen, deren strukturelle

und optische Charakterisierung in Experimenten auf Einzelpartikelniveau und die Simu-

lation der optischen Antwort ermöglichte es, das Wissen über 3D-Struktur-Aktivitäts-

Zusammenhänge in der Plasmonik zu erweitern. Andere Designs von Metall-auf-Metall-

Assemblaten, die in der Arbeitsgruppe Schlücker zur Zeit untersucht werden und beispiels-

weise keine dünne Silicia-Hülle besitzen, versprechen durch die Möglichkeit der direkten

Kopplung der Kern- bzw. Satelliten-Partikel-Plasmonen untereinander eine noch größere

SERS-Verstärkung. Wichtig dabei ist, dass die selbstorganisierte Monolage der Moleküle

auf den Kern- und/oder auf den Satelliten-Partikeln vorliegt und die Assemblate durch ei-

ne äußere Glashülle geschützt sind. Außerdem sollte die Möglichkeit Silber-Nanopartikel

(sowohl als Kern- als auch als Satelliten-Partikel) zu verwenden aufgrund der besseren

Streu-Eigenschaft in Betracht gezogen werden. Der Einsatz von beiden Metallen, d.h.
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Silber- und Gold-Nanopartikeln, hätte den Vorteil, dass man zum einen die besseren Streu-

Eigenschaften von Silber ausnutzen könnte, gleichzeitig aber auch die Plasmonresonanz

des Kern-Partikels dafür sorgen würde, dass die ausgebildeten 3D-Assemblate insgesamt

ein Extinktions-Maximum im roten bis nahinfraroten Wellenlängenbereich aufweisen und

damit als SERS-Marker in Gewebe-Mapping-Experimenten eingesetzt werden könnten.

Nicht zu vergessen sind Gold/Silber-Nanoschalen. Möglicherweise führt eine Kombinati-

on eines Kern-Partikels aus einer Gold/Silber-Nanoschale kombiniert mit vielen kleineren

Satelliten-Partikeln aus Silber zum optimalen Ergebnis für den Einsatz als Immun-SERS-

Marker. Der Versuch, Assemblate aus einer einzigen Nanopartikel-Sorte (beispielsweise

20 nm großen Partikeln) herzustellen, wird vermutlich mit Schwierigkeiten verbunden

sein. Zum einen ist die optische Unterscheidung von Assemblaten bzw. Aggregaten im

Elektronenmikroskop sehr schwierig, zum anderen ist die Anordnung von gleich großen

Satelliten-Partikeln um den Kern-Partikel trotz der Theorie der dichtesten Kugelpackung

aus experimenteller Sicht komplizierter. Desweitern sollte die Frage geklärt werden, wel-

chen Einfluss die Anzahl der hot spots und deren Effizienz bei der Kopplung auf das

gesamte SERS-Signal besitzen.

In den oben beschriebenen Kapiteln übernahmen Nanopartikel die Rolle des SERS-

Substrats für den selektiven Nachweis eines bestimmten Zielmoleküls (z.B. Antigens26).

Neben diesen Anwendungen können Edelmetall-Nanopartikel jedoch auch noch als SERS-

Substrat für die markierungsfreie Detektion von Analytmolekülen eingesetzt werden. In

Kapitel 8 wurde ein integriertes System für die Kombination aus Festphasensynthese und

SERS-Analyse vorgestellt. Eine hauchdünne Glashülle auf den Gold-Nanopartikeln ver-

hinderte eine direkte Interaktion zwischen der Metalloberfläche und den auf der Festphase-

gebundenen Verbindungen und sorgte gleichzeitig für eine noch ausreichend hohe SERS-

Verstärkung. Für den Einsatz in der Festphasensynthese wurden diese glasverkapselten

Nanopartikel durch eine Funktionalisierung der Glashülle mit Aminogruppen elektrosta-

tisch auf die Oberfläche des Harzkügelchens über Selbstorganisation immobilisiert. Es wur-

de die markierungsfreie Diskriminierung dreier verschiedener Aminosäuren und eines Di-

peptids anhand der SERS-Mikrospektroskopie auf einzelnen Harzkügelchen demonstriert.

Des Weiteren wurde die Beladung der Harzkügelchen mit der jeweiligen Aminosäure bzw.

des Dipeptids bestimmt. Die nach wie vor herrschende Frage dieser Machbarkeitsstudie ist

die obere Grenze der Anzahl der Aminosäuren, die durch diese neuartige Methode nachge-

wiesen werden kann, da sich die SERS-Verstärkung mit zunehmender Entfernung von der

metallischen Oberfläche drastisch reduziert. Zwar faltete sich das Dipeptid in Richtung

der metallischen Oberfläche zurück, jedoch stellt sich die Frage, ob diese Rückfaltung auch

bei Oligopeptiden auftritt.

26 In der vorliegenden Dissertation wurden keine Zielmoleküle nachgewiesen. Dafür wird auf die lau-

fenden Arbeiten von M. Salehi, M. Schütz oder L. Schröder verwiesen.
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Summary

In this dissertation, various plasmonically active core/shell nanoparticles were synthesi-

zed, characterized experimentally and theoretically, and used in analytical applications of

surface-enhanced Raman scattering (SERS).

After the description of the theoretical fundamentals (chapter 2) and the experimental

setup of the Raman microscope (chapter 3), the optical properties of gold/silver nanos-

hells with tunable plasmon bands are discussed in chapter 4. Motivation for this was the

question of optimal SERS markers for red laser excitation (λ = 632.8 nm). Therefore,

about 55 nm gold/silver nanoshells with tunable plasmon resonances in the range of 550

to 750 nm were produced. During the preparation of the colloids, an increasing proportion

of gold led to a red shift of the plasmon band. Absorption, scattering and extinction spec-

tra of nanoshells were calculated using Mie theory. The corresponding dielectric function

of the alloy was determined using the gold/silver content of the particles. For particles

with a thin shell (<20 nm) a damping factor had to be considered. The formation of the

alloy was experimentally confirmed by characteristic bands of the surface plasmons in the

extinction spectrum. A comparison with theoretical data showed that the experimentally

observed red shift is due to a thinner shell. Mie calculations indicate a shell thickness bet-

ween 3.5 and 8.0 nm. The relative SERS efficiency of the gold/silver nanoshells based on

the molecule 5, 5’-dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (DTNB27) was calculated. Experimental

SERS spectra of nanoshells, which are covered with a self-assembled monolayer of DTNB,

were recorded. A qualitative analysis of the SERS efficiency was based on two strong

Raman bands of DTNB. In addition, quantitative predictions of the SERS efficiency were

presented based on Mie calculations. On the basis of XPS measurements, the percentage

of gold in the Au/Ag nanoshells was determined (24.4−81.1 %). The gold content depends

linearly the amount of HAuCl4. A combined SEM/SERS measurement showed the high

reproducibility of the Au/Ag shells as SERS markers.

In conclusion, Au/Ag nanoshells are an insufficient option for the use as SERS markers in

immunohistochemistry. The relatively weak SERS enhancement affects - at least as a sin-

gle particle - their applicability. An interesting alternative are clusters, such as dimers [65]

27 Whenever DTNB molecules are mentioned in the following, there are of course only TNB molecules,

which are bound to the gold surface via the sulfur atom.
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or other geometries, such as assemblies (see chapter 6 and chapter 7).

80 nm single gold nanospheres with a self-assembled monolayer of Raman reporter mole-

cules on the metal surface were produced (chapter 5). The identification of these molecules

were based on their unique
”
fingerprint “, i.e. a set of vibrational modes, which is cha-

racteristic for each molecule. Starting with only one type of molecule on the surface, the

multiplexing capacity, i.e. the parallel detection of different molecules in a single measu-

rement, was considerably extended when two or three different types of molecules were

adsorbed on the surface. A prerequisite for this were similar Raman scattering cross-

sections of the various Raman reporter molecules. If there are, for example, very different

Raman scattering cross sections of two molecules, it might be possible to adsorb a larger

percentage of the molecule with the weaker Raman scattering cross section on the metal

surface. Furthermore, for a correct evaluation of the SERS intensities in a multiplexing

experiment, the occurrence of uncontrolled nanoparticle aggregates had to be excluded.

Therefore different ways to stabilize the metal colloids were investigated. Furthermore, an

intuitive, visual representation of the original spectra of one-, two-and three-component

SAMs was developed using barcodes. The theoretically possible number of spectroscopi-

cally distinguishable SERS markers was 19 and 49 for 2 and 3 components, respectively.

When the number of different marker molecules is increased, the multiplexing capacity can

be expanded significantly. According to the theoretical work of Su et al. [41], over a million

SERS labels could be produced with 50 different marker molecules. Finally, the SERS en-

hancement factor of 80 nm gold nanoparticle monomers was determined (ca. 3000). Thus,

single gold nanospheres are of limited use for applications in bioanalysis, because the

measurement times for acceptable SERS signals are too long. However, other geometries

such as dimers [65] or assemblies (see section 7) are very promising, because coupling of

the plasmons lead to much higher SERS intensity and thus greater enhancement factors.

SERS label approaches for red laser excitation based on individual nanoparticles were

characterized in chapter 4. In chapter 6 and 7 it was developed, how new SERS label ap-

proaches with excellent plasmonic properties can be realized by the arrangement of metal

nanoparticles in the three spatial dimensions.

In chapter 6 two different synthesis for the production of monodisperse silica nanopartic-

les according to the work of Kim et al. [42] were realized. The first approach was based

on the approach of Stöber, the second on a microemulsion. In addition, silica partic-

les in the micrometer range were produced, but not further investigated, since their use

as a solid phase substrate appeared not to be promising in practical applications. The

silica nanoparticles, however, were functionalized with SH or NH2 groups and formed,

together with metal seeds, nanoparticle assemblies. The metallic seeds were synthesized

by a modified method according to Lu et al. [99]. Another method for the preparation of

monodisperse silver seeds was realized by the method of Pyatenko et al. [100]: the ablati-
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on with a pulsed Nd:YAG laser. Finally, the applicability of metal-on-silica assemblies as

SERS labels was confirmed. Compared to the previous SERS label designs based on indi-

vidual gold nanoparticles or gold/silver nanoshells, the assemblies showed a significantly

higher SERS efficiency.

In chapter 7 it has been shown that metal-on-metal assemblies have an even larger SERS

efficiency. The presented self-assembly of metallic particles provided an opportunity for

the production of complex 3D superstructures with interesting optical properties. The

synthesis of these superstructures, their structural and optical characterization on the

single-particle level and the simulation of their optical response permitted the expansion

of the knowledge of 3D structure-activity relationships in plasmonics. Other designs of

metal-on-metal assemblies without a silica shell promise an even larger SERS enhance-

ment by the direct coupling between the core and satellite particles. It is important that

the self-assembled monolayer of molecules on the core and/or satellite particles are present

and that the assemblies are protected by an outer glass shell. Because of the excellent scat-

tering properties, the use of silver nanoparticles as both core and satellite particles should

be considered. The use of both metals, i.e. silver and gold nanoparticles, would have on

the one hand the advantage that the excellent scattering properties of silver were exploi-

ted; on the other hand, the plasmon resonance of the gold core or satellite particle would

ensure that the 3D assemblies show an overall extinction maximum in the red to near

infrared region, thus leading to an excellent SERS label for tissue mapping experiments.

Gold/silver nanoshells show also excellent optical properties. Maybe the combination of a

core particle consisting of a gold/silver nanoshell combined with many small silver satellite

particles would lead to the optimum result for the use as an immuno SERS label. Nano-

particle assemblies made of a single variety (for example 20 nm particles) is likely to be

associated with great difficulties. First, the visual distinction of aggregates or assemblies

in the electron microscope is very difficult, second, the arrangement of same size satellite

particles around the core particles is more difficult from an experimental point of view.

The influence of the number of hot spots and their efficiency in the coupling to the total

SERS signal should be examined as well.

In the above chapters, noble metal nanoparticles had the role of a SERS substrate for

the future selective detection of a specific target molecule (e.g. antigen)28. Besides these

applications, nanoparticles can also be used as a SERS substrate for the label-free de-

tection of analytes. In chapter 8 an integrated system for the combination of solid-phase

synthesis and SERS analysis was presented. The ultrathin glass shell on the 80 nm gold

nanospheres prevented a direct interaction between the metal surface and the solid phase-

bound compounds, but still provided a sufficiently high SERS enhancement. For the use

28 The detection of antigens was not developed in this dissertation. For further information please see

the ongoing work of M. Salehi, M. Schütz or L. Schröder.
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in solid-phase synthesis these silica-encapsulated gold nanospheres were immobilized elec-

trostatically on the surface of the resin via self-organization by the functionalization of

the glass shell with amino groups. The label-free discrimination of three different amino

acids and a dipeptide on a single bead was demonstrated using SERS microspectroscopy.

A prevailing question of this feasibility study is the upper limit of amino acids, which

can be detected by this novel method, because the SERS enhancement is reduced dra-

stically with an increasing distance from the metallic surface. Although the combined

molecular mechanics/DFT data and SERS spectra suggest that the dipeptide is folded

back towards the metallic surface, the question arises whether this refolding also occurs

with oligopeptides.
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Abkürzungsverzeichnis

Akronyme aus dem Englischen (Deutsche Übersetzung)

CCD charge-coupled device (ladungsgekoppeltes Bauteil)

LSPR localized surface-plasmon resonance (lokalisierte Oberflächenplasmon-Resonanz)

NA numerical aperture (numerische Apertur)

NIR near infrared (Nahes Infrarot)

SEM scanning electron microscopy (Raster-Elektronenmikroskopie, REM)

SAM self-assembled monolayer (selbstorganisierte Monolage)

SERS surface-enhanced Raman scattering (oberflächen-verstärkte Raman-Streuung)

SERRS surface-enhanced resonance Raman scattering (oberfl. Resonanz-Raman-Streuung)

TEM transmission electron microscopy (Transmissions-Elektronenmikroskopie)

UV ultraviolet (ultravioletter Spektralbereich)

Vis visible (sichtbarer Spektralbereich)

XPS X-ray photoeelectron spectroscopy (Röntgen-Photoelektronenspektroskopie)

Einheiten

°C Grad Celsius

cm Zentimeter

g Erdbeschleunigung

keV Kiloelektronvolt

M molar

mm Millimeter

MΩ Megaohm

min Minute(n)

mW Milliwatt

nm Nanometer

U/min Umdrehungen pro Minute

µl Mikroliter
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Aminosäuren

Gly Glycin

Phe Phenylalanin

Ser Serin

Chemikalien

APTMS 3-Amino-n-propyltrimethoxysilan

BPDT Biphenyl-4, 4′-dithiol

BMBA 2-Bromo-4-mercaptobenzoesäure

DMF N,N-Dimethylformamid

DTNB 5, 5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure)

Fmoc Fluorenylmethoxycarbonylchlorid

MBA 4-Mercaptobenzoesäure (MBA)

MPTMS 3-Mercapto-n-propyltrimethoxysilan

NaBH4 Natriumborhydrid

Na2Si3O7 Natriumsilicat

NH4OH Ammoniak-Lösung

NMM N-Methylmorpholin

PVP Polyvinylpyrrolidon

PyBOP Benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium Hexafluorophosphat

SiO2 Silica

TBB 4, 4′-Thiobisbenzolthiol

TEOS Tetraethoxyorthosilicat

TFA Trifluroessigsäure

TMS-R-Me N-octyl-trimethoxysilan

TMS-R’-NH2 N-(2-aminoethyl)-11-aminoundecyltrimethoxysilan



Liste der Publikationen

Begutachtete Zeitschriftenbeiträge:
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[80] A. H. Schäfer, C. Seidel, L. Chi, H. Fuchs, STM Investigations of Thiol Self-

Assembled Monolayers, Adv. Mater. 10, 839–842 (1998).

[81] A. Otto, I. Mrozek, H. Grabhorn, W. Akemann, Surface-enhanced Raman scattering,

J. Phys.: Condens. Matter 4, 1143 (1992).

[82] N. R. Isola, D. L. Stokes, T. Vo-Dinh, Surface-Enhanced Raman Gene Probe for

HIV Detection, Anal. Chem. 70, 1352–1356 (1998).

[83] K. Kneipp, H. Kneipp, I. Itzkan, R. R. Dasari, M. S. Feld, Ultrasensitive Chemical

Analysis by Raman Spectroscopy, Chem. Rev. 99, 2957–2976 (1999).

[84] O. Lyandres, N. C. Shah, C. R. Yonzon, J. T. Walsh, M. R. Glucksberg, R. P.

Van Duyne, Real-Time Glucose Sensing by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

in Bovine Plasma Facilitated by a Mixed Decanethiol/Mercaptohexanol Partition

Layer, Anal. Chem. 77, 6134–6139 (2005).

[85] J. Kneipp, H. Kneipp, W. L. Rice, K. Kneipp, Optical Probes for Biological Appli-

cations Based on Surface-Enhanced Raman Scattering from Indocyanine Green on

Gold Nanoparticles, Anal. Chem. 77, 2381–2385 (2005).

[86] S. R. Emory, W. E. Haskins, S. Nie, Direct Observation of Size-Dependent Optical

Enhancement in Single Metal Nanoparticles, J. Am. Chem. Soc. 120, 8009–8010

(1998).

[87] A. M. Michaels, J. Jiang, L. Brus, Ag Nanocrystal Junctions as the Site for Surface-

Enhanced Raman Scattering of Single Rhodamine 6G Molecules, J. Phys. Chem. B

104, 11965–11971 (2000).

[88] J. Jiang, K. Bosnick, M. Maillard, L. Brus, Single Molecule Raman Spectroscopy at

the Junctions of Large Ag Nanocrystals, J. Phys. Chem. B 107, 9964–9972 (2003).

[89] K. A. Bosnick, J. Jiang, L. E. Brus, Fluctuations and Local Symmetry in Single-

Molecule Rhodamine 6G Raman Scattering on Silver Nanocrystal Aggregates, J.

Phys. Chem. B 106, 8096–8099 (2002).



140

[90] C. D. Grant, A. M. Schwartzberg, T. J. Norman, J. Z. Zhang, Ultrafast Electronic

Relaxation and Coherent Vibrational Oscillation of Strongly Coupled Gold Nano-

particle Aggregates, J. Am. Chem. Soc. 125, 549–553 (2003).

[91] T. W. Koo, S. Chan, L. Sun, X. Su, J. Zhang, A. A. Berlin, Specific chemical effects

on surface-enhanced Raman spectroscopy for ultra-sensitive detection of biological

molecules, Appl. Spectrosc. 58, 1401–1407 (2004).

[92] D. H. Jeong, Y. X. Zhang, M. Moskovits, Polarized Surface Enhanced Raman Scat-

tering from Aligned Silver Nanowire Rafts, J. Phys. Chem. B 108, 12724–12728

(2004).

[93] W. Stöber, A. Fink, E. Bohn, Controlled growth of monodisperse silica spheres in

the micron size range, J. Colloid Interface Sci. 26, 62–69 (1968).

[94] A. Van Blaaderen, A. Vrij, Synthesis and characterization of colloidal dispersions

of fluorescent, monodisperse silica spheres, Langmuir 8, 2921–2931 (1992).

[95] R. P. Bagwe, C. Yang, L. R. Hilliard, W. Tan, Optimization of Dye-Doped Silica

Nanoparticles Prepared Using a Reverse Microemulsion Method, Langmuir 20, 8336–

8342 (2004).

[96] K. Nozawa, H. Gailhanou, L. Raison, P. Panizza, H. Ushiki, E. Sellier, J. P. Delville,

M. H. Delville, Smart Control of Monodisperse Stober Silica Particles: Effect of

Reactant Addition Rate on Growth Process, Langmuir 21, 1516–1523 (2005).
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tection of Solid-Phase-Bound Compounds by Using Surface-Enhanced Raman Scat-

tering Microspectroscopy, Angew. Chem. Int. Ed. 46, 4786–4789 (2007).

[170] H. Y. Kuchelmeister, Synthese von unsymmetrischen Tweezer-Rezeptoren für

das biologisch-relevante Depsipeptid L-Lys-D-Ala-D-Lac, Diplomarbeit, Julius-

Maximilians-Universität Würzburg (2007).

[171] W. C. Chan, P. D. White, Fmoc Solid Phase Peptide Synthetis - A Practical Ap-

proach, Oxford University Press (1999).



147

[172] J. P. Merrick, D. Moran, L. Radom, An Evaluation of Harmonic Vibrational Fre-

quency Scale Factors, J. Phys. Chem. A 111, 11683–11700 (2007).



Danksagung
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