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Übersicht

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein chemisch stabiler und einfach herstellbarer

in situ Sensor entwickelt, mit dem ein schneller und zuverlässiger Nachweis von

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mit Konzentrationen im

niedrigen nanomolaren Bereich möglich ist. Hierfür wurden metallische Nanopar-

tikel auf Quarzsubstraten präpariert und erstmals für die oberflächenverstärkte

Raman Spektroskopie (SERS) in Kombination mit shifted excitation Raman dif-

ference spectroscopy (SERDS) verwendet.

Im ersten Teil der Arbeit wird die Herstellung von metallischen Nanopartikeln

auf mittels Volmer-Weber-Wachstum ausführlich vorgestellt. Die hergestellten Na-

nopartikelensembles werden mit optischer Spektroskopie sowie Rasterkraftmikro-

skopie untersucht und charakterisiert. Die morphologischen Eigenschaften der

Nanopartikel sind durch das mittlere Achsverhältnis 〈a/b〉, sowie den mittleren

Äquivalentradius 〈Räq〉, bestimmt.

Im Anschluss an die Herstellung und Charakterisierung der Nanopartikelensem-

bles, wurden diese für die Raman Spektroskopie verwendet. Für diese Messungen

wurden zwei moderne Diodenlasersystemen in Kooperation mit der TU Berlin

eingesetzt. Zunächst wurde experimentell die ideale Kombination aus Anregungs-

wellenlänge des Diodenlasers und Maximum der Plasmonenresonanz der verwen-

deten Nanopartikelensembles bestimmt. Durch diese Untersuchungen wurde ge-

zeigt, dass ein optimales Raman Signal zu erzielen ist, wenn das Maximum der

Plasmonenresonanz der Nanopartikelensembles um wenige Nanometer gegen die

Anregungswellenlänge des Diodenlasers rotverschoben ist. Verschiedene PAK Mo-

leküle wurden in Konzentrationen von 2 bzw. 0,5 nmol/l nachgewiesen, wobei

zusätzlich eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erzielt wurde.

Zusätzlich wurde untersucht, welche Zeitabhängigkeit für die Intensität des Ra-

mansignals besteht. Die Ergebnisse dieser Messreihe zeigten, dass bereits 2 Mi-

nuten nach Einbringen der Substrate in die Moleküllösung ein deutliches Raman

Signal nachweisbar ist, wobei die Adsorptionszeit für ein optimales Raman Signal

zu etwa 10 Minuten bestimmt wurde.

Zusammenfassend wurde gezeigt, dass sich die im Rahmen dieser Arbeit herge-

stellten metallischen Nanopartikelensembles sehr gut als Substrate für SERS in

Kombination mit SERDS eignen.





Abstract

This work presents the developement of an chemically stable and easy to produce

in situ sensor for fast and reliable detection of polycyclic aromatic hydrocarbons

(PAH) in low nanomolar concentrations. Metallic nanoparticles on dielectric sub-

strates werde used for the first time with surface enhanced Raman spectroscopy

(SERS) in combination with shifted excitation Raman difference spectroscopy

(SERDS).

The preparation of the metallic nanoparticle ensembles with Volmer-Weber-

growth is described first. The nanoparticles are characterized with both, optical

spectroscopy and atomic force microscopy. The morphological properties of the

nanoparticle ensembles are defined by the mean axial ratio 〈a/b〉 and the mean

equivalent radius
〈
RÄq

〉
, respectively.

The prepared and characterized nanoparticles were then used for intensive Raman

spectroscopy measurements. Two sophisticated diode laser systems were used in

cooperation with the TU Berlin, to carry out these experiments. The first step

was to establish the ideal combination of excitation wavelength of the diode laser

and the maximum of the surface plasmon resonance of the nanoparticle ensem-

bles. From these results it was deduced, that for an optimum Raman signal the

plasmon resonance maximum of the nanoparticle ensemble has to be red-shifted

a few nanometeres in respect to the excitation wavelength. Different PAHs werde

detected in concentrations of only 2 and 0.5 nmol/, respectively. Furthermore, the

obtained results show an excellent reproducability.

In addition the time dependence of the Raman signal intensity was investigated.

The results of these measurements show, that only 2 minutes after placing the

substrates in the molecular solution, a detectable Raman signal was generated.

The maximum Raman signal, i.e. the time in which the molecular adsorption

process is finished, was determined to about 10 minutes.

In summary it was shown, that the used metallic nanoparticle ensembles are high-

ly usable as substrates for SERS in combination with SERDS to detect PAHs in

low nanomolar concentrations.





Einleitung

In der heutigen Zeit ist der Begriff Nano1 allgegenwärtig. Von unzähligen All-

tagsgegenständen und -anwendungen bis hin zu Zeitungsüberschriften. Nano als

Begriff ist heute ein Synonym für moderne Technologie und Wissenschaft. Die

Nanotechnologie ist heutzutage sehr stark in den Alltag integriert, und doch

ist es vermutlich die am kontroversesten diskutierte Disziplin der modernen

Naturwissenschaften.

Die Anfänge der Nanotechnologie lassen sich auf einen Vortrag von Richard

Feynman von 1959 zurückführen. Kein anderer Bereich der modernen Naturwis-

senschaften hat in den vergangenen 50 Jahren eine stärkere Weiterentwicklung

erfahren, als die Nanotechnologie bzw. die dazugehörige Forschung. In der heuti-

gen Zeit findet man an jeder Universität Arbeitsgruppen, die in einem Bereich der

Nanotechnologie forschen, ebenfalls gibt es viele Firmen, die sich mit der Entwick-

lung und dem Verkauf von Nanotechnologie befassen. Beispielsweise beschäftigt

sich die Computer- und Halbleiterindustrie mit der stetigen Miniaturisierung von

elektronischen Bauteilen wie Transistoren oder Prozessoren. Aktuelle in Serie

gefertigte Halbleiterbauelemente haben Größen von unter 20 nm (1 nm = 10−9

m), Prototypen haben inzwischen Größen von unter 15 nm erreicht.

Neben Halbleiterbauelementen sind unter anderem auch Nanopartikel in

Lösungen oder auf Oberflächen interessant für vielfältige Anwendungen in

der Medizin, der Biologie und der Physik. Von besonderem Interesse sind die

neuartigen und zum Teil völlig einzigartigen physikalischen und chemischen

Eigenschaften von Nanopartikeln, die weder mit atomaren oder molekularen

Eigenschaften noch denen von Festkörpern zu vergleichen sind. Vielmehr sind

Nanopartikel2 eine Art Zwischenschritt zwischen einzelnen Atomen oder Mo-

lekülen und Festkörpern. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der

Nanopartikel sind stark mit deren Größe, Form und Material korreliert.

Zufriedenstellende Beschreibungen der zum Teil neuartigen und einzigartigen

Eigenschaften von Nanopartikeln sind erst während der vergangenen Jahrzehn-

te erfolgt. Einige Anwendungen von metallischen Nanopartikeln existieren aber

bereits seit vielen Jahrhunderten und wurden umfangreich genutzt. Beispielweise

1Nano von griechisch nannos, Zwerg.
2Die Begriffe Nanopartikel und Nanoteilchen werden in dieser Arbeit synonym verwendet.



10 Einleitung

wurden bereits im alten Ägypten Gläser durch Zugabe von feinen Metallstäuben

eingefärbt. Je nach Metall und Körnung des Staubes wurden Gläser in verschie-

denen Farben hergestellt. Diese Technik wurde im Mittelalter zum Beispiel zur

Herstellung farbiger Kirchenfenster verwendet, die zum Teil noch heute existieren.

Im Altertum hatte man noch kein Verständnis über den zugrunde liegenden phy-

sikalischen Effekt, es war nur bekannt, welchen Metallstaub in welchen Mengen

und Körnung man einer Glasschmelze beigeben mußte, um zum Beispiel rotes

Glas zu erhalten. Metallstaub besteht aus Partikeln einer gewissen Größe und

Form. Heute weiß man, dass durch die optischen Eigenschaften der metallischen

Nanopartikel die deutliche Färbung in Gläsern erklärt werden kann.

Die optischen Eigenschaften metallischer Nanopartikel sind für viele technische

Anwendungen relevant, z.B. für die Herstellung von Sensoren [1, 2], für optische

Filter [3,4], zur Optimierung von Solarzellen usw.. Die Eigenschaften der Nanopar-

tikel weichen zum Teil deutlich von denen ab, die man in Festkörpern der selben

Materialien beobachtet. Während ein metallischer Festkörper (z.B. ein Goldbar-

ren) sich durch seine metallisch glänzende Farbe auszeichnet, erscheinen Lösungen

metallischer Nanopartikel (z.B. Goldnanopartikel) farbig. Der zugrunde liegende

Effekt läßt sich durch die Größe der Nanopartikel im Vergleich zur Wellenlänge

des sichtbaren Lichts erklären. Nanopartikel sind im Gegensatz zu Festkörpern

in der Regel kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts (λsichtbar ≈ 500

nm), wodurch bei der Wechselwirkung von Licht mit den Nanopartikeln ein neu-

er Effekt beobachtet wird, der für einen Festkörper nicht auftreten kann. Durch

die geringe Größe der Nanopartikel kann eine eingestrahlte elektromagnetische

Welle (z.B. Licht) mit dem gesamten Nanopartikel instantan wechselwirken. Die

Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Nanopartikeln führt zu

einer kollektiven transversalen Oszillation aller Leitungsbandelektronen der Na-

nopartikel um die positiven Atomrümpfe. Die Resonanz dieser Oszillation kann

je nach Material und Form der Nanopartikel bei unterschiedlichen Energien bzw.

Wellenlängen auftreten und führt zu einer gezielten Absorption des eingstrahlten

Lichts bei dieser Wellenlänge. Die kollektive Oszillation der Elektronen wird als

lokales Oberflächenplasmon-Polariton bezeichnet. Bedingt durch diese Anregung

kommt es zu einer sehr starken Verstärkung des elektrischen Feldes in der Umge-

bung der Nanopartikel. Vor allem diese lokale Feldverstärkung findet viele Anwen-

dungen in der modernen Forschung, wie zum Beispiel für die oberflächenverstärkte

Fluoreszenz [5–8] oder für die oberflächenverstärkte Raman Spektroskopie [9–14].

Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Nanopartikel werden für die ober-

flächenverstärkte Raman Spektroskopie verwendet. Die Motivation für die Ver-

wendung metallischer Nanopartikel für die oberflächenverstärkte Raman Spektro-

skopie wird im folgenden Abschnitt gegeben.

Der einfache Nachweis verschiedener Substanzen ist für viele wissenschaftliche

oder technische Anwendungen relevant. Beispielweise ist für die Lebensmittelindu-



Einleitung 11

strie die Reinheit von Nahrungsmitteln oder Trinkwasser sehr wichtig. Insbeson-

dere die Kontrolle der Wasserqualität und des Schadstoffgehalts der Ozeane sind

aus naheliegenden Gründen von großer Bedeutung, und es ist notwendig, einfache,

schnelle und zuverlässige Messmethoden zu entwickeln. Die europäische Union

(EU) hat in der Verordnung 2000/60/EC über den Gewässerschutz die erlaubten

jährlichen bzw. maximalen Grenzwerte für verschiedene Schadstoffe und Chemi-

kalien zusammengestellt [15]. Die Erdöl- und Erdgasindustrie sind die größten

Schadstoffquellen für die Verunreinigung der Ozeane, hinzu kommt die zum Teil

illegale Entsorgung von giftigen Abfällen. Eine besonders gefährliche Gruppe von

Schadstoffmolekülen sind polyzylische Kohlenwasserstoffe (engl. Polycyclic Aro-

matic Hydrocarbons, PAHs). PAHs sind ein Abfallprodukt der Erdölindustrie und

lösen sich in Wasser nur in sehr geringen Konzentrationen (c ≈ 10−7 mol). Der

Nachweis der PAHs erfolgt üblicherweise durch Entnahme einer Wasserprobe, die

dann in einem Labor mit chemischen Verfahren untersucht wird. Je Probe und

Entnahmestelle kann eine Analyse mehrere Tage dauern, womit der direkte Ver-

ursacher normalerweise nicht mehr nachweisbar ist. Ein Messinstrument, welches

einen molekülspezifischen PAH Nachweis der zuvor genannten Konzentrationen

in kurzer Zeit ermöglicht und zusätzlich noch einfach und effizient einsetzbar ist,

ist daher zwingend erforderlich.

Eine molekülspezifische Detektionstechnik basiert auf dem Raman Effekt. Der

Raman Effekt ist ein seit über 80 Jahren bekanntes physikalisches Phänomen,

durch welchen der eindeutige Nachweis von Molekülen möglich ist. Jedem Mo-

lekül wird ein einzigartiges Ramanspektrum zugeordnet (ein sog. Fingerabdruck-

spektrum), d.h. nach der Analyse eines Spektrums einer unbekannten Substanz,

können deren Bestandteile eindeutig identifiziert werden. Der Wirkungsquer-

schnitt des Raman Effekts ist sehr klein, sodaß für ein hinreichend starkes Signal

entweder eine lange Messdauer (für geringe Molekülkonzentrationen) oder eine

hohe Molekülekonzentration (für kurze Messzeiten) gegeben sein muss. Durch

diese Nachteile wird die Ausnutzung des Raman Effekts für einen einfachen und

schnell anwendbaren Sensor erschwert.

Hinzu kommt, dass bei geringen Molekülkonzentrationen bzw. langen Messdau-

ern, zusätzlich ein starker Signalhintergrund auftritt. Dieser Signalhintergrund

ist zum Teil stärker als das Ramansignal, was dessen eindeutigen Nachweis und

damit die Identifikation der zu detektierenden Moleküle häufig unmöglicht macht.

1974 wurde durch Fleischmann et al. zufällig ein neuer Effekt entdeckt, der

Raman Signale in einer unerwarteten Stärke liefert. Der entdeckte Effekt ist

als oberflächenverstärkten Raman Effekt (engl. surface enhanced Raman scat-

tering, SERS) bekannt und ermöglicht die Detektion von sehr geringen Mo-

lekülkonzentrationen oder die Detektion in sehr kurzen Messzeiten. Eine Vor-

aussetzung, um den Effekt beobachten zu können, ist das Vorhandensein einer

geeigneten Nanostruktur, an der sich die zu untersuchenden Moleküle anlagern
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können. Durch die physikalischen Eigenschaften der Nanostruktur wird das Ra-

man Signal signifikant verstärkt. Am Beispiel von metallischen Nanopartikeln als

Nanostruktur wird in einer einfachen Näherung die Signalverstärkung durch die

Anregung eines Oberflächenplasmons und die daraus resultierende lokale Feld-

verstärkung erklärt. Die Verstärkung des Raman Signals möglicht es prinzipiell,

geringe Molekülkonzentrationen (bis hin zu einzelnen Molekülen) in kurzer Zeit

spezifisch nachzuweisen.

Ziel dieser Arbeit ist es, SERS Substrate zu entwickeln, die als in situ Sensoren

eingesetzt werden können, um PAH Moleküle in Konzentrationen von wenigen

nmol/l innerhalb weniger Minuten nachzuweisen. Die Konzentrationen richten

sich nach der EU Verordnung 2000/60/EC über den Gewässerschutz, in der für

verschiedene Moleküle Grenzwerte angegeben sind [15]. Als SERS Substrate die-

nen metallische Nanopartikel auf dielektrischen Substraten. Die speziellen physi-

kalischen Eigenschaften der metallischen Nanopartikel werden ausgenutzt, um ein

hohes SERS Signal zu generieren. Durch die Kombination von SERS mit einem

speziellen experimentellen Aufbau, kann das angesprochene Problem des starken

Signalhintergrundes umgangen werden. Der spezielle Aufbau wird von der Ar-

beitsgruppe von Herrn PD Dr. H.-D. Kronfeldt von der Technischen Universität

(TU) Berlin bereitgstellt und betrieben.

Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert. Zunächst werden alle relevanten

physikalischen Grundlagen vorgestellt, anschließend folgt eine kurze Übersicht

über die technische Realisierung der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Expe-

rimente. In dem darauf folgenden Kapitel werden die in Kassel hergestellten Nano-

partikelensembles, die als SERS Substrate dienen, charakterisiet. Die präparierten

Substrate werden im Anschluss für SERS Messungen verwendet, die von der Ar-

beitsgruppe von Herrn PD Dr. H.-D. Kronfeldt von der TU Berlin durchgeführt

wurden. Die Ergebnisse dieser Experimente werden im vierten Kapitel vorgestellt

und diskutiert. Abgeschlossen wird die Arbeit durch eine Zusammenfassung und

einen Ausblick.



Kapitel 1

Physikalische Grundlagen

In diesem Kapitel sind alle für die Arbeit erforderlichen physikalischen Grundla-

gen zusammengestellt. Der erste Abschnitt beschreibt die Herstellung von me-

tallischen Nanopartikeln und deren Wachstum auf Oberflächen. Der folgende

Abschnitt beschäftigt sich mit den charakteristischen optischen Eigenschaften

der zuvor beschriebenen Nanopartikel. Insbesondere wird auf die Anregung lo-

kalisierter Oberflächenplasmonen eingegangen, die wiederum für die lokale Feld-

verstärkung verantwortlich sind. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, findet die

Feldverstärkung vielfältige Anwendungen in der modernen Physik, wobei im letz-

ten Abschnitt dieses Kapitels der für diese Arbeit wichtige Oberflächenverstärkte

Raman Effekt genauer vorgestellt wird.

1.1 Herstellung metallischer Nanopartikel auf

Oberflächen

Die Herstellung metallischer Nanopartikel kann auf viele verschiedene Arten er-

folgen. Grundsätzlich kann man die Herstellung von metallischen Nanopartikeln

in eines von zwei verschiedenen Herstellungsverfahren einordnen, die sogenann-

ten Top-Down und Bottom-Up Verfahren. Beide Verfahren vereinen jeweils eine

Vielzahl verschiedener Methoden. Während die Top-Down Verfahren das stetige

Verkleinern einer vorhandenen Struktur (z.B. eines Festkörpers) beschreiben, wer-

den bei den Bottom-Up Verfahren die Nanopartikel stückweise zusammengesetzt,

Atom für Atom oder Molekül für Molekül. Für diese Arbeit wurde die Herstel-

lung der metallischen Nanopartikel nach dem Bottom-Up Verfahren ausgeführt.

Die genaue Methode wird im Folgenden vorgestellt.

Die Herstellung erfolgt unter Ultra-Hoch-Vakuum (UHV) Bedingungen durch De-

ponierung von Atomen auf ein dielektrisches Substrat. Dazu wird ein Strahl neu-

traler thermischer Atome des gewünschten Materials (im Rahmen dieser Arbeit
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wurden Gold und Silber verwendet) erzeugt1. Die Atome treffen auf das Substrat,

was zunächst zu einer Adsorption der Atome auf der Oberfläche führt. Da die

Bindungsenergie der Atome zum Substrat geringer ist als die Energiebarriere der

Diffusion, können die Atome auf der Oberfläche diffundieren. Für ein atomar

glattes Substrat kommt es nach einer kurzen Verweildauer zu einer Desorption

der Atome und somit findet kein Wachstum statt. Um eine effektive Anlagerung

von Material auf der Oberfläche zu erreichen, muss demnach die Adsorptionsrate

größer sein als die Desorptionsrate [16]. Auf einer atomar glatten Oberfläche ist

dies nur sehr schwer zu realisieren, allerdings sind die in dieser Arbeit verwendeten

dielektrischen Substrate stets mit einer definierte Anzahl von Oberflächendefekten

(laut Hersteller etwa 1013 bis 1015/cm2) versehen, wie z. B. Stufen oder Löcher.

An diesen Fehlstellen können Atome permanent gebunden werden. Auch kann

ein diffundierendes Atom auf ein zweites, bereits gebundenes oder ungebundenes

Atom treffen und ein Dimer bilden. Ab einer bestimmten Anzahl ν von Atomen,

die aneinander gebunden sind, bildet sich ein stabiler Wachstumskeim für folgen-

des Wachstum aus. Die Anzahl ν der Atome ist abhängig vom jeweiligen Element

und wird als kritische Clustergröße bezeichnet. Für Silber bzw. Goldatome ist die

kritische Größe etwa ν ≈ 2 [17].

Sowohl die Anlagerung an Fehlstellen als auch die Bindung zweier Atome anein-

ander treten bei den für diese Arbeit verwendeten Substraten auf. Die sich daraus

ableitenden Wachstumsprozesse werden als heterogene (Anlagerung an Fehlstel-

len) und homogene (Anlagerung von Atomen aneinander) Nukleation bezeichnet.

Die weitere Deponierung von Atomen und deren folgende Anlagerung an die be-

stehenden Nukleationskeime sorgt für die Ausbildung der Nanostruktur (Insel

oder Monolage).

Für diesen Herstellungsprozess hat die Kombination aus Substrat und zu depo-

nierendem Material einen entscheidenden Einfluss auf die gebildete Nanostruk-

tur auf der Substratoberfläche. Die Wachstumseigenschaften werden stark durch

die Oberflächen- und Grenzflächenenergien der beteiligten Materialien bestimmt.

Vergleicht man die verschiedenen Energien von Substrat und zu deponierendem

Material lassen sich drei Wachstumsmodi beschreiben, die im Folgenden kurz

erläutert werden.

1.1.1 Frank-van der Merwe-Wachstum

Der Frank-van der Merwe-Wachstumsmodus beschreibt das Schichtwachstum

auf einem Substrat. Dieser Wachstumsmodus tritt auf, wenn für die Ober-

flächenenergien von Substrat und Adsorbat sowie die Grenzflächenenergie gilt

γA + γG ≤ γS, (1.1)

1Die experimentelle Realisierung ist in Kapitel 2 beschrieben.
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des Wachstumsprozesses von
Nanoteilchen auf einer Oberfläche. Erläuterungen siehe Text.

mit γS der Oberflächenenergie des Substrats, γA der Oberflächenenergie des Ad-

sorbats und γG der Grenzflächenenergie. Bei diesem Wachstumsmodus bilden sich

vollständige Lagen des Adsorbatmaterials auf der Substratoberfläche. Ein Beispiel

für diesen Modus ist das Wachstum von SiO2 auf Quarzglas.

1.1.2 Stranski-Krastanow-Wachstum

Dieser Wachstumsmodus wird auch als Schicht plus Insel Wachstum bezeichnet.

Zunächst erfolgt das Aufwachsen analog zum Schichtwachstum, und es werden

einige Lagen des Adsorbatmaterials gebildet. Ab einer gewissen Schichtanzahl

bzw. Schichtdicke beginnt der gebildete Film aufzubrechen, wodurch es zur Aus-

bildung von Inseln und Löchern kommt. Das Aufbrechen der Schicht kann durch

nicht vollständig kompatible Gitterkonstanten von Adsorbat und Substrat ver-

standen werden. Sind die Unterschiede der Gitterkonstanten gering, so wird

zunächst Formel 1.1 erfüllt, und es kommt zum Wachstum einer Schicht. Die

Grenzflächenenergie γG steigt nun Schicht für Schicht an, bis ab einer bestimm-

ten Schichtdicke Formel 1.1 und damit die Bedingung für ein Schichtwachstum

nicht mehr erfüllt werden kann [17] und dadurch das Wachstum von Inseln bzw.

Nanopartikeln energetisch günstiger wird.

1.1.3 Volmer-Weber-Wachstum

Der dritte Wachstumsmodus wird auch als Inselwachstum bezeichnet. Bei diesem

Modus kommt es bei der Deponierung von Material direkt zur Ausbildung von

lokal begrenzten Ansammlungen von Adsorbatmaterial, also Nanopartikel. Es gilt

die Bedingung

γA + γG > γS. (1.2)
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Das Inselwachstum tritt insbesondere bei der Deponierung von Metallen auf di-

elektrische Substrate (z.B. Quarz) auf [18, 19] und stellt den Wachstumsmodus

für die in dieser Arbeit vorgestellten Nanopartikel dar und wird daher im De-

tail beschrieben. In Abbildung 1.1 ist das Wachstum von Nanopartikeln nach

dem Volmer-Weber Modus schematisch dargestellt. Die Atome aus dem thermi-

schen Atomstrahl treffen auf die Substratoberfläche und können dort adsorbieren

und anschließend entlang der Oberfläche diffundieren. An Fehlstellen, wie zum

Beispiel Stufen, kann die bereits beschriebene heterogene Nukleation stattfinden,

während die homogene Nukleation auftritt, wenn sich zwei oder mehr Atome auf

der Oberfläche aneinander anlagern. Für beide Fälle bilden sich Nanopartikel

auf der Substratoberfläche. Um die geometrischen Eigenschaften der so herge-

stellten Nanopartikel zu beschreiben, wird zunächst die Form freier Nanopartikel

im thermodynamischen Gleichgewicht betrachtet. Aufgrund der Minimierung der

Oberflächenenergien ist die Form freier Nanopartikel nicht sphärisch, vielmehr

ist sie in erster Näherung ein Wulff-Polyeder, wie in Abb. 1.2 a) dargestellt. Die

Einbeziehung eines Substrats und damit einer Grenzflächenenergie γG führt zu

einem Wulff-Kaichev-Polyeder (Abb. 1.2 b)), welcher an der Kontaktfläche zum

Substrat abgeschnitten und im Vergleich zum Wulff-Polyeder abgeflacht ist [20].

Für diesen abgeschnittenen Polyeder gilt die Beziehung

∆h

hi
=
Eadh

γA(i)

, (1.3)

mit ∆h der Höhe des abgeschnittenen Streifens, hi dem Abstand der i-ten Kri-

stallfläche zum Mittelpunkt, Eadh der Bindungsenergie des Nanopartikels an das

Substrat und γA(i) der Oberflächenenergie der i-ten Kristallfläche [19]. Eadh ist

gegeben durch

Eadh = γA(i) + γS − γG. (1.4)

Für diese Arbeit wurden Nanopartikel aus Gold sowie Silber auf Quarz (SiO2)

präpariert. Mit Gleichung 1.3 und den zugehörigen Materialkonstanten (z.B. aus

[21,22]) erhält man(
Eadh

γA(i)

)
Ag

≈ 0,20 bzw.

(
Eadh

γA(i)

)
Au

≈ 0,21. (1.5)

Die größe des Quotienten ist ein Maß für die Stärke der Material-Substrat Wechsel-

wirkung. Wie man aus Gleichung 1.3 leicht sieht, wird bei steigender Wechselwir-

kung die Form der Nanopartikel immer flacher, wobei der Grenzwert Eadh > 2γA

den Übergang zu einer Schicht darstellt [23]. Das Abflachen der Nanopartikel

wird zusätzlich durch die Wachstumskinetik verstärkt. Dies kann man sich leicht

klarmachen, wenn man berücksichtigt, dass die Anzahl der neu adsorbierten Ato-

me aus dem Atomstrahl mehrheitlich weiterhin das Substrat treffen und auf der
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Abbildung 1.2: Schematische Darstellung eines Nanoteilchens a) als Wulff-
Polyeder zur Beschreibung eines freien Teilchens in der thermodynamischen
Gleichgewichtsform, b) als abgeflachter Wulff-Kaichev-Polyeder bei dem
der Einfluss der Oberfläche berücksichtigt wird und c) als oblater Rotations-
ellipsoid mit Achsverhältnis a/b, Äquivalentradius Räq und Kontaktwinkel
Θk.

Oberfläche diffundieren. Somit lagert sich die Mehrzahl der deponierten Atome

zunächst an den äußeren Enden der Nanopartikel an. Folglich müssen Atome von

den Enden zur oberen Mitte der Nanopartikel diffundieren, um das thermodyna-

mische Gleichgewicht zu erreichen. Dieser Prozess wird als upstepping bezeichnet,

also als Wachstum senkrecht zur Oberfläche, das damit einem Abflachen der Par-

tikel entgegen wirkt [18]. Die Diffusion von Atomen parallel zur Oberfläche ist

allerdings energetisch günstiger als das upstepping, was zur Folge hat, dass durch

das Anlagern von Atomen and den Seiten der Partikel diese verstärkt in die Brei-

te wachsen.

Ein weiterer Effekt, der zu einer Abflachung der Nanopartikel beiträgt, ist die Ko-

aleszenz, also das Zusammenwachsen benachbarter Nanopartikel. Durch stetige

Deponierung von weiteren Atomen auf die Oberfläche nimmt sowohl die Nano-

partikeldichte als auch die Größe der Nanopartikel zu, was eine Verringerung des

mittleren Abstands zweier benachbartet Nanopartikel zur Folge hat. Das Zusam-

menwachsen von benachbarten Nanopartikeln kann auf verschiedene Weisen erfol-

gen, zum Beispiel durch das direkte Zusammenwachsen zweier Nanopartikel oder

durch die Diffusion und Anlagerung von Nanopartikeln auf der Oberfläche [24].

Die abgeflachte Form der Nanopartikel wird in sinnvoller Näherung als oblater

Rotationsellipsoid beschrieben, siehe Abb. 1.2 c). Zur Charakterisierung der Mor-

phologie der Partikel werden daher in der Regel drei Kenngrößen verwendet; das

Achsverhältnis, der Äquivalentradius und der Mischfaktor.

• Das Achsverhältnis a/b ist das Verhältnis von kurzer Halbachse a zu langer

Halbachse b und beschreibt die Form der Partikel.

• Der Äquivalentradius Räq ist der Radius einer volumengleichen Kugel und

charakterisiert die Größe der Partikel.
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• Der Mischfaktor m beschreibt den Anteil der Oberfläche des Teilchens, der

mit dem Substrat in Berührung ist.

Bedingt durch das natürliche, selbstorganisierte Partikelwachstum ist die Größen-

und Formverteilung des präparierten Nanopartikelensembles relativ breit, was

sich in den optischen Eigenschaften wiederspiegelt (siehe Abschnitt 1.2). Die

Größen- und Formverteilungen der Nanopartikelensembles lassen sich direkt

durch rasterkraft- oder rastertunnelmikroskopische Aufnahmen bestimmen, wie

in Kapitel 3 dargestellt wird.
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1.2 Optische Eigenschaften von metallischen

Nanopartikeln

Aufgrund ihrer Größe können Nanopartikel weder durch die Atom- oder Mo-

lekülphysik noch durch die Festkörperphysik sinnvoll beschrieben werden. Viel-

mehr zeigen Nanopartikel eine Reihe einzigartiger Eigenschaften. Die für diese

Arbeit wichtigste Eigenschaft und die sie begleitenden Effekte werden im Folgen-

den ausführlich vorgestellt; die Anregung von Oberflächenplasmon Resonanzen.

Diese Resonanzen können vereinfacht als eine kollektive Oszillation aller freien

Elektronen entlang der beiden Halbachsen der Nanopartikel beschrieben werden.

1.2.1 Das Oberflächenplasmon-Polariton

Metallische Nanopartikel, die nach dem zuvor beschriebenen Wachstumsmodus

hergestellt werden, bestehen, wie auch Festkörper, aus einem regelmäßigen Kri-

stallgitter der jeweiligen Metallatome, d.h. es bildet sich eine Bandstruktur analog

zum Festkörper aus. Aus der Festkörperphysik ist bekannt, dass Plasmonen in

Festkörpern bzw. Oberflächenplasmonen an Grenzflächen auftreten können, wo-

bei diese als longitudinale Oszillationen beschrieben werden. Um deutlicher zu

machen, dass es im Folgenden um Oberflächenplasmonen in Nanopartikeln han-

delt, wird als Eingrenzung von lokalisierten Oberflächenplasmon-Polartionen ge-

sprochen, oftmals auch einfach mit Plasmon abgekürzt. Der Einfachheit halber

wird im Rahmen dieser Arbeit daher überwiegend der Begriff Plasmon verwendet.

Dass eine begriffliche Trennung sinnvoll ist, zeigt sich dadurch, dass Plasmonen

in Nanopartikeln im Gegensatz zum Festkörper als transversale Schwingungen

der Leitungsbandelektronen beschrieben werden.

Werden metallische Nanopartikel mit elektromagnetischer Strahlung im sichtba-

ren Bereich angeregt, können die Leitungsbandelektronen zu einer Oszillation

gegen die positiven Atomrümpfe des Gitters angeregt werden. Die Elektronenos-

zillation kann als kollektive transversale Schwingung der Leitungsbandelektronen

beschrieben werden und führt zu markanten optischen Spektren. In Abbildung

1.3 a) ist schematisch die Anregung eines Plasmons durch elektromagnetische

Strahlung dargestellt. Abbildung 1.3 b) zeigt ein typisches Spektrum eines ob-

laten Nanopartikels, welches mit Hilfe der quasistatischen Näherung (siehe Ab-

schnitt 1.2.2) berechnet wurde. Im Spektrum sind deutlich zwei lokale Maxima

bei verschiedenen Photonenenergien zu erkennen. Jedes Maximum kann der be-

reits erwähnten Oszillation der freien Leitungsbandelektronen entlang einer der

beiden Halbachsen des Nanopartikels zugeordnet werden (siehe Abschnitt 1.2.2).

Die theoretische Beschreibung der Plasmonenanregung beruht auf der Mie-
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Abbildung 1.3: a) Schematische Darstellung der Anregung eines Plas-
mons in einem metallischen Nanopartikel durch elektromagnetische Strah-
lung. Das eingezeichnete Nanopartikel ist im Vergleich zur Wellenlänge des
eingestrahlten elektrischen Feldes nicht maßstabsgetreu dargestellt. b) In
quasistatischer Näherung berechnetes Extinktionsspektrum eines oblaten
Silbernanopartikels auf einem Quarzglas-Substrat.

Theorie und geht auf eine Arbeit von Gustav Mie aus dem Jahr 1908 zurück [25].

Der Kern der Mie-Theorie beruht auf der Lösung der Maxwellgleichungen für

kleine Metallsphären in Kugelkoordinaten. Die Lösungen werden durch eine Mul-

tipolentwicklung von sowohl eingestrahlten als auch gestreuten Feldern sowie der

Feldverteilung innerhalb der Sphären bestimmt. Für die Lösungen werden ne-

ben der Partikelgröße nur die dielektrischen Funktionen des Partikelmaterials

und der Umgebung (z.B. Vakuum) benötigt. Dieser Lösungsansatz ist nur für

kugelförmige Partikel klassisch exakt möglich. Außerdem wurde für die klassi-

sche Theorie angenommen, dass eine scharf begrenzte Elektronendichte bzw. eine

scharf begrenzte Ausdehnung der Nanopartikel als notwendige Randwertbedin-

gungen vorausgesetzt ist. Diese Näherung ist für die klassische Beschreibung

notwendig, berücksichtigt aber keine Quanteneffekte wie z.B. den Tunneleffekt

oder den Elektronen spillout. Die Quanteneffekte wurden durch Erweiterungen
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der klassischen Theorie unter anderem im Rahmen des Quantum-corrected mo-

del (QCM) berücksichtigt [26–28]. Neben dem QCM sind für andere Nanopar-

tikelformen und Nanostrukturen weitere Näherungen und numerische Verfahren

entwickelt worden [29–32]. Für Partikel, die im Rahmen dieser Arbeit hergestellt

werden (r � λ) ist die quasistatische Näherung die wichtigste und wird im fol-

genden Abschnitt näher betrachtet [33].

1.2.2 Quasistatische Näherung

Für Nanopartikel mit dem Radius r, die der Bedingung r/λ ≤ 0,01, mit λ der

Wellenlänge, genügen, kann in guter Näherung ein die Teilchen durchdringendes

elektrisches Feld als homogen über das gesamte Partikel angenommen werden [33].

Für den Fall eines homogenen Feldes trägt nur die Dipolanregung zur Extinkti-

on bei, und die Beschreibung des Phänomens kann in der quasistatischen oder

Dipolnäherung erfolgen. Die quasistatische Näherung berücksichtigt nur die Di-

polanregung. Im Allgemeinen werden allerdings auch höhere Moden (Quadrupol,

Oktupol,...) angeregt.

Für die quasistatische Näherung nimmt man an, dass ein äußeres zeitabhängiges

Feld
−→
E 0(t) ein sphärisches Nanopartikel mit Radius R durchdringt und dabei ein

Dipolmoment P (t) induziert. Analog zum statischen, zeitunabhängigen Fall, gilt

−→
P (t) = εmα

−→
E 0(t), (1.6)

mit εm der dielektrischen Konstanten des umgebenden Mediums und α der Polari-

sierbarkeit. Für die Polarisierbarkeit α folgt nach der Clausius-Mosotti-Gleichung

[33,34]

α = 4πε0r
3 ε (ω)− εm

ε (ω) + 2εm

. (1.7)

mit r dem Radius eines sphärischen Partikels, ε0 der elektrischen Feldkonstante

und ε (ω) der komplexen und frequenzabhängigen dielektrischen Konstante des

Partikels. Aus Gleichung 1.7 folgt, dass sich für α eine Resonanzbedingung ergibt,

wenn gilt [33]

ε = −2εm. (1.8)

Weiterhin ergibt sich aus Gleichung 1.7 unmittelbar, das gilt α = α (ω). Aus

dieser Beziehung für α erhält man die Wirkungsquerschnitte von Absorption und

Streuung zu [34]

σabs(ω) =
ω

c
· Im{α(ω)} und (1.9)

σstr(ω) =
ω4

6πc4
|α(ω)|2 . (1.10)
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Die Summe aus Absorption und Streuung wird als Extinktion bezeichnet und

beschreibt allgemein den Intensitätsverlust eines Signals bei Durchgang durch eine

Probe. In den für diese Arbeit durchgeführten spektroskopischen Experimenten

wird ausschließlich die Extinktion gemessen, wobei für deren Wirkungsquerschnitt

gilt

σext = σabs + σstr. (1.11)

Beide Beiträge zur Extinktion sind abhängig von α und damit vom Radius R der

Nanopartikel. Vergleicht man Gleichungen 1.9 und 1.10 fällt auf, dass σabs ∝ r3

und σstr ∝ r6 gilt. Dies hat zur Folge, dass für kleine Partikel mit r ≤ 20 nm

die Absorption die Spektren dominiert, während für größere Partikel die Streu-

ung signifikant zunimmt und das Extinktionssignal bestimmt. Alle Nanopartikel,

welche im Rahmen dieser Arbeit hergestellt wurden, erfüllen die Bedingung für

kleine Partikel, weshalb in sinnvoller Näherung angenommen werden kann, das

gilt [33]

σext ' σabs. (1.12)

Die bisherige rein klassische Herleitung gilt formal nur für sphärische Nano-

partikel. Die für diese Arbeit hergestellten Partikel sind allerdings nicht sphärisch,

vielmehr handelt es sich um oblate Rotationsellipsoide, vergleiche dazu Abschnitt

1.1. Um die Geometrie der Nanopartikel in der Dipolnäherung zu berücksichtigen,

muss α als Tensor beschrieben werden, d.h. es gibt unterschiedliche Beiträge

abhängig von den drei Hauptachsen a, b und c eines Ellipsoids. Daraus ergibt

sich aus Gleichung 1.7

αi =
4

3
πε0abc

ε− εm

εm + Li(ε− εm)
, i = a, b, c. (1.13)

mit Li als Geometriefaktor. Für Ellipsoide gilt allgemein a 6= b 6= c, d.h. alle

Hauptachsen sind unterschiedlich. Für den Spezialfall oblater Rotationsellipsoide

vereinfacht sich diese Beziehung zu a 6= b = c, mit a < b, wodurch sich für die

Geometriefaktoren ergibt [34]

La =
g(e)

2e2

(π
2
− arctan [g(e)]

)
− g2(e)

2
und (1.14)

Lb = 1− La , (1.15)

mit e2 = 1− a2

b2
der Exzentrizität des Ellipsoids. g(e) ist durch

g(e) =

(
1− e2

e2

)1/2

(1.16)
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Abbildung 1.4: In quasistatischer Näherung berechnete Extinktions-
spektren von oblaten Silber Nanopartikeln in Abhängigkeit des Achs-
verhältnisses a/b und der Polarisation des unter einem Einfallswinkel von
45◦ eingestrahlten Lichts (rechte Spalte). Zur besseren Veranschaulichung
ist jeweils ein Nanopartikel mit dem zugehörigen Achsverhältnis sowie die
Polarisation des eingestrahlten Lichts skizziert (linke Spalte). a) Mit p-
polarisierten Licht regt man zwei Plasmonmoden an. Die (1,0)-Mode wird
der Anregung entlang der kurzen Halbachse a und die (1,1)-Mode der An-
regung entlang der langen Halbachse b zugeordnet. b) Mit abnehmendem
Achsverhältnis wird die (1,0)-Mode zu höheren und die (1,1)-Mode zu nied-
rigeren Photonenenergien verschoben. c) Strahlt man s-polarisiertes Licht
ein, lässt sich nur die (1,1)-Mode anregen.

gegeben. Für den Spezialfall sphärischer Nanopartikel, d.h. für Ellipsoide mit

a = b = c und Li = 1
3
, erfolgt die Beschreibung durch die bereits bekannte

Gleichung 1.7.

Die optischen Spektren von oblaten Rotationsellipsoiden weisen bis zu zwei

Resonanzen auf, die den Elektronenoszillationen entlang der beiden Halbachsen a

und b zugeordnet werden und je nach Richtung als (1,0)-Mode (entlang der langen

Halbachse b) oder (1,1)-Mode (entlang der kurzen Halbachse a) bezeichnet2. Es

2Die Nomenklatur dieser Moden erfolgt nach folgendem System. Die erste Ziffer beschreibt
die Art der Plasmonenresonanz, hierbei steht die 1 für eine Dipolmode, 2 für eine Quadrupolm-
ode usw.. Die zweite Ziffer ist ein Maß für die Energie der Mode, wobei 0 die Mode mit der
höchtsten Energie, 1 die energetisch nächskleinere usw. beschreibt. D.h. die (1,0)-Mode ist die
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gilt zu beachten, dass für einen beliebigen Ellipsoiden auf einem Substrat, mit a

senkrecht und b und c parallel zum Substrat, a 6= b 6= c gilt. Daraus folgt, dass für

ellipsoide Nanopartikel mit a 6= b 6= c bis zu drei Resonanzen auftreten. Für den

Spezialfalll oblater Rotationsellipsoide gilt b = c, d.h. die zugehörige (1,1)-Mode

ist energetisch entartet, und im optischen Spektrum sind nur zwei Resonanzen zu

beobachten.

Abbildung 1.4 a) links zeigt schematisch ein Nanopartikel mit einem Achs-

verhältnis a/b = 0,5, welches unter einem Einfallswinkel von 45◦ mit p-

polarisiertem Licht bestrahlt wird. Das zugehörige Extinktionsspektrum ist rechts

daneben dargestellt. Im Spektrum sind zwei Maxima bei verschiedenen Photonen-

energien zu sehen, die jeweils den bereits genannten Moden zugeordnet werden.

In Abbildung 1.4 b) ist das Achsverhältnis des Nanopartikels a/b = 0,3, alle

anderen experimentellen Parameter sind identisch zu Abbildung 1.4 a). Im zu-

gehörigen Spektrum erkennt man signifikante Unterschiede. Beide Moden sind

im Vergleich zum vorherigen Fall zu anderen Photonenenergien verschoben, wo-

bei die (1,1)-Mode zu niedrigeren Photonenenergien bzw. höheren Wellenlängen

(rotverschoben) und die (1,0)-Mode entgegengesetzt (blauverschoben) verschoben

ist. Zusätzlich zur Verschiebung der Maxima ist eine Zunahme der Amplitude der

Extinktion beider Moden im Vergleich zu Fall a) zu erkennen. Daraus folgt, dass

die Verschiebung der Maxima durch die Form-, die Zunahme der Amplitude durch

die Größenänderung der Nanopartikel bestimmt ist. Für Abbildung 1.4 c) ist die

Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichts im Vergleich zu Abbildung 1.4 b)

um 90◦ gedreht, d.h. es wird s-polarisiertes Licht verwendet. Im zugehörigen Spek-

trum ist nur noch ein Maximum bei der selben Photonenenergie wie im vorherigen

Fall zu beobachten. Die Erklärung für diesen Effekt ist aus der Abbildung direkt

erkennbar. Für diesen Fall kann nur noch die Elektronenoszillation parallel zum

Substrat angeregt werden, d.h. nur die (1,1)-Mode.

Neben den zuvor beschriebenen experimentellen Parametern sowie der Form

der Nanopartikel, hat auch das Nanopartikelmaterial Einfluss auf die Anzahl der

in den Extinktionsspektren beobachtbaren Resonanzen. Insbesondere für Gold

Nanopartikel kann in Extinktionsspektren nur die (1,1)-Mode beobachtet werden.

Dies ist durch den Interbandübergang für Gold bei Energien um E ≈ 2,4 eV zu

erklären, wodurch die (1,0)-Mode vollständig gedämpft wird. Für Silber findet der

Interbandübergang bei höheren Energien statt, wobei der Interbandübergang und

die Anregung der SPR sich energetisch nicht überschneiden. Für Silber können

daher beide Moden beobachtet werden, wie in Abbildung 1.4 dargestellt. Der

Einfluss des Interbandübergangs ist allerdings auch in den optischen Spektren

von Silber Nanopartikeln dadurch zu erkennen, dass die (1,0)-Mode gedämpft

Dipolmode mit der höchsten Energie, die (1,1)-Mode die Dipolmode mit der nächstkleineren
Energie usw..
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wird, vgl. Abbildung 3.4.

Die in Abbildung 1.4 dargestellten Spektren sind gemäß der quasistatischen

Näherung für Einzelpartikel berechnet. Daher weisen die berechneten Spektren

eine homogene Linienbreite auf. Die Nanopartikelensembles, die im Rahmen die-

ser Arbeit hergestellt wurden, weisen durch das natürliche Partikelwachstum eine

endliche Größen- und Formverteilung auf. Dadurch kommt es zu einer inhomoge-

nen Verbreiterung der Plasmonenresonanzen.

1.2.3 Das Drude-Lorentz-Sommerfeld-Modell

Aus der quasistatischen Näherung lassen sich viele Aussagen über die linearen

optischen Eigenschaften von metallischen Nanopartikeln treffen. Eine weitere Ver-

einfachung, die im Rahmen der quasistatischen Näherung häufig verwendet wird,

ist die Beschreibung der komplexen dielektrischen Funktion ε(ω) mit Hilfe der

Drude-Theorie bzw. durch das Drude-Lorentz-Sommerfeld-Modell. Real- und Ima-

ginärteil von ε(ω) beschreiben die Polarisierbarkeit bzw. die Wechselwirkung von

Materie mit einem äußeren elektrischen Feld. Im Rahmen der Drude-Theorie wer-

den metallische Nanopartikel in erster Näherung als Drude Metalle angenommen

und ε(ω) wird durch das Modell der quasifreien Elektronen εfrei [35] beschrieben.

Für die dielektrische Funktion ergibt sich die Beziehung

εfrei = 1−
ω2

p

ω2 + iω/τ0

, (1.17)

mit τ0 der Relaxationszeit der Elektronen an der Fermi-Kante sowie ωp als Plas-

mafrequenz. Die Plasmafrequenz ist durch die Konzentration der Leitungsband-

elektronen n und ihre effektive Masse meff bestimmt durch

ω2
p =

ne2

meffε0

. (1.18)

Für sphärische Nanopartikel kann die Resonanzfrequenz Ω mit Hilfe von Glei-

chung 1.17 berechnet werden. Für Frequenzen nahe der Resonanzfrequenz gilt

1/τ0 � Ω, weiterhin gilt für diesen Fall Gleichung 1.8 [33]. Einsetzen in Glei-

chung 1.17 und umstellen liefert

Ω =
ωp√

1 + 2εm

. (1.19)

Somit ist die Resonanzfrequenz Ω, d.h. die Frequenz der Plasmonmode, direkt

von der Anzahl der Leitungsbandelektronen, deren effektiver Masse sowie der

dielektrischen Umgebung abhängig.

Für Frequenzen nahe der Resonanzfrequenz Ω (d.h. es gilt |ω−Ω‖ � Ω sowie
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1/τ0 � Ω) und für kurze Relaxationszeiten τ0 [36,37], lässt sich durch Einsetzen

von Gleichungen 1.17 und 1.18 in Gleichung 1.7 und anschließend in Gleichung

1.9 folgender Zusammenhang formulieren

σabs(ω,Ω) =
V ω2

p

4τc

1

(ω − Ω)2 + (1/(2τ0))2
, (1.20)

mit dem Teilchenvolumen V und der Lichtgeschwindigkeit c. Aus Gleichung 1.20

folgt, dass der Absorptionsquerschnitt einer Lorentz Kurve entspricht, deren Am-

plitude unabhängig von Ω ist. Die Breite der Resonanz Γ(Ω) ist durch die Ein-

gangsbedingungen in guter Näherung ebenfalls unabhängig von Ω. Unter der An-

nahme, dass sich Γ(Ω) nur langsam ändert und der Imaginärteil der dielektrischen

Funktion ε2 hinreichend klein ist, kann man nachweisen, dass für Edelmetalle die

Plasmonresonanz auch im Realfall durch eine Lorentz-Kurve angenähert werden

kann [37]. Für den Absorptionsquerschnitt ergibt sich damit [36,37]

σabs(ω,Ω) = σ0(Ω)
[Γ(Ω)/(2~)]2

(ω − Ω)2 + [Γ(Ω)/(2~)]2
, (1.21)

mit der frequenzabhängigen Amplitude

σ0(Ω) =
V ω

c

[1− ε(Ω)]2

ε2(Ω)
(1.22)

und der frequenzabhängigen Halbwertsbreite

Γ(Ω) =
2~ε2(Ω)∣∣∣dε1(ω)
dω
|ω=Ω

∣∣∣ , (1.23)

wobei ε1 und ε2 Real- bzw. Imaginärteil der dielektrischen Funktion darstellen.

Die obige Herleitung ist für Edelmetalle wie Gold nur unter bestimmten

Randbedingungen, vor allem hinreichend geringen Photonenenergien gültig. Bei

größeren Photonenenergien müssen noch Bandübergänge, insbesondere Inter-

bandübergänge, berücksichtigt werden. Dies erfolgt durch eine Erweiterung von

Gleichung 1.17 um Korrekturterme [38, 39]. Weiterhin wurden bisher nur Nano-

partikel in einem Vakuum betrachtet, d.h. der Einfluss der Umgebung auf die

dielektrische Funktion wurde vernachlässigt. Der Einfluss der dielektrischen Um-

gebung ist für Nanopartikel auf Substraten, wie sie im Rahmen dieser Arbeit

hergestellt werden, relevant und wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

1.2.4 Einfluss der dielektrischen Umgebung

Die dielektrische Umgebung der Nanopartikel hat einen Einfluß auf deren opti-

schen Eigenschaften. Für die Herleitungen in den Abschnitten 1.2.2 und 1.2.3
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wurde ein Nanopartikel im Vakuum angenommen, wobei die Beschreibung für

Nanopartikel in einem homogenen Medium wie z.B. einer Lösung analog wäre,

da die Eigenschaften eines homogenen Mediums vollständig in der dielektrischen

Konstanten εm zusammengefaßt sind. Für Vakuum gilt εm,Vakuum = 1, für ande-

ren Medien gilt εm > 1, was zu einer Rotverschiebung in den optischen Spektren

führt. Abbildung 1.5 zeigt simulierte Spektren für ein sphärisches Gold Nanopar-

tikel, eingebettet in vier verschiedene Medien. Die energetischen Positionen der

SPR Maxima sind deutlich verschieden, zusätzlich ist zu erkennen, dass die Rot-

verschiebung des SPR Maximums für größere Werte von εm zunimmt.

Da für diese Arbeit Nanopartikel auf Oberflächen hergestellt wurden, müssen

zwei unterschiedliche Umgebungen mit verschiedenen dielektrischen Konstanten

berücksichtigt werden. Der einfachste Ansatz dafür gewichtet die Anteile von

Substrat εsub und umgebendem Medium εu mit der Beziehung

εeff = m · εsub + (1−m) · εu, 0 ≤ m ≤ 1, (1.24)

Abbildung 1.5: Simulierte Spektren eines sphärischen Gold Nanopartikels
eingebettet in vier verschiedene Medien. Die Werte für εm für jedes Medium
sind angegeben.
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wobei εeff die effektive Dielektrizitätskonstante und m der Mischfaktor sind. Der

Mischfaktor gibt das Verhältnis zwischen Substrat und Umgebung (z.B. Vakuum)

an [33]. Für ein freies Partikel in einem homogenen Medium ergibt sich demnach

ein Mischfaktor von m = 0, wohingegen ein Mischfaktor von m = 1 ein vollständig

vom Substrat eingeschlossenes Partikel beschreibt.

Für Nanopartikel auf Oberflächen gilt 0 < m < 1, zusätzlich ist εsub > 1 und εu ≥
1. Damit folgt, dass es für Nanopartikel auf Oberflächen zu einer Rotverschiebung

der Plasmonenresonanz kommt, da für diese Systeme εeff > 1 gilt. Weiterhin wird

für Nanopartikel auf Substraten in der quasistatischen Näherung εeff verwendet.
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1.3 Der Raman Effekt

Seit seiner Entdeckung im Jahre 1928 [40] ist der Raman Effekt ein bekanntes

Werkzeug in der Molekülphysik. Benannt ist der Effekt nach seinem Entdecker

Sir Chandrasekhara Raman, wobei eine theoretische Vorhersage bereits einige

Jahre zuvor durch Adolf Smekal erfolgte, weshalb der Effekt manchmal auch als

Raman-Smekal Effekt bezeichnet wird.

Der Raman Effekt ist eine inelastische Streuung von Licht an Materie (z.B. Mo-

lekülen). Im Gegensatz zum bekannten Rayleigh Effekt, der die elastische Streu-

ung von Licht an Materie beschreibt, findet bei der inelastischen Streuung ein

Energieübertrag zwischen der eingestrahlten elektromagnetischen Welle und dem

Medium statt, d.h. die gestreute Welle hat eine andere Energie bzw. Frequenz als

die eingestrahlte. Für die Wechselwirkung von Licht mit Molekülen entsprechen

die Energiedifferenzen zwischen eingestrahltem und emittiertem Licht gerade den

molekularen Schwingungszuständen der Moleküle. Da die Energien der Schwin-

gungszustände jedes Moleküles einzigartig sind, kann man durch genaue Analyse

der gestreuten Strahlung auf das streuende Molekül schließen. Daher spricht man

bei Ramanspektren auch von Fingerabdruck-Spektren. In Abbildung 1.6 ist bei-

spielhaft das Raman Spektrum von Pyren dargestellt. Ein entscheidender Nachteil

der Raman Spektroskopie ist der im Vergleich zur Rayleigh Streuung sehr gerin-

ge Wirkungsquerschnitt. Um Raman Spektren von Molekülen aufzunehmen sind

daher entweder lange Messdauern oder hohe Molekülkonzentrationen erforderlich,

beides Voraussetzungen, die nicht immer erfüllt werden können.

Der entscheidende Durchbruch für die Raman Spektroskopie gelang durch

die Erfindung des Lasers durch Maiman. Der Einsatz von Lasern als Lichtquelle

ermöglichte eine erhebliche Optimierung bei der Aufnahme von Raman Spektren,

da sich Laser durch hohe optische Leistungen und durch die inzwischen vielfältig

verfügbaren Wellenlängen auszeichnen. Heute wird die Raman Spektroskopie als

Abbildung 1.6: Raman Spektrum von Pyren, die wichtigsten Linien sind
markiert. Die chemische Struktur Pyrens ist in der Grafik oben links einge-
zeichnet.
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nicht-invasive Messmethode vor allem für Biomoleküle verwendet [41,42].

Die Entdeckung ungewöhnlich starker Raman Signale 1974 von Fleischmann zog

starkes Interesse auf sich [43]. Die Gruppe um Fleischmann untersuchte Silberelek-

troden, die elektrochemisch aufgerauht wurden, um damit deren Oberfläche zu

vergrößern. Die Idee war, durch eine größere Oberfläche die Anzahl der adsorbier-

ten Moleküle zu vergrößern, um somit ein stärkeres Raman Signal zu erhalten. Die

beobachteten sehr starken Raman Signale konnten allerdings nicht durch die ver-

größerte Oberfläche erklärt werden. Vielmehr wurde ein Einfluss der Oberfläche

sowie der Wechselwirkung zwischen Oberfläche und Molekülen auf das Signal po-

stuliert [44, 45]. Die Signalverstärkung wurde zwei Mechanismen zugeschrieben,

einem chemischen Effekt, der die Wechselwirkung zwischen der Oberfläche und

den Molekülen zusammenfasst, sowie einem elektromagnetischen Effekt, der eine

Wechselwirkung zwischen der Oberfläche und dem eingestrahlten Licht beschreibt.

Dieser verstärkte Raman Effekt kann nur bei Vorhandensein einer geeigneten

Oberfläche beobachtet werden, weshalb man vom oberflächenverstärkten Raman

Effekt bzw. der oberflächenverstärkten Raman Streuung (engl. Surface Enhanced

Raman Scattering, SERS) spricht3. Neben SERS wurden auch verwandte Effekte

beobachtet, die nur durch eine Oberflächenverstärkung erklärt werden können,

wie zum Beispiel die oberflächenverstärkte Fluoreszenz.

In den vergangenen fast 40 Jahren seit seiner Entdeckung wurde der Effekt sowohl

für viele verschiedene Moleküle als auch für verschiedene metallische Oberflächen

beobachtet. Als Substrate wurden einige Metalle untersucht, und für viele konn-

te der Effekt nachgewiesen werden. Aufgrund ihrer außerordentlichen optischen

Eigenschaften werden allerdings Edelmetalle wie Gold oder Silber am häufigsten

als Substrate für SERS verwendet. Insbesondere für die Untersuchung von Biomo-

lekülen ist Gold aufgrund seiner Eigenschaften am Besten geeignet. Im Vergleich

zu Silber zeigt Gold zwar eine geringere Gesamtverstärkung der Raman Signa-

le, allerdings ist Gold chemisch deutlich weniger reaktiv als Silber. Auch liegt

die Energie der Plasmonenresonanzen für Gold bei höheren Wellenlängen bzw.

geringeren Photonenenergien, wodurch eine Schädigung der zu untersuchenden

Moleküle durch die energetische Anregung vermindert oder gänzlich verhindert

werden kann. Zusätzlich wird bei der Anregung mit geringeren Photonenenergien

die Fluoreszenz fast vollständig unterdrückt [24,46].

Neben der Verwendung verschiedener Metalle als Substrate, wurde auch die Mor-

phologie der Substratoberfläche selbst variiert. Hierfür wurden zu Anfang elektro-

chemisch modifizierte Elektroden verwendet, wie sie für die ersten Experimente

eingesetzt wurden. Über die Jahre sind verschiedene Nanostrukturen und Herstel-

lungsarten untersucht worden, wobei insbesondere metallische Nanopartikel in

Lösungen und auf Oberflächen breite Anwendungen in der aktuellen Forschung

finden.

3Im Folgenden wird der Einfachheit halber häufig die Abkürzung SERS verwendet
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Abbildung 1.7: a) Grundprinzip der inelastischen Streuung von Licht an
einem Molekül. b) Energieschema der verschiedenen inelastischen Streupro-
zesse.

Durch verschiedene Optimierungen und Untersuchungen sind in den vergange-

nen 35 Jahren bedeutende Fortschritte auf dem Gebiet der Molekülspektroskopie

gemacht worden. Durch die hohen Signalverstärkungen in Kombination mit mo-

lekülspezifischen Spektren durch den Raman Effekt, konnten deutlich geringere

Molekülkonzentrationen nachgewiesen werden (bis hin zu Messungen an einzel-

nen Molekülen). Weiterhin sind Messungen in sehr kurzen Zeitspannen möglich

(bis in den Pikosekundenbereich), was spektroskopischen Zugang zu chemischen

Zwischenprodukten ermöglicht. Diese Möglichkeiten machen SERS zu einem sehr

wichten Hilsfmittel in vielen Bereichen der Chemie und Physik. Der folgende

Abschnitt beschreibt die physikalischen Prinzipien des Raman Effekts sowie des

oberflächenverstärkten Raman Effekts. Die zwei zur Verstärkung beitragenden Ef-

fekte, der elektromagnetische sowie der chemische Effekt, werden in Abschnitten

1.4 und 1.5 besprochen.

1.3.1 Raman Effekt und SERS - Physikalische Prinzipien

Die Rayleigh Streuung bzw. die elastische Streuung von Licht an Materie ist ei-

ner der bekanntesten physikalischen Effekte. Beispielsweise wird die blaue oder

rote Farbe des Himmels durch elastische Streuung vom Sonnenlicht an Molekülen

in der Atmosphäre verursacht. Im Gegensatz zur Rayleigh Streuung wird der Ra-

man Effekt durch inelastische Streuung von Licht an Materie (z.B. Molekülen) be-

schrieben. In Abbildung 1.7 a) ist schematisch das Grundprinzip dargestellt. Ein

Photon mit der Energie ~ωL, welches inelastisch an einem Molekül gestreut wird,

kann dabei Energie vom Molekül aufnehmen oder an dieses abgeben. Je nach

Prozess, hat das gestreute Photon eine kleinere Energie ~ωS oder eine größere

Energie ~ωaS als das eingestrahlte Photon.

Abbildung 1.7 b) stellt die Energieschemata der beiden Prozesse gegenüber. Im
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linken Fall befindet sich das Molekül im vibratorischen Grundzustand |ni〉 und

wird durch das eingestrahlte Photon der Energie ~ωL auf das Niveau |nk〉 angeho-

ben. Dieser Zustand zerfällt nach einer sehr kurzen Lebensdauer und geht in einen

angeregten vibratorischen Zustand |nj〉 über. Das reemittierte Photon hat nun die

Energie ~ωS, d.h. die Energie des Photons ist vermindert, die Wellenlänge ist rot-

verschoben. Dieser Prozess wird Stokes-Streuung oder Stokes-Effekt genannt.

Der rechte Fall aus Abbildung 1.7 b) geht von einem Molekül aus, welches sich

bei der Anregung bereits im vibratorisch angeregten Zustand |nj〉 befindet. Die

Anregung durch das Photon der Energie ~ωL bringt das Molekül auf das Ni-

veau |nl〉. Von dort zerfällt dieser Zustand auf den vibratorischen Grundzustand

|ni〉. Das Photon hat Energie aufgenommen und ist entsprechend blauverschoben.

Diesen Effekt bezeichnet man als Anti-Stokes-Effekt bzw. Anti-Stokes-Streuung.

Die Energiedifferenz ∆E = ~ωM des Photons vor und nach der Wechselwirkung

mit dem Molekül ist dabei in der Größenordnung der molekularen Schwingungs-

zustände (E ≈ 0,1 eV).

Abbildung 1.7 b) stellt den allgemein gültigen Fall dar, indem die beiden Energie-

niveaus |nj,k〉 sowohl virtuelle Energieniveaus als auch echte Schwingungszustände

des Moleküls sein können. Im Falle virtueller Niveaus kommt es bei der Wechsel-

wirkung nicht zur Absorption und Emission von Photonen, der Energieübertrag er-

folgt nur durch Streuung. Nur für den Spezialfall der resonanten Raman Streuung

sind die Energien der eingestrahlten Photonen in Resonanz mit reellen Schwin-

gungsniveaus von Molekülen. Dies spielt für die chemische Verstärkung eine Rolle,

wie in Abschnitt 1.5 erläutert wird.

Auf die Signalstärke des normalen Raman Effekts haben verschiedene Beiträge

einen Einfluss, die in der folgenden Beziehung zusammengefasst werden (vgl. Ab-

bildung 1.8 a))

IR (ωS) ≈ N0σ
RI (ωL) , (1.25)

mit N0 der Anzahl der Moleküle, σR dem Raman Wirkungsquerschnitt der Mo-

leküle und I (ωL) der Intensität des eingestrahlten Lichts. Der Wirkungsquer-

schnitt σR ist abhängig von den untersuchten Molekülen, aber in der Regel in

der Größenordnung von 10−31 cm2 = 10−15 Å2. Die Intensität I (ωL) ist abhängig

von der verwendeten Lichtquelle, wobei im Normalfall ein Laser verwendet wird.

Um ein Raman Signal IR von ausreichender Intensität zu generieren, kann dem-

nach bei vorgegebenem Laser nur die Anzahl der Moleküle variiert werden. Für

einen Laser, der bei einer Wellenlänge von 500 nm eine Dauerstrichleistung von

1 W erzeugt (≈ 2,6 · 1018 Photonen pro Sekunde) und auf eine Fläche von 10

µm2 = 1010 Å2 fokussiert ist, bedeutet dies für die Intensität

IR (ωS) ≈ N0·10−15 Å
2·2,6 · 1018 Photonen/s

1010 Å
2 ≈ N0·2,6·10−7 Photonen/s. (1.26)
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Für ein ausreichendes Signal müssen an einem Detektor mindestens 10 Photonen

pro Sekunde ankommen, womit etwa N0 ≈ 108 Moleküle im untersuchten Volu-

men für eine Messung benötigt werden. Bei einem Durchmesser des Laserstrahls

von etwa 10 µm2 (1010 Å2), ergibt sich damit eine notwendige Konzentration von

etwa 10−2 Moleküle/Å2 bzw. 10−3 Moleküle/Å3. Daraus folgt eine Konzentration

von etwa 1024 Molekülen pro Liter bzw. 1,7 mol/l [44].

Vergleicht man diese Werte mit denen der Messungen von Fleischmann [43] fällt

auf, warum dessen Ergebniss für große Aufmerksamkeit gesorgt haben. Fleisch-

mann verwendete für die Messungen eine Pyridin Konzentration von 0,05 mol/l,

wobei die Laserleistung bei 100 mW lag. Die Signalstärke wurde zu etwa 500 bis

1000 Photonen pro Sekunde bestimmt, d.h. es konnte eine Signalverstärkung von

etwa 105 beobachtet werden.

Heutzutage werden Verstärkungsfaktoren von bis zu 1014 bestimmt, was ausrei-

chend für die Detektion einzelner Moleküle ist [47–50].

Um die großen Verstärkungsfaktoren zu erklären, werden für die Signalstärke

des oberflächenverstärkten Raman Effekts die zwei bereits genannten

Verstärkungsmechanismen berücksichtigt. Für die Signalstärke gilt die Bezie-

hung (vgl. Abbildung 1.8 b))

ISERS (ωS) ≈ N∗
0 · σR

adsf (ωS,ωL) I (ωL) , (1.27)

Abbildung 1.8: a) Signalstärke für den normalen Raman Effekt. b) Si-
gnalstärke für den Oberflächenverstärkten Raman Effekt.
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mit der Anzahl der auf der Oberfläche adsorbierten Moleküle N∗
0 , dem neu-

en Wirkungsquerschnitt der adsorbierten Moleküle und dem darin enthaltenen

Verstärkungsfaktor des chemischen Effekts σR
ads, sowie dem Beitrag der elektro-

magnetischen Verstärkung f (ωS,ωL) [41]. Die beiden Verstärkungsfaktoren wer-

den deutlich unterschiedlich gewichtet, wobei die ersten theoretischen Beschrei-

bungen dem elektromagnetischen Effekt den entscheidenden Beitrag zur Gesamt-

verstärkung zuschreiben. Der chemische Effekt sollte gemäß dieser Theorien eine

Größe von 101 bis 102 zur Gesamtvertärkung beitragen [51], während der elektro-

magnetische Effekt Größenordnungen von 104 bis 106 annehmen sollte [52–55].

In jüngeren Theorien wird auch der Einfluss der verwendeten Oberfläche auf

die Gesamtverstärkung berücksichtigt. Insbesondere die Morphologie von Na-

nopartikeln kann einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtverstärkungen ha-

ben [30, 56]. Auf den letzten Punkt wird im folgenden Abschnitt noch näher

eingegangen.

Die genauen Anteile der beiden Verstärkungseffekte auf die Gesamtverstärkung

sind noch nicht vollständig geklärt. Die folgenden Abschnitte stellen für beide

Effekte die heute akzeptierte Erklärung vor. In Abschnitt 1.6 wird ein neuer An-

satz der Arbeitsgruppe zur Erklärung der Signalverstärkung präsentiert. Dieser

verknüpft den chemischen Verstärkungseffekt mit dem Phänomen der chemischen

Dämpfung des Oberflächenplasmons von metallischen Nanopartikeln.

1.4 Elektromagnetischer Verstärkungseffekt

Der elektromagnetische Effekt bzw. die elektromagnetische Verstärkung

hat gemäß der aktuell akzeptierten Theorie zur Beschreibung des ober-

flächenverstärkten Raman Effektes den größten Anteil an der messbaren Ge-

samtverstärkung. Um den Effekt zu erklären, wird auf die besonderen optischen

Eigenschaften metallischer Nanopartikel zurückgegriffen, also auf die Anregung

von Plasmonen durch eine externe Anregung. Wie in Kapitel 1.2 beschrieben,

handelt es sich bei einem Plasmon im einfachsten Fall um eine Dipolschwingung,

wodurch sich ein starkes elektrisches Feld ausgehend vom Nanopartikel im Zen-

trum bildet. Für die mathematische Beschreibung geht man zunächst von einem

einzelnen, sphärischen Nanopartikel mit Radius r aus, das von einer ebenen

monochromatischen Welle getroffen wird. Für die ebene Welle in z-Richtung

gilt E = E0 exp (ikz − iωLt), mit der Amplitude E0, dem Wellenvektor k und

der Anregungswellenlänge ωL. Das Feld im Innern des Nanopartikels wird als

homogen über das gesamte Nanopartikel angenommen und ergibt sich zu [34]

E = E0 ·
3εm

ε+ 2εm

. (1.28)
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Das Feld außerhalb des Nanopartikels berechnet sich aus dem Superpositionsprin-

zip durch die Summe aus eingestrahltem und gestreutem Feld. Das gestreute Feld

ergibt sich durch die quasistatische Näherung unter Annahme eines Dipolfeldes

mit einer punktförmigen Quelle im Zentrum des Nanopartikels sowie der Oszil-

lationsfrequenz ωL. Die Amplitude E0 des gestreuten Feldes erhält man aus der

Abhängigkeit des Potentials Φ (S,Θ) vom Abstand S zum Mittelpunkt des Na-

nopartikels sowie dem Polarwinkel Θ in Bezug auf die Polarisationsrichtung des

eingestrahlten Lichts [34]. Es gilt

Φ (S,Θ) = r3E0 ·
ε− εm

ε+ 2εm

· cos (Θ)

S2
. (1.29)

Ableiten nach S und Θ liefert die Normalkomponente ES sowie die Tangential-

komponente EΘ

ES = −∂Φ (S,Θ)

∂S
= 2r3E0 ·

ε− εm

ε+ 2εm

· cos (Θ)

S3
, (1.30)

EΘ = − 1

S

∂Φ (S,Θ)

∂Θ
= r3E0 ·

ε− εm

ε+ 2εm

· sin (Θ)

S3
. (1.31)

Die Intensität I des Feldes außerhalb des Nanopartikels bestimmt sich aus der

Summe der Quadrate von ES und EΘ zu

I = E2 = r6E2
0 ·
∣∣∣∣ ε− εm

ε+ 2εm

∣∣∣∣2 · 1 + 3 cos2 Θ

S6
. (1.32)

Aus Gleichung 1.32 kann man direkt ablesen, dass die Feldstärke gerade dann

sehr groß wird, wenn der Nenner gegen Null geht, d.h. für ε + 2εm → 0. Dieses

Verhalten ist allerdings bereits aus dem Abschnitt 1.2.2 bekannt und ist mit der

Anregung eines Plasmon in einem Nanopartikel verknüpft. Aus diesem Zusam-

menhang läßt sich leicht erklären, warum bei den ersten Experimenten eine so

hohe Verstärkung zu beobachten war. Die Anregungswellenlänge war zufällig in

guter Übereinstimmung mit den Plasmonenresonanzen der verwendeten Silber

Elektroden.

Wie man leicht sehen kann, ist das Feld auf der Teilchenoberfläche (r = S) un-

abhängig von der Teilchengröße selbst. Allerdings fällt die Feldstärke mit stei-

gendem Abstand von den Nanopartikeln stark ab. Durch die starke Abstands-

abhängigkeit des Feldes (1/S6) wird in Gleichung 1.32 die Winkelabhängigkeit

in sinnvoller Näherung vernachlässigt, woraus man für die Feldverstärkung den

dimensionslosen Ausruck

f =
|E|2

E2
0

≈
∣∣∣∣ ε− εm

ε+ 2εm

∣∣∣∣2 · ( r

r + d

)6

, (1.33)
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definieren kann, mit dem Abstand d von der Kugeloberfläche. Wenn die Anre-

gungswellenlänge in Resonanz mit der Plasmonenresonanz ist, wird neben dem

eingestrahlten Feld zudem auch das gestreute Feld (und damit das Raman Signal)

verstärkt, woraus die gesamte elektromagnetische Feldverstärkung bestimmt wer-

den kann zu

f (ωL,ωS) = f (ωL) f (ωS) ≈
∣∣∣∣ ε (ωL)− εm

ε (ωL) + 2εm

∣∣∣∣2 ·∣∣∣∣ ε (ωS)− εm

ε (ωS) + 2εm

∣∣∣∣2 ·( r

r + d

)12

, (1.34)

mit ωS als Wellenlänge des Stokes (Raman) Signals. Wie man leicht sieht, ist

die Ramanverstärkung besonders stark, wenn sowohl das eingestrahlte als auch

das gestreute Feld in Resonanz mit der Plasmonenresonanz sind. Ebenso wie das

Feld klingt auch die Ramanverstärkung sehr schnell ab, wodurch nur Moleküle auf

bzw. sehr nah an der Oberfläche zu einem SERS Signal beitragen. Aus Gleichung

1.34 folgt mit Gleichung 1.33 unmittelbar für die Abhängigkeit der Intensität des

SERS Signals ISERS der Ausdruck

ISERS ≈ |E|4 . (1.35)

Die bisherige Herleitung gilt nur für sphärische Partikel, d.h. für Partikel mit

einem Achsverhältnis a/b = 1. Durch die Geometrie solcher Partikel ist die Feld-

verteilung außerhalb der Partikel annähernd symmetrisch, was vor allem die ma-

thematische Beschreibung erheblich vereinfacht. Die im Rahmen dieser Arbeit her-

gestellten Partikel sind allerdings keine Sphären, sondern Rotationsellipsoide mit

einem Achsverhältniss a/b < 1. Diese asymmetrische Gestalt muss für die Feld-

verteilung außerhalb der Partikel berücksichtigt werden. Der Einfluss des Achs-

verhältnisses bzw. der Form des Nanopartikels auf die Feldverstärkung kann be-

rechnet werden, wie in den Referenzen [24,37] vorgestellt wird. Das Verhältnis zwi-

schen Achsverhältnis und Verstärkungsfaktoren ist in Abbildung 1.9 dargestellt.

Es ist zum Einen deutlich zu erkennen, dass für sinkende Achsverhältnisse das

Maximum der Feldverstärkung zu geringeren Photonenenergien (bzw. höheren

Wellenlängen) verschoben ist, zum Anderen steigen die Gesamtverstärkungen mit

sinkendem Achsverhältnis signifikant an. Aus dem Vergleich der Spektren in Ab-

bildung 1.9 a) und b) ist zudem abzulesen, dass für gleiche Achsverhältnisse die

Gesamtverstärkung für Gold um etwa eine Größenordnung unter der von Silber

ist.

Der Zusammenhang zwischen Achsverhältnis und Verstärkungsfaktor ist di-

rekt mit der Geometrie der Nanopartikel zu erklären. In Abbildung 1.10 ist ein

oblates Nanopartikel skizziert, was den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten

Nanopartikeln entspricht. Die elektromagnetische Anregung erfolgt resonant und

aus Richtung des eingezeichneten Pfeils, d.h. es wird nur die (1,1)-Mode angeregt.
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Abbildung 1.9: a) Verstärkungsfaktoren für Silber- (a) und Goldnano-
partikel (b) mit einer rotationsellipsoiden Geometrie. Die jeweiligen Achs-
verhältnisse sind an den entsprechenden Kurven notiert. In allen Fällen
wird das elektrische Feld parallel zur langen Halbachse b der Ellipsoide
angenommen [24].

Abbildung 1.10: Schematische Darstellung eines oblaten Nanopartikels.
Die Anregung erfolgt aus Richtung des eingezeichneten Pfeils. Die resultie-
rende lokale Feldverstärkung ist farblich dargestellt, man beachte die rechts
gezeigte Skala, entnommen aus [30].

Das Nanopartikel hat eine Größe von 10 nm x 20 nm, d.h. ein Achsverhältnis von

a/b = 0,5. Die resultierende lokale Feldverstärkung ist farblich hervorgehoben,

und es ist deutlich zu erkennen, dass die Feldstärke an den beiden Enden der

Partikel (in der Abbildung oben und unten) am stärksten ist, d.h. an den Stel-

len mit den kleinsten Krümmungsradien [30, 56]. Rechnungen zeigen, dass die

Feldverstärkung zunimmt, wenn die Krümmungsradien abnehmen. Ein Beispiel

für sehr kleine Krümmungsradien ist in Abbildung 1.11 gezeigt. Das dargestell-

te dreiecksförmige Nanopartikel hat eine Breite von 10 nm und eine Höhe von

20 nm, d.h. eine vergleichbare Größe zu dem Nanopartikel aus Abbildung 1.10.

Die Geometrie ist so gewählt, dass sich ein sehr kleiner Öffnungswinkel an der

unteren Spitze ergibt, was einem sehr kleinen Krümmungsradius entspricht. Das
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Abbildung 1.11: Schematische Darstellung eines dreiecksförmigen Nano-
partikels bei verschiedenen Wellenlängen (a) λ = 329 nm, b)λ = 375 nm,
c) λ = 406 nm und d) λ = 470 nm). Die Anregung erfolgt aus Richtung des
eingezeichneten Pfeils. Die resultierende lokale Feldverstärkung ist farblich
dargestellt, man beachte die rechts gezeigte Skala, entnommen aus [30].

Nanopartikel wird von links mit vier unterschiedlichen und ansteigenden Wel-

lenlängen angeregt, wobei die jeweils resultierende Feldverteilung in Abbildung

1.11 a) bis d) dargestellt ist. Wie aus der Abbildung zu entnehmen ist, hängt

die Größe der resultierenden Feldverstärkung von der Anregungswellenlänge ab,

wobei für den Fall in Abbildung 1.11 d) die Anregungswellenlänge in Resonanz

mit dem Plasmon des Nanopartikels ist4. Die größte Feldverstärkung tritt an der

Spitze des Nanopartikels und damit dem kleinsten Krümmungsradius auf. Ver-

gleicht man die resultierenden Feldverstärkungen bei resonanter Anregung der

Partikel aus den Abbildungen 1.10 und 1.11 d), wird die signifikant größere Feld-

verstärkung bei kleinerem Krümmungsradius deutlich sichtbar. Eine Übersicht

über die Feldverteilung von Nanopartikeln anderer Geometrien und Größen, sind

in den Arbeiten von Kottmann et al. zu finden [30,56].

Neben der Feldverstärkung spielt auch die Anzahl der Moleküle auf der Ober-

fläche für die Intensität der SERS Signale eine Rolle. Gemäß Gleichung 1.27 ist

die SERS Intensität von der Anzahl der auf der Oberfläche adsorbierten Moleküle

abhängig, d.h. eine größere Anzahl Moleküle sollte immer ein stärkeres SERS Si-

gnal liefern. Für Nanopartikelensembles, wie sie im Rahmen dieser Arbeit herge-

stellt wurden, ist die Anzahl der adsorbierten Moleküle auf der Oberfläche direkt

mit der Anzahldichte der Nanopartikel verknüpft. Wird die Oberfläche eines Sub-

strats nur mit geringen Mengen Metall bedampft, ist das Verhältnis aus Ober-

fläche zu Volumen der Nanopartikel groß, d.h. es sind viele kleine Nanopartikel

auf der Oberfläche. Dies ermöglicht eine hohe Anzahl adsorbierter Moleküle. Mit

steigender Metallbedeckung werden die Nanopartikel größer und das Verhältnis

aus Oberfläche zu Volumen sowie die Anzahldichte der Nanopartikel nimmt ab

(z.B. durch Zusammenwachsen benachbarter Partikel). Dadurch können weniger

Moleküle adsorbieren und die Intensität eines generierten SERS Signals sinkt.

Neben der Veränderung der Anzahldichte, findet mit steigender Metallbedeckung

4In Abbildung 1.11 a) entspricht die Anregungswellenlänge der Plasmafrequenz des
Festkörpers, d.h. es kann nur eine longitudinale Oszillation entlang der Basis des Dreiecks
angeregt werden. Dies hat zur Folge, dass an der unteren Spitze keine Feldverstärkung auftritt.
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gleichzeitig eine Formänderung der Nanopartikel statt. Beide Prozesse treten in di-

rekter Konkurrenz zueinander auf. Aus Abbildung 1.9 ist leicht zu erkennen, dass

die elektromagnetische Verstärkung eine starke Abhängigkeit vom Achsverhältnis

bzw. der Form der Nanopartikel aufweisen. Für geringe Metallbedeckungen sind

die Nanopartikel noch annähernd sphärisch mit Achsverhältnissen von a/b ≈ 1.

Bei steigender Bedeckung sinken die Achsverhältnisse der Nanopartikel, d.h. die

elektromagnetische Verstärkung steigt an (vergleiche Abbildung 1.9). Größere

Verstärkungsfaktoren sollten somit zu einem größeren SERS Signal führen.

Sowohl die Anzahl der Moleküle auf der Oberfläche als auch die Form bzw. das

Achsverhältnis der Nanopartikel haben demnach einen direkten Einfluss auf die

Stärke der SERS Signale. In vorangegangenen Experimenten konnte zum Beispiel

für Silber Nanopartikel beobachtet werden, dass eine größere Anzahl Moleküle

eine größere Gesamtverstärkung des SERS Signals zur Folge hat. Im Rahmen die-

ser Experimente wurde bestimmt, dass die Anzahl der Moleküle gegenüber der

Feldverstärkung maßgeblich für die Größe der Feldverstärkung war [24]. Für ei-

ne Optimierung der Signalintensität müssen daher beide Prozesse berücksichtigt

und für die Herstellung beachtet werden.

1.5 Chemischer Verstärkungseffekt

Gemäß des vorgestellten elektromagnetischen Verstärkungseffekts sollte für alle

Molekülarten eine Signalverstärkung durch SERS nachweisbar sein. Es sind aller-

dings Moleküle bekannt, die keine SERS Verstärkung zeigen, z.B. Ethanol [47,57].

Weiterhin gibt es verschiedene Moleküle, für die vergleichbare Signalstärken für

den normalen Raman Effekt beobachtet werden, die jedoch signifikante Signalun-

terschiede bei SERS Messungen zeigen [13]. Insbesondere aus dem letztgenannten

Ergebnis wurde gefolgert, dass die chemische Struktur sowie die chemische An-

bindung an das Substrat einen Einfluss auf die Gesamtverstärkung haben muss.

Die grundsätzliche Annahme für den chemischen Verstärkungseffekt ist eine

Wechselwirkung der Moleküle mit dem Substrat, z.B. durch Physi- oder Che-

misorption der Moleküle auf der Oberfläche. Je nach Molekül und Oberfläche

kann eine chemische Bindung (Chemisorption), z.B. eine kovalente oder koordina-

tive Bindung, oder eine elektronische Wechselwirkung (Physisorption), z.B. durch

Van-der-Waals Wechselwirkungen ausgebildet werden. In Abhängigkeit der Reak-

tionsfähigkeit der Moleküle und chemischer Beschaffenheit des Substrats, kann

man leicht verstehen, dass nicht alle Moleküle mit jedem Substrat die selbe Bin-

dungsart eingehen. Die chemische Verstärkung wird durch einen Charge-Transfer -

Mechanismus erklärt, wobei drei verschiedene Pfade diskutiert werden, die in

Abbildung 1.12 skizziert sind:

a) resonanter Ladungstransfer [41,51,58,59]
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b) Übergang eines Elektrons vom Molekül ins Metall

c) Übergang eines Elektrons vom Metall zum Molekül

Rechts sind die energetischen Positionen der beiden relevanten Molekülorbitale

dargestellt, das Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO), also das energe-

tisch höchste besetzte Molekülorbital sowie das Lowest Unoccupied Molecular

Orbital (LUMO), das energetisch niedrigste unbesetzte Molekülorbital. Ener-

getisch sind beide Orbitale in etwa symmetrisch um die Fermi Energie des

Metallsubstrats (links in der Abbildung) angeordnet.

Für alle drei Anregungspfade wird das auf dem Metallsubstrat adsorbierte

Molekül mit einer Anregungswellenlänge λA bestrahlt. Wenn λA in Resonanz

mit den molekularen Energieniveaus ist, kann das Molekül durch die Energie

des eingestrahlten Photons direkt vom HOMO in den LUMO Zustand angeregt

werden. Dieser Prozess entspricht Pfad a) in Abbildung 1.12 und kann auch ohne

Vorhandensein eines Metallsubstrats auftreten (d.h. für ein freies Molekül) und

wird resonanter Raman Effekt genannt.

Im Allgemeinen ist λA nicht in Resonanz mit den molekularen Energieniveaus.

Für diesen Fall erfolgt die Anregung des Moleküls indirekt entlang der Pfade b)

oder c). Für Pfad b) erfolgt ein Elektronentransfer aus einem HOMO Zustand

des Moleküls in das Metall. Für die dritte Möglichkeit (Pfad c)) wird durch die

Anregung eines Plasmons ein Elektron vom Metall in einen LUMO Zustand des

Moleküls gebracht.

Nach dem Elektronentransfer kann das Molekül in einen metastabilen vibra-

torischen Zustand relaxieren, der von dessen Grundzustand abweicht. Daraus

folgt, dass durch den anschließenden Rücktransfer des Elektrons zum Metall, das

Molekül in einem angeregten vibratorischen Zustand verbleiben kann. Aufgrund

Abbildung 1.12: Schematische Darstellung des chemischen Effekts,
Erläuterungen siehe Text, nach [41].
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der Energieerhaltung ist in diesem Fall die Emission eines Photons mit diskreter

Energie erforderlich. Befindet sich das Molekül in einem anderen vibratorischen

Zustand mit höherer oder niedrigerer Energie als der Ausgangszustand, wird ein

Stokes- oder Antistokesphoton emittiert, d.h. es wird ein Ramansignal generiert.
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1.6 Neuer Ansatz

In den beiden vorherigen Abschnitten wurden die bekannten und gängigen Be-

schreibungen der beiden Verstärkungsmechanismen für SERS erläutert, wobei

gemäß diesen Theorien der chemische Effekt eine deutlich untergeordnete Rolle im

Vergleich zum elektromagnetischen spielt. Die Theorie des elektromagnetischen

Effekts hat den Vorteil, dass die Berechnung der resultierenden Feldverstärkungen

(bzw. der hohen Verstärkungsfaktoren) mathematisch relativ einfach ist. Für die

Theorie werden allerdings Näherungen gemacht, die experimentell zum Teil nicht

realisierbar sind. Zum Beispiel erfordern die Mawellgleichungen, die derzeit als Ba-

sis der Theorie dienen, eine scharfe Grenze der Elektronendichte der Nanopartikel.

Diese Annahme berücksichtigt Elektronenoszillationen und damit den physikali-

schen Verlauf der Elektronendichte nicht. Ebenfalls wird der Elektronenspillout,

aufgrund dessen die Elektronendichte im Nanopartikel (durch Tunneln der Elek-

tronen aus dem Nanopartikel ins Substrat) sinkt, nicht berücksichtigt, was zu

einer Verringerung der Feldverstärkung führt. Weiterhin wurde für keine der bis-

herigen Theorien die Dämpfung lokaler Oberflächenplasmonen berücksichtigt.

Wie zuvor bereits ausgeführt, sind die experimentell bestimmten

Verstärkungsfaktoren für SERS in der Regel größer, als von der elektromagneti-

schen Theorie vorhergesagt (etwa um einen Faktor 102 [41]). Dieser Unterschied

wird dem chemischen Effekt zugeschrieben, dessen Größe damit vor allem quali-

tativ erklärt wird. Von einer Gruppe der wissenschaftlichen Gemeinschaft wird

vermutet, dass der chemische Effekt einen stärkeren Einfluss auf die SERS

Verstärkungen haben könnte [60], als bisher angenommen. Diese Vermutung

wird durch verschiedene Aspekte begründet, die sich entweder durch die theoreti-

sche Beschreibung des elektromagnetischen Effekts oder durch Unstimmigkeiten

zwischen Experimenten und Theorie ergeben [47, 60]. Zum Beispiel werden bei

chemisch ähnlichen Molekülen unter identischen experimentellen Bedingungen

zum Teil deutlich verschiedene SERS Verstärkungen bestimmt, die nur durch die

unterschiedliche chemische Struktur der Moleküle zu erklären sind. Eine weitere

Unstimmigkeit wurde bei der Untersuchung großer Biomoleküle beobachtet.

Gemäß dem elektromagnetischen Effekt sollten SERS Spektren vom gesamten

Molekül messbar sein. Experimentell konnten allerdings nur SERS Spektren von

Molekülgruppen beobachtet werden, die mit der Oberfläche in Kontakt sind und

damit mit dieser chemisch wechselwirken können. Neben diesen Beispielen gibt

es weitere Argumente, die auf einen stärkeren Einfluss des chemischen Effekts

hindeuten, siehe zum Beispiel in [60].

In unserer Arbeitsgruppe wurde kürzlich ein neuer Ansatz vorgeschlagen,

der die chemische Verstärkung von SERS mit der chemischen Dämpfung von

Oberflächenplasmonen in Verbindung bringt. Da die Dämpfung von Ober-
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flächenplasmonen nicht Teil dieser Arbeit ist, soll im Folgenden nur eine kurze

Übersicht über das Thema gegeben werden, ausführlichere Betrachtung finden

sich zum Beispiel in [36, 61, 62]. Es gilt zu beachten, dass die zuvor beschriebene

Feldverstärkung durch die Anregung eines Plasmons bedingt ist, die Dämpfung

des Plasmons hat daher eine signifikante Verringerung der Feldverstärkung zur

Folge.

Wie zuvor beschrieben sind Plasmonen kohärente Oszillationen der Leitungs-

bandelektronen gegen die positiv geladenen Ionenrümpfe. Die Kohärenz der Oszil-

lation kann durch verschiedene Effekte verloren gehen, was als Dephasierung des

Plasmons bezeichnet wird. Die Dephasierung findet in der Femtosekunden Zeitska-

la statt und wird in Abhängigkeit des Systems (z.B. Nanopartikelmaterial, Parti-

kelgröße oder chemische Umgebung) durch verschiedene Dämpfungsmechanismen

erklärt. Neben der oben bereits erwähnten chemischen Dämpfung [61,63,64] wer-

den noch die Strahlungsdämpfung [33, 65], die Oberflächenstreuung [61, 66], die

Landau-Dämpfung [67, 68] und die direkte Emission von Elektronen [67] disku-

tiert. Im folgenden Absatz soll nur die chemische Dämpfung (engl. chemical in-

terface damping, CID) näher betrachtet werden, da diese für die Erklärung des

neuen Ansatzes maßgeblich ist.

CID wird durch statistische dynamische Elektronentransfers in oder aus Ober-

flächen- und Substratzuständen erklärt. Die statistische Natur der Elektronen-

transfers hebt die Kohärenz der Elektronenschwingungen untereinander auf, und

es kommt zu einer Dephasierung und damit einer Dämpfung des Plasmons. Die

Elektronentransfers werden durch den Tunneleffekt erklärt, wobei die Elektro-

nen von Energiezuständen nahe der Fermienergie der metallischen Nanoparti-

kel in Oberflächenzustände eines Substrats tunneln. In Abbildung 1.13 sind die

möglichen Elektronentransfers von den energetischen Zuständen der Nanoparti-

kel in Zustände des Substrats gezeigt. Gemäß der bisherigen Annahme, sind die

Energien der Oberflächenzustände des Substrats mit der Fermienergie des Nano-

partikels vergleichbar. Neben dem Tunneln in einen energetisch vergleichbaren

Oberflächenzutand, ist auch ein Elektronentransfer in einen energetisch höher lie-

genden Festkörperzustand des Substrats möglich [61]. Für diesen Prozess muss

die Energie des Plasmons an ein einzelnes Elektron transferiert werden. Theoreti-

sche Berechnungen haben gezeigt, dass der letztgenannte Prozess auch für einen

Elektronentransfer aus einem Nanopartikel in LUMO Zustände eines Adsorbat-

moleküls möglich ist [69]. Vergleicht man die Mechanismen für die CID (Abbil-

dung 1.13) mit dem in Abschnitt 1.5 (Abbildung 1.12) beschriebenen chemischen

Verstärkungseffekt fällt direkt auf, dass beide Prozesse identisch sind.

Es wurde gezeigt, dass die CID die Lebensdauer von Plasmonen stark ver-

ringert [69–72]. Aus einer verringerten Plasmonen Lebensdauer ergibt sich un-

mittelbar eine erhebliche Abnahme der elektromagnetischen Feldverstärkung. Im
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Abbildung 1.13: Schematische Darstellung der verschiedenen möglichen
Elektronentransfers zwischen Nanopartikel (links) und Substrat (rechts),
nach [61].

Gegenzug kann bei einer starken CID eine starke chemische SERS Verstärkung

aufgrund von Elektronentransfers auftreten. Dass die Größenordnung der che-

mischen SERS Verstärkung gemäß diesem Ansatz signifikant größer sein sollte,

als bisher angenommen, kann man aus folgender Überlegung ableiten: Die De-

phasierungszeiten von Plasmonen liegen in der Größenordnung von etwa 10 fs.

Experimentell werden SERS Experimente üblicherweise mit Dauerstrichlasern be-

trieben. Dies bedeutet, dass Plasmonen in metallischen Nanopartikeln permanent

angeregt werden und in einer Sekunde bis zu 1014 mal zerfallen. Durch jeden Zer-

fallsprozess kann ein Elektron in einen Adsorbat- oder Molekülzustand tunneln,

was zu einer signifikant größeren chemischen Verstärkung führen würde, als bisher

dem chemischen Effekt zugeschrieben. Umgekehrt gilt allerdings auch, dass die

elektromagnetische Feldverstärkung weiterhin dominiert, wenn nur eine schwache

oder keine CID vorliegt.

Für die Zukunft ist eine Überprüfung dieses neuen Ansatzes nötig. Dies kann

unter Berücksichtigung der CID durch Entwicklung einer neuen Theorie erfolgen.

In diese Theorie müssen die Übergangswahrscheinlichkeiten für die verschiedenen

Elektronentransfers berücksichtigt werden. Für einen experimentellen Nachweis

sind Messmethoden erforderlich, mit denen sowohl die SERS Verstärkung als auch

die Dephasierungszeit der Plasmonen simultan bestimmbar ist. Eine Möglichkeit

hierfür wäre die Verwendung eines photoemission electron microscopes (PEEM) in

Kombination mit einem Raman Messaufbau. Durch diese Kombination wäre die

Messung von SERS Signalen und der Dephasierungszeit der Plasmonen simultan

möglich. Eine solche Messung ist für Moleküle, bei denen sowohl ein starkes SERS

Signal als auch eine starke CID auftritt durchzuführen. Sollte durch derartige
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Messungen nachgewiesen werden, dass der hier vorgestellte Ansatz korrekt ist,

wäre damit ein fundamentaler Beitrag zu der seit vielen Jahren andauernden

Diskussion über die genauen Ursachen der SERS-Verstärkung geleistet.





Kapitel 2

Experimenteller Aufbau und

Methoden

Dieses Kapitel stellt den experimentellen Aufbau und die eingesetzten Techniken

zur Präparation und Charakterisierung der im Rahmen dieser Arbeit hergestell-

ten Nanopartikel vor. Zusätzlich findet sich im letzten Abschnitt eine genauere

Betrachtung des spektroskopischen Aufbaus zur Messung der Raman Spektren.

2.1 Ultrahochvakuumsystem

Alle im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Nanopartikel wurden unter Ultra-

hochvakuum (UHV) Bedingungen hergestellt und optisch untersucht. Die dafür

verwendete Anlage ist in Abbildung 2.1 in einer Draufsicht dargestellt und be-

steht aus vier einzelnen Kammern. Jede der vier einzelnen Kammern ist durch

UHV Ventile (VAT) von den benachbarten Kammern getrennt. Durch diese Bau-

weise können einzelne Kammern individuell belüftet werden, um Wartungen oder

andere Arbeiten durchzuführen. Das Vakuum wird mit Hilfe von zweistufigen

Pumpensystemen erzeugt. Die erste Stufe wird jeweils durch Drehschieberpum-

pen (Alcatel) gebildet, wodurch ein Basisdruck von p ≈ 10−3 mbar erreicht wird.

Die zweite Stufe bilden Turbomolekular- oder Ionengetterpumpen (Pfeiffer), wo-

mit ein Arbeitsdruck von p ≈ 10−9 mbar erreicht wird. Um den Druck in der

Kammer zu halten, müssen die Pumpen permanent arbeiten. Bis auf die Schleuse

(siehe unten), sind alle Flansche durch Dichtungen aus reinem Kupfer versiegelt.

Jede der Kammern hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Die kleinste Kammer

ist die Load-Lock Chamber oder Schleusenkammer. Diese Kammer weist als einzi-

ge eine leicht zu öffnende Schwenktür auf und dient ausschließlich zum Ein- und

Ausschleusen von neuen bzw. fertigen Proben. Die Schwenktür ist nur mit einer

Gummidichtung versehen, was in der Schleusenkammer zu einem höheren Druck
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Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau der verwendeten UHV-Anlage.

von p ≈ 10−7 mbar führt. Da diese Kammer allerdings nur zur Aufbewahrung der

Proben dient, ist der Druck ausreichend.

Direkt an die Schleusenkammer schließt sich die größte Kammer an, die Transfer-

kammer. Diese Kammer ist als einzige mit allen weiteren Kammern verbunden

und dient primär zum Transfer der Proben von einer Kammer in die nächste. Um

den Transfer zu bewerkstelligen, befindet sich in dieser Kammer ein beweglicher

Greifarm, der sowohl gedreht als auch aus- bzw. eingefahren werden kann. Durch

diesen Arm können Proben in einer Kammer aufgenommen und in eine andere

Kammer bewegt werden.

Die Haupt- oder Prozesskammer dient der Herstellung und der optischen Charake-

risierung der Nanopartikel. Die Probe wird dazu in einen Probenhalter eingesetzt,

welcher mit einem Manipulatorarm in alle Raumrichtungen bewegt und ausgerich-

tet werden kann. An der Hauptkammer sind ein Elektronenstrahlverdampfer und

eine Quarz Mikrowaage angebaut. Die Mikrowaage kann mechanisch zwischen der

Probe und dem Atomstrahl des Elektronenstrahlverdampfers hin und her bewegt

werden, um den Atomfluss zu bestimmen.

Die vierte Kammer enthält ein Rasterkraftmikroskop und kann zu Untersuchun-

gen von Proben unter UHV Bedingungen verwendet werden. Die Kammer ist auf

einen gedämpften Rahmen aufgesetzt und über einen Faltenbalg mit dem Rest

der Anlage verbunden. Eine vibrationsfreie Ionen Getterpumpe fungiert als zwei-

te Pumpstufe, wodurch störende Vibrationen während der Messung minimiert
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werden. Vor allem für Messungen an chemisch instabilen Nanopartikeln (z.B. Na-

trium) ist ein UHV Mikroskop von Bedeutung. Da im Rahmen dieser Arbeit nur

Nanopartikel aus Gold bzw. Silber hergestellt wurden, wurde das UHV Mikroskop

nicht verwendet.

Neben den beschriebenen angebauten Komponenten ist in Abbildung 2.1 auch

der Strahlengang für die optische Extinktionsspektroskopie eingezeichnet, diese

wird im Abschnitt 2.3 genauer erläutert.

2.2 Probenpräparation

Die metallischen Nanopartikel, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden,

sind alle auf quadratischen Substraten, bestehend aus Quarzplättchen (Crystec)

verschiedener Stärken, präpariert worden. Die Quarzplättchen haben eine Stärke

von 0,5 oder 1,0 mm, eine Kantenlänge von 10 mm und sind beidseitig poliert.

Die Oberfläche hat eine RMS (root mean square) Rauhigkeit von besser als 0,9

nm. Vor dem Einschleusen in die Schleusenkammer wurde jedes Plättchen für

einige Minuten in reinem Ethanol (p.a. Qualität) in einem Ultraschallbad gerei-

nigt und anschließend getrocknet. Die sauberen Quarzplättchen werden in einem

geeigneten Probenhalter fixiert und in die UHV Anlage eingeschleust.

Die eigentliche Herstellung der Nanopartikel erfolgte durch Erzeugung ei-

nes thermischen Atomstrahls durch einen Elektronenstrahlverdampfer (Omicron,

EFM-3). Der Atomstrahl hat konstruktionsbedingt einen Durchmesser bei Aus-

tritt aus dem Verdampfer von etwa 5 mm und eine geringe Divergenz, wodurch

am Ort der Probe eine Fläche mit einem Durchmesser von etwa 1 cm bedampft

wird. Der Abstand von der Probe zum Ausgang des Verdampfers beträgt etwa

10 cm. Das zu verdampfende Material wird in einem Tiegel aus Molybdän einge-

bracht. Molybdän wurde als Material gewählt, da es einen sehr hohen Schmelz-

punkt aufweist (TS,Mo ≈ 2600◦C), der höher ist, als der der zu verdampfenden

Materialien (TS,Au ≈ 1064◦C; TS,Ag ≈ 960◦C). Je nach zu verdampfendem Ma-

terial sind die Betriebsparameter des Verdampfers sehr verschieden. Die an den

Tiegel angelegte Hochspannung beträgt in allen Fällen 800 V, der Emissions-

strom ist abhängig vom Material, während bei Silber einige 10 mA ausreichen,

fließen für Gold Ströme zwischen 120 und 150 mA. Der Verdampfer ist mit einem

ringförmigen Ionenfilter ausgerüstet, an den eine Spannung von 2 kV angelegt

wird. Dadurch werden bei der Verdampfung erzeugte Ionen effektiv entfernt, und

nur neutrale Atome können aus dem Verdampfer austreten.

Die Menge des verdampften Materials kann durch einfache Variation des Emis-

sionsstroms justiert werden. Für die Herstellung ist es wichtig zu wissen, wieviel

Material am Ort der Probe ankommt. Die Aufdampfrate Φ definiert sich dabei
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als die Menge Material, die ausreicht, eine einzelne Monolage des jeweiligen Mate-

rials auf einer gegebenen Fläche und Zeit zu bilden und wird üblicherweise in der

Einheit [Atome/cm2s] angegeben. Eine sehr einfache Methode zur Bestimmung

der Materialmenge ist die Verwendung einer Schwingquarz Mikrowaage [73]. Das

Funktionsprinzip beruht auf der Messung der Frequenzänderung eines Schwing-

quarzes (Inficon, 6 MHz, 008-010-G10) während des Aufdampfprozesses. Die Fre-

quenzänderung pro Zeit wird mit einem Frequenzmessgerät (Hewlett Packard,

5344 B) bestimmt. Die Frequenzänderung ∆ν pro Zeit ∆t steht mit der Auf-

dampfrate Φ in folgendem Zusammenhang

Φ =
∆ν

∆t

NA

MCν
, (2.1)

mit der Avogadrokonstanten NA, der Molmasse M des jeweiligen Materials und

der Schichtwägeempfindlichkeit Cν . In Cν sind die Materialeigenschaften des ver-

wendeten Schwingquarzes zusammengefasst. Der Atomfluss am Ort der Probe

wird durch Positionierung des Schwingquarzes direkt vor der Probe mit guter

Genauigkeit bestimmt. Für alle Proben, die im Rahmen dieser Arbeit hergestellt

wurden, ist die bestimmte Frequenzänderung während der Herstellung konstant

bei etwa ∆ν
∆t
≈ 0,5 Hz

s
was einem Atomfluss von Φ ≈ 1,3·1013 Atome

cm2s
entspricht. Eine

ebenfalls gängige Angabe der aufgedampften Materialmenge sind atomare Mono-

lagen, wobei je nach Material eine Monolage (ML) eine unterschiedliche atomare

Dichte aufweist. Es gilt allgemein

1 ML =

(
ρMeNA

MMe

) 2
3

, (2.2)

mit MMe der molaren Masse und ρMe der Dichte des verdampften Metalls.

In den folgenden Kapiteln werden beide Angaben für die Materialmenge verwen-

det.

2.3 Extinktionsspektroskopie

Der Strahlengang für die Extinktionsspektroskopie ist in Abbildung 2.1 einge-

zeichnet. Als Lichtquelle dient eine Xenon Bogenlampe (Osram XBO 450 W/1),

die ein kontinuierliches Spektrum im Wellenlängenbereich von 200 bis 1000 nm

emittiert. Das Licht wird durch einen Gittermonochromator (AMKO/PTI, 1200

Striche/mm, Blaze 250 nm) mit einer Auflösung von besser als 3 nm spektral

zerlegt. Das Licht wird über ein Glasfaserkabel (AMKO, 04-025 UV) aus dem Mo-

nochromator ausgekoppelt und in den Strahlengang geschickt. Im Strahlengang

befindet sich ein Polaristor in Form eines Glan-Thomson-Prismas (Halle Nachf.),

das üblicherweise für p-polarisiertes Licht eingestellt ist. Direkt hinter dem Po-
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larisator folgt ein Filterrad mit verschiedenen optischen Filtern, welche Inten-

sitätsunterschiede der Bogenlampe bei verschiedenen Wellenlängen ausgleichen.

Ab einer Wellenlänge von 450 nm bis 600 nm wird ein 1 mm starker Grauglasfil-

ter (Schott, NG11 und NG12) in den Strahlengang bewegt. Ab einer Wellenlänge

von 600 nm bis 1000 nm dient ein 2 mm Kantenfilter (Schott, OG550) zur Mi-

nimierung von Beugungseffekten höheren Ordnungen des Monochromators. An

das Filterrad schließt sich ein Strahlteiler an, der das polarisierte und gefilterte

Licht in einen Referenz- und Signalstrahl aufteilt. Der Referenzstrahl wird unmit-

telbar hinter dem Strahlteiler und noch außerhalb der UHV Kammer durch eine

Photodiode detektiert. Der Signalstrahl wird durch eine geeignete Linse in die

Kammer und auf die Probe so justiert und fokussiert, dass an der Probenfläche

der Signalstrahl einen Durchmesser von etwa 1 cm aufweist, d.h. die gesamte

Probenfläche wird gleichmäßig beleuchtet. Die Probe wird bei der Spektroskopie

dabei so positioniert, dass der Signalstrahl unter einem Winkel von 45◦ auf die

Probenfläche trifft. Da die Quarzproben transparent sind, erfolgt die Messung des

Transmissions-Signals, wobei das transmittierte Licht durch eine Linse auf eine

zweite Photodiode fokussiert und dort detektiert wird.

Beide Photodioden sind an einen Messrechner angeschlossen, der beide Signa-

le zur weiteren Bearbeitung speichert. Die Messung des Referenzsignals dient in

erster Linie dem Ausgleich von Intensitätsschwankungen im Lampenspektrum.

Die Normierung erfolgt durch Bildung des Quotienten aus Referenz- und Messsi-

gnal. Um den Einfluss der Optiken, der UHV Fenster und des unbedampften

Substrats auf das Signal zu eliminieren, wird vor Beginn des Aufdampfens ein

Nullspektrum des reinen Substrats aufgenommen. Da sich die äußeren Parameter

während der Probenpräparation bzw. Herstellung nicht ändern, kann mit Hilfe

des Nullspektrums das optische Spektrum der erzeugten Nanopartikel gewonnen

werden.

2.4 Rasterkraftmikroskop

Neben der optischen Charakterisierung der metallischen Nanopartikel wurde ein

Rasterkraftmikroskop (engl. Atomic Force Microscope, AFM) eingesetzt, um die

Morphologie der hergestellten Proben zu untersuchen. Das verwendete Mikroskop

(ThermoMicroscopes, Autoprobe CP-Research) wird bei Raumtemperatur und

an Luft betrieben. Das Mikroskop steht auf einem aktiven Dämpfungstisch (Hal-

cyonics, MOD-1M plus), wobei dieser zusätzlich noch auf einem luftgedämpften

Schwingungstisch platziert wird. Diese Kombination hat sich als ideal erwiesen,

um das Mikroskop gegen äußere Erschütterungen zu isolieren. Für alle Messungen

wurden AFM Spitzen mit Spitzenradien in der Größe von wenigen (bis etwa 15)

nm verwendet, deren Resonanzfrequenzen zwischen 100 und 400 kHz lagen. Die
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Messungen wurden im non-contact Modus durchgeführt, um die Proben nicht zu

beeinflussen. Bei jeder mikroskopierten Probe wurden Messungen an mehreren

verschiedenen, zufällig bestimmten, Stellen durchgeführt, um eine ausreichende

Statistik bei den gewonnenen Daten zu erreichen.

2.5 Diodenlasersystem für die Raman Spektro-

skopie

Die SERS Spektren der PAH Moleküle wurden mit Hilfe von zwei speziellen Laser-

dioden an der TU Berlin gemessen. In Abbildung 2.2 ist schematisch der Aufbau

der verwendeten optischen Systeme dargestellt. Alle Komponenten sind jeweils

auf einem optischen Tisch fest montiert. Die Probe ist in einem Probenhalter

fixiert, in den von oben die Moleküllösung eingefüllt wird. Je nach Messmethode

kann auch die Lösung kontinuierlich durch den Probenhalter gepumpt werden,

weshalb der Probenhalter auch als Durchflusszelle bezeichnet wird. Die verwende-

ten Laserdioden erzeugen Licht im Dauerstrich-Betrieb mit einer Wellenlänge von

λ1 = 488 nm bzw. λ2 = 671 nm. Das Licht wird durch einen optischen Strahlen-

gang zur Probe geführt. Dort wird das Raman Signal erzeugt und zusammen mit

dem Laserlicht reflektiert. Durch einen zweiten optischen Strahlengang wird nur

das Raman Signal in einen CCD Detektor zur Aufzeichnung geführt. Die Daten

vom CCD Detektor werden durch einen Computer ausgelesen und zur Analyse

gespeichert. Der Aufbau aus Abbildung 2.2 entspricht einem typischen System

zur Messungen von Raman bzw. SERS Spektren.

Wird eine Probe mit Licht angeregt, wird neben dem Raman bzw. SERS Signal

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des optischen Systems zur Ra-
man Spektroskopie.
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stets ein Signalhintergrund erzeugt. Der Signalhintergrund besteht üblicherweise

zu großen Teilen aus Fluoreszenz, welche durch ihre Intensität schwache Ra-

mansignale überdecken kann. Das hat zur Folge, dass vor allem schwache Ra-

mansignale nur schwierig oder gar nicht nachweisbar sind. Die Frequenz des

Fluoreszenzsignals ist nach der Kasha-Vavilov-Regel unabhängig von der Anre-

gungswellenlänge [74]. Das erzeugte Raman bzw. SERS Signal hingegen ist wel-

lenlängenabhängig, d.h. durch Anregung mit verschiedenen Wellenlängen sind

auch die Raman bzw. Stokes Linien im Spektrum verschoben. Dieses physikali-

sche Prinzip wird mit Hilfe der im optischen Aufbau verwendeten Laserdioden

ausgenutzt, um den Signalhintergrund zu minimieren und schwache SERS Signa-

le nachzuweisen. Durch leistungsfähige Steuerelektronik können sowohl der In-

jektionsstrom als auch die Temperatur der Laserdioden sehr genau justiert bzw.

variiert werden. Dadurch wird ermöglicht, dass die Wellenlänge des emittierten

Laserlichts minimal verändert wird, wobei der spektrale Abstand zwischen zwei

Linien sehr gering ist (∆λ ≈ 0,3 nm). Die geringe Differenz der Wellenlänge be-

deutet, dass der optische Aufbau für beide verwendeten Wellenlängen unverändert

bleiben kann.

Für die spektroskopische Analyse wurden an einigen zufällig bestimmten Stel-

len auf der Probe SERS Spektren, jeweils mit beiden Wellenlängen, aufgenom-

men und gespeichert. Durch die Messungen mit beiden Wellenlängen an jeweils

den selben Stellen auf den Proben, können bei der Auswertung signifikante Ver-

besserungen der Signalqualität erzielt werden. Durch Aufnahme von zwei SERS

Spektren bei minimal verschiedenen Anregungswellenlängen ist es möglich, das

Fluoreszenzsignal nahezu vollständig zu eliminieren, während das SERS Signal

unbeeinflusst bleibt. Durch diese Methode wird das Signal zu Rausch Verhältnis

signifikant verbessert und sehr schwache Signale sicher nachgewiesen. Diese Analy-

semethode ist unter dem englischen Begriff Shifted Excitation Raman Difference

Spectroscopy (SERDS) bekannt. SERS Spektren, die durch SERDS gewonnen

wurden, werden als SERS/SERDS Spektren bezeichnet.





Kapitel 3

Charakterisierung von

Nanopartikeln auf Quarz

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Nanopartikelensembles aus Gold und Silber

auf Quarzsubstraten präpariert. Die Nanopartikelensembles wurde gemäß der Be-

schreibung in Abschnitt 2.2 hergestellt. Für alle hergestellten Nanopartikelen-

sembles wurden drei charakteristische Eigenschaften bestimmt: die Anzahldichte

der Nanopartikel auf der Substratoberfläche, die Größe der Nanopartikel, defi-

niert durch den Äquivalentradius Räq, sowie die Form der Nanopartikel, ange-

geben durch das Achsverhältnis a/b. Für die Nanopartikelensembles, die gemäß

der Methode aus Abschnitt 2.2 präpariert wurden, besteht ein wohl definierter

Zusammenhang zwischen Größe und Form. Alle im Rahmen dieser Arbeit herge-

stellten Nanopartikelensembles weisen eine endliche Größen- und Formverteilung

auf. Daraus folgt, dass die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften der Nano-

partikelensembles stets Mittelwerte darstellen, d.h. es gilt stets 〈Räq〉 und 〈a/b〉.

Die charakeristischen Eigenschaften wurden durch verschiedene Messverfah-

ren bestimmt. Durch Rasterkraftmikroskopie (RKM) wurden die Anzahldichte

und mittlere Größe, durch Extinktionsspektroskopie die mittlere Form bestimmt.

Die jeweiligen Bestimmungsmethoden werden in diesem Kapitel genauer vorge-

stellt, welches in drei Abschnitte gegliedert ist. Im ersten Abschnitt wird am

Beispiel von Silber Nanopartikeln ausführlich auf die Methoden zur Bestimmung

der jeweiligen charakteristischen Größen eingegangen. Zunächst werden die An-

zahldichten der Nanopartikel auf den Substratoberflächen sowie die zugehörigen

mittleren Äquivalentradien 〈Räq〉 (und damit die Größe) der Nanopartikel ange-

geben. Mit Hilfe eines theoretischen Modells werden im Anschluß die mittleren

Achsverhältnisse 〈a/b〉 aus den zugehörigen Extinktionsspektren berechnet. Im

zweiten Abschnitt werden die entsprechenden charakeristischen Eigenschaften für

die hergestellten Gold Nanopartikelensembles vorgestellt. Für alle Nanopartikel-

materialien werden Vergleiche zu Daten früherer Arbeiten präsentiert, bei denen
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die selben Herstellungsverfahren und Materialien verwendet wurden. Den Ab-

schluss bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse im dritten Abschnitt.

3.1 Silber Nanopartikel - natürliches Wachstum

3.1.1 Anzahldichte und Partikelgröße

Wie eingangs beschrieben, erfolgte die Charakterisierung der Nanopartikelensem-

bles durch zwei verschiedene experimentelle Methoden. Die Bestimmung der An-

zahldichte sowie der Partikelgröße erfolgte nach der Herstellung und unter La-

borbedingungen mit Hilfe eines Rasterkraftmikroskops (RKM). Hierzu wurden

an bis zu drei zufällig bestimmten Stellen der jeweiligen Probe RKM Bilder auf-

genommen. Die Bilder wurden anschließend mit Hilfe des in der Arbeitsgruppe

entwickelten Programms ClusterCounter ausgewertet. Die Kantenlänge der RKM

Aufnahme (üblicherweise 500 nm) ist manuell anzugeben.

Die Abbildung 3.1 (links) zeigt exemplarisch drei RKM Aufnahmen von Sil-

ber Nanopartikeln auf Quarzsubstraten für unterschiedliche Bedeckungen. Bereits

ohne weitere Auswertung ist gut zu erkennen, dass für steigende Bedeckung die

Anzahldichte der Nanopartikel sinkt, und die Größe der Nanopartikel steigt. Dies

kann dadurch erklärt werden, dass es bei steigender Bedeckung zu Koaleszenz

(Zusammenwachsen) benachbarter Partikel kommt. In den RKM Aufnahmen ist

außerdem eine endliche Größen- und Formverteilung zu erkennen, wie durch das

Volmer-Weber Wachstum zu erwarten ist. Aus den RKM Aufnahmen ist zu ent-

nehmen, dass sich einige direkt benachbarte Nanopartikel zu berühren scheinen.

Im Rahmen früherer Arbeiten wurden neben RKM Messungen vergleichende Mes-

sungen der selben Probe mit einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

durchgeführt. Durch diese Messungen wurde gezeigt, dass die Nanopartikel auf

der Oberfläche wohl separiert vorliegen [24,36,75–77].

Für die Auswertung der RKM Aufnahmen ist zu beachten, dass die Radien der

verwendeten RKM Spitzen in der selben Größenordung sind, wie die untersuchten

Nanopartikel. Die RKM Aufnahmen stellen damit stets eine Faltung zwischen den

Nanopartikeln und der Form der RKM Spitze dar [77], woraus unmittelbar folgt,

dass die in den Aufnahmen sichtbaren Nanopartikelgrößen von den tatsächlichen

Größen abweichen. Dies hat zur Konsequenz, dass aus den RKM Aufnahmen keine

Rückschlüsse auf die Form und Größe der Nanopartikel möglich ist. Im Rahmen

früherer Untersuchungen konnte allerdings nachgewiesen werden, dass die RKM

Aufnahmen lediglich eine lineare Verbreiterung der Nanopartikelgröße liefern [24,

36,78,79]. Daraus folgt, dass die Anzahldichte und die relative Größenverteilung

aus den RKM Messungen sinnvoll bestimmt werden kann.
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Abbildung 3.1: RKM Aufnahmen (links) und die zugehörigen
Größenverteilungen (rechts). Die Kantenlänge der RKM Aufnahmen ist
jeweils 500 nm. Die Bedeckungen sind oberhalb der RKM Aufnahmen an-
gegeben. Die berechneten Werte für 〈Räq〉 sind oberhalb der jeweiligen Gra-
fik angegeben. An die bestimmten absoluten Häufigkeitsverteilungen sind
Gaußkurven angefittet, wobei die jeweilige Breite in der Grafik oben rechts
angegeben ist.
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Für die Auswertung der RKM Aufnahmen wurde das Programm ClusterCoun-

ter verwendet. Die Bestimmung der Anzahldichte der Nanopartikel erfolgt durch

Abzählen aller im Bild sichtbaren Nanopartikel. Das Programm berechnet anhand

der Kantenlänge der RKM Aufnahme und der Anzahl der Nanopartikel automa-

tisch die Anzahldichte der Nanopartikel pro cm2.

Die Größenbestimmung der Nanopartikel erfolgt durch Einkreisen jedes sicht-

baren Nanopartikels. Das Programm berechnet im Anschluss automatisch die

bestimmten Radien aller auf diese Weise erfassten Nanopartikel, und gibt die

Größenverteilung und die zugehörigen Fehler an. In Abbildung 3.1 (rechts) sind

die absoluten Häufigkeitsverteilungen der Radien der zugehörigen Nanopartike-

lensembles (links in Abbildung 3.1) dargestellt. Die Verteilung läßt sich durch

eine Gaußfunktion annähern, für die gilt

fR(Räq) =
1√
2πσ

exp

{
− [(Räq/〈Räq〉)− 1]2

2σ2

}
, (3.1)

mit der Breite σ. Die bestimmten Werte für σ sind in der jeweiligen Abbil-

dung angegeben. Es fällt auf, dass die Breite der Verteilung für alle Bedeckun-

gen in der selben Größenordnung ist (σ ≈ (28± 2) %). Dieser Wert ist in gu-

ter Übereinstimmung mit Ergebnissen früherer Arbeiten, vgl. z.B. in [36, 77].

Wie eingangs erwähnt, wurden für jede Probe an mehreren zufällig gewählten

Stellen RKM Bilder aufgenommen. Für die Bestimmung der Anzahldichte und

Größenverteilung wurden anschließend die Mittelwerte aus allen RKM Bildern

der jeweiligen Probe verwendet.

In Abbildung 3.2 ist der Zusammenhang zwischen der Bedeckung Θ und

der Anzahldichte n graphisch dargestellt. Die Anzahldichte für die geringste Be-

deckung von Θ = 25,8 · 1015 Atomen/cm2 liegt bei n ≈ 18 · 1010 1/cm2 und

nimmt mit steigender Bedeckung ab. Für die größte untersuchte Bedeckung von

Θ = 62,2 · 1015 Atomen/cm2 wurde die Anzahldichte zu n ≈ 6 · 1010 1/cm2 be-

stimmt. Aus Abbildung 3.2 entnimmt man, dass die Anzahldichte mit steigender

Bedeckung nahezu linear abnimmt. Daraus folgt, dass für Bedeckungen in die-

ser Größenordnung die Koaleszenz entscheidenend zum Nanopartikelwachstum

beiträgt.

Wie zuvor beschrieben, kann aus den RKM Aufnahmen die Anzahldichte und

die relative Größenverteilung hinreichend genau bestimmt werden. Die Größe der

Nanopartikel, angegeben durch den Äquivalentradius Räq, kann aufgrund der ge-

nannten Gründe allerdings nicht direkt aus den RKM Aufnahmen entnommen

werden. Unter Verwendung der zuvor ermittelten Anzahldichte n und der be-

kannten Bedeckung Θ ist allerdings eine indirekte Berechnung von Räq möglich.
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Abbildung 3.2: Abhängigkeit der Anzahldichte der Nanopartikel von der
Bedeckung, angegeben in Atomen/cm2 (untere Skala) sowie in Monolagen
(obere Skala). Die Linie dient der Führung des Auges.

Für das mittleren Volumen 〈V 〉 der Nanopartikel ergibt sich der Zusammenhang

〈V 〉 = 〈N〉 · MM

NA · ρM

= θ · MM

m ·NA · ρM

, (3.2)

mit 〈N〉 = θ
m

der mittleren Anzahl m Atome pro Nanopartikel, MM und ρM der

materialabhängigen molaren Masse bzw. Dichte des Nanopartikelmaterials.

Für das Volumen einer Kugel mit dem Radius Räq ergibt sich

V =
4

3
πR3

äq (3.3)

und damit

Räq =
3

√
3V

4π
. (3.4)

Für die Berechnung des mittleren Partikelvolumens 〈V 〉 ist die Angabe des mitt-

leren Äquivalentradius 〈Räq〉 erforderlich. Im allgemeinen ist allerdings 〈R3
äq〉 6=

〈Räq〉3. Dies wird in der Berechnung durch Einfügen des Korrekturfaktors β in
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Abbildung 3.3: Zusammenhang zwischen der Bedeckung Θ und dem mitt-
leren Äquivalentradius 〈Räq〉. Die Linie dient der Führung des Auges.

Gleichung 3.4 berücksichtigt, womit folgt

〈Räq〉 = β(σ)
3

√
3 〈V 〉

4π
. (3.5)

β ist abhängig von der Breite σ der Größenverteilung. Für den oben angegebenen

Wert von σ ≈ 0,28 ergibt sich der Korrekturfaktor zu β = 0,923 [36].

Mit Hilfe von Formel 3.5 wurde für alle hergestellten Silber Nanopartikelensem-

bles der mittlere Äquivalentradius berechnet. In Abbildung 3.3 sind die berech-

neten Äquivalentradien gegen die Bedeckung aufgetragen. Der Verlauf ist für die

betrachteten Bedeckungen nahezu linear, was bestätigt, dass für diese Bedeckun-

gen die Koaleszenz einen maßgeblichen Beitrag zum Wachstum der Nanopartikel

liefert.

Der ermittelte Zusammenhang zwischen Bedeckung und Äquivalentradius

ist in guter Übereinstimmung mit Ergebnissen früherer Arbeiten, in denen das

Wachstum von Silbernanopartikeln ausführlicher untersucht wurde [36,80]. Neben

den üblichen Auswertungen mit Hilfe von RKM Aufnahmen, wurde im Rahmen

einer anderen Arbeit eine analoge Auswertung und Bestimmung von Anzahldich-
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te und Äquivalentradius an Hand von TEM Aufnahmen durchgeführt [24]. Die

aus den TEM Aufnahmen erhaltenen Daten sind in sehr guter Übereinstimmung

mit Ergebnissen, die aus RKM Aufnahmen der selben Proben gewonnen wurden.

Dies bestätigt, dass eine Charakerisierung der Anzahldichte und der mittleren

Größe der Nanopartikel mit Hilfe des RKM eine relativ einfache und sinnvolle

Methode darstellt.

3.1.2 Achsverhältnis

Die Bestimmung der Nanopartikelform erfolgte mit Hilfe optischer Spektroskopie,

wobei die genaue Methode im folgenden Abschnitt erläutert wird.

Wie bereits in Kapitel 1.2.2 erläutert, ist für rotationsellipsoide Nanopartikel

mit einem Radius zwischen 1 nm und 20 nm das Maximum der Plasmonenreso-

nanz stark mit der Form, aber nicht der Größe, korelliert. Durch diesen Zusam-

menhang ist es möglich, aus einem optischen Spektrum die Form der Nanoparti-

kel, angegeben über das Achsverhältnis a/b, zu berechnen. Die optischen Spektren

werden während der Herstellung der Nanopartikel aufgenommen, d.h. unter UHV

Bedingungen, üblicherweise bei Raumtemperatur und mit s-polarisiertem Licht.

Neben der Bestimmung der Nanopartikelform konnte durch die Aufnahme der

optischen Spektren auch der Wachstumsprozess indirekt verfolgt werden. Hierzu

wurde die Deponierung der Metallatome in regelmäßigen Abständen kurz unter-

brochen, ein Spektrum aufgenommen und analysiert. Somit ist es möglich, durch

Aufdampfen von Material in kleinen Schritten, die Plasmonenresonanz und da-

mit die optischen Eigenschaften auf eine definierte Weise einzustellen. Dadurch

können die optischen Eigenschaften gezielt für ein gegebenes Experiment ange-

passt werden, vgl. Kapitel 4.

In Abbildung 3.4 sind optische Spektren von Silber Nanopartikelensembles

unterschiedlicher Bedeckungen auf Quarzsubstraten dargestellt. Die Bedeckung

wurde zwischen Θ ≈ 25,8·1015 Atomen/cm2 (17 ML, blaue Kurve) und Θ ≈ 62,2·
1015 Atomen/cm2 (41 ML, gelbe Kurve) variiert. In den Spektren sind zwei lokale

Maxima zu erkennen, die jeweils der (1,0)- bzw. (1,1)-Mode zugeordnet werden. Es

fällt auf, dass das Maximum der (1,1)-Mode mit steigender Bedeckung deutlich

zu höheren Wellenlängen bzw. niedrigeren Photonenenergien verschoben wird,

während das Maximum der (1,0)-Mode nur sehr leicht zu kürzeren Wellenlängen

bzw. höheren Photonenenergien verschoben wird.

Die Verschiebung der (1,1)-Mode ist dadurch zu erklären, dass die Nanopartikel

mit steigender Bedeckung abflachen, d.h. die Nanopartikel wachsen mit steigender

Bedeckung schneller in die Breite, als in die Höhe. Das Verhalten der (1,0)-Mode

ist durch die elektronische Struktur von Silber begründet. Bei Photonenenergien

oberhalb von 3,85 eV, bzw. unterhalb einer Wellenlänge von 330 nm, setzt ein
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Abbildung 3.4: Extinktionsspektren von fünf Silber Nanopartikelensem-
bles auf Quarz Substraten. Die Bedeckung wurde zwischen Θ ≈ 25,8 · 1015

Atomen/cm2 (17 ML, blaue Kurve) und Θ ≈ 62,2 · 1015 Atomen/cm2 (41
ML, gelbe Kurve) variiert. Die Maxima der (1,1)-Moden der Plasmonenre-
sonanzen sind in der Grafik vermerkt.

Interbandübergang ein. Durch diesen Interbandübergang wird ab den genannten

Energien die (1,0)-Mode stark gedämpft. Für noch höhere Photonenenenergien

(bzw. kleinere Wellenlängen) kann gar keine Resonanz mehr angeregt werden.

Um die Nanopartikelformen bzw. die Achsverhältnisse zu bestimmen, wer-

den die gemessenen Spektren mit berechneten Spektren verglichen, die mit Hilfe

der quasistatischen Näherung erstellt wurden. Wie bereits in Kapitel 1.2.2 ange-

merkt, ist die energetische Position der Plasmonenresonanz für die im Rahmen

dieser Arbeit untersuchten Nanopartikelensembles nur von der Form bzw. dem

Achsverhältnis a/b abhängig. Für die theoretische Berechnung der Spektren ist

die Kenntnis der jeweiligen Materialkonstanten von Substrat und Nanopartikel-

material notwendig, die der Literatur entnommen werden, z.B. aus [81, 82]. Das

Achsverhältnis dient für die Simulation als Variable, d.h. a/b wird solange variiert,

bis das Maximum der Resonanz dem Wert der gemessenen Spektren entspricht. In

Abbildung 3.5 ist ein Vergleich zweier Spektren dargestellt. Der direkte Vergleich

zeigt sehr deutlich, dass das gemessene Spektrum (schwarze Kurve) inhomogen

verbreitert ist im Vergleich zu dem simulierten Spektrum (rote Kurve). Dies ist

durch die endliche Größen- und Formverteilung der hergestellten Nanopartikel zu

erklären. Für die Simulation wird angenommen, dass alle Nanopartikel identisch
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Abbildung 3.5: Vergleich zwischen einem gemessenen (schwarz) und si-
mulierten Spektrum (rot). Für beide Spektren ist das Maximum der (1,1)-
Mode der Plasmonenresonanz bei der selben Wellenlänge.

sind. Für die weitere Auswertung der Messdaten wird daher stets das mittle-

re Achsverhältnis 〈a/b〉 angegeben. Dieser Wert entspricht dem Achsverhältnis

eines Nanopartikels, dessen Maximum der Plasmonenresonanz gleich dem Maxi-

mum der Plasmonenresonanz des Nanopartikelensembles ist.

Mit Kenntnis von Nanopartikelform und -größe kann der Zusammenhang

dieser charakeristischen Eigenschaften bestimmt werden, vergleiche Abbildung

3.6. Es ist deutlich zu erkennen, dass für steigende Äquivalentradien das Achs-

verhältnis schnell abfällt. Beispielsweise fällt bei einer Verdoppelung des Radius

von 〈Räq〉 ≈ 10,6 nm auf 〈Räq〉 ≈ 20,3 nm, das zugehörige Achsverhältnis von

a/b ≈ 0,31 auf a/b ≈ 0,01 ab. Für weiter steigende Radien wird die korrespondie-

rende Änderung des Achsverhältnisses allerdings weniger stark ausgeprägt [80].

Ein Vergleich mit Daten früherer Arbeiten zeigt zudem, dass sich ab einem be-

stimmten mittleren Äquivalentradius die Form der Nanopartikel mit steigender

Bedeckung nur noch unwesentlich ändert [36, 63,75,76,80].

Der Verlauf der Abhängigkeit ist durch die Kinetik des Partikelwachstums

bestimmt. Einerseits ist die Koaleszenz für geringe Bedeckungen (und damit klei-

ne Äquivalentradien) der dominierende Faktor für das Wachstum des gesamten

Nanopartikelensembles. Im Gegensatz dazu, ist für das Wachstum individueller

Nanopartikel die Geschwindigkeit bzw. die Relaxationszeit τrelax relevant, mit der
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Abbildung 3.6: Zusammenhang zwischen dem mittleren Äquivalentradius
und dem mittleren Achsverhältnis. Die Linie dient der Führung des Auges.

die Partikel in einen thermodynamischen Gleichgewichtszustand gelangen können.

Dieser Zustand wird durch Diffusion von Atomen entlang der Partikeloberfläche

erreicht und als Selbstdiffusion oder upstepping bezeichnet. Massgeblich ist hierfür

die Temperatur T sowie der Radius r der Partikel. Für die Relaxationszeit τrelax

gilt

τrelax ∝
kBT

Ds (T )
rn , (3.6)

mit der Boltzmannkonstanten kB und der temperaturabhängigen Diffusionskon-

stanten Ds. Für n werden, in Abhängigkeit des verwendenten theoretischen Diffu-

sionsmodells, Werte zwischen 3 (Volumendiffusion) und 4 (Oberflächendiffusion)

eingesetzt [36,83,84]. Die Größenabhängigkeit von τrelax hat zur Folge, dass Nano-

partikel mit kleinen Radien ihre Gleichgewichtsform erreichen können, während

dies mit steigenden Partikelradien nicht mehr möglich ist. Wie bereits in Kapi-

tel 1.1 ausgeführt, ist die Diffusion von Atomen parallel zur Substratoberfläche

energetisch günstiger als die Selbstdiffusion. Dadurch wachsen die Nanopartikel

verstärkt in die Breite und entgegen dem thermodynamischen Gleichgewicht. Dies

hat ein immer stärkeres Abflachen der Nanopartikel zur Folge. Bedingt durch die

Temperaturabhängigkeit der Diffusionskonstanten Ds folgt zudem, dass durch

Kontrolle der Substrattemperatur ein direkter Einfluss auf die Wachstumskinetik

möglich ist. Dies wurde im Rahmen früherer Arbeiten untersucht [62].
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Abbildung 3.7: Exktinktionsspektren der selben Probe kurz nach der
Herstellung (schwarz) und einen Tag später (rot). Die Verschiebung des
Resonanzmaximums der (1,1)-Mode beträgt etwa 10 nm.

Die temperaturabhängige Selbstdiffusion führt außerdem dazu, dass sich die

Form der Partikel innerhalb der ersten Stunden nach der Präparation noch ge-

ringfügig ändert. Ein Grund für dieses Verhalten ist, dass nach Beendigung des

Aufdampfens die gesamte Probe langsam abkühlt, und dass sich die Nanopartikel

durch Selbstdiffusion einer mehr sphärischen Form annähern. Dieser metastabile

Zustand der Nanopartikel kann nur durch Zufuhr von Energie wieder verändert

werden. Zum Beispiel kann die Probe nach der Herstellung aufgeheizt werden, was

zu mehr sphärischen Nanopartikeln führt. In optischen Spektren ist dieses Ver-

halten deutlich zu erkennen, vergleiche Abbildung 3.7. Beide Extinktionsspektren

sind von dem selben Nanopartikelensemble, das erste Spektrum ist wenige Minu-

ten nach der Herstellung entstanden (schwarze Kurve), das zweite Spektrum am

Folgetag (rote Kurve). Es ist eine Blauverschiebung (um etwa 10 nm) der (1,1)-

Mode und eine geringe Rotverschiebung (etwa 2 nm) für die (1,0)-Mode gegenüber

dem Vortag zu erkennen. Nach erfolgtem Übergang in den metastabilen Zustand

ist die Form und damit die optische Eigenschaft des Nanopartikelensembles stabil,

und es wird keine weitere Änderung beobachtet.
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3.2 Gold Nanopartikel - natürliches Wachstum

Im vorherigen Abschnitt wurden die Methoden für die Bestimmung der chara-

keristischen Eigenschaften anhand von Silber Nanopartikelensembles ausführlich

vorgestellt. Die beschriebenen Methoden werden in diesem Abschnitt verwendet,

um Gold Nanopartikelensembles zu untersuchen, die analog zu den vorgestellten

Silber Nanopartikelensembles hergestellt wurden. In diesem Abschnitt werden die

relevanten Ergebnisse vorgestellt und mit denen der Silber Nanopartikelensembles

sowie mit Ergebnissen früherer Arbeiten verglichen.

3.2.1 Anzahldichte und Partikelgröße

In Abbildung 3.8 sind RKM Aufnahmen (links) und die zugehörigen Auswer-

tungen (rechts) dargestellt. Die ermittelten Häufigkeitsverteilungen von σ ≈
(29± 4) % sind für alle hergestellten Gold Nanopartikelensembles in der gleichen

Größenordnung. Diese Ergebnisse sind in guter Übereinstimmung mit Ergebnis-

sen früherer Arbeiten [62]. Auch zeigt sich, dass die ermittelten Breiten in der

selben Größenordnung sind, wie für die Silber Nanopartikelensembles.

In Abbildung 3.9 ist die Anzahldichte der Gold Nanopartikel gegen die

Bedeckung aufgetragen. Für kleine Bedeckungen (zwischen 0 und 1,85 · 1016

Atome/cm2) fällt das Verhältnis zunächst deutlich, während die Kurve für Be-

deckungen oberhalb von 1,85·1016 Atome/cm2 stark abflacht und in einen linearen

Verlauf übergeht. Für viele der präparierten Gold Nanopartikelensembles wurden

geringere Bedeckungen aufgebracht, als für die im vorherigen Abschnitt gezeigten

Silber Nanopartikelensembles (ΘAg ≥ 2,25 ·1016 Atome/cm2). Dadurch ist der für

Gold beobachtete Kurvenverlauf zu erklären. Vergleicht man das Verhältnis bei-

der Materialien für gleiche Bedeckungen, stellt man eine gute Übereinstimmung

beider Werte fest. Diese Ergebnisse stimmen auch mit Beobachtungen früherer

Arbeiten überein. Darin wurde zudem gezeigt, dass sich die Anzahldichte für Be-

deckungen oberhalb von 3,8 · 1016 Atome/cm2 nur noch unwesentlich ändert [62].

Aus den berechneten Anzahldichten wurden mit Hilfe der bekannten Be-

deckungen anschließend die mittleren Äquivalentradien 〈Räq〉 der Gold Nanopar-

tikelensembles bestimmt. In Abbildung 3.10 sind die auf diese Weise ermittelten

Äquivalentradien gegen die Bedeckung aufgetragen. Für Bedeckungen bis etwa

3,1 · 1016 Atome/cm2 ist ein nahezu lineares Verhältnis zwischen Bedeckung und

mittleren Äquivalentradius zu beobachten. Erst für Bedeckungen oberhalb von

Θ = 3,1 · 1016 Atome/cm2 ist ein merkliches Abflachen der Kurve zu erkennen.

Für noch größere Bedeckungen findet nur noch eine sehr langsame Änderung

statt, was in guter Übereinstimmungen mit den Ergebnissen aus [62] ist.
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Abbildung 3.8: RKM Aufnahmen (links) und die zugehörigen
Größenverteilungen (rechts). Die Kantenlänge der RKM Aufnahmen ist
jeweils 500 nm. Die Bedeckungen sind oberhalb der RKM Aufnahmen an-
gegeben. Die berechneten Werte für 〈Räq〉 sind oberhalb der jeweiligen Gra-
fik angegeben. An die bestimmten absoluten Häufigkeitsverteilungen sind
Gaußkurven angefittet, wobei die jeweilige Breite in der Grafik oben rechts
angegeben ist.
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Abbildung 3.9: Abhängigkeit der Anzahldichte der Nanopartikel von der
Bedeckung, angegeben in Atomen/cm2 (untere Skala) sowie in Monolagen
(obere Skala). Die Linie dient der Führung des Auges.
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Abbildung 3.10: Zusammenhang zwischen der Bedeckung Θ und dem
mittleren Äquivalentradius 〈Räq〉. Die Linie dient der Führung des Auges.
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Abbildung 3.11: Exktinktionsspektren von Gold Nanopartikelensembles
auf Quarz Substraten.

In Abbildung 3.11 sind exemplarisch die Extinktionsspektren von vier Gold

Nanopartikelensembles auf Quarz Substraten dargestellt. Die jeweiligen Maxima

der Plasmonenresonanzen sind in der Abbildung angegeben. Vergleicht man die

Spektren mit denen der Silber Nanopartikelensembles (vgl. Abbilung 3.4) erkennt

man unmittelbar, dass für die Gold Nanopartikelensembles nur noch eine Reso-

nanz angeregt wird. Die Resonanz ist der (1,1)-Mode zugeordnet. Die (1,0)-Mode

ist durch den Interbandübergang von Gold vollständig unterdrückt, der bei Ener-

gien ab 2,4 eV (≈ 516 nm) einsetzt. Durch den Interbandübergang ist zudem der

leichte Anstieg der Exktinktion bei Energien größer als 2,4 eV zu erklären. In

den Spektren ist zu erkennen, dass sich das Maximum der (1,1)-Mode mit stei-

gender Bedeckung zu größeren Wellenlängen (bzw. kleineren Photonenenergien)

verschiebt. Dieses Verhalten ist bereits von den Silber Nanopartikelensembles be-

kannt und hat die selben Ursachen (vgl. Abschnitt 3.1.2). Im Vergleich zu Silber

sind die Maxima der (1,1)-Mode aufgrund der unterschiedlichen elektronischen

Struktur von Gold bei deutlich größeren Wellenlängen (bzw. geringeren Phtoto-

nenenergien) [33,61,81].



70 Charakterisierung von Nanopartikeln auf Quarz

5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

0 , 2 0

0 , 2 5

0 , 3 0

0 , 3 5

�

�
	�

��
���

���
��

��
���

�

���a

/b�
��


	


���	���������	����������R �������


Abbildung 3.12: Zusammenhang zwischen dem mittleren
Äquivalentradius und dem mittleren Achsverhältnis. Die Linie dient
der Führung des Auges.

In Abbildung 3.12 ist das Verhältnis zwischen Achsverhältnis und den mitt-

lerem Äquivalentradius aufgetragen. Der Kurvenverlauf ist nahezu linear und ist

mit den Ergebnissen der Silber Nanopartikelensembles (vgl. Abbildung 3.6) ver-

gleichbar. Auch für die Gold Nanopartikelensembles wird daher gefolgert, dass

Koaleszenz für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Bedeckungen massge-

blich für das Partikelwachstum ist.

Wie in Abschnitt 3.1.2 angesprochen, ist bei den Nanopartikelensembles einen

Tag nach der Herstellung eine Änderung im optischen Spektrum zu erkennen. In

Abbildung 3.13 ist der Vergleich der Spektren wenige Minuten nach der Depo-

nierung der letzten Atome (schwarze Kurve) und am nächsten Tag (rote Kurve)

dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Maximum der (1,1)-Mode um

etwa 20 nm blauverschoben ist. Diese Änderung im Spektrum kann man für alle

hergestellten Nanopartikelensembles beobachten. Dieses Verhalten wird, wie in

Abschnitt 3.1.2 erwähnt, durch Selbstdiffusion und Übergang der Nanopartikel

in einen metastabilen Zustand erklärt.
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Abbildung 3.13: Exktinktionsspektren der selben Probe kurz nach der
Herstellung (schwarz) und einen Tag später (rot). Die Verschiebung des
Resonanzmaximums der (1,1)-Mode beträgt etwa 20 nm.
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3.3 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat die verwendeten Methoden zur Charakterisierung von Nanopar-

tikelensembles ausführlich vorgestellt. Anhand der beschriebenen Methoden wur-

den die hergestellten Silber und Gold Nanopartikelensembles auf Quarz Substra-

ten untersucht und die erhaltenen Daten präsentiert. Die Kombination aus Raster-

kraftmikroskopie, Extinktionsspektroskopie und Mikrowägung ermöglichte eine

sehr genaue Bestimmung der relevanten Eigenschaften der Nanopartikelensembles.

Für alle hergestellten Nanopartikelensembles wurde eine deutliche Abhängigkeit

zwischen der Anzahldichte und der Bedeckung festgestellt. Dies ist für Nanoparti-

kel, die nach dem Volmer-Weber-Modus präpariert werden, zu erwarten. Es wurde

gefolgert, dass für die untersuchten Bedeckungen die Koaleszenz einen maßgeb-

lichen Einfluß auf das Wachstum der Nanopartikelensembles hat. Auch wurde

gezeigt, dass die Nanopartikel mit steigender Bedeckung deutlich abflachen. Die

hergestellten Nanopartikelensembles weisen eine endliche Größen- und Formver-

teilung auf, wobei die Breite für alle Ensembles zu rund 30% bestimmt wurde.

Dies führt in den zugehörigen optischen Spektren zu einer inhomogenen Verbrei-

terung der gemessenen Plasmonenresonanzen.



Kapitel 4

Raman Spektroskopie

Im vorherigen Kapitel wurden die Präparation und Charakterisierung der

verschiedenen Nanopartikelensembles ausführlich vorgestellt. Die hergestell-

ten Nanopartikelensembles wurden im Anschluß als Substrate für die Ober-

flächenverstärkte Raman Spektroskopie (engl. Surface Enhanced Raman Spectros-

copy, SERS) verwendet, wofür diese sich aufgrund ihrer optischen Eigenschaften

in besonderem Maße eignen. Die Verwendung der speziellen Dioden Laser, die

in Abschnitt 2.5 beschrieben wurden, ermöglicht die Durchführung von Differenz

Raman Experimenten (engl. Shifted Excitation Raman Difference Spectroscopy,

SERDS). Durch diese Analysmethode ist eine signifikante Verbesserung des Si-

gnal zu Rausch Verhältnisses im Vergleich zu SERS gegeben und ermöglicht damit

eine deutliche Steigerung der Nachweisgrenze der zu untersuchenden Moleküle.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden umfangreiche SERS/SERDS Experimente1

durchgeführt, deren Ergebnisse in diesem Kapitel präsentiert werden. Im ersten

Abschnitt werden die experimentellen Mess- und Analysemethoden und die un-

tersuchten Moleküle vorgestellt. In den Abschnitten zwei und drei werden die

ermittelten LODs der SERS/SERDS Messungen für Silber und Gold Nanoparti-

kel ausführlich erläutert und diskutiert. Die darauf folgenden Abschnitte stellen

weitergehende Experimente und deren Ergebnisse vor. Anschließend werden die

in dieser Arbeit bestimmten LODs mit den LODs bereits bekannter Sensoren ver-

glichen. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

1Im Folgenden werden die Ausdrücke SERS/SERDS und Raman zum Teil synonym verwen-
det. Es handelt sich bei allen Experimenten stets um SERS Messungen, die im Anschluss durch
SERDS ausgewertet wurden.
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4.1 Raman Messungen - Methoden

Alle im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Raman Messungen wurden in Ko-

operation mit der TU Berlin durchgeführt. Es kamen zwei spezielle Dioden Laser

zum Einsatz, die vom Ferdinand Braun Institut (FBI) in Berlin entwickelt worden

sind [85]. Es wurden zwei verschiedene Moleküle aus der Gruppe der polyzykli-

schen Kohlenwasserstoffe (engl. polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH) verwendet,

Pyren und Fluoranthen.

Der jeweils verwendete Laser bzw. die zugehörige Anregungswellenlänge wurde

durch die optischen Eigenschaften des Nanopartikelmaterials bestimmt. Beispiels-

weise ist für Silber das Maximum der Plasmonenresonanz von 450 nm bis 550 nm

einfach einstellbar, womit der Diodenlaser mit den Anregungswellenlängen von

λi ≈ 488 nm geeignet war. Gold zeigt erst bei Wellenlängen ab etwa 600 nm eine

signifikante Plasmonenresonanz, weshalb für Gold der Diodenlaser mit λj ≈ 671

nm eingesetzt wurde. Prinzipiell sind auch andere Kombinationen aus Substrat-

material und Anregungswellenlänge möglich, für die auch ein dritter Diodenlaser

mit den Anregungswellenlängen λk ≈ 785 nm zur Verfügung stand.

Neben den optischen Eigenschaften des Substratmaterials hat die verwendete An-

regungswellenlänge und Laserfluenz einen signifikanten Einfluss auf die Wahl der

zu untersuchenden Moleküle und umgekehrt. So ist zum Beispiel darauf zu ach-

ten, dass die Einstrahlung von Licht der gewählten Wellenlänge und Laserfluenz,

keine chemischen Reaktionen oder Veränderungen der Moleküle induziert.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Nanopartikelmaterials

hat Auswirkungen auf die generelle Verwendbarkeit der Substrate. Gold ist bei-

spielsweise chemisch stabiler als Silber und eignet sich daher für Raman Messun-

gen in vielen chemischen Umgebungen (z.B. in Meerwasser). Weiterhin sind Gold

Nanopartikel für einen langen Zeitraum stabil. Silber Nanopartikel haben die Ei-

genschaft schnell zu Oxidieren und sind daher nur für eine relativ kurze Zeitspan-

ne nach der Herstellung und nur in bestimmten Lösungsmitteln verwendbar. Um

eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse für verschiedene Nanopartikelmaterialien zu

gewährleisten, wurde für die Messungen mit allen Nanopartikelmaterialien, Mo-

lekülen und Anregungswellenlängen das selbe Lösungsmittel (destilliertes Wasser

mit ca. 1% Methanol) verwendet.

Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen, wurden Mo-

leküle aus der Gruppe der PAHs untersucht. In Abbildung 4.1 sind die chemi-

schen Strukturen von zwei Molekülen dieser Gruppe dargestellt, Pyren (a) und

Fluoranthen (b). Aufgrund ihrer chemischen Struktur können bei der Adsorption

nur Van-der-Waals Wechselwirkungen zwischen den Molekülen und der Substra-

toberfläche ausgebildet werden, d.h. es findet eine reine Physisorption statt [86].

Dies hat zur Folge, dass die PAH Moleküle durch gründliches Reinigen des Sub-
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strats mit einem geeigneten Lösungsmittel (z.B. Methanol), restlos entfernt wer-

den können. Dadurch sind die Substrate prinzipiell mehrfach für SERS Messungen

verwendbar.

Abbildung 4.1: Chemische Struktur von a) Pyren, b) Fluoranthen.

Die Raman Spektren der PAH Moleküle sind durch eine typische Linienstruk-

tur gekennzeichnet. In Abbildung 4.2 sind SERDS Spektren von reinem Pyren

und reinem Fluoranthen dargestellt. Man erkennt deutlich die charakteristische

Gestalt der Spektren, durch die das jeweilige Molekül eindeutig nachweisbar ist.

Zusätzlich sind die zum Teil stark unterschiedlichen Intensitäten der jeweiligen

Linien zu sehen. Die Raman Spektren der verschiedenen PAHs sind eindeutig
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Abbildung 4.2: SERDS Spektren von reinem Pyren (rot) und reinem
Fluoranthen (schwarz). Für beide Moleküle sind jeweils die wichtigsten Li-
nien gekennzeichnet.
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unterscheidbar, dadurch ist es z.B. möglich, aus einer Mischung verschiedener

Moleküle eindeutig nachzuweisen, welche PAHs vorhanden sind.

Alle im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Raman Messungen sind nach

folgendem Ablauf durchgeführt worden.

Vor Beginn einer Messreihe wurde eine Stammlösung mit einer Konzentration von

400 nmol/l des zu untersuchenden Moleküls vorbereitet. Aus dieser Stammlösung

wurden anschließend durch exaktes Verdünnen alle weiteren zu untersuchenden

Konzentrationen hergestellt. Die kleinste Konzentration ist in der Regel ≈ 5

nmol/l. Die Messreihe begann mit einer Kalibrierung des Spektrometers mit Hil-

fe eines bekannten Stoffs, z.B. Polystyrol. Im Anschluß daran wurden Referenz-

messungen zunächst mit reinem Lösungsmittel (destilliertes Wasser und ca. 1%

Methanol) und einem blanken Substrat (Quarz) durchgeführt, gefolgt von einer

Messung mit dem Lösungsmittel und der zu untersuchenden Probe, d.h. mit den

Nanopartikeln aber noch ohne PAH Moleküle.

Durch die Referenzmessungen wird für die Auswertung der Einfluss des

Lösungsmittels, des Substrats sowie der metallischen Nanopartikel berücksichtigt.

Alle Referenzmessungen erfolgten stets für beide Anregungswellenlängen des je-

weiligen Lasers und an drei bis vier zufällig bestimmten Stellen auf der Probe.

Die Raman Messreihen begannen mit der kleinsten Konzentration und wur-

den dann schrittweise bis zur größten Konzentration (400 nmol/l) ausgeführt.

Hierfür wurde die Probe zunächst für 10 Minuten in die jeweilige Moleküllösung

eingetaucht und anschließend vermessen. Für die Messungen wurden jeweils 10

Spektren für beide Anregungswellenlängen an drei bis vier zufällig bestimmten

Stellen auf der Probe aufgenommen, die Integrationszeit betrug stets 10 Sekun-

den. Die aufgezeichneten Daten wurden nach Abschluss der Messung mit einem

von der AG Kronfeldt entwickelten Matlab Programm analysiert.

Im ersten Schritt der Auswertung erfolgte das Einlesen aller Daten für eine gege-

bene Konzentration in das Programm. Für jedes Paar aus Anregungswellenlänge

und Messpunkt auf dem Substrat wurde aus den 10 Messwerten der Mittelwert

bestimmt. Im Anschluss daran berechnete das Programm automatisch für jeden

Messpunkt die jeweiligen SERS/SERDS Spektren für die gegebene Konzentration.

Die auf diese Weise bestimmten Spektren wurden mit bekannten Raman Spektren

verglichen, um das Signal eindeutig einem Molekül zuzuordnen. Mit den Daten

der Referenzmessungen wurde weiterhin der Einfluss von Substrat, Lösungsmittel

und Nanopartikelmaterial berücksichtigt.
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4.2 Silber Nanopartikelensembles

Für die Raman Experimente mit Silber Nanopartikelensembles, wurde der Di-

odenlaser mit den Emissionswellenlängen λ1 = 487,61 nm und λ2 = 487,91 nm

eingesetzt. Die Linienbreiten beider Emissionswellenlängen sind < 10 pm und die

Ausgangsleistung beträgt jeweils etwa 10 mW.

Die ersten im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente, dienten zur

Untersuchung, welchen Einfluß das Maximum der Plasmonenresonanz auf das Ra-

man bzw. SERS Signal hat. Hierfür wurden 15 Silber Nanopartikelensembles auf

Quarz Substraten präpariert, deren SPR Maxima bei verschiedenen Photonen-

energien liegen. Beginnend bei λSPR ≈ 450 nm wurden die Maxima der Plasmo-

nenresonanzen in Schritten von etwa 20 nm zu größeren Wellenlängen verschoben,

wobei λSPR ≈ 540 nm für die größte Plasmonenresonanzposition gewählt wurde.

Für einige Proben wurde das Maximum der Plasmonenresonanz bei λSPR ≈ 490

nm eingestellt, d.h. in guter Übereinstimmung mit der Anregungswellenlänge des

verwendeten Diodenlasers. In Abbildung 4.3 sind exemplarisch einige Extinktions-

spektren für Nanopartikelensembles dieser Messreihe gezeigt. Aus den Spektren

sind die unterschiedlichen Maxima der Plasmonenresonanzen zu erkennen. Für

eine Probe (schwarze Kurve) stimmt das Maximum der Plasmonenresonanz gut

mit der Anregungswellenlänge des Diodenlasers überein.

4.2.1 Pyren

Zur Bestimmung der Nachweisempfindlichkeit der präparierten Nanopartikelen-

sembles wurde für die erste Messreihe Pyren verwendet. Die Konzentrationen

wurden von 6 nmol/l bis 400 nmol/l variiert. In Abbildung 4.4 a) ist ein SERS

Spektrum von 400 nmol/l Pyren dargestellt. Im Spektrum sind einige der für

Pyren charakteristischen Ramanlinien zu erkennen, die zugehörige Raman Inten-

sität ist an der rechten Achse abzulesen. Neben den Ramanlinien ist ein starker

Signalhintergrund zu sehen, der zu einem signifikanten Anteil der Fluoreszenz zu-

geschrieben wird. Ein Vergleich mit einem SERDS Spektrum von reinem Pyren

(vgl. Abbildung 4.2) zeigt, dass der Signalhintergrund einige Ramanlinien von

Pyren verdeckt. Zum Beispiel sind die Raman Linien bei 592 cm−1 oder 1141

cm−1 im SERS Spektrum aus Abbildung 4.4 a) nicht zu identifizieren.

Der starke Signalhintergrund wird durch Anwendung der Differenz Raman

Messmethode eliminiert. In Abbildung 4.4 b) ist ein zu Abbildung 4.4 a) kor-

respondierendes SERS/SERDS Spektrum dargestellt, die zugehörige Raman In-

tensität ist auf der linken Achse angegeben. Im SERS/SERDS Spektrum sind

alle charakteristischen Raman Linien des Pyrens deutlich zu erkennen. Der zuvor

noch vorhandene Fluoreszenz Hintergrund ist nahezu vollständig eliminiert wor-
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Abbildung 4.3: Extinktionsspektren von fünf Silber Nanopartikelensem-
bles auf Quarz Substraten. Die Maxima der Plasmonenresonanzen sind in
der Grafik vermerkt, die Anregungswellenlänge ist angedeutet.

den. Im direkten Vergleich beider Spektren ist die erhebliche Verbesserung des

Signal-zu-Rausch Verhältnisses zu sehen.

Die Intensitäten der Ramanlinien sind in der Regel stark von der

Konzentration der untersuchten Moleküle abhängig. Während große Mo-

lekülkonzentrationen einfach nachweisbare SERS Signale erzeugen, ist für

kleine Molekülkonzentrationen der Signalnachweis entsprechend schwierig oder

unmöglich. Die Konzentrationsabhängigkeit der Raman Signale ist in Abbildung

4.5 a) und b) am Beispiel der SERS/SERDS Spektren für 400 nmol/l (a)) bzw.

60 nmol/l (b)) Pyren dargestellt. Die Raman Intensität für das Spektrum von 60

nmol/l Pyren sind neu skaliert (vgl. Abbildung 4.5). Es ist deutlich erkennbar,

dass die Raman Intensität für kleinere Pyrenkonzentrationen stark abnimmt.

Wie zuvor bereits erwähnt, wird der Einfluss von Substrat und Lösungsmittel

auf die Raman Signale durch die Referenzmessungen berücksichtigt. Abbildung

4.5 c) zeigt ein Spektrum eines Quarz Substrats mit Nanopartikeln in reinem

Lösungsmittel. Die Intensität ist zur besseren Darstellung neu skaliert. Im Ver-

gleich zu den Raman Signalen für Pyren ist die Intensität des Substratsignals

sehr gering. Das Maximum bei 489 cm−1 wird dem Quarz Substrat zugeordnet,

während die anderen sichtbaren Linien Verunreinigungen auf dem Substrat zuge-

schrieben werden. Für die Auswertung wird das Signal der Referenzmessung von
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Abbildung 4.4: a) SERS Spektrum von 400 nmol/l Pyren in destilliertem
Wasser. b) SERS/SERDS Spektrum von 400 nmol/l Pyren in destilliertem
Wasser. Die Raman Intensitäten sind an den markierten Achsen angegeben.

Abbildung 4.5: a) SERS/SERDS Spektrum für 400 nmol/l Pyren. b)
SERS/SERDS Spektrum für 60 nmol/l Pyren. c) SERS/SERDS Spektrum
für das reine Substrat. Die Intensitäten von Spektren b) und c) sind zur
besseren Darstellung neu skaliert, der jeweilige Skalierungsfaktor ist rechts
im Spektrum angegeben. Spektren a) und b) sind gegen Spektrum c) zur
besseren Darstellung gegeneinander in der Intensität verschoben. Die Ram-
anlinie bei 1239 cm−1 ist für geringe Konzentrationen am intensivsten und
wird für die spätere Auswertung verwendet.
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den Signalen der Pyrenmessungen abgezogen. Weiterhin ist aus der Abbildung zu

erkennen, dass die Quarzlinie keinen Überlapp mit dem Raman Spektrum des Py-

rens (vgl. Abbildung 4.5 a) und b)) zeigt, daher wird diese Linie zur Normierung

der anderen Signale verwendet. Durch die Normierung der Ramansignale mit Hil-

fe der Quarzlinie, werden Leistungsschwankungen des Diodenlasers während der

Messungen kompensiert.

Abbildung 4.6: Normierte Raman Intenstität der Raman Linie bei 1239
cm−1 in Abhängigkeit der Pyrenkonzentration und für verschiedene Plas-
monenresonanzen der Nanopartikelensembles.

Zur Bestimmung der normierten Ramanintensität in Abhängigkeit der Mo-

lekülkonzentration sowie zur Berechnung des Detektionslimits (engl. Limit of De-

tection, LOD) der jeweiligen Probe, wird aus allen Ramanlinien diejenige mit der

größten Intensität ausgewählt. In Abbildung 4.6 sind die normierten Raman In-

tensitäten der stärksten Ramanlinie bei 1239 cm−1 als Funktion der Pyrenkonzen-

tration für fünf untersuchte Proben mit verschiedenen SPR Maxima aufgetragen.

Es ist deutlich zu erkennen, dass für verschiedene Proben und Pyrenkonzentratio-

nen unterschiedliche Raman Intensitäten gemessen wurden. Insbesondere konnten

nur für zwei Proben Raman Intensitäten für Pyrenkonzentrationen von weniger

als 40 nmol/l bestimmt werden. Aus den dargestellten Daten wurde diejenige

Probe ermittelt, für welche die geringsten Pyrenkonzentrationen noch nachweis-

bare Ramansignale der Ramanlinie bei 1239 cm−1 lieferten. In Abbildung 4.7

ist die normierte Raman Intensität der Ramanlinie bei 1239 cm−1 für Pyrenkon-

zentrationen zwischen 6 und 60 nmol/l für die Probe mit dem SPR Maximum

bei λSPR = 491 nm dargestellt. Es ist zu erkennen, dass ein guter linearer Zu-

sammenhang zwischen der Konzentration und der Intensität besteht, wobei die
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Abbildung 4.7: Normierte Raman Intenstität der Raman Linie bei 1239
cm−1 in Abhängigkeit der Pyrenkonzentration, λSPR = 491 nm. Die Signal-
intensität des blanken Substrats (gestrichelte Linie 2) sowie die zugehörige
Standardabweichung (durchgezogene Linie 3) sind eingezeichnet. Die linea-
re Regression (Linie 1) sowie das Detektionslimit (LOD) sind eingezeichnet.

Regressionsgerade und die zugehörige Funktion in der Abbildung dargestellt sind.

In der Abbildung ist die Signalstärke der Referenzmessung des blanken Substrats

(gestrichelte Linie 2), sowie die zugehörige dreifache Standardabweichung (3σ,

durchgezogene Linie 3) eingezeichnet. Aus den in Abbildung 4.7 dargestellten Da-

ten wird das LOD berechnet und ist definiert als der Schnittpunkt zwischen der

linearen Regression (Linie 1) und der dreifachen Standardabweichung des Sub-

stratsignals (Linie 3). Das heißt die Raman Intensität muss größer sein, als die

dreifache Standardabweichung des Signals des blanken Substrats.

Für die in Abbildung 4.7 dargestellte Abhängigkeit wurde ein LOD von 2 nmol/l

für Pyren bestimmt. Im Hinblick auf den maximal erlaubten Grenzwert für Pyren

von 1 nmol/l [15], stellt ein LOD von 2 nmol/l ein sehr gutes Ergebnis dar.

Neben der bereits diskutierten Abhängigkeit der Signalintensität von der

Molekülkonzentration ist aus Abbildung 4.6 außerdem zu erkennen, dass eine

Abhängigkeit zwischen der Ramanintensität und dem Maximum der Plasmonen-

resonanz der Substrate besteht. Dieser Zusammenhang wurde in einer genauen

Analyse aller vermessenen Konzentrationen für alle Nanopartikelensembles unter-

sucht. Aus den Daten wurden die jeweiligen LODs für die Nanopartikelensembles

berechnet und sind in Abbildung 4.8 als Funktion der SPR aufgetragen.

Aus der Abbildung ist eine deutliche Abhängigkeit zwischen dem LOD und dem

Maximum der Plasmonenresonanz in Relation zur Anregungswellenlänge des Di-
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Abbildung 4.8: Detektionslimit in Abhängigkeit der Plasmonenresonanz
der verwendeten Silber Nanopartikelensembles. Die Anregungswellenlänge
ist angedeutet. Die Pyrenlinie bei 1239 cm−1 wurde für alle Substrate zur
Bestimmung des LOD verwendet.

odenlasers abzulesen. Aus Abbildung 4.8 folgt zunächst, dass das beste LOD

für Substrate ermittelt wurde, deren SPR Maximum in guter Übereinstimmung

mit der Anregungswellenlänge ist. Weiterhin ist auffällig, dass mit steigendem

Abstand zwischen Anregungswellenlänge und SPR Maximum, das zugehörige

LOD signifikant größer wird. Von besonderem Interesse sind zwei Beobachtun-

gen. Erstens ist die Abhängigkeit zwischen LOD und Plasmonenresonanz ist nicht

symmetrisch um die Anregungswellenlänge verteilt. Zweitens ist das Maximum

des LODs nicht exakt bei der Anregungswellenlänge, sondern leicht in Richtung

größerer Wellenlängen verschoben. Diese Beobachtungen werden im Folgenden ge-

nauer diskutiert, wobei zunächst auf die geringe Rotverschiebung des Maximums

des LODs in Relation zur Anregungswellenlänge eingegangen wird. Im Anschluss

wird die Asymmetrie in Relation auf die SPR Maxima betrachtet, wobei hierfür

sowohl die Morphologie der Oberfläche als auch die optischen Eigenschaften der

Nanopartikelensembles einen Einfluss haben.

Für den Raman Effekt gilt stets, dass das Raman Signal gegen die Anregungs-

wellenlänge im Spektrum verschoben ist (Stokes- bzw. Antistokes-Effekt). Für alle

im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Raman Messungen, wurden die Stokes

Linien untersucht, welche im Vergleich zur Anregungswellenlänge rotverschoben

sind2. Die Größe der Rotverschiebung hängt von der jeweiligen Ramanlinie ab.

2Die Antistokes Linien sind entsprechend gegen die Anregungswellenlänge im Spektrum
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Für die zur Berechnung des LOD verwendete Linie bei 1239 cm−1, tritt eine Rot-

verschiebung von etwa 40 nm gegenüber der Anregungswellenlänge auf [86]. Diese

Rotverschiebung erklärt, warum das maximale Raman Signal bzw. das optimale

LOD nicht für die Anregungswellenlänge bzw. das Maximum der Plasmonenreso-

nanz zu erwarten ist.

Weiterhin ist für SERS die Signalstärke genau dann besonders groß, wenn die

Plasmonenresonanz sowohl mit der Anregungswellenlänge als auch dem Raman

Signal einen Überlapp zeigt. Dies ist der Fall, wenn das Maximum der Plasmonen-

resonanz energetisch zwischen der Anregungswellenlänge und dem Raman Signal

angeordnet ist. Für Nanostrukturen mit einer sehr schmalen Plasmonenresonanz

wurde von Krenn et al. gezeigt, dass das optimale Raman Signal zu erwarten

ist, wenn das Maximum der Plasmonenresonanz energetisch genau zwischen der

Anregungswellenlänge und dem Raman Signal liegt [87]. Für das oben diskutierte

Beispiel wäre demnach für die Nanopartikelensembles ein Maximum der Plasmo-

nenresonanz bei ca. 510 nm ideal. Die Ergebnisse von Krenn et al. sind allerdings

nur für einzelne lokalisierte Nanopartikel bzw. Ensembles identischer Nanopartikel

gültig und für die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Nanopartikelensembles

nicht übertragbar. Vielmehr ist das optimale Raman Signal bei ca. 497 nm, also ge-

gen die Anregungswellenlänge nur um etwa 10 nm rotverschoben. Dies erklärt sich

durch die breite Größenverteilung der nach dem Volmer-Weber Wachstum herge-

stellten Nanopartikelensembles, wodurch die Plasmonenresonanz inhomogen ver-

breitert ist, und dadurch im Normalfall immer sowohl die Anregungswellenlänge

also auch das Ramansignal verstärkt. Der Einfluß der Größenverteilung auf die

Raman Signale wird später noch ausführlicher diskutiert.

Die Asymmetrie bzgl. der Anregungswellenlänge (vgl. Abbildung 4.8) wird

am Beispiel der beiden Substrate mit λSPR,1 ≈ 470 nm und λSPR,2 ≈ 520 nm

diskutiert. Zur einfachen Beschreibung werden diese Substrate im Folgenden als

Substrat 1 (λSPR,1 ≈ 470 nm) und Substrat 2 (λSPR,2 ≈ 520 nm) bezeichnet. Der

energetische Abstand zur Anregungswellenlänge beträgt für Substrat 1 etwa 18

nm, für Substrat 2 etwa 32 nm. Das LOD ist für Substrat 1 zu 32 nmol/l und

für Substrat 2 zu 18 nmol/l bestimmt worden. Daraus folgt, dass trotz eines ca.

50% größeren Abstands zur Anregungswellenlänge, das LOD für Substrat 2 im

Vergleich zu Substrat 1 um einen Faktor ≈ 1,8 besser ist.

Eine genauere Untersuchung der morphologischen Eigenschaften der beiden

Nanopartikelensembles zeigt, dass die Anzahldichten der Nanopartikel für Sub-

strat 1 zu 15,7 · 1010 1/cm2 und für Substrat 2 zu 7,99 · 1010 1/cm2 bestimmt

wurden, d.h. die Anzahldichte für Substrat 1 ist fast doppelt so groß wie für

Substrat 2. Ein Vergleich der berechneten mittleren Äquivalentradien der Nano-

partikel (〈Räq,1〉 ≈ 12,2 nm bzw. 〈Räq,2〉 ≈ 16,1 nm) zeigt, dass die Nanopartikel

blauverschoben.
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auf Substrat 2 ein ca. 75% größeres Volumen aufweisen, als die Nanopartikel auf

Substrat 1.

Mit einer einfachen Abschätzung kann man aus den jeweiligen Anzahldichten

und mittleren Äquivalentradien das Verhältnis der Oberflächen von Substrat 1

zu Substrat 2 bestimmen. Dieses ergibt sich zu 1 : 1,13, d.h. die für die Mo-

leküle zugängliche Oberfläche von Substrat 1 ist ca. 13% größer, als diejenige

von Substrat 2. Auf einer größeren Oberfläche können mehr Moleküle adsorbie-

ren, die einen stärkeren Beitrag zu einem Raman Signal liefern. Vergleicht man

die LODs von Substrat 1 und 2 wird allerdings deutlich, dass die Unterschiede

der berechneten LODs nicht durch die unterschiedliche Anzahl der adsorbierten

Moleküle erklärt werden kann. Unter der Annahme, dass nur die Molekülzahl re-

levant ist, müßte man erwarten, dass das LOD von Substrate 1 besser ist als das

von Substrat 2. Diese Annahme ist in direktem Widerspruch zur experimentellen

Beobachtung. Daher müssen zusätzlich zu den bereits beschriebenen morphologi-

schen Unterschieden, die Größen bzw. die Äquivalentradien sowie die Form der

Nanopartikel einen entscheidenden Einfluss auf die otischen Eigenschaften ha-

ben. Insbesondere hat der Radius von Nanopartikeln einen starken Einfluss auf

die Größe der Feldverstärkung durch die Anregung von Oberflächenplasmonen.

Es wurde in Abschnitt 1.4 gezeigt, dass es einen direkten Zusammenhang zwi-

schen der Feldverstärkung und der Größe metallischer Nanopartikel gibt [88]. Die

Feldverstärkung nimmt zunächst für steigende Partikelradien zu und erreicht für

Partikel mit Radien von r ≈ 25 nm ein Maximum. Für größere Radien nimmt

die Feldverstärkung aufgrund der Strahlungsdämpfung wieder ab.

Die mittleren Äquivalentradien der Nanopartikel der Substrate 1 und 2 wurden

zu r1 ≈ 12 nm und r2 ≈ 16 nm bestimmt. Folglich ist die Feldverstärkung für die

Nanopartikel von Substrat 2 etwa 25% größer als die der Partikel von Substrat 1.

Weiterhin sind die Nanopartikel von Substrat 2 oblater als diejenigen von Substrat

1, wodurch die Feldverstärkung zusätzlich vergrößert wird. Dieser Beitrag ist of-

fensichtlich deutlich größer, als der Effekt durch die für die Moleküle zugängliche

Oberfläche der Substrate. Dieser Zusammenhang kann aus den gezeigten Mess-

ergebnissen abgeleitet werden. Für Substrate, deren Plasmonenresonanzen noch

weiter von der Anregungswellenlänge verschoben sind (vgl. Abbildung 4.8), kann

ein analoges Verhalten zu den Substraten 1 und 2 beobachtet werden.

Die obige Ausführung ergibt, dass eine optimale LOD erreicht wird, wenn

das Maximum der Plasmonenresonanz um etwa 5 bis 10 nm in Relation zur

Anregungswellenlänge rotverschoben ist. Für alle weiteren SERS Messungen mit

Silber Nanopartikeln wurde daher das Maximum der Plasmonenresonanz zu

λSPR ≈ 495 nm eingestellt.
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Abbildung 4.9: Normierte Raman Intenstität der Raman Linie bei 1392
cm−1 in Abhängigkeit der Fluoranthenkonzentration. Die Signalintensität
des blanken Substrats (gestrichelte Linie 2) sowie die zugehörige Standard-
abweichung (punktierte Linie 3) sind eingezeichnet. Die lineare Regression
(Linie 1) sowie das Detektionslimit (LOD) sind eingezeichnet.

4.2.2 Fluoranthen

Neben den vorgestellten Messungen mit Pyren, wurden zusätzliche Messungen

mit der selben Messmethode für Fluoranthen durchgeführt. Die untersuchten

Molekülkonzentrationen sind vergleichbar zu den zuvor präsentierten Messungen

für Pyren. Die Auswertung und die Bestimmung des LODs erfolgten nach den

bereits beschriebenen Methoden. In Abbildung 4.9 ist die normierte Raman In-

tensität der stärksten Ramanlinie (1392 cm−1) für Fluoranthenkonzentrationen

zwischen 4 und 60 nmol/l dargestellt. Es ist zu erkennen, dass ein guter linearer

Zusammenhang zwischen der Konzentration und der Intensität besteht, wobei

die Regressionsgerade in der Abbildung dargestellt ist. In der Abbildung ist die

Signalstärke der Referenzmessung des blanken Substrats (gestrichelte Linie 2),

sowie die zugehörige dreifache Standardabweichung (3σ, punktierte Linie 3) ein-

gezeichnet. Aus den in Abbildung 4.9 dargestellten Daten wird das LOD zu 2

nmol/l bestimmt, d.h. in der selben Größenordnung wie für Pyren. Im Vergleich

mit dem maximal erlaubten Grenzwert für Fluoranthen von 1 nmol/l [15], ist das

berechnete LOD von 2 nmol/l wiederum ein sehr gutes Ergebnis.

In einer weiteren Messreihe mit Silber Nanopartikelensembles und Fluoran-
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Abbildung 4.10: Zeitabhängigkeit der Raman Intensitäten für verschiede-
ne Ramanlinien von Fluoranthen. 1) Fit an die Messwerte der Raman Linie
bei 1392 cm−1, 2) gemittelte Raman Intensität nach Adsorption, 3) Stan-
dardabweichung von 2) und 4) berechnete mittlere Adsorptionszeit. λSPR ≈
495 nm, Anregungswellenlänge λA ≈ 488 nm. Die Fluoranthenkonzentrati-
on wurde bei t = 0 von 0 nmol/l auf 600 nmol/l erhöht.

then wurde der zeitliche Verlauf der Adsorption von PAH Molekülen untersucht.

Aus den Ergebnissen dieser Messungen wurde abgeleitet, wie lange eine Probe

mindestens in eine PAH Lösung eingetaucht sein muss, um ein nachweisbares Ra-

man Signal bei einer gegebenen Konzentration zu generieren. Weiterhin wurde

die mittlere Antwortzeit bestimmt, d.h. die Zeitspanne, nach der ein optimales

Raman Signal gemessen wird bzw. wie lange eine Probe höchstens in die PAH

Lösung eingetaucht sein muss [89]. Die Kenntnis beider zuvor genannten Eigen-

schaften ist für jede Art Sensor wichtig. Insbesondere für einen in situ Sensor ist

die minimale Zeitspanne, nach der ein Signal nachweisbar ist, von großer Bedeu-

tung.

Für die Messreihe wurden Silber Nanopartikelensembles gemäß den zuvor be-

schriebenen Methoden präpariert, wobei die SPR Position auf λSPR ≈ 495 nm

eingestellt wurde. Für die Bestimmung der Zeitabhängigkeit wurde Fluoranthen

als Molekül verwendet.

Die Substrate wurden für diese Messreihe in der Durchflusszelle (vgl. Abschnitt

2.5) platziert, die zunächst mit reinem Lösungsmittel (dest. Wasser und ca. 1%

Methanol) gefüllt wurde. Die Referenzmessungen des reinen Substrats erfolgen

gemäß den bereits beschriebenen Methoden. Anschließend wurde die Fluoran-

thenkonzentration zum Zeitpunkt t = 0 bei kontinuierlichem Durchfluss von 0
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nmol/l auf 600 nmol/l erhöht. Um die zeitabhängige Raman Signalintensität zu

bestimmen, wurden für etwa 40 Minuten in Abständen von je 2 Minuten SERS

Messungen durchgeführt und ausgewertet.

In Abbildung 4.10 sind die Intensitäten verschiedener Ramanlinien in

Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. Hierbei zeigt sich, dass für die ersten

etwa 10 Minuten nach Einfüllen der Moleküllösung, eine kontinuierliche Steige-

rung der Ramanintensität zu beobachten ist. Für Messungen ab 10 bis etwa 40

Minuten nach Einfüllen der Moleküllösung, ist für die Ramanlinien keine signi-

fikante Intensitätsänderung mehr nachweisbar. Der Adsorptionsprozess ist daher

nach etwa 10 Minuten abgeschlossen.

Aus den Messwerten wurde im Anschluss die mittlere Antwortzeit des Substrats

bestimmt, also die Zeitspanne, nach der ein optimales Signal zu erwarten ist.

Hierfür wird die intensivste Ramanlinie verwendet, d.h. bei 1392 cm-1. Für die

Berechnung wird der Mittelwert des Signals ab dem Sättigungszeitpunkt (t ≈ 12

min.) sowie die zugehörige Standardabweichung bestimmt. Der Schnittpunkt des

Fits an die Raman Messwerte und der dreifachen Standardabweichung des Mit-

telwerts ergibt die zugehörige Antwortzeit. Daraus folgt, dass die Adsorption der

Moleküle nach etwa 9 Minuten abgeschlossen ist und ein optimales Ramansignal

geliefert wird. Eine analoge Analyse aller anderen Ramanlinien bestätigt diesen

Wert.

Die mittlere Antwortzeit von 9 Minuten ist größer, als für vergleichbare Mes-

sungen anderer Arbeitsgruppen. Beispielsweise geben Olson et al. eine mittlere

Antwortzeit von rund 4 Minuten für Substrate aus modifizierten Gold Kolloi-

den an [90]. Die verwendeten PAH Konzentrationen liegen bei Olson allerdings

im Bereich von einigen µmol/l, sind also signifikant größer im Vergleich zu den

im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten. Dadurch ist die kürzere

Antwortzeit der Sensoren von Olson et al. gut zu erklären. Von größerer Bedeu-

tung als die mittlere Antwortzeit ist allerdings, dass bereits für die erste Messung

nach dem Einfüllen der Moleküllösungen (t = 2 min) ein signifikantes Raman

Signal nachweisbar ist, vgl. Abbildung 4.10. Insbesondere dieses Ergebnis zeigt,

dass die verwendeten Substrate als in situ Sensor zum Nachweis von sehr geringen

Molekülkonzentrationen in hohem Maße geeignet sind.
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4.3 Gold Nanopartikelensembles
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Abbildung 4.11: Extinktionsspektren von vier Gold Nanopartikelensem-
bles auf Quarz Substraten. Die Maxima der Plasmonenresonanzen sind in
der Grafik vermerkt, die Anregungswellenlänge ist angedeutet.

In weiteren Messreihen wurden Gold Nanopartikelensembles als Substrate für

SERS Messungen verwendet. Die optischen Eigenschaften von Gold unterschei-

den sich deutlich von denen des Silbers. Die Plasmonenresonanz von Gold setzt

erst ab einer Wellenlängen von etwa 600 nm ein, daher ist für Raman Messungen

mit Gold Nanopartikeln eine Anregungswellenlänge im Bereich zwischen 650 bis

800 nm sinnvoll. Der TU Berlin stehen zwei Diodenlasersysteme zur Verfügung,

die mit geeigneten Anregungswellenlängen arbeiten (λj ≈ 671 nm und λk ≈ 785

nm).

Für die in diesem Abschnitt vorgestellten Experimente wurde mit den Anregungs-

wellenlängen λj ≈ 671 nm gearbeitet, wobei für die Gold Nanopartikel, die im Rah-

men dieser Arbeit hergestellt wurden, prinzipiell auch die Anregungswellenlänge

bei 785 nm verwendbar wäre. Insgesamt wurden ca. 20 Substrate mit Gold Na-

nopartikel präpariert und untersucht.

Für beide genannten Wellenlängen ergeben sich weitere Vorteile für Raman Mes-

sungen. Beispielsweise ist für Anregungswellenlängen ab etwa 650 nm die Floures-
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Abbildung 4.12: a) SERS/SERDS Spektrum für 400 nmol/l Pyren. b)
SERS/SERDS Spektrum für 60 nmol/l Pyren. c) SERS/SERDS Spektrum
für das reine Substrat. In Spektren a) und b) sind die wichtigsten Ramanlini-
en des Pyrens eingezeichnet. Im Spektrum c) ist die Linie für Quarz notiert.
Die Intensitäten der Spektren sind gegeneinander zur besseren Darstellung
verschoben.

zenz und damit der Signalhintergrund signifikant schwächer [24]. Eine Messreihe

aus einer älteren Arbeit zeigte, dass für Pyren bei einer Anregungswellenlänge von

785 nm nahezu keine Floureszenz zu beobachten ist [24]. Zusätzlich wird durch

die geringere Photonenenergie eine mögliche Beschädigung der zu untersuchenden

Moleküle ausgeschlossen. Der schwächere Signalhintergrund und insbesondere die

Vermeidung von Beschädigungen durch die geringere Photonenenergie machen

Goldnanostrukturen ideal für die Untersuchung von Biomolekülen. Im Gegensatz

zu den zuvor genannten Vorteilen, fällt allerdings die erreichbare Feldverstärkung

für Gold Nanopartikel geringer aus als für vergleichbare Silber Nanopartikel. Ins-

besondere die Auswirkung der geringeren Feldverstärkung wird in den in diesem

Abschnitt vorgestellten Experimente untersucht.

Die Gold Nanopartikelensembles, die im Rahmen dieser Arbeit hergestellt wur-

den, sind in ähnlicher Weise wie die Silber Nanopartikelensembles in Relation zur

Anregungswellenlänge des Diodenlasers präpariert worden (vgl. Abschnitt 4.2).

Die Maxima der SPR wurde von 630 nm bis 710 nm variiert, wobei die Mehrzahl
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Abbildung 4.13: Normierte Raman Intenstität der Ramanlinie bei 1239
cm−1 in Abhängigkeit der Pyrenkonzentration und für verschiedene Plas-
monenresonanzen der Nanopartikelensembles. Die durchgezogenen Linien
dienen der Führung des Auges.

der Substrate eine SPR bei etwa 675 nm aufweisen, d.h. nahe an der Anregungs-

wellenlänge des eingesetzten Diodenlasers (λj ≈ 671 nm). In Abbildung 4.11 sind

typische Spektren von Gold Nanopartikelensembles dieser Messreihe dargestellt,

die Anregungswellenlänge des Lasers ist eingezeichnet. Für die Messungen mit

den Gold Nanopartikelensembles wurde Pyren gelöst in dest. Wasser und ca. 1%

Methanol verwendet, wobei die Pyrenkonzentrationen von 1 nmol/l bis 400 nmol/l

variiert wurden.

Die Durchführung und Auswertungen der Messungen erfolgt analog zu den Mes-

sungen mit den Silber Nanopartikelensembles, vgl. Abschnitt 4.2. In Abbildung

4.12 sind exemplarisch die SERS/SERDS Spektren für zwei Pyrenkonzentratio-

nen sowie ein Spektrum des reinen Substrats dargestellt. Die Raman Intensität

nimmt mit der Konzentration ab, zusätzlich ist aus der Abbildung zu erkennen,

dass die Raman Intensitäten für verschiedene Linien unterschiedlich stark sind.

Vergleicht man die Spektren dieser Abbildung mit denen aus Abbildung 4.5, ist

direkt zu erkennen, dass die Intensitäten der jeweils selben Ramanlinien für iden-

tische Konzentrationen unterschiedlich ist. Für Gold ist beispielsweise die Ram-

anlinie bei 592 cm−1 für Konzentrationen von 400 nmol/l deutlich stärker als
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Abbildung 4.14: Normierte Raman Intenstität in Abhängigkeit der Pyren-
konzentration, mit cPyren ≤ 20 nmol/l. Die durchgezogenen Linien dienen
der Führung des Auges.

die Linie bei 1624 cm−1, welche für Silber die dominierende Linie bei der selben

Konzentration ist. Die unterschiedlichen Intensitäten bei sonst identischen expe-

rimentellen Bedingungen sind auf den Einfluss des Substrats und damit auf die

chemischen Eigenschaften der Nanopartikel zurückzuführen [47,57,86]. Auch für

Gold Nanopartikelensembles ist die Ramanlinie bei 1239 cm−1 für sehr kleine

Konzentrationen am intensivsten und wird für die Berechnung des LODs verwen-

det.

In Abbildung 4.13 sind die normierten Raman Intensitäten der Raman Li-

nie bei 1239 cm−1 über der Konzentration für verschiedene Substrate und alle

verwendeten Konzentrationen aufgetragen. In Abbildung 4.14 sind die Ergebnis-

se für Konzentrationen von 1 nmol/l bis 20 nmol/l zur besseren Ablesbarkeit

nochmals dargestellt. Die erhaltenen Ergebnisse sind gut vergleichbar mit den

Beobachtungen für die Silber Nanopartikelensembles. Nach der bereits beschrie-

benen Methode wird aus den Messwerten für jedes Substrat das LOD bestimmt.

In Abbildung 4.15 ist die Abhängigkeit des LODs vom Maximum der Plasmo-

nenresonanz für verschiedene Substrate aufgetragen. Aus der Abbildung erkennt

man, dass das beste LOD für Substrate bestimmt wurde, deren SPR Maxima
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in guter Übereinstimmung mit der Anregungswellenlänge des Diodenlasers ist

(λSPR ≈ 685 nm). Ein Vergleich der LODs von Substraten, deren SPR Maxima

deutlich von der Anregunswellenlänge abweichen, zeigt, dass das LOD mit stei-

gendem Abstand größer wird. Ebenfalls ist aus der Abbildung zu erkennen, dass

das Minimum des LODs um 10 nm bis 30 nm gegen die Anregungswellenlänge

rotverschoben ist. Dies ist vergleichbar mit den Ergebnissen der Silber Nanopar-

tikelensembles.

Für die vorgestellten Experimente wurde für vier Substrate ein LOD von ≤ 1,0

nmol/l für Pyren bestimmt, wobei für zwei dieser Substrate das LOD bei ≤ 0,5

nmol/l lag. Insbesondere das LOD von 0,5 nmol/l ist ein hervorragendes Ergebnis

und ist um den Faktor vier kleiner als der erlaubte maximale Grenzwert gemäß

der EU Verordnung 2000/60/EC [15].
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Abbildung 4.15: Detektionslimit in Abhängigkeit der Plasmonenresonanz
der verwendeten Gold Nanopartikelensembles. Die Anregungswellenlänge
ist angedeutet.
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4.3.1 Vergleich der LODs von Gold und Silber Nanopar-

tikelensembles

Der Vergleich der LODs von Gold und Silber Nanopartikelensembles zeigt, dass

für Gold das optimale LOD um den Faktor 4 besser ist im Vergleich zum LOD

von SERS Sensoren auf Basis von Silber Nanopartikelensembles. Weiterhin ist das

LOD für Gold Nanopartikelensembles mit SPR Maxima, die nicht in vollständiger

Resonanz mit der Anregungswellenlänge sind, im Unterschied zu den Ergebnis-

sen der Silber Nanopartikelensembles deutlich besser. Dies wird am Beispiel von

je einem Gold und Silber Nanopartikelensemble diskutiert, deren SPR Maxima

zur jeweiligen Anregungswellenlänge um 40 nm blauverschoben sind. Das Gold

Nanopartikelensemble hat das Maximum bei λSPR,Au = 630 nm, das Silber Na-

nopartikel bei λSPR,Ag = 453 nm (vgl. Abbildung 4.8). Zur einfachen Referenz

werden die Substrate im Folgenden mit Substrat 3 (Gold, λSPR,Au = 630 nm) und

Substrat 4 (Silber, λSPR,Ag = 453 nm) bezeichnet.

Für Substrat 3 wurde das LOD zu 5 nmol/l bestimmt, d.h. um den Faktor

10 schlechter, als das beste LOD für Gold Nanopartikelensembles (0,5 nmol/l).

Das LOD von Substrat 4 wurde mit 50 nmol/l berechnet bzw. um den Faktor 25

schlechter, als das minimale LOD für Silber Nanopartikelensembles (2 nmol/l).

Aus dem Vergleich dieser Daten ist ersichlich, das SERS Sensoren auf Basis von

Gold gegenüber Silber Nanopartikelensembles deutlich bessere LODs ermöglichen.

Weiterhin ist die Abhängigkeit des LODs von der Relation aus SPR Maximum

und Anregungswellenlänge für Gold im Vergleich zu Silber Nanopartikelensembles

weniger stark ausgeprägt.

Das bessere LOD für die Gold Nanopartikelensembles ist unerwartet, da Sil-

ber Nanopartikel eine größere Feldverstäkung liefern als vergleichbare Gold Na-

nopartikel [33], was zu einem besseren LOD führen sollte. Die Erklärung für das

Verhalten der bestimmten LODs für Gold und Silber Nanopartikelensembles kann

auf zwei Ursachen zurückgeführt werden. Zum Einen auf die Verwendung einer

Anregungswellenlänge mit einer geringen Photonenenergie, zum Anderen auf die

Unterschiede der verwendeten Nanopartikelmaterialien. Auf beide Ursachen wird

im Folgenden eingegangen.

Die Verwendung des Diodenlasers mit den Anregungswellenlängen von λj ≈
671 nm sorgt dafür, dass der Signalhintergrund deutlich schwächer ausgeprägt

ist, als für die Experimente mit den Silber Nanopartikelensembles (λi ≈ 488 nm),

was ein signifikant besseres Signal zu Rausch Verhältnis zur Folge hat. Dadurch

sind schwache Raman Signale bzw. geringste Molekülkonzentrationen einfacher

nachweisbar.

Ein weiterer Grund für das insgesamt bessere LOD der Gold Nanopartikelen-

sembles, sind die unterschiedlichen chemischen Eigenschaften, insbesondere die
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Reaktivitäten, zwischen Gold- und Silbernanopartikeln. Gold Nanopartikel sind

chemisch stabil, und es findet nach der Ausschleusung aus dem UHV keine nach-

weisbaren Veränderung durch chemische Reaktionen auf der Oberfläche statt. Da-

durch können Gold Nanopartikelensembles problemlos unter normalen Laborbe-

dingungen gelagert werden. Vor der Verwendung werden die Substrate lediglich

mit einem geeigneten Lösungsmittel in einem Ultraschallbad gereinigt, um etwai-

ge Verschmutzungen z.B. durch Staub zu entfernen.

Im Gegensatz zu Gold beginnen Silber Nanopartikel direkt nach der Ausschleu-

sung aus dem UHV chemisch mit dem Luftsauerstoff zu reagieren, d.h. es findet

eine Oxidation und eine Ausbildung einer Oxidschicht auf der Oberfläche statt.

Um den negativen Einfluss der Oxidschicht zu minimieren, müssen die Nanoparti-

kel möglichst schnell nach der Herstellung für die Ramanexperimente verwendet

werden. Da die Herstellung der Substrate in Kassel und die Messung in Berlin

erfolgten, war ein Transport der Substrate notwendig, der unter Normalbedingun-

gen durchgeführt wurde. Dies hat zur Folge, dass die SERS Messungen erst einige

Tage nach der Herstellung erfolgen konnte. Die verwendeten Silber Nanopartike-

lensembles wiesen daher stets eine dünne Oxidschicht auf der Nanopartikelober-

fläche auf. Die gebildete Oxidschicht führt dazu, dass der Abstand der adsorbier-

ten Moleküle vom metallischen Silber leicht vergrößert ist, d.h. die Moleküle sind

nicht direkt auf der metallischen Oberfläche der Nanopartikel adsorbiert. Ein ver-

größerter Abstand der Moleküle zum metallischen Silber Nanopartikel führt aber

dazu, dass am Ort des Moleküls eine deutlich geringere Feldstärke vorliegt und

somit das generierte SERS Signal schwächer ist, vgl. Gleichung 1.34.

Weiterhin zeigen die Ergebnisse aus Abbildung 4.15, dass für Gold Nanoparti-

kelensembles das SPR Maximum in Relation zur Anregungswellenlänge nicht so

exakt eingestellt werden muss, wie für Silber Nanopartikelensembles. Der Grund

für die geringere Abhängigkeit zwischen SPR Maximum und optimaler LOD ist

durch das Wachstumsverhalten von Gold Nanopartikeln zu erklären. Im Gegen-

satz zu Silber wachsen Gold Nanopartikel generell oblater auf. Dies hat zur Folge,

dass es während des Wachstums zwar zu einer deutlichen Verschiebung der SPR

Maxima kommt, die morphologischen Veränderungen der Ensembles allerdings

eher moderat sind [33]. Insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Serienferti-

gung und Verwendung der Substrate als Sensoren, stellt diese Eigenschaft einen

großen Vorteil dar, da somit geringe Variationen der Nanopartikelmorphologie

bei der Herstellung, die Funktion des fertigen Sensors nicht beeinträchtigen.

Die Experimente mit den Gold Nanopartikelensembles zeigten, dass diese sich

deutlich besser als Substrate für Raman Messungen eignen, als vergleichbare Sil-

ber Nanopartikelensembles. Das LOD der Gold Nanopartikelensembles ist signi-

fikant besser im Vergleich zu dem LOD der Silber Nanopartikelensembles. Dieses

Ergebnis ist unerwartet, kann aber durch die unterschiedlichen Eigenschaften der



4.3 Gold Nanopartikelensembles 95

verwendeten Materialien sowie der verschiedenen experimentellen Randbedingun-

gen gut erklärt werden. Weiterhin sind die chemische Stabilität sowie die geringere

Abhängigkeit des LODs von dem Maximum der SPR für Gold Nanopartikelen-

sembles, enorme Vorteile im Hinblick auf die Herstellung und Verwendbarkeit der

Substrate als Sensoren.

Die Verwendung von Silber Nanopartikelensembles als Sensoren, ist aufgrund

dieser Ergebnisse vor allem in chemisch nicht aggresiven Medien, zum Beispiel

in Süßwasser, sinnvoll. Sensoren mit Gold Nanopartikelensembles sind hingegen

auch für Untersuchungen von Meerwasser sehr gut einsetzbar.
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4.4 Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

Neben der beschriebenen Abhängigkeit der Anregungswellenlänge von der Plas-

monenresonanz, wurde im Rahmen der SERS Messungen gezeigt, dass die Ergeb-

nisse für alle hergestellten Nanopartikelensembles in hohem Maße reproduzier-

bar sind. Die Reproduzierbarkeit wurde sowohl für Messungen an drei bis vier

zufällig gewählten Stellen der jeweils selben Substrate, als auch für Messungen

an verschiedenen Substraten mit identischen optischen Eigenschaften nachgewie-

sen. Beispielsweise wurde für alle im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Silber

Nanopartikelensembles, deren Plasmonenresonanz zu λSPR ≈ 495 nm eingestellt

wurde, eine LOD für Pyren bzw. Fluoranthen von 2 nmol/l bestimmt.

Dies läßt sich durch die eingesetzte Herstellungsmethode gut erklären. Durch

das natürliche Partikelwachstum wird eine gleichmäßige Verteilung der Parti-

kelgrößen und -formen über die gesamte Substratfläche erreicht. Daraus folgt,

dass die resultierenden optischen Eigenschaften im Mittel ebenfalls auf der ge-

samten Substratoberfläche nachweisbar sind. Weiterhin ist die Einstellung und

Überwachung der experimentellen Parameter für die Herstellung (vgl. Abschnitt

2.2) durch die verwendete Elektronik relativ einfach. Dadurch ist gewährleistet,

dass bei identischen Herstellungsparametern die Eigenschaften der Proben jeweils

sehr gut übereinstimmen.

Im Hinblick auf die Verwendung der Substrate als zuverlässige in situ Sensoren,

ist diese Repdroduzierbarkeit von besonderer Wichtigkeit. Es wurde im Rahmen

der vorgestellten Experimente gezeigt, dass die gewählte Herstellungsmethode

(Volmer-Weber-Wachstum) in hohem Maße geeignet ist austauschbare Substrate

zu präparieren, wodurch die auch für eine Serienfertigung geeignet ist.
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4.5 Funktionalisierung der Nanopartikel

Die bisher erreichte PAH Nachweisgrenze von 2 nmol/l für Silber bzw. 0,5 nmol/l

für Gold Nanopartikelensembles stellt bereits ein hervorragendes Ergebnis dar,

und ist in der Größenordnung der erlaubten maximalen Konzentrationen der

PAHs gemäß den Vorgaben durch die EU Verordnung 2000/60/EC [15]. Aller-

dings sind die zulässigen jährlichen Grenzwerte um ca. eine Größenordnung ge-

ringer (c ≈ 0,1 nmol/l) als die maximalen Grenzwerte. Im Rahmen der SERS

Experimente wurde daher an weiteren Möglichkeiten zur Optimierung gearbeitet,

um das LOD weiter zu verbessern.

Eine Methode ist die Funktionalisierung der Nanopartikel mit speziellen Ak-

zeptormolekülen, die chemisch mit den PAHs reagieren können. Die Akzeptormo-

leküle sind so gewählt, dass diese auf die Substratoberfläche adsorbieren und unter

den richtigen Bedingungen eine selbstorganisierte Monolage bilden. Dadurch wird

die chemisch aktive Oberfläche der Substrate signifkant vergrößert. Zudem kann

jedes Akzeptormolekül mit mehreren PAH Molekülen reagieren und diese binden.

Auf diese Weise kann die Anzahl der PAH Moleküle auf, bzw. in der Nähe der

Substratoberfläche deutlich vergrößert werden.

Ein Nachteil dieser Methode ist, dass die Akzeptormoleküle mit den Substraten

und den PAHs chemische Bindungen eingehen, d.h. die funktionalisierten Sub-

strate können nicht gereinigt und mehrfach verwendet werden. Weiterhin sind

die Akzeptormoleküle relativ groß, was zu einem signifikant größeren Abstand

der PAHs von der Substratoberfläche führt. Eine weitere Schwierigkeit für eine

erfolgreiche Funktionalisierung stellt die korrekte Einstellung der Adsorptionspa-

ramter für die Akzeptormoleküle dar. Die Molekülkonzentration, Adsorptionszeit

und -temperatur müssen für jeden Substrattyp individuell bestimmt werden. Für

eine effektive Funktionalisierung bzw. Ausbildung einer vollständigen Monolage

der Akzeptormoleküle sind idealerweise Vorabexperimente mit vielen Substraten

erforderlich, bei denen alle relevanten Parameter ermittelt werden, was den Rah-

men dieser Arbeit allerdings überschritten hätte. Der entscheidende Vorteil einer

korrekten Funktionalisierung ist, dass im Idealfall eine Steigerung des LODs um

eine Größenordnung oder mehr zu erzielen ist [86]. Diese Möglichkeit wurde im

Rahmen einiger Vorabexperimente untersucht, die im Folgenden vorgestellt wer-

den.

Für eine Messreihe wurden vier Silber Nanopartikelensembles mit Calixaren

Molekülen als Akzeptoren funktionalisiert. Die optischen Eigenschaften der ver-

wendeten Substrate waren identisch, das Maximum der Plasmonenresonanz wur-

de jeweils zu λSPR = 495 nm eingestellt. Die Adsorptionszeit der Calixarenmo-

leküle wurde als einziger Parameter variiert (zwischen 5 und 20 Minuten), wobei

die Calixaren Konzentration für alle Substrate konstant gehalten wurde. Anschlie-
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ßend wurden Raman sowie SERDS Messungen mit den funktionalisierten Substra-

ten und Pyren als PAH Molekül durchgeführt. Die Auswertung der Messungen

ergab, dass zwar schwache Signale der Akzeptormoleküle beobachtet wurden, aber

selbst hohe Pyren Konzentration von 400 nmol/l nicht nachweisbar waren.

Es gibt zwei Gründe, die dieses Ergebnis erklären können. Die Akzeptormo-

leküle sind sehr groß, wodurch der Abstand der PAH Moleküle zur Nanopar-

tikeloberfläche so groß wird, dass die abstandsabhängige Feldverstärkung (vgl.

Gleichung 1.34) am Ort der PAHs nicht ausreicht, um ein signifikantes Raman

Signal zu erzeugen. Entscheidender scheint aber die nicht optimale Bedeckung der

Akzeptormoleküle auf der Substratoberfläche zu sein. Da keine Voruntersuchun-

gen zur Bestimmung der optimalen Adsorptionsparamter durchgeführt werden

konnten, ist davon auszugehen, dass die Akzeptormoleküle ungeordnet auf der

Nanopartikeloberfläche adsorbiert sind und sich dadurch auch das schwache Ra-

man Signal erklärt. Daraus folgt, dass sich damit nur geringe Mengen PAHs an

diese anlagern konnten, und die erzeugten Raman Signale der PAHs zu schwach

zum Nachweis waren.
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4.6 Vergleich zu anderen Sensoren

Die bisher vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass sich metallische Nanopartikelen-

sembles auf Quarzsubstraten sehr gut als Sensoren zum Nachweis geringer Kon-

zentrationen von PAH Molekülen eignen. Die Substrate zeichnen sich durch eine

relativ einfache Herstellungsmethode, eine hervorragende Reprodzierbarkeit und

im Falle von Gold durch eine sehr gute chemische Stabilität aus. In diesem Ab-

schnitt werden die erhaltenen Ergebnisse und Eigenschaften der Substrate mit

anderen, bereits bekannten Sensoren und Nachweisverfahren, verglichen. Es wird

allerdings nur auf Sensoren eingegangen, mit denen ähnlich gute oder bessere

LODs bestimmt werden konnten.

Die EU Verordnung 2000/60/EC [15] gibt für eine Vielzahl von Schadstoffen

Grenzwerte an, wobei zwischen einem jährlichen und einem maximalen Grenzwert

unterschieden wird. Der jährliche Grenzwert ist im Regelfall kleiner als der maxi-

male Grenzwert. Für PAHs wird ein maximaler Grenzwert in der Größenordnung

von c ≈ 1 nmol/l sowie ein jährlicher Grenzwert mit einer Größenordnung von

c ≈ 10−1 nmol/l angegeben. Weiterhin wird zwischen Flüsse und Seen (Inland-

gewässern) sowie Ozeanen unterschieden.

In den vergangenen ca. 15 Jahren wurde im Rahmen dreier großer Projekte

an der Entwicklung von in situ Sensoren zum Nachweis sehr kleiner Konzentratio-

nen verschiedener Schadstoffmoleküle geforscht. Die erste umfangreichere Arbeit

erfolgte zwichen 1997 und 2000 während des SOFIE (Spectroscopy Using Op-

tical Fibers in Marine Environment) Projekts. Daran anschließend folgten die

Projekte MISPEC (Multiparametric in-situ Spectroscopic Measuring System for

Coastal Monitoring) zwischen 2001 und 2004 und SENSEnet (International Che-

mical Sensor Developement Network) von 2005 bis heute. Durch diese Projekte

wurden mit Hilfe Sol-Gel basierender Filme aus Silber oder Gold Kolloiden SERS

Sensoren entwickelt. Die ersten derartigen Sensoren erreichten ein LOD von etwa

2 nmol/l für Pyren [91, 92]. Weitere Optimierungen erfolgten durch die Funk-

tionalisierung der Kolloide mit Akzeptormolekülen, wodurch ein LOD von etwa

0,7 nmol/l für Pyren erzielt wurde [93]. Erst durch die Entwicklung neuartiger

Akzeptormoleküle zur Funktionalisierung sowie der Verwendung der Differenz-

Raman Messmethode (SERDS) konnten LODs im Bereich von 0,1 nmol/l für

Pyren in künstlichem Meerwasser bestimmt werden [86]. Dieser Wert entspricht

dem jährlichen Grenzwert von Pyren gemäß der EU Verordnung. Im Vergleich

mit den in dieser Arbeit hergestellten metallischen Nanopartikelensembles, ist

dieser Wert um etwa eine Größenordnung besser (für Silber), bzw. in der gleichen

Größenordnung (für Gold).

Stellt man die Herstellungsmethoden der Sol-Gel basierten Substrate denen der

metallischen Nanopartikelensembles gegenüber, wird deutlich, dass der Aufwand
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zur Herstellung der Sol-Gel basierten Sensoren größer und von vielen experi-

mentellen Randbedingungen abhängig ist [86, 91, 92]. Insbesondere die naßche-

mische Herstellung der Sol-Gel Substrate ist sehr zeitaufwändig und liefert si-

gnifikante Fehlerquellen durch die Vielzahl der verwendeten Chemikalien und

Präparationsschritte. Zusätzlich ergibt sich für die Sol-Gel Substrate auch kei-

ne so hervorragende Reproduzierbarkeit, wie sie für die Nanopartikelensembles

bestimmt wurde.

Weiterhin zeigte sich, dass sich für die in dieser Arbeit verwendeten Nanopartike-

lensembles bereits ohne Optimierungen ein LOD von 2 bzw. 0,5 nmol/l erreichen

lässt. Für die Sol-Gel Substrate konnten die oben genannten niedrigen LODs

erst nach umfangreichen Experimenten und unter der Verwendung von speziellen

Akzeptormolekülen zur Funktionalisierung erreicht werden. Durch eine Funktio-

nalisierung sollte für die verwendeten Nanopartikelensembles allerdings ebenfalls

eine deutliche Verbesserung des LODs zu erreichen sein.

Ein Vorteil von in situ Sensoren (sowohl Sol-Gel als auch Nanopartikelensem-

bles) stellt das zugehörige Messinstrument dar. Der Raman Aufbau kann prinzipi-

ell derart miniaturisiert werden, dass das gesamte Instrument in einem portablen

und handlichen Gehäuse untergebracht werden kann [85]. Dadurch ist das Messin-

strument sowie die Sensoren sehr einfach zu transportieren und an vielen Stellen

einsetzbar.

Neben den zuvor beschriebenen in situ Sensoren können Schadstoffmoleküle

wie z.B. PAHs auch mit Hilfe moderner Spektrometer nachgewiesen werden, wie

sie für die Molekülspektroskopie eingesetzt werden. Üblicherweise wird hierfür

ein ortsgebundenes UV-Vis Mehrstrahlspektrometer verwendet. Mit kommerziell

verfügbaren Instrumeten sind Nachweisgrenzen von z.B. ≈ 1 nmol/ für Pyren in

Trinkwasser erreichbar [94]. Im Vergleich mit den vorgestellten metallischen Na-

nopartikelensembles ist das LOD um einen Faktor zwei besser (für Silber), bzw.

um einen Faktor zwei schlechter (für Gold).

Ein Vorteil von UV-Vis Spektrometern gegenüber den Sol-Gel Substraten, stellt

die sehr gute Reproduzierbarkeit der Ergebnisse dar, da kein Substrat für die

Messungen erforderlich ist. Auf der anderen Seite erschweren der realtiv große

Platzbedarf und die schlechte Portabilität der Spektrometer die möglichen Ein-

satzgebiete. Zusätzlich ist die mittlere Antwortzeit der Spektrometer, und damit

die Messdauer, im Normalfall mit 15 bis 30 Minuten vergleichsweise groß im Ver-

gleich zu den in situ Sensoren.
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4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Raman

Experimente ausführlich vorgestellt und die daraus gewonnenen Ergebnisse disku-

tiert. Die experimentellen Methoden, die Durchführung sowie die Auswertung der

Messungen wurde präsentiert. Zusätzlich wurde auf die Unterschiede der Ergeb-

nisse für verschiedene Substratmaterialien und Moleküle eingegangen. Weiterhin

wurde die sehr gute Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sowie die Funktionalisie-

rung der Nanopartikel diskutiert. Im sechsten Abschnitt wurde zudem ein Ver-

gleich mit anderen Sensoren und Nachweisverfahren vorgestellt.

Für die Untersuchungen wurde für Pyren ein LOD von 2 nmol/l für Silber bzw.

von 0,5 nmol/l für Gold Nanopartikelensembles bestimmt. Für Fluoranthen wur-

de ein LOD von 2 nmol/l für Silber Nanopartikelensembles ermittelt. Zusätzlich

wurde nachgewiesen, dass für PAH Moleküle bereits nach einer Adsorptionszeit

der Moleküle von etwa 2 Minuten ein messbares SERS Signal zu beobachten ist.

Es konnte gezeigt werden, dass nach einer Adsorptionszeit von etwa 9 Minuten

ein optimales Raman Signal erhalten wird, woraus folgt, dass die Adsorption der

PAH Moleküle nach dieser Zeitspanne vollständig abgeschlossen ist. Insbesondere

das letzte Ergebnis zeigt deutlich, dass die Nanopartikelensembles als in situ Sen-

sor zum schnellen Nachweis von sehr geringen Molekülkonzentrationen in hohem

Maße geeignet sind.

Die SERS Experimente zeigen, dass ein definierter Zusammenhang zwischen

der Anregungswellenlänge des verwendeten Diodenlasers und den Maxima der

Plasmonenresonanzen der Nanopartikelensembles besteht. Es wurde gezeigt, dass

das optimale Raman Signal für Substrate erreicht wird, deren SPR Maximum

um etwa 10 nm (für Gold bis zu 30 nm) gegen die Anregungswellenlänge rot-

verschoben ist. Weiterhin wurde gezeigt, dass sowohl die Größe der Oberfläche

bzw. die Anzahl der adsorbierten Moleküle, als auch die mittlere Größe der Na-

nopartikel einen direkten Einfluss auf die Stärke der Ramansignale haben. Durch

eine Abschätzung der Substratoberflächen konnte nachgewiesen werden, dass bei

den durchgeführten Experimenten die Größe der Oberfläche bzw. die Anzahl

der Moleküle, nur einen untergeordneten Einfluss auf die Ramanintensität hat.

Vielmehr ist für die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Experimente die

größenabhängige Feldverstärkung maßgeblich für die Ramanintensität.

Der Vergleich von Gold und Silber als Substratmaterial zeigte, dass für Gold

das LOD der PAH Moleküle bis zu einem Faktor 4 gegenüber den Silber Nanopar-

tikelensembles verbessert wurde. Die optischen Eigenschaften von Gold in Kom-

bination mit der Anregungswellenlänge des verwendeten Diodenlasers sowie der

Differenz-Raman Messmethode, können die Verbesserung des LOD gut erklären.

Die geringere Photonenenergie des verwendeten Diodenlasers sorgt für einen deut-
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lich schwächeren Signalhintergrund, womit geringere Ramansignale bzw. kleinere

Molekülkonzentrationen, nachgewiesen werden können. Weiterhin sorgen die che-

mischen Eigenschaften von Gold im Gegensatz zu Silber dafür, dass sich auf den

Gold Nanopartikeln keine Oxidschicht ausbildet, die den Abstand zwischen den

Molekülen und den metallischen Nanopartikeln vergrößert. Die chemische Stabi-

lität von Gold sorgt weiterhin dafür, dass die Goldsubstrate in vielen chemischen

Umgebungen einsetzbar sind.

Für alle Substrate wurde eine hervorragende Reproduzierbarkeit der Messer-

gebnisse erzielt. Sowohl für Messungen an verschiedenen Stellen der selben Sub-

strate, als auch bei Messungen an verschiedenen Substraten mit vergleichbaren

optischen Eigenschaften, konnte die selbe LOD für gleiche PAHs bestimmt werden.

Es zeigte sich, dass die Herstellungsmethode (Volmer-Weber-Wachstum) sehr gut

zur Präparation von SERS Substraten geeignet ist.



Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war, einen chemisch stabilen und einfach herstellbaren in situ

Sensor zu entwickeln, mit dem ein schneller und zuverlässiger Nachweis von PAH

Molekülen mit Konzentrationen im niedrigen nanomolaren Bereich möglich ist.

Hierfür wurden metallische Nanopartikel auf Quarzsubstraten präpariert und für

die oberflächenverstärkte Raman Spektroskopie (SERS) eingesetzt. Es wurde be-

stimmt, welche Kombination aus optischen Eigenschaften der Nanopartikel und

Anregungswellenlänge des Lasers, das optimale Raman Signal bzw. das beste De-

tektionslimit liefert. Neben dem etablierten Konzept der oberflächenverstärkte

Raman Spektroskopie, wurde für diese Arbeit SERS mit einer weiteren Messme-

thode (Shifted Excitation Raman Difference Spectroscopy, SERDS) verknüpft.

Mit Hilfe dieser Kombination kann der für SERS übliche starke Signalhintergrund

minimiert und somit der Nachweis kleiner Konzentrationen signifikant verbessert

werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden erstmals durch natürliches Wachstum

hergestellte metallische Nanopartikel als Substrate für SERS mit SERDS kom-

biniert. In Wasser gelöste Moleküle aus der Gruppe der polyzyklischen aromtai-

schen Kohlenwasserstoffe konnten damit in Konzentrationen von wenigen nmol/l

nachgewiesen werden.

Im ersten Teil der Arbeit wurde die Herstellung von metallischen Nanopar-

tikeln auf Quarzsubstraten mittels Volmer-Weber-Wachstum ausführlich vorge-

stellt. Für diese Methode werden Metallatome (z.B. Gold oder Silber) auf ei-

nem geeigneten Substrat deponiert, wobei sich die Nanopartikel durch Ober-

flächendiffusion und Nukleation der Metallatome bilden. Die hergestellten Na-

nopartikelensembles werden mit optischer Spektroskopie sowie Rasterkraftmikro-

skopie untersucht und charakterisiert. Die morphologischen Eigenschaften der

Nanopartikel sind durch die Form, angegeben durch das mittlere Achsverhältnis

〈a/b〉, sowie die Größe, angegeben durch den mittleren Äquivalentradius 〈Räq〉,
bestimmt. Auch in dieser Arbeit konnte der bekannte und wohl definierte Zusam-

menhang zwischen Größe und Form der Nanopartikel bestätigt werden. Bedingt
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durch den Herstellungsprozess zeigte sich, dass kleine Nanopartikel nahezu ku-

gelförmig sind, während mit zunehmender Größe eine Abflachung der Nanopar-

tikel stattfindet. Weiterhin tritt durch die Herstellungsmethode stets eine breite

Größen- und Formverteilung der Nanopartikel auf. Durch diese Verteilung ist die

inhomogene Verbreiterung in den optischen Spektren der zugehörigen Plasmonen-

resonanzen zu erklären.

Im Anschluss an die Herstellung und Charakterisierung der Nanopartikelen-

sembles, wurden diese für umfangreiche Raman Messungen verwendet. Für die-

se Messungen wurden zwei moderne, vom Ferdinand-Braun Institut in Berlin

entwickelte, Diodenlasersystemen in Kooperation mit der TU Berlin verwendet.

Zunächst wurde experimentell die ideale Kombination aus Anregungswellenlänge

des Diodenlasers und Maximum der Plasmonenresonanz der verwendeten Nano-

partikelensembles bestimmt. Durch diese Untersuchungen wurde gezeigt, dass ein

optimales Raman Signal zu erzielen ist, wenn das Maximum der Plasmonenreso-

nanz der Nanopartikelensembles um wenige Nanometer gegen die Anregungswel-

lenlänge des Diodenlasers rotverschoben ist. Diese Verschiebung kann dadurch

erklärt werden, dass bei allen Raman Experimenten jeweils das Stokes Signal

aufgezeichnet wurde, welches in Relation zur Anregungswellenlänge rotverscho-

ben ist. Durch eine geringe Verschiebung der Resonanzposition in Relation zur

Anregungswellenlänge, wird damit sowohl die Anregungswellenlänge als auch das

Stokes Signal optimal verstärkt.

Für diese Experimente wurde eine Nachweisgrenze für Pyren von 2 nmol/l auf

Silber bzw. 0,5 nmol/l auf Gold Nanopartikelensembles bestimmt. Für Flouran-

then wurde eine Nachweisgrenze von 2 nmol/l auf Silber Nanopartikelensembles

erzielt.

Darüber hinaus wurde beobachtet, dass der Verlauf der Ramanverstärkung

nicht symmetrisch um die Anregungswellenlänge bzw. das Maximum der

Verstärkung verteilt ist. Dies wurde dadurch erklärt, dass die Feldverstärkung

maßgeblich von der mittleren Größe bzw. dem mittleren Radius der Nanopartikel

abhängig ist. Die Feldverstärkung nimmt zunächst für Nanopartikel mit steigen-

dem Radius zu, wobei die maximale Feldverstärkung für Radien von etwa 25 nm

erreicht wird. Für größere Radien nimmt die Feldverstärkung wieder ab. Alle im

Rahmen dieser Arbeit hergestellten Nanopartikel haben Radien kleiner als 25

nm. Daraus folgt, dass für steigende Bedeckungen zum einen die Maxima der

Plasmonenresonanzen rotverschoben werden, andererseits steigt auch die Feld-

verstärkung an. Dieses Verhalten erklärt, warum für Substrate mit rotverschobe-

nen SPR Maxima effektiv stärkere Ramansignale zu beobachten sind, als für Sub-

strate mit gleichstark blauverschobenen SPR Maxima. Aus diesen Überlegungen

heraus wurde gezeigt, dass die Anzahl der auf der Oberfläche adsorbierten Mo-

leküle im Vergleich zur Feldverstärkung nur eine untergeordnete Rolle für die
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Raman Signalstärke spielt.

In einer weiteren Messreihe wurde untersucht, welche Zeitabhängigkeit für die

Intensität des Ramansignals besteht. Aus diesen Messungen wurde abgeleitet, wie

lang ein Substrat mindestens in eine Moleküllösung eingebracht sein muss, damit

ein messbares Ramansignal generiert wird. Zusätzlich wurde bestimmt, nach wel-

cher Zeitspanne ein optimales Ramansignal erzeugt wird. Die Ergebnisse dieser

Messreihe zeigten, dass bereits 2 Minuten nach Einbringen der Substrate in die

Moleküllösung ein deutliches Raman Signal nachweisbar ist. Die Adsorptionszeit

für ein optimales Raman Signal wurde zu etwa 10 Minuten bestimmt, für längere

Adsorptionszeiten wurde keine weitere Änderung der Ramansignale beobachtet.

Erste Experimente zur Funktionalisierung der Nanopartikelensembles zur

Erhöhung der Molekülzahl auf der Substratoberfläche blieben erfolglos. Ein

möglicher Grund ist der größere Abstand der PAH zur Substratoberfläche, so-

dass die Feldverstärkung am Ort der Moleküle bereits zu gering für eine messba-

re Signalverstärkung ausfällt. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass keine

geordnete Monolage der Akzeptormoleküle ausgebildet wurde.

Zusammenfassend wurde gezeigt, dass sich die im Rahmen dieser Arbeit her-

gestellten metallischen Nanopartikelensembles sehr gut als Substrate für SERS

in Kombination mit SERDS eignen. Verschiedene PAH Moleküle wurden in Kon-

zentrationen von 2 bzw. 0,5 nmol/l nachgewiesen, wobei zusätzlich eine sehr gute

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erzielt wurde. Ein nachweisbares Ramansignal

kann bereits 2 Minuten nach Adsorption der PAH Moleküle gemessen werden.

Die Kombination aus natürlich gewachsenen metallischen Nanopartikeln, den lei-

stungsfähigen Diodenlasern und SERDS, hat sich als ideal herausgestellt. Daraus

folgt, dass sich die vorgestellten Substrate in hohem Maße als leistungsfähige

in situ Sensoren zum schnellen und einfachen Nachweis von PAH Molekülen in

Lösung (Wasser) mit Konzentrationen von wenigen Nanomol pro Liter eignen.

Die bisher erreichte Nachweisgrenze ist Gemäß der EU Verordnung

2000/60/EC [15] in Übereinstimmung mit der maximal erlaubten Konzentration

der jeweiligen Schadstoffmoleküle. Der jährlich zulässige Grenzwert ist allerdings

etwa eine Größenordnung kleiner (≈ 0,1 nmol/l), d.h. mit den vorgestellten

Substraten noch nicht zuverlässig nachweisbar. Für die Zukunft ist es daher not-

wendig, die Nachweisgrenze weiter zu verbessern. Hierfür müssen die Eigenschaf-

ten der metallischen Nanopartikel so eingestellt werden, dass die resultierende

Feldverstärkung optimiert wird. Gleichzeitig muss das Maximum der Plasmo-

nenresonanz in Relation zur Anregungswellenlänge gemäß den zuvor genannten

Bedingungen eingestellt werden. Diese zunächst wiedersprüchlichen Anforderun-

gen können durch die Methode des lasergestützten Partikelwachstums realisiert

werden. Diese Methode ermöglicht eine Aufhebung des definierten Zusammen-
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hangs aus Form und Größe, wie er für das Volmer-Weber-Wachstum vorliegt. Die

Kombination aus optimaler SPR Position und maximaler Feldverstärkung sollte

eine signifikante Verbesserung der Nachweisgrenze ermöglichen.

Neben der Optimierung der Eigenschaften der Nanopartikelensembles, sind

weitere Untersuchungen zur Funkionalisierung der Nanopartikel durchzuführen.

Eine systematische Untersuchung der Adsorptionseigenschaften verschiedener Ak-

zeptormoleküle kann Aufschluss darüber geben, welche Parameter für eine opti-

male Funktionalisierung erforderlich sind und welcher Einfluss sich auf die Ra-

manintensität bzw. das LOD ergibt.

Wenn die optimierten Nanopartikelensembles korrekt funktionalisiert werden,

sollte eine Verbesserung des LODs um eine Größenordnung möglich sein. Dies

wäre eine vergleichbare Steigerung, wie sie durch die Funktionalisierung von Sol-

Gel Substraten erreicht wurde. Dadurch wäre ein LOD von 0,1 nmol/ und besser

erreichbar, und die Nanopartikel wären als in situ Sensoren zum Nachweis dieser

Konzentrationen verwendbar.
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terstützung, die ich während meiner Promotionszeit erhalten habe.





Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig und ohne
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