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Für Alma und Jakob.

’... and they do say that if you wish to walk the path to wisdom then for your first
step you must become as a small child.’

aus: Hogfather, Terry Pratchett
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1 Einleitung und Motivation

Nanopartikel finden im alltäglichen Leben der Menschen in einer enormen Viel-
falt schon seit Jahrhunderten mehr oder weniger bewusst Anwendung. Eine Ka-
tegorie dieser Partikel sind Nanocontainer bzw. Nanogefäße, welche unter ande-
rem die Eigenschaft besitzen, eine Beladung einzuschließen und gegebenenfalls zu
transportieren. Meist sind lediglich die Auswirkungen der Nanopartikel für das
menschliche Auge sichtbar, daher besteht kontinuierlich die Herausforderung der
(Einzelpartikel-) Visualisierung. Hierfür existiert eine Vielzahl an Methoden, die
jede für sich Vor- und Nachteile aufweist. Viele dieser Techniken sind strikt be-
grenzt durch das beugungslimitierte Auflösungsvermögen optischer Methoden.[1]

Beispielsweise bieten Lichtstreuexperimente eine elegante Möglichkeit, die Größen-
verteilung von Partikeln sichtbar zu machen.[2] Andere Methoden hingegen basie-
ren auf der Streuung von Elektronen und können daher eine wesentlich höhere
Auflösung (im Nanometerbereich und besser) erzielen; so beispielsweise Raster-
elektronenmikroskopie[3] und Transmissionselektronenmikroskopie.[4] Letztendlich
sind die genannten Methoden in der Lage, Strukturen zerstörungsfrei auf der Na-
nometerskala zu beobachten, dennoch fehlt ihnen die Spezifität, um die Proben che-
misch identifizieren zu können.
Die Vergabe des Chemie-Nobelpreises 2014 für die Entwicklung von super-auf-
gelöster Fluoreszenzmikroskopie (an E. Betzig, S. Hell und W. Moerner) zeigt die
Wichtigkeit von spezifischen hochaufgelösten Bildgebungsverfahren wie
STED-Mikroskopie (engl.: stimulated emission depletion)[5] und PAL-Mikroskopie
(engl.: photoactived localization microscopy).[6] Im Falle der Fluoreszenzmikroskopie
werden Zielmolekül-spezifische und fluoreszierende Antikörper (sogenannte La-
bel) für die Signalgenerierung verwendet. Eine chemische bzw. biologische Iden-
tifizierung ist mit dieser Methode demnach teilweise möglich. Diese Label können
aber letztendlich die Zielmoleküle beeinflussen und somit die natürlich vorkom-
mende Situation verzerren.[7, 8]

Hier können schwingungsbasierte Molekülspektroskopiemethoden Abhilfe schaf-
fen. Neben der Infrarotspektroskopie ist auch Ramanspektroskopie in der Lage, den
sogenannten chemischen Fingerabdruck (anhand von molekülspezifischen Schwin-
gungssignalen) darzustellen.[9] Der Nachteil dieser Methoden ist, wie oben erwähnt,
die Limitierung durch das Beugungslimit für optische Strahlung und im Falle der
Ramanstreuung deren geringe Streuintensität.
Basierend auf der Idee des optischen Rasternahfeldmikroskops (engl.: scanning ne-
ar field microscope, SNOM)[10, 11] wurde im Jahr 2000 von drei Forschungsgruppen
das Konzept der spitzenverstärkten Ramanspektroskopie (engl.: tip-enhanced Raman
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1 Einleitung und Motivation

spectroscopy, TERS) vorgestellt, welches einerseits eine Signalverstärkung um meh-
rere Größenordnungen ermöglicht und andererseits die laterale Auflösung von Ra-
manspektroskopie bis in den Nanometerbereich verbessert.[12–14] Diese Methode hat
ihr volles Potenzial zwar immer noch nicht entfaltet, zeigt aber dennoch eindrucks-
volle Ergebnisse in Bezug auf Auflösungsvermögen (ca. 0.5 Nanometer),[15, 16] Sensi-
tivität (Einzelmolekülebene)[17, 18] und Signalverstärkung (1013).[17, 19] Komplementär
dazu hat sich in den letzten Jahren speziell zur Bionanospektroskopie - insbesonde-
re Proteine sind hier zu nennen - eine positiv hervorzuhebende Entwicklung auf
dem Gebiet der Nanoinfrarotspektroskopie abgezeichnet, welche in den kommen-
den Jahren mit Sicherheit fortgesetzt wird.[20, 21]

TERS basiert auf der oberflächenverstärkten Ramanspektroskopie surface-enhanced
Raman spectroscopy, SERS). Diese wurde bereits in den 1980er Jahren erstmals be-
schrieben und wird seitdem kontinuierlich von vielen Forschungsgruppen weiter-
entwickelt.[22] Unter anderem dieser Aspekt macht TERS äußerst attraktiv für die
chemische Charakterisierung auf der Nanometerskala. Da bereits einige Erfahrung
zu anwendungsnahen TERS-Experimenten gesammelt wurde, liegt der Schritt na-
he, diese Richtung weiter zu verfolgen und neue Probensysteme mit TERS zu un-
tersuchen.
In der vorliegenden Arbeit werden zwei unterschiedliche Probensysteme charakte-
risiert:

• Die Orientierung von Blockcopolymeren in Blockcopolymermizellen

• Das Penetrationsverhalten von flexiblen Lipidvesikeln (flexible Liposome, In-
vasome) in menschlicher Haut (stratum corneum)

Im Falle der Morphologieuntersuchungen an Blockcopolymermizellen ist es die Ziel-
setzung, die Orientierung der Blockcopolymere mit einem neuen Werkzeugsatz zu
bestimmen. Gängige Methoden zur Untersuchung der molekularen Orientierung
sind unter anderem Röntgenbeugung (engl.: X-ray diffraction, XRD), Elektronenbeu-
gung (engl.: selected area electron diffraction, SAED), Infrarotspektroskopie und Ra-
manspektroskopie. Während Beugungsmethoden auf kleine Moleküle bzw. hoch-
kristalline Polymere limitiert sind, bieten die Streumethoden die Möglichkeit, amor-
phe, kristalline und mesomorphe Phasen mit chemischer Spezifität zu untersuchen.[23]

Aus oben genannten Gründen kommen für die Strukturaufklärung SERS und TERS
zum Einsatz. Ein weiterer Grund, SERS und TERS dafür zu verwenden, liegt in der
Natur der Signalverstärkung bei beiden Techniken, die wegen eines evaneszenten
Feldes mit exponentiellem Abklingverhalten funktioniert. Das bedeutet, dass eine
Tiefenschärfe bzw. Oberflächensensitivität in beiden Fällen gegeben ist. Bei TERS
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1 Einleitung und Motivation

liegt dazu noch eine hohe laterale Auflösung vor, die zur Charakterisierung der Mi-
zellen genutzt werden kann.
Das Penetrationsverhalten von (wirkstoffbeladenen) Lipidvesikeln in menschlicher
Haut ist ein bereits seit längerer Zeit rege diskutiertes Forschungsfeld. Der Grund
für die schlechte Penetration von Wirkstoffen ist die Barrierewirkung des sogenann-
ten stratum corneum - der obersten Hautschicht. Sie besteht aus toten Zellen (Korneo-
zyten) und einem Lipidmantel.[24, 25] Liposom-ähnliche Strukturen werden mit einer
Verbesserung der Wirkstoffpenetration verknüpft, was offensichtlich für medizini-
sche Anwendungen von äußerst großem Interesse ist.[26–28] Die Herausforderung
auf diesem Gebiet ist es, die applizierten Partikel zu visualisieren bzw. chemisch
zu identifizieren, was durch die Partikelgröße von etwa einhundert Nanometern er-
schwert wird.[29] Mit der entsprechenden Probenpräparation bietet TERS eine viel-
versprechende Möglichkeit, auf Subpartikellevel sogar einen eventuellen Lipidaus-
tausch zwischen Invasomen und Haut darzustellen.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil beschreibt und er-
klärt die notwendigen Grundlagen. Hierbei werden die Probensysteme näher be-
trachtet sowie die verwendeten Prinzipien wie Rasterkraftmikroskopie und die ver-
schiedenen Varianten von Ramanspektroskopie dargestellt. Der zweite und dritte
Teil befasst sich mit dem verwendeten Material sowie den Methoden, die zur Pro-
benpräparation und Auswertung der Daten genutzt wurden. Der vierte Teil stellt
die Ergebnisse dar und diskutiert diese vor dem Hintergrund aktueller Forschung.
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2 Grundlagen und Stand der Technik

2.1 Nanocontainer - Bedeutung und Anwendung

Nanotechnologie beschäftigt sich mit der Untersuchung von Materialien mit Grö-
ßen bis zu wenigen Hundert Nanometern. Schon seit einigen Dekaden werden
Nanomaterialien bewusst genutzt, um eine Vielfalt von Effekten zu generieren und
zu nutzen. Eine Gruppe der Nanomaterialien sind sogenannte Nanocontainer, de-
ren Haupteigenschaft es ist, eine physische Ladung aufzunehmen, ggf. zu trans-
portieren und freizusetzen. Nanocontainer können aus verschiedensten Materialien
hergestellt werden. Zum Beispiel eignet sich speziell hybridisierende DNA (soge-
nannte DNA-Origamis) dafür, eine Box mit einem kontrolliert schließenden und öff-
nenden Deckel herzustellen.[30] Dabei fungieren kurze DNA-Fragmente als Schlüs-
sel. Dieser Ansatz bietet dadurch, dass die Box kontrolliert geöffnet werden kann,
sehr interessante Möglichkeiten für Materialeinschluss, -transport und -freisetzung.
Außerdem kann mit den definierten Base-zu-Base-Abständen eine attraktive Her-
stellungsmethode für exakt dimensionierte Objekte genutzt werden. Nanocontainer
können neben den oben genannten Möglichkeiten auch einen Reaktionsraum für
lokale chemische Reaktionen bereitstellen.[31] Das ist besonders dann interessant,
wenn toxische Stoffe nur lokal entstehen bzw. wirken sollen. Die nichttoxischen
Reaktionspartner könnten sich entsprechend in Nanocontainern einschließen und
transportieren lassen, am gewünschten Ort zu einem Wirkstoff reagieren und an-
schließend freigesetzt werden. Alles in allem stellen uns Nanocontainer eine in höchs-
tem Maße individualisierbare Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Oft wird bei der Herstellung das besondere Selbstassemblierungsverhalten von z.B.
amphiphilen Molekülen (hydrophiler und hydrophober Teil sind kovalent in einem
Molekül gebunden) genutzt.[32]

Zwei spezielle für diese Arbeit relevante Anwendungen bzw. Forschungsthemen
werden in den folgenden beiden Abschnitten erläutert.

2.1.1 Blockcopolymermizellen

Blockcopolymere sind Polymere der allgemeinen Struktur An-Bm, wobei A ein Mo-
nomer mit n Wiederholungseinheiten und B ein anderes Monomer mit m Wieder-
holungseinheiten ist. Beliebig viele und unterschiedliche Blöcke lassen sich anein-
ander reihen. Wie oben bereits erwähnt, bilden amphiphile Moleküle durch Selbst-
assemblierung verschiedene Strukturen aus (Zylinder, Sphären, Lamellen, etc.). Das
Aussehen solcher Strukturen wird maßgeblich durch den Packungsparameter p de-
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2 Grundlagen und Stand der Technik

finiert:[33]

p =
V

Aopt · Lopt
(2.1)

Dabei ist V das Volumen der hydrophoben Kette, Aopt die optimale Fläche der Kopf-
gruppe und Lopt die optimale Länge der hydrophoben Kette.
Für Blockcopolymermizellen haben sich hydrophil-hydrophobe AB-Diblockcopo-
lymere bewährt.[33, 34] Ein großes Gebiet, auf dem mit Blockcopolymermizellen ge-
forscht wird, ist derzeit die Wirkstoffapplikation. Hierzu wurden bereits viele Syste-
me entwickelt und untersucht.[33, 35, 36] Aufgrund der Vielzahl an chemischen Reak-
tionen sind der Copolymerarchitektur quasi keine Grenze gesetzt. So konnten bei-
spielsweise fluoreszierende Mizellen auf ihren Assemblierungszustand sowie auf
einen Moleküleinschluss untersucht werden, indem die Fluoreszenzsignale (bzw.
der Fluoreszenzfarbstoffe) als Reporter dienten.[37] Eine Untergruppe der Blockcop-
olymere sind sogenannte stimulus-responsive polymers,[38] bei denen ein oder mehre-
re Molekülteile durch diverse Reize (Temperatur, pH-Wert, etc.) schaltbar sind.[39–42]

Meist wird durch die Stimuli bei Molekülagglomeraten (z.B. Mizellen) eine Dimen-
sionsänderung hervorgerufen. Durch eine solche Steuerung lässt sich unter ande-
rem die Porengröße blockcopolymerbasierter Membranen effektiv und selektiv steu-
ern.[40, 43] Eine Herausforderung stellt die Strukturaufklärung solcher - teils sehr kom-
plexen - Blockcopolymermizellsysteme dar, denn ein Kontrast zwischen Mizelläu-
ßerem und -innerem soll gewährleistet werden. Gängige Methoden für die allge-
meine Visualisierung von Blockcopolymermizellen sind Cryo-Transmissionselek-
tronenmikroskopie (cryo-TEM),[44] Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) sowie
Viskositätsmessungen[45] oder TEM und Rasterkraftmikroskopie (AFM).[46] Letzt-
endlich ist keine dieser Techniken in der Lage, die chemische Zusammensetzung
(und damit Morphologie) der Mizellen exakt zu visualisieren. Um die Mizellmor-
phologie ausreichend darstellen zu können, ist eine Technik notwendig, die eine
hohe laterale Auflösung aufweist, chemische Spezifität gewährleistet und idealer-
weise einen Kontrast zwischen Mizellinnerem und -äußerem geben kann.
In der Literatur sind SERS-Experimente mit dem stimuli-responsive Polymer Poly-
(N,N-dimethylaminoethylmethacrylat) (PDMAEMA) und Blockcopolymeren bereits
bekannt. Unter den untersuchten Systemen befinden sich PDMAEMA-Bürsten, die
als Träger für Silvernanopartikel (Ag-NP) zur Ramansignalverstärkung von Rhoda-
min 6G (R6G) dienen.[47] Leider sind in dieser Veröffentlichung keine Ramanspek-
tren vom Substrat (PDMAEMA mit Ag-NPs) ohne Rhodamin gezeigt. Ähnlich ver-
hält es sich mit einem honigwabenstrukturierten Substrat aus PS-b-PDMAEMA und
darauf adsorbierten Silbernanopartikeln, womit zwar zusätzlich resonanzverstärk-
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te Analyten (ebenfalls Rhodamin 6G mit Absorptionsmaximum bei 530 nm) nach-
gewiesen werden, aber keinerlei Hintergrundspektren gezeigt werden.[48] Zweifels-
frei werden aber Ramansignale des PDMAEMA wegen der unmittelbaren Nach-
barschaft zu den Silbernanopartikeln verstärkt und fließen (wenn auch wegen der
Resonanzverstärkung des R6G zu geringen Teilen) in das Gesamtspektrum ein. Ein
Versuch zur Strukturaufklärung mittels SERS gelang mit dem Blockcopolymer Poly-
2-Vinylpyridin/Polystyrol (P2VP-b-PS).[49] Die Banden des Styrolblocks (1615 cm−1,
1041 cm−1) sind im im SER-Spektrum recht schwach ausgeprägt, während die Ban-
den des 2-Vinylpyridinblocks (1073 cm−1, 1161 cm−1, 1336 cm−1, 1585 cm−1) relativ
stark sind. Die unmittelbare Schlussfolgerung ist, dass bevorzugt das P2VP an die
Silberoberfläche adsorbiert, während der Polystyrolblock weiter entfernt von der
Oberfläche ist. Unterstützend konnte das Verhältnis von Stickstoff zu Kohlenstoff
mit winkelaufgelöster Röntgenstrahlphotoelektronenspektroskopie (XPS) bestimmt
werden. Im Vergleich zum Rest der Probe war dieses deutlich erhöht, was ebenfalls
für die Adsorption des P2VP an das Silber spricht.

2.1.2 Liposome/ Invasome und die menschliche Haut

Die menschliche Haut (siehe Abbildung 2.1) ist mit 1.5-2 m2 das flächenmäßig größ-
te Organ. Sie ist schichtweise aufgebaut, wobei die äußerste Schicht als stratum
corneum (SC) bezeichnet wird, bestehend aus toten, keratingefüllten Zellen (Kor-
neozyten) umgeben von lamellar angeordneten Lipiden in der kristallinen Phase
(Ceramide, Cholesterin, freie Fettsäuren).[25] Bereits früh hat sich die Hypothese eta-
bliert, dass den interzellulären Lipiden eine Schlüsselrolle für die Barrierefunktion
der Haut zukommt.[24, 27] Das „Stein-Mörtel-Modell“wurde 1981 eingeführt und gilt
seitdem als ausreichendes Modell der Permeabilitätsbarriere.[50, 51] Dem SC kommt
in Bezug auf die Interaktion mit der Umwelt eine äußerst wichtige Barrierefunktion
zu. Durch die Struktur dieser Schicht können lediglich sehr kleine Moleküle (z.B.
toxisch wirkendes Methanol) relativ ungehindert in die darunter liegenden Schich-
ten (Epidermis und Dermis) eindringen, was unter Umständen problematisch sein
kann. Außerdem verhindert das SC transkutanen Wasserverlust.[51] Neben der phy-
sikochemischen Barriere erfüllt das stratum corneum auch eine weitere mechanische
Schutzfunktion (z.B. vor Stößen etc.).
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Abbildung 2.1: Schematisches Hautmodell; schichtweise aufgebaut aus stratum corneum
(SC, oben), der Epidermis (mitte) und der Dermis (unten); Kornezyten sind
im SC in eine Lipidmatrix eingebettet; Hauptpenetrationsbarriere ist das SC.

Besondere Herausforderungen ergeben sich, wenn zu therapeutischen Zwecken
Wirkstoffe lokal in die Haut gebracht werden sollen. Hierbei eignen sich beson-
ders Liposome - sphärische Lipiddoppelschichten verschiedener Größe.[26, 52] Hier-
bei hat sich herauskristallisiert, dass flexible Liposome (Invasome) im Vergleich zu
den konventionellen Liposomen ein wesentlich besseres Penetrationsverhalten zei-
gen.[53–55] Sie enthalten neben Phosphatidylcholin auch Ethanol und eine Terpenmi-
schung als Penetrationsverstärker.[56] Anhand von Studien zum größenabhängigen
Penetrationsverhalten fluoreszenzfarbstoffbeladener Nanocontainer wurde gezeigt,
dass die ideale Größe der Partikel im Bereich um 100 Nanometer liegt.[29] Für den
Penetrationsmechanismus als solchen sind fünf mögliche Mechanismen denkbar,
die durchaus auch konzertiert ablaufen können.[28] Diese Mechanismen sind:

• Freie Penetration des Wirkstoffes: Liposome transportieren den Wirkstoff le-
diglich bis an das stratum corneum; anschließend penetriert der Wirkstoff das
SC selbstständig

• Verstärkte Penetration: Durch Liposome werden ultrastrukturelle Veränderun-
gen der SC Lipiddomänen bewirkt und somit die Penetration von Wirkstoffen
verstärkt.
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• Transfollikuläre Penetration: Liposome penetrieren durch Haarfollikel durch
das SC.[57]

• Vesikeladsorptions-/fusionstheorie: Liposome interagieren/ fusionieren mit
SC Lipiden und setzen so den Wirkstoff frei.

• Intakte Vesikelpenetration: Liposome penetrieren intakt durch das SC.

Mit Gefrierbruch-Transmissionselektronenmikroskopie (engl.: freeze fracture trans-
mission electron microscopy, FFTEM) und Kleinwinkel-Röntgenstreuung (engl.: small
angle X-ray scattering, SAXS) konnten durch elastische bzw. verformbare Liposome
hervorgerufene ultrastrukturelle Änderungen im SC gezeigt werden.[58] Dennoch
ist der exakte Penetrationsmechanismus nicht vollständig geklärt. Besonders der
Adsorptions-/fusionsmechanismus und die intakte Vesikelpenetration sind nicht
durch herkömmliche Methoden zu trennen. Studien mit Elektronenmikroskopie und
Zweiphotonenanregungsmikroskopie[59] sowie mit konfokaler Laserrastermikrosko-
pie (engl.: confocal laser scanning microscopy, CLSM)[60] geben zwar Aufschluss über
die die Penetrationstiefe farbstoffbeladener Vesikel, aber über die Natur des Pene-
trationsmechanismus kann damit keine Aussage getroffen werden. Aufgrund der
aufwändigen Probenpräparation (FFTEM) und der Fluoreszenzmarker
(CLSM) bleibt hier viel Spielraum für Spekulationen zum Verhalten der Vesikel. Vor
Kurzem wurde mit STED-Mikroskopie (engl.: stimulated emission depletion micros-
copy) gezeigt, dass Liposome nicht in der Lage sein sollen, in das menschliche SC
einzudringen.[61] Entgegen der CLSM-Untersuchungen an Mäusen, bei der Liposo-
me nach der Liposomapplikation in der Blutbahn gefunden wurden,[62] konnten bei
menschlichem SC keine oder kaum Liposome mit einer Eindringtiefe von etwa 5 μm
(im SC) gefunden werden. Dieser Aspekt ist unter anderem vermutlich auf die viel
dünnere Mäusehaut zurückzuführen. Besonders bei der Studie mit menschlichem
SC[61] ist zu bemerken, dass STED-Mikroskopie lediglich die eingeschlossenen Fluo-
reszenzfarbstoffe detektieren kann und nicht die Liposome an sich. Es stellt sich
somit die Frage, wie im vorliegenden Fall ein möglichst wenig beeinflusstes Lipo-
som mit hoher Ortsauflösung (möglichst Einzelpartikelebene) chemisch identifiziert
werden kann.
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2.2 Rastertunnelmikroskopie und

Rasterkraftmikroskopie

Eine Möglichkeit, Proben zerstörungsfrei zu charakterisieren bieten Rastersonden-
mikroskopieverfahren - wobei in dieser Arbeit das Hauptaugenmerk auf der Raster-
kraftmikroskopie (engl.: atomic force microscopy, AFM) liegt. Als Grundstein hierfür
gelang es Gerd Binnig und Heinrich Rohrer 1982 die sogenannte Rastertunnelmi-
kroskopie (engl.: scanning tunneling microscopy, STM) zu etablieren.[63] Diese Technik
ist auf extrem dünne oder leitfähige Proben beschränkt, da sie indirekt den Tun-
nelstrom der tunnelnden Elektronen durch einen Isolator (meist Luft oder Vaku-
um) als Messgröße nutzt. Der Tunnelstrom ändert sich, wenn sich die Probenhöhe
(bzw. - dicke) oder die Elektronenzustandsdichte ändert. Zur Messung selbst wird
ein Schwingbalken (engl.: cantilever) mit scharfer Metallspitze mittels zweier Piezo-
Aktuatoren (Px und Py) über die Oberfläche geführt. Tatsächlich wird bei der Mes-
sung aber der Tunnelstrom konstant gehalten. Bei einer Höhenänderung (z.B. einer
Stufe) wird an einen weiteren Piezo-Aktuator (Pz) eine Spannung angelegt, sodass
der Tunnelstrom gleich bleibt. Änderungen in der Austrittsarbeit (z.B. ein anderes
Material) werden durch den Elektrodenabstand (bzw. Spitze-Substrat-Abstand) ge-
regelt.
Wenige Jahre später, 1986 wurde von Binnig die Rasterkraftmikroskopie vorgestellt,
welche sich der STM-Technik bediente.[64] Das Messprinzip beruht auf der Wech-
selwirkung zwischen Spitze und Probe aufgrund von elastischer Verformung von
Federn (mit scharfer Spitze als Sonde), deren Auslenkung mit einem STM detek-
tiert wurde. Der Vorteil gegenüber dem STM liegt auf der Hand, denn mit dieser
Methode können auch beliebig dicke Proben, sowohl leitend als auch isolierend,
untersucht werden. Während der Messung wird die Spitze wie bei STM über die
Probe gerastert. Zur Detektion hat sich das in Abbildung 2.2 dargestellte Prinzip
bewährt . Ein Laserstrahl wird auf die Rückseite des Cantilevers mit Messspitze ge-
lenkt, sodass er zunächst auf den „Nullpunkt“einer Vier-Quadranten-Photodiode
fällt (durchgezogene Linie). Wird der Cantilever aufgrund einer resultierenden Kraft
ausgelenkt, ändert sich der Reflektionswinkel an dessen Rückseite (gestrichelte Li-
nie). Die Positionen des Cantilevers können wie folgt aus den Diodenströmen be-
rechnet werden

XPosition =
(2 + 4)− (1 + 3)

Summe
(2.2)

YPosition =
(1 + 2)− (4 + 3)

Summe
(2.3)
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Abbildung 2.2: Grundlegendes Prinzip des Rasterkraftmikroskops.

2.2.1 AFM-Messmodi

Die zwei wichtigsten Messmodi sind in Abbildung 2.3 gezeigt. Abbildung 2.3a zeigt
den Kontaktmodus, während Abbildung 2.3b den intermittierenden Kontaktmodus
darstellt. Im folgenden Abschnitt werden die Funktionsweisen, Vorteile und Nach-
teile erläutert.
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Harter Cantilever
mit AFM-Spitze

Weicher Cantilever 
mit AFM-Spitze

a) Kontaktmodus b) intermittierender Kontaktmodus

Abbildung 2.3: Schema zur Funktionsweise der zwei gebräuchlichsten Messmodi des Ras-
terkraftmikroskops: a) Kontaktmodus, b) intermittierender Kontaktmodus

2.2.1.1 Kontaktmodus

Der Kontaktmodus des Rasterkraftmikroskops (Abbildung 2.3a) nutzt die Auslen-
kungen eines Cantilevers und die dadurch entstehende Änderung im Reflektions-
winkel, welches wie oben beschrieben (Gleichungen 2.2 und 2.3) aus den Dioden-
strömen berechnet werden kann. Für die Messung im Kontaktmodus werden meist
Cantilever mit kleinen Federkonstanten (< 1 N/m) verwendet, um ein möglichst gro-
ßes Deflexionssignal bei gleichzeitig kleiner wirkender Kraft zu erhalten. Die Mess-
spitze ist während des Experiments in unmittelbarer Nachbarschaft zur Probe und
die auf die Spitze wirkende Kraft ist repulsiver Natur im Bereich von Nanonew-
ton (nN). Diese wird mittels der Piezoaktuatoren konstant gehalten. Im gebräuchli-
cheren constant force-Modus wird das Diodensignal ständig mit einem festgesetzten
Wert (engl.: setpoint) abgeglichen und ggf. durch ein Feedback korrigiert. Das Mess-
signal an sich ist damit die an das Piezoelement angelegte Spannung zur Korrektur
auf den setpoint-Wert. Eine andere Möglichkeit zur Oberflächenabbildung bietet der
sogenannte constant height-Modus, bei dem die Höhe des Cantilevers in Bezug auf
die Probe nicht verändert wird und somit die Cantileverauslenkungen aufgrund
der sich verändernden Kräfte gemessen werden. Wird die Spitze mittels x- und y-
Piezoelement über die Oberfläche gerastert, ergibt sich eine Darstellung der entspre-
chenden Spannung an den verschiedenen Koordinaten (x und y). Im Kontaktmodus
kann das AFM unter atmosphärischen Bedingungen, in Flüssigkeiten als auch im
Vakuum betrieben werden. Ein Nachteil des Betriebs unter atmosphärischen Be-
dingungen ist, dass sich stets ein dünner Film (20-30 Monolagen)[65] adsorbierten
Wassers auf der Oberfläche von Spitze und Probe befinden. Dadurch bildet sich ein
Meniskus, sobald sich Spitze und Probe annähern und der Cantilever wird durch
die Kapillarkraft zur Probe gezogen. Soll dieser Effekt eliminiert werden, wird meist
in Flüssigkeit als Immersionsmedium gemessen. Dies hat nicht nur eine verbesserte
Stabilität zur Folge, sondern speziell bei biologischen System lassen sich die natür-
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lichen Bedingungen nachahmen (z.B. durch Puffer). Ein großer Vorteil des Kontakt-
modus ist die hohe erzielbare Auflösung bis in den atomaren Bereich hinein. Diese
lässt sich mit der wesentlich größeren Kontaktzeit (ca. Faktor 9) zwischen Spitze und
Probe im Vergleich zu einem oszillationsbasierten Modus erklären.[66] Ein Nachteil
des Kontaktmodus sind relativ hohe Scherkräfte während der Messung, wodurch
weiche Proben leicht beschädigt werden können.

2.2.1.2 Intermittierender Kontaktmodus

Wenn die Oberfläche leicht zu beschädigender, weicher Proben (z.B. biologische
Proben) zerstörungsfrei charakterisiert werden soll, wird üblicherweise der inter-
mittiertende Kontaktmodus (Abbildung 2.3b) genutzt. Dieser Messmodus basiert
auf der Oszillation des Cantilevers über der Probe. Im Gegensatz zum Kontaktmo-
dus wird hier nicht die Biegung des Cantilevers gemessen, sondern eine Änderung
der Frequenz, mit der der Cantilever schwingt. Typischerweise wird der Cantile-
ver mit einer sinusoidale Frequenz nahe oder mit der Resonanzfrequenz angeregt,
sodass im frei schwingenden Zustand eine Auslenkung von einigen zehn Nanome-
tern erfolgt. Der Begriff Tapping ModeTM veranschaulicht wahrscheinlich am besten,
dass die Spitze die Probenoberfläche beim Annähern an die Probe am tiefsten Punkt
jeder Oszillation lediglich sanft berührt. Die Wechselwirkungen mit kurzer Reich-
weite (hauptsächlich van der Waals Interaktion) haben zur Folge, dass sich dabei die
Amplitude als auch die Phase der Schwingung verändern. Ein Regelkreis versucht
nun mittels Regulation des Spitzen-Proben-Abstands die Schwingungsparameter
(Amplitude oder/ und Phase) konstant zu halten. Die erforderliche Bewegung (in
z-Richtung) wird durch eine an einen Piezoaktuator angelegte Spannung initiert.
Für die Bildgebung wird diese Spannung als Funktion der Spitzenposition, welche
durch zwei weitere Piezoelemente kontrolliert wird, dargestellt. Je nach Anforde-
rung haben die verwendeten Spitzen eine Federkonstante von > 10 N/m und eine
Resonanzfrequenz von 50 - 500 kHz. Ein großer Vorteil des intermittierenden Kon-
taktmodus sind sehr geringe Scherkräfte sowie äußerst geringe Wechselwirkungen
während des Kontakts zwischen Spitze und Probe. Außerdem können aufgrund
der Oszillation eventuell auftretende Adhäsionsprozesse zwischen Probe und Spit-
ze, ebenso wie Spitzenkontamination minimiert werden.

2.2.2 Kraftspektroskopie

Neben den bildgebenden Eigenschaften des Rasterkraftmikroskops besteht auch die
Möglichkeit, die Interaktion zwischen der Messspitze und einem Punkt oder meh-
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reren Punkten auf der Probe zu quantifizieren. Diese Methode wird AFM-basierte
Kraftspektroskopie (oder kurz Kraftspektroskopie) genannt und beruht auf der In-
formation, welche Kraft notwendig ist, um die Spitze auf die Probenoberfläche zu
bringen bzw. sie von dort zu entfernen. Hierzu kann der Cantilever mit dem Hook’-
schen Gesetz beschrieben werden.[67]

F = −k ·Δx (2.4)

Dabei ist F die notwendige Rückstellkraft um die Feder mit der Federkonstanten k

und der Auslenkung Δx zurück in die Gleichgewichtslage zu bringen.
In einem typischen „Kraftspektrum“ liegen zwei Kurven vor - die Annäherungskur-
ve sowie die Retraktionskurve (siehe Abbildung 2.4). Schritt 1 stellt das Annähern
des Cantilevers mit Spitze an die Probenoberfläche dar. Diese Linie mit konstan-
ter Kraft wird als Nulllinie oder Basislinie für das Lesen der Kraft-Distanz-Kurve
verwendet. Vor dem Kontaktpunkt (snap-in, Schritt 2) wirken hauptsächlich van
der Waals-Kräfte. Die abrupte Kraftänderung am Kontaktpunkt ist damit zu erklä-
ren, dass der Kraftgradient zwischen Spitze und Probe die Steifheit des Cantilevers
übersteigt. In Schritt 3 wird der Cantilever im Kontaktregime weiter auf die Pro-
benoberfläche gedrückt, sodass durch die Steigung der Kurve eine Aussage über
die Kompressibilität getroffen werden kann. Je nach setpoint (also voreingestellter
Kraft) befindet sich Schritt 4 bei unterschiedlichen z-Auslenkungen des Piezoele-
ments. An diesem Punkt wird die Richtung der Cantileverbewegung umgekehrt,
sodass der Cantilever von der Probe zurückgezogen wird (Schritt 5). Je nachdem,
ob die Messung in Flüssigkeit oder Luft durchgeführt wird, ist der Betrag der Ad-
häsionskraft beschaffen. An Luft befindet sich, wie oben erwähnt, stets ein dünner
Wasserfilm auf den Oberflächen von Spitze und Probe. Das hat zur Folge, dass sich
eine Art Wasserbrücke zwischen Probe und Spitze bildet, die die Adhäsionskraft
im Vergleich zur Messung in Wasser (oder Flüssigkeit) erhöht. Wenn ein Polymer
die Verbindung zwischen Spitze und Probe darstellt, kann es zum Strecken des (an
die Spitze) adsorbierten Polymers kommen.[67] In diesem Fall ist es möglich, dass
zusätzlich zur eigentlichen Adhäsionskraft die Kraft zum Strecken des Polymers
detektiert wird.
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Abbildung 2.4: Kraft-Distanz-Kurve; aus Annäherungs- bzw. Retraktionskurve können ma-
terialspezifische Werte wie z.B. Kompressibilität bzw. Adhäsionskraft abge-
lesen werden.

Zusammenfassend lässt sich festellen, dass die laterale Auflösung des AFM her-
vorragend geeignet ist, um topographische und eine Vielzahl von physikalischen
Eigenschaften der Probe zu ermitteln, aber eine Information über die chemische
Komposition mit dieser Technik nicht bzw. nur beschränkt erzielt werden kann.
Für diesen Zweck eignen sich Methoden, die eine molekülspezifische Information
als Signal verwenden. Hier sind insbesondere Molekülspektroskopiemethoden zu
nennen, von denen die Ramanspektroskopie im nächsten Abschnitt erläutert wird.

2.3 Ramanspektroskopie

Die Ramanspektroskopie ist eine Molekülspektroskopie, die sich den Ramaneffekt
bei Molekülschwingungen zunutze macht.
Der Effekt wurde 1923 zunächst von Adolf Smekal theoretisch beschrieben und
1928 von Chandrasekhara Venkata Raman sowie Leonid Mandelstam experimen-
tell nachgewiesen. Raman bekam 1930 den Nobelpreis in Physik für seine Leistung
verliehen.[9, 68]

Heute gibt es eine immense Vielfalt von Varianten der Ramanspektroskopie, die
auf verschiedenste Fragestellungen speziell zugeschnitten sind. Dennoch liegt jeder
dieser Methoden dasselbe Prinzip zugrunde, welches Ramaneffekt genannt wird.

22



2 Grundlagen und Stand der Technik

2.3.1 Der Ramaneffekt

Um den Ramaneffekt zu verstehen, ist es sinnvoll Molekülschwingungen zu be-
trachten (siehe Abbildung 2.5). Hierbei wird zwischen symmetrischen und asym-
metrischen Schwingungen sowie zwischen Valenz- und Deformationsschwingun-
gen unterschieden. Während der Valenzschwingungen bewegen sich die Atome
parallel zur Bindungsachse, wohingegen während der Deformationsschwingungen
Bindungswinkel verändert werden.

symmetrische
Valenzschwingung

symmetrische
Deformationsschwingung

(rocking)

asymmetrische
Valenzschwingung

asymmetrische
Deformationsschwingung

(scissoring/ bending)

Drehschwingung
(twisting)

Wippschwingung
(wagging)

Abbildung 2.5: Valenz- und Deformationsschwingungen eines dreiatomigen Moleküls

Der Ramaneffekt lässt sich mittels eines Energieschemas anschaulich beschreiben
(siehe Abbildung 2.6). S0,N0 beschreibt den Schwingungsgrundzustand im elektro-
nischen Grundzustand. N1 bezeichnet den ersten schwingungsangeregten Zustand
im elektronischen Grundzustand, während V (jeweils gestrichelte Linie) ein virtu-
elles Energieniveau darstellt und S1 den ersten elektronisch angeregten Zustand be-
zeichnet. Voraussetzung für den Ramaneffekt ist, dass die Energiedifferenz ΔE Mo-
lekülschwingungen (d.h. Anregungen des Schwingungszustandes) und nicht einer
elektronischen Anregung (wie im Fall der Absorption) zuweisbar sein muss. Letzt-
endlich bedeutet das, dass das angeregte Molekül die anregende Strahlung nicht ab-
sorbieren darf. Wird ein solches Molekül mit monochromatischem Licht bestrahlt,
ergeben sich die drei einfachsten Möglichkeiten zur Lichtstreuung:

• Stokes-Verschiebung der Ramanstreuung

• Rayleighstreuung

• anti-Stokes-Verschiebung der Ramanstreuung

Die Rayleighstreuung (Abbildung 2.6 b) stellt die elastisch gestreute Strahlung dar
und ist im resultierenden Spektrum der intensivste Anteil. Raman-Streuung kommt
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zustande, wenn anregendes Licht das Molekül in ein virtuelles Energieniveau (im
elektronischen Grundzustand) anregt. Das Molekül kann entweder Energie aufneh-
men (Stokes-verschobene Ramanstreuung; Abbildung 2.6 a) oder abgeben (anti-
Stokes-verschobene Ramanstreuung; Abbildung 2.6 c). Grundsätzlich wird ledig-
lich die Energie des gestreuten Lichts detektiert. Dadurch kann einer Energie ei-
ne Schwingung zugeordnet werden. Üblicherweise wird die Lage des Streusignals
durch eine Verschiebung relativ zum Rayleigh-Streusignal in Wellenzahlen (cm−1)
angegeben.
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Abbildung 2.6: Energieschema zur Erklärung des Ramaneffekts; S0,N0 Schwingungsgrund-
zustand im elektronischen Grundzustand, N1 erster schwingungsangereg-
ter Zustand im elektronischen Grundzustand, V virtuelles Energieniveau
im elektronischen Grundzustand, S1 erster elektronisch angeregter Zustand;
anregende Strahlung wird eingestrahlt und elastisch (b)) sowie inelastisch
(a) und c)) gestreut; detektiert wird die Energie des gestreuten Lichts.

Entscheidend für die Ramanaktivität (und damit Raman-Kriterium) ist, dass sich
die Polarisierbarkeit α während der Schwingung ändert. Für das induzierte Dipol-
moment μ gilt allgemein

μ = α · E (2.5)

wobei E die elektrische Feldstärke der anregenden Strahlung ist und wie folgt be-
schrieben werden kann

E = E0 cos 2πω0t (2.6)

Da die Polarisation der anregenden Strahlung für die Art und Form der gestreu-
ten Strahlung entscheidend ist, ist es sinnvoll die Polarisierbarkeit α als Tensor ein-
zuführen, mit dem die entsprechenden Polarisationen in alle Raumrichtungen be-
rücksichtigt und dargestellt werden können. Für den linearen Teil des induzierten
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Dipolmoments gilt dann

⎡
⎢⎣
μx

μy

μz

⎤
⎥⎦ =

⎡
⎢⎣
αxx αxy αxz

αyx αyy αyz

αzx αzy αzz

⎤
⎥⎦ ·

⎡
⎢⎣

Ex

Ey

Ez

⎤
⎥⎦ (2.7)

Mit oben dargestellten Sachverhalten lassen sich bestimmte Energien bestimmten
Molekülschwingungen zuordnen. Da jedes Molekül einzigartig in seiner Struktur ist
und somit zu einzigartigen Schwingungen angeregt werden kann, ist es möglich, ei-
ne chemische Identifikation mit Ramanspektroskopie anhand des chemischen „Fin-
gerabdrucks “durchzuführen - Ramanaktivität vorausgesetzt. Hierbei gilt es zu be-
achten, dass die Intensität der Ramanstreuung im Vergleich zur Intensität der Ray-
leighstreuung mehrere Größenordnungen kleiner ist. Die Intensität I der Raman-
oder Rayleighstreustrahlung eines einzelnen Moleküls kann in allgemeiner Form
wie folgt angegeben werden

I = σ · L (2.8)

σ =
I

L
(2.9)

Dabei ist σ der Streuquerschnitt [m2/Molekül] (unter Umständen winkel- als auch wel-
lenzahlabhängig) und L die Strahlungsdichte. Der Streuquerschnitt ist eine moleku-
lare Eigenschaft und unabhängig von der Strahlungsdichte, kann jedoch von ande-
ren experimentellen Bedingungen abhängig sein.[69]

Festzuhalten bleibt, dass mittels klassischer Ramanspektroskopie Moleküle
aufgrund ihrer spezifischen Vibrationen chemisch eindeutig identifiziert werden
können, jedoch - gegeben durch die verwendete Optik - eine Limitierung durch das
Beugungslimit vorliegt.

2.3.2 Auflösungsvermögen in der Ramanspektroskopie

Im Fall von Nanoobjekten (z.B. Nanocontainer), deren Untersuchung in der vorlie-
genden Arbeit beschrieben wird, ist es oft wünschenswert, einzelne oder sehr we-
nige Partikel zu analysieren. Klassische Ramanspektroskopie ist jedoch durch das
Beugungslimit (siehe Gleichung 2.10) eingeschränkt und kann deswegen nur unter
teils unverhältnismäßig großem Aufwand kleinste Probenmengen nachweisen. Die
allgemeine Form des Auflösungsvermögens (Linse ohne Kondensor) stellt sich in
folgender Form dar

d =
λ

n sinα
(2.10)
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Hierbei ist d das Auflösungsvermögen (also der Abstand zweier Punktquellen, die
voneinander getrennt werden können), λ die verwendete Wellenlänge, n der Bre-
chungsindex des Immersionsmediums sowie α der halbe Öffnungswinkel des Ob-
jektivs. Der Nenner in Gleichung 2.10 kann als numerische Apertur NA = n · sinα
zusammengefasst werden. Je größer also der Öffnungswinkel des Objektivs ist, de-
sto größer ist auch die Numerische Apertur. Ernst Abbe bemerkte hierzu, dass je klei-
nere lineare Dimensionen das betreffende Detail besitzt, desto grösser muss der Oeffnungs-
winkel des Objectivs sein, d.h. desto größer muss die Numerische Apertur sein.[1]

Um einzelne Nanopartikel optisch bzw. spektroskopisch untersuchen zu können,
sind zwei Ansätze möglich:

• Erhöhung der Sensitivität (siehe Abschnitt 2.3.3.1)

• Erhöhung der lateralen Auflösung (siehe Abschnitt 2.3.3.3)

2.3.3 Oberflächen- und spitzenverstärkte Ramanspektroskopie

2.3.3.1 Oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie zur
Sensitivitätserhöhung

Wie bereits erwähnt, ist ein Nachteil der Ramanspektroskopie deren geringe Intensi-
tät aufgrund der kleinen molekularen Streuquerschnitte, da nur eins von einer Mil-
lion Photonen gestreut wird. Eine Möglichkeit, die Intensität der Ramanstreuung zu
verstärken wurde 1974 von Martin Fleischmann[70] und 1977 von Richard Van Duy-
ne[71] sowie Alan Creighton[72] mit der oberflächenverstärkten Ramanspektroskopie
(engl: surface-enhanced Raman scattering = SERS) gefunden. Sie beobachteten an Py-
ridin auf rauen Silberelektroden einen Anstieg der Ramanintensität, der zunächst
damit erklärt wurde, dass die Ramanstreuintensität mit steigender Anzahl der Mo-
leküle auf der Oberfläche stieg. In den späteren zwei Publikationen konnte die Kon-
zentration des Analyten nicht mit der Signalstärke korreliert werden, sondern es
wurde vermutet, dass der Streuprozess selbst stärker wurde. Seitdem wurde eine
Vielzahl an verstärkenden Metallen und Analyten untersucht. Erwähnenswert ist,
dass bereits in den ersten 10 Jahren nach der Entdeckung des Effekts unterschiedli-
che Metalle und Moleküle untersucht wurden. Es konnte gezeigt werden, dass ver-
schiedene Metalle abhängig von der Anregungswellenlänge das Streusignal unter-
schiedlich verstärken (z.B. Silber und Gold im sichtbaren Bereich bzw. Aluminium
und Platin im ultravioletten Spektralbereich elektromagnetischer Strahlung).[73] Das
Potenzial von SERS, Einzelmoleküle (Rhodamin 6G[74] bzw. Kristallviolett[75]) zu de-
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tektieren, wurde ebenfalls in Experimenten gezeigt. Dabei wird eine Gesamtverstär-
kung von bis zu 1014 angegeben.[76]

2.3.3.2 Signalverstärkung durch lokalisierte Oberflächenplasmonpolaritonen
und Charge Transfer -Prozesse

Der Wirkungsmechanismus der oberflächenverstärkten Ramanspektroskopie lässt
sich einerseits auf die Nanostrukturierung der Metalloberfläche zurückführen (elek-
tromagnetischer Verstärkungsmechanismus = EM; dominanter Anteil der Verstär-
kung, hohe Reichweite) und andererseits durch chemische Interaktion zwischen
Metalloberfläche und Analyt erklären (chemischer Verstärkungsmechanismus = CM;
geringe Reichweite). Beide Mechanismen wirken gleichzeitig. Entsprechend des EM
lassen sich nanostrukturierte SERS-Substrate wie Kolloide,[77] Nanodrähte[78] und
Nanosterne[79] verwenden. Dabei ist ein lokalisiertes Oberflächenplasmonpolariton
(engl.: localized surface plasmon polariton = LSPP) in einem Nanopartikel auf ver-
gleichbare oder kleinere Dimensionen beschränkt als die Wellenlänge der plasmo-
nanregenden Strahlung und für den verstärkenden Effekt in oberflächenverstärk-
ter (SERS) sowie spitzenverstärkter Ramanspektroskopie (engl: tip-enhanced Raman
scattering = TERS) verantwortlich. Durch die Interaktion von Metallnanopartikeln
mit Strahlung ergibt sich eine oszillierende kollektive Verschiebung der (negativ ge-
ladenen) Elektronenwolke relativ zu den (positiv geladenen) Atomrümpfen. Das
hat, einhergehend mit einer lokalen Feldverstärkung, zur Folge, dass eine Polari-
sation innerhalb des Nanopartikel induziert wird, sowie ein evaneszentes Feld an
der Metalloberfläche senkrecht zum Feldvektor der eingestrahlten Strahlung ent-
steht.[80] Aufgrund des durch metallische Nanostrukturen verstärkten Feldes er-
gibt sich die Situation, dass neben der gestreuten Strahlung auch die einfallende
(anregende) Strahlung verstärkt wird. Der Frequenzunterschied zwischen Anre-
gungsstrahlung und Streustrahlung hat exakt betrachtet zur Folge, dass beide un-
terschiedlich verstärkt werden.[81] Für die Stärke des EM sind Faktoren wie Art
des Metalls, Größe und Form des Nanopartikels entscheidend. Zusammengefasst
erzeugt bei der elektromagnetischen Verstärkung die einfallende Strahlung ein lo-
kalisiertes Oberflächenplasmonpolariton, welches wiederum ein evaneszentes Feld
an der Metalloberfläche erzeugt, dessen Wellenvektor senkrecht zum eingestrahlten
Feldvektor steht. Aufgrund des evaneszenten Abklingverhaltens des Verstärkungs-
feldes ist es sinnvoll, Analyten zur Detektion in möglichst kleiner Entfernung zur
Metalloberfläche zu lokalisieren (siehe auch Abschnitt 2.3.3.3). Generell ist zu be-
merken, dass sowohl eingestrahltes Feld als auch verstärktes Feld auf den Analyt
wirken und beide Signale gemeinsam detektiert werden.
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Bei Molekülen beispielsweise mit Einzelelektronen (Bindung zum Metall wird er-
möglicht) ist die Gesamtheit der erzielten Verstärkung nicht mit dem elektroma-
gnetischen Verstärkungsmechanismus zu erklären. Hierzu wurde die Theorie des
chemischen Verstärkungsmechanismus entwickelt. Sie beruht auf einer Komplex-
bildung zwischen Analyt und Metall.[82] Die drei Beiträge zum CM sind nichtreso-
nante Wechselwirkungen (Grundzustandwechselwirkungen zwischen Substrat und
Nanopartikel), resonante Wechselwirkungen sowie sich neu formierende Charge-
transfer-Zustände.[83] Auch eine Veränderung des Ramanstreuquerschnitts wird als
Ursache für einen effizienteren Streuprozess diskutiert.[76] Letztendlich ist der CM
für einen Verstärkungsfaktor von 10-100 verantwortlich.[84] Im Gegensatz dazu wird
dem EM ein Verstärkungsfaktor von bis zu |E|4 = 1011 zugeordnet.[85]

Generell gilt, dass der EM maßgeblich die Signalverstärkung beeinflusst, der CM je-
doch einen essenziellen Einfluss auf das Aussehen eines Spektrums hat, d.h. welche
Banden auftreten.
Zur Angabe des Verstärkungsfaktors hat sich etabliert, den Verstärkungsfaktor als
Maß der vierten Potenz des elektromagnetischen Feldes (|E|4) anzugeben.[86] Mit
der Näherung, dass Emissions- und Anregungsphotonen gleich verstärkt werden,
bedeutet das explizit für SERS (und auch TERS) je eine quadratische Proportionali-
tät zum Anregungsteil und Emissionsteil.

2.3.3.3 Optische Antennen zur Nahfeldverstärkung und spitzenverstärkte
Ramanspektroskopie

Bereits 1985 publizierte John Wessel eine Idee zur Auflösungserhöhung (unlimi-
tiert durch das Beugungslimit), welche auf der Feldfokussierung (engl.: field confi-
nement) des optischen Feldes durch Oberflächenplasmonen an einem nanoskaligen
Metallpartikel basiert.[87] Hierbei agiert der Metallnanopartikel als optische Anten-
ne und bündelt das Feld in der Art, dass eine in der Nähe befindliche Probe ab-
gerastert werden und eine laterale Auflösung von 1 nm erzielt werden kann. Als
eine optische Antenne wird eine Struktur bezeichnet, die die lokale Licht-Materie-
Interaktion verstärken kann bzw. welche die Energieübertragung zwischen einer
lokalisierten Quelle oder Empfänger und einem freien Strahlungsfeld gewährleis-
tet.[88] Optische Antennen können - je nach Anwendung - in verschiedenen Formen
vorliegen. Kenngrößen einer Antenne sind Lokalisationsgrad, Stärke der übertrage-
nen Energie wie auch die Direktivität.
Die Ergebnisse eines der ersten Experimente, welches Plasmonen auf einem Me-
tallnanopartikel nutzte, wurden 1989 von Dieter Pohl und Ulrich Fischer publi-
ziert. Hierbei wurde mittels einer goldbeschichteten Polystyrolkugel eine latera-
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le Auflösung von 50 nm erzielt.[89] Etwa zehn Jahre später wurde von drei For-
schungsgruppen erstmals das Konzept zur spitzenverstärkten Ramanspektrosko-
pie vorgestellt.[12–14] Hierbei agiert idealerweise ein einzelner Nanopartikel als An-
tenne und kann kontrolliert über eine Probe bewegt werden. Die kontrollierte Be-
wegung wird hierbei durch Rastersondenverfahren wie z.B. Rasterkraftmikrosko-
pie,[90] Rastertunnelmikroskopie[91, 92] als auch Scherkraftmikroskopie[93] gewährleis-
tet. Dank einer Vielfalt von Versuchsaufbauten (bottom illumination/ collection,[94] si-
de illumination/ collection,[95] top illumination/collection[96] sowie parabolspiegelunter-
stützte Aufbauten[93]) lassen sich entsprechend der Anforderungen eine große Viel-
falt an Proben (transparent als auch intransparent) untersuchen. Beispielsweise wur-
den Kohlenstoffmaterialien (Fullerene,[12] Carbon nanotubes,[97] Graphen[98]), anorga-
nische Substanzen,[99] verschiedene Farbstoffe (Rhodamin 6G,[17] Malachitgrün[100])
sowie eine große Anzahl biologisch interessanter Proben untersucht. Aufgrund der
Relevanz sind hierbei besonders nennenswert TERS-Experimente an Lipiden und
Membranen[94, 101–104] sowie an Polymeren.[93, 105–108] Eindrucksvolle Experimente mit
sehr hoher lateraler Auflösung (z.T. im Subnanometerbereich) wurden bereits an
verschiedenen Proben und Aufbauten gezeigt.[15, 16, 18, 109] Eine ausführliche Darstel-
lung der verschiedenen Aufbauten sowie eine Übersicht über weitere Proben finden
sich in einem Übersichtsartikel.[110]

Bei dem in dieser Arbeit verwendeten bottom illumination/collection-System ergibt
sich - bedingt durch das Objektiv mit hoher numerische Apertur (ca. 1.4) - eine ho-
he Sammeleffizienz für das gestreute Licht. Dadurch können die Aufnahmezeiten
gering und das Signal-Rausch-Verhältnis akzeptabel gehalten werden. Ein Nach-
teil eines solchen Aufbaus ist, dass die Proben transparent sein müssen, um zum
einen das lokalisierte Oberflächenplasmonpolariton an der TERS-Spitze anzuregen
und zum anderen das Streulicht effektiv sammeln zu können. Durch den großen
Öffnungswinkel des Objektivs ergibt sich für den Wellenvektor �k, dass dieser nahe-
zu senkrecht zur Spitzenachse steht. Das hat zur Folge, dass der Wellenvektor des
evaneszenten Feldes am vordersten Nanopartikel der TERS-Spitze parallel zur Spit-
zenachse steht, das Feld also in Probenrichtung abklingt. Hieraus ergibt sich eine
starke Polarisation in z-Richtung, wodurch der Term αzz dominant wird (siehe Glei-
chung 2.7) und der Großteil des TERS-Signals in z-Richtung detektiert wird.[83] In
Untersuchungen zur Abstandsabhängigkeit wurde eine Proportionalität der loka-
len Ramanverstärkung zu z−10 gefunden.[111–114] Diese Abhängigkeit lässt sich wie
folgt darstellen:

I(z ≥ d) = (r + d)10 · (r + z)−10 (2.11)
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Hierbei ist r der Spitzenradius, d der Proben-Spitzen-Abstand und z die Entfernung
zwischen Spitze und Probe.
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3 Material

3.1 Probenpräparation

3.1.1 Reinigung Deckgläschen

Deckgläschen (18 · 18 mm2) wurden mit Ethanol vorgereinigt und anschließend für
150 Minuten in einer Mischung aus Salpetersäure und Wasserstoffperoxid (3:1) ge-
lagert. Nach der Behandlung wurden die Deckgläschen mit deionisiertem Wasser
(ρ=18 MΩ cm) gewaschen und im Vakuum getrocknet.

3.1.2 Herstellung der SERS Substrate

Gereinigte Deckgläschen (siehe Abschnitt 3.1.1) wurden als Substrate verwendet.
Für die Herstellung von SERS-Substraten wurden 6 nm Silber aufgedampft und
anschließend für 60 Sekunden bei 290◦C getempert.

3.1.3 Blockcopolymermizellen

Die Membranen, in denen die Blockcopolymermizellen die Bausteine bilden, sind
für TERS- und AFM-Untersuchungen nur bedingt geeignet, denn die Membranmor-
phologie behindert eine Fokussierung des anregenden Lasers auf die
Spitze wegen zu hoher Streuung. Daher wurden die Blockcopolymermizellen iso-
liert mit AFM und TERS untersucht. Auf Glassubstraten sind die Vesikel stabil.
Das untersuchte, mizellbildende Blockcopolymer bestand aus einem Polystyrolblock
mit 607 Wiederholungseinheiten und einem Block aus Poly(N,N-dimethylamino-
ethylmethacrylat) mit 92 Wiederholungseinheiten. Als Verbindungseinheit zwischen
den Blöcken fungierte eine Diphenylethylgruppe (siehe Abbildung 3.1a). Eine Mi-
zelle mit polarer Corona ist in Abbildung 3.1b gezeigt.
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Abbildung 3.1: Chemische Struktur des Blockcopolymers mit dem unpolaren Teil (grau)
und dem polaren Teil (schwarz); unter bestimmten Bedingungen kann sich
eine Blockcopolymermizelle bilden.

3.1.3.1 Synthese des Blockcopolymers

Zur Synthese des Blockcopolymers wird die sequenzielle anionische Polymerisa-
tion in THF bei niedrigen Temperaturen (-70◦C) mit sec-Buthyllithium (sec-BuLi =
Initiator) genutzt. Hierzu wird sec-BuLi in 500 mL THF (trockene Stickstoffatmo-
sphäre, temperierter Autoklav) vorgelegt und anschließend zügig das erste Mono-
mer (Styrol, 24 g, 26.4 mL, 0.23 mmol) zugefügt. Nach einer Stunde bei -70◦C wird
1,1-Diphenylethylen (0.36 g, 0.36 mL, 2 mmol) mit einer Spritze zugefügt, um die
lebenden Kettenenden abzudecken. Nach einer weiteren Stunde wird DMAEMA
(6 g, 6.45 mL, 0.038 mmol) mittels Spritze zugesetzt und bei -50◦C für weitere zwei
Stunden gerührt. Durch Fällung in Wasser wird das Polymer gereinigt.[39]

3.1.3.2 Präparation der Blockcopolymermizellen für die Experimente

Die in Abschnitt 3.1.3.1 hergestellten Blockcopolymere werden durch den sogenann-
ten Non-solvent Induced Phase Separation-Prozess (NIPS) hergestellt. Dazu wird eine
Lösung des Blockcopolymers (1.5 g, 15 wt%) in THF und DMF auf eine polierte
Glasoberfläche aufgebracht und mittels einer Schaberklinge verstrichen. Nach einer
Zeit an Luft (ca. 30-40% rel. Luftfeuchte, 20◦C) wird die so geformte Membran (in-
klusive Glassubstrat) in ein Wasserbad (deionisiertes Wasser) überführt, um die fi-
nale Membranmorphology auszubilden. Nach etwa 60 Minuten lösen sich die Mem-
branen vom Glassubstrat und nach 12 Stunden werden sie aus dem Wasserbad in
deionisiertes Wasser zur Lagerung überführt.[43]

32



3 Material

Aufgrund der oben beschriebenen Herausforderung, einzelne Partikel zu untersu-
chen, müssen die o.g. Membranen zumindest teilweise zerlegt werden. Dies wird
durch Vortexen und anschließendes Lagern im Ultraschallbad gewährleistet. Die so
erhaltene Stammdispersion kann entsprechend den Anforderungen an das Experi-
ment verdünnt werden.

• Für AFM-Experimente: Gereinigte Deckgläschen (siehe Abschnitt 3.1.1) dien-
ten als Substrate. 20 μL einer Dispersion mit Mizellen wurde auf die Substrate
getropft und anschließend an Luft getrocknet. Der Bedeckungsgrad betrug et-
wa 800 Mizellen pro 100 μm2.

• Für Ramanspektroskopie: Gereinigte Deckgläschen (siehe Abschnitt 3.1.1)
dienten als Substrate. Die oben beschriebenen Membranen wurden auf die
Deckgläschen überführt und getrocknet.

• Für SERS-Experimente: Kolloidales Silber (nach Leopold-Lendl[77]) hat den
Vorteil, dass eine starke Triebkraft eingeführt werden kann, da in wässriger
Lösung gemessen wird und somit der polare Copolymerteil (DMAEMA) nach
außen zeigen sollte und in unmittelbarer Nähe zur Silberoberfläche sein kann.
100 μL Kolloiddispersion (Konzentration AgNO3 während Synthese: 1 mM)
sowie 100 μL Analytdispersion und 20 μL KCl-Lösung wurden in einer Mess-
küvette zur Messung vermischt.

• Für TERS-Experimente: Mizellen wurden auf Polystyrolfilme (auf Deckgläs-
chen) aufgetragen. Siehe Abschnitt 3.1.4.1.

• Für QI-Modus-Messungen: Eine wässrige Mizelldispersion wurde mit einer
wässrigen Dispersion aus Polystyrolkugeln (300 nm) vermischt und anschlie-
ßend auf ein Deckgläschen aufgetropft. Die Probe wurde an Luft getrocknet.
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3.1.4 Blockcopolymermizellen mit Polymerfilmen und
Polystyrol-beads

3.1.4.1 Blockcopolymermizellen auf PS-Filmen

Gereinigte Deckgläschen (siehe Abschnitt 3.1.1) dienten als Substrate. Polystyrol
wurde in Chloroform gelöst (ca. 20 mg/mL). 20 μL der Lösung wird auf das Sub-
strat aufgetropft und zügig mit einem Argon- oder Stickstoffstrom verteilt. Dabei
wird darauf geachtet, dass noch unbenetztes Substrat verfügbar ist, auf das die ver-
dünnte Mizelldispersion aufgetragen werden kann (ca. 30 μL). Anschließend wird
die Probe an Luft getrocknet.

3.1.4.2 Blockcopolymermizellen mit Polystyrol-beads auf Glas

Eine verdünnte Mizelldispersion sowie eine wässrige Suspension mit Polystyrolku-
geln (d=300 nm) werden nacheinander auf ein gereinigtes Deckgläschen aufgetra-
gen. Die Probe wird an Luft getrocknet.

3.1.5 Hautproben

3.1.5.1 Herstellung der Liposom-/Invasomdispersionen

Invasomdispersionen werden mittels Lipiddünnfilm-Hydratationsmethode herge-
stellt. In einem Rundkolben werden 4.65 g/100 mL 1,2-dilinoleoyl-3-phosphocholin-
N,N,N-trimethyl-d9 (d9-DLPC; siehe Abbildung 3.2a) und 0.35 g/100 mL Soja-Lyso-
phosphatidylcholin in einer Mischung aus Methanol und Chloroform (2:1) gelöst.
Das organische Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt und der entstan-
dene Film wird weitere 15 Minuten unter Stickstofffluss getrocknet. Die Rehydra-
tion wird mit phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) durchgeführt (enthält: 10 g/
100 mL Ethanol; 1 g/ 100 mL Terpenmischung). Die Terpenmischung besteht aus
einer Mischung von Citral/Cineol/d-Limonen (9:9:2). Große unilamellare Vesikel
(GLVs) werden durch Vortexen, anschließende Ultraschallbadbehandlung (15 Mi-
nuten) sowie manuelle Extrusion (41 Mal) durch Polycarbonatmembranen mit
100 nm Lochgröße erhalten (siehe Abbildung 3.2b).
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Abbildung 3.2: Schema zur Herstellung von Liposomen/ Invasomen; ambipolares Lipid
(hier: d9-DLPC; schwarz: Kopf, grau: Schwanz) bildet durch Lipiddünn-
filmhydratation und anschließender Extrusion eine sphärische Lipiddop-
pelschicht (Liposom/ Invasom)

3.1.5.2 Herstellung von Lipiddoppelschichten

Für die Herstellung von Lipiddoppelschichten (engl.: lipid bilayers) als einfache Mo-
dellsysteme wurden gereinigte Deckgläschen als Substrate verwendet. Die Substra-
te wurden 10 Minuten im Sauerstoffplasma behandelt und im direkten Anschluss
mit 30-40 μL Liposom-/ Invasomdispersion (ca. 1 mg/ mL Lipidgehalt) benetzt. Die
Probe wurde staubfrei bei Normaldruck für 30 Minuten inkubiert und danach drei-
mal mit deionisiertem Wasser (100 μL) gewaschen. Abschließend wurde die Probe
staubfrei bei Normaldruck getrocknet.

3.1.5.3 Herstellung Substrate für Tape-Stripping

Aufgrund des Versuchsaufbaus (siehe Abbildung 4.2), welcher die Transmission zur
Beleuchtung und zum Sammeln nutzt, müssen die Proben spezielle Anforderungen
erfüllen. Die Probenträger müssen möglichst starr sein, um eine möglichst gute To-
pographie abbilden zu können. Als geeignete Substrate haben sich Deckgläschen
(18 · 18 mm2) herausgestellt. Außerdem müssen die Proben transparent für die an-
regende als auch gestreute Strahlung sein.
Vorversuche haben gezeigt, dass die herkömmliche Tape-Stripping-Methode für die
TERS Experimente nur bedingt geeignet ist. Der verwendete Klebefilm (Scotch Tape
doppelseitig, um die Hautprobe auf einem Deckgläschen zu fixieren) liefert gute Er-
gebnisse im Materialabtrag und der Topographieabbildung, aber die Trübheit sowie
die zusätzlichen Grenzflächen des Film sind nachteilig für TERS Experimente.
Aus diesem Grund wurde eine Prozedur entwickelt, womit der Kleber direkt auf
Deckgläschen aufgebracht werden kann. Dabei musste die Klebkraft auf die kon-
ventionellen Klebefilme kalibriert werden, um die Reproduzierbarkeit und
Vergleichbarkeit zu anderen Experimenten zu gewährleisten. TESA-Kleber wurde
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auf gereinigte Deckgläschen (siehe Abschnitt 3.1.1) mittels spin-coating aufgetragen
und anschließend getempert. Die so hergestellten Substrate wurden innerhalb von
48 Stunden verwendet.

3.1.5.4 Präparation der Hautproben für TERS-Experimente

100 μL/cm2 der Invasom-Dispersion wurden auf die Haut die untere Unterarmsei-
te eines Testsubjekts (männlich, 30 Jahre) aufgetragen und mit einer Polypropylen-
Lochscheibe (14 mm Lochdurchmesser) für 2 Stunden dort gehalten (siehe Abbil-
dung 3.3a) Die verbliebene Dispersion wurde nach der Einwirkzeit vorsichtig mit
Leitungswasser entfernt. Stratum corneum-Schichten wurden mit den behandelten
Deckgläschen entfernt, indem das Deckgläschen auf der Haut platziert wurde und
für 10 Sekunden mit 2 kg beschwert wurde (siehe Abbildung 3.3b). Anschließend
wurde das Deckgläschen in einer fließenden Bewegung von der Haut entfernt und
konnte ohne weitere Behandlung für die TERS-Experimenten verwendet werden
(siehe Abbildung 3.3c). Insgesamt wurden so pro behandelter Hautstelle 10 Schich-
ten entfernt.
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stratum 
corneum
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Penetration
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Abbildung 3.3: Herstellungsprozess der Hautproben.
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4.1 Rasterkraftmikroskopie

Die AFM-Messungen wurden mit dem Nanowizard 3 von JPK Instruments AG,
Deutschland durchgeführt. Dieses Gerät bietet unter anderem die Möglichkeit im
intermittierenden Kontaktmodus, im Kontaktmodus sowie in einem speziellen Kon-
taktmodus (QITM-Mode: Quantitative Imaging) zu messen. Diese werden im Folgen-
den näher erklärt. Das Rasterkraftmikroskop ist auf einer Probenbühne platziert,
welche mit einem inversen Mikroskop gekoppelt ist (siehe Abbildung 4.2 und Ab-
schnitt 4.2.2.1). Die Bilder wurden mit Gwyddion 2.45 nachbearbeitet. Die angewen-
deten Korrekturen werden zu jedem Bild separat angegeben.

4.1.1 Kontaktmodus

Für den Kontaktmodus werden Spitzen mit weichen Cantilevern verwendet (Bud-
getSensors ContAl-G; Resonanzfrequenz: 13 ± 4 kHz, Federkonstante: 0.2 N/m; Spit-
zenradius: < 10 nm). Die Kalibrierung des Cantilevers wird auf einer harten Oberflä-
che (i.d.R. Glas) durchgeführt. Dazu wird im Kraftspektroskopiemodus eine Kraft-
Abstands-Kurve aufgenommen. Anhand der Steigung der Retraktionskurve im Kon-
taktregime kann das Deflektionssignal von Volt in Newton umgerechnet werden
und somit die Cantileversensitivität erhalten werden. Mit der sogenannten thermal
noise analysis wird die Federkonstante kalibriert. Hierzu wird der Cantilever von der
Oberfläche zurückgezogen und anschließend ein Fluktuations-Frequenz-Spektrum
aufgenommen. Hierbei wird die Fluktuation des Cantilevers aufgrund der thermi-
schen Energie der Umgebung gemessen. Ein Lorentz-Fit wird auf den Resonanz-
peak angewendet, wobei die Fläche unter der gefitteten Funktion die Resonanz-
energie darstellt. Die Gleichverteilungstheorie besagt, dass die Energie in jeder frei-
en Mode des Systems (1/2 kBT ) gleich der thermischen Energie (1/2k · 〈q2〉) aufgrund
einer Systemtemperatur sein muss

1

2
kBT =

1

2
k〈q2〉 (4.1)

Dabei ist kB die Boltzmannkonstante, T die absolute Temperatur des Systems, k
die Federkonstante und 〈q〉 der Mittelwert der Cantileverdeflektion. Der quadrierte
Mittelwert stellt hierbei den durch den Lorentzfit ermittelten Energiewert dar und
ist somit experimentell zugänglich.[115]

38



4 Methoden

4.1.2 Intermittierender Kontaktmodus

Für den intermittierenden Kontaktmodus ist es notwendig, den Cantilever mit einer
Frequenz nahe oder bei dessen Resonanz zu oszillieren (siehe Abschnitt 2.2.1.2). Je
nachdem, ob ein TERS-Experiment mit leicht zu beschädigender TERS-Spitze oder
ein normales AFM-Experiment durchgeführt wird, wird die Schwingungsamplitu-
de auf möglichst kleine bzw. perfekt auf die Probe abgestimmte Werte eingestellt. Im
Falle eines TERS-Experiments wird die Amplitude möglichst klein gehalten, damit
sich die TERS-Spitze möglichst lange in unmittelbarer Probennähe und die Feldver-
stärkung (evaneszenter Charakter) möglichst effektiv genutzt werden kann. Typi-
sche Amplituden in TERS-Experimenten sind maximal 10 Nanometer. Die verwen-
deten Spitzen für AFM- als auch TERS-Experimente sind BudgetSensors Tap190Al-
G (Resonanzfrequenz: 190 ± 60 kHz, Federkonstante: 48 N/m) mit einem Spitzen-
radius von kleiner als 10 Nanometern (wobei die TERS-Spitzen aufgrund der Be-
dampfung einen größeren Radius - ca. 20 nm - aufweisen, siehe Abschnitt 4.2.2.2).

4.1.3 QITM-Modus

Die beiden oben beschriebenen Messmethoden bieten zwar die Möglichkeit, Proben
auf der Nanoskala zu untersuchen, dennoch sind jeweils Limitierungen vorhanden.
So treten unerwünschte Kräfte (im Kontaktmodus z.B. hohe laterale Kräfte) auf, die
die Probe, z.B. durch Verzerren, Verschieben oder Komprimieren, beschädigen kön-
nen.[116] Der QITM-Modus bietet die Möglichkeit, an jedem Pixel des AFM-Bilds eine
komplette Kraft-Distanz-Kurve aufzunehmen, bei ähnlicher Aufnahmezeit wie im
Kontaktmodus und intermittierenden Kontaktmodus. Um eine Aussage über die
Adhäsionskraft bzw. Steifheit einer Probe treffen zu können, muss der Cantilever
nach dem Einbauen analog zu oben beschriebenem Prozess (Abschnitt 4.1.1) kali-
briert werden. Während der Messung folgt die Spitze dem in Abbildung 4.1 gezeig-
ten vereinfachten Schema. Hierbei stellen die roten Linien die z-Bewegung (senk-
recht zur Probenoberfläche) und die blauen Linien die x- bzw. y-Bewegung dar.
Während die Spitze in x- bzw. y-Position ruht, wird eine komplette Kraft-Distanz-
Kurve (Annäherung und Retraktion) aufgenommen. Im Anschluss daran wird die
Spitze in x- bzw. y-Richtung verschoben und zugleich eine kleine z-Bewegung ein-
gefügt.
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Abbildung 4.1: Schematischer Ablauf einer QI-Modus-Messung; blaue Linien stellen die x-
bzw. y-Bewegung dar, während rote Linien die z-Bewegung der Spitze sym-
bolisieren.

Die grafische Darstellung der Adhäsionskarten erfolgt mit JPK Data Processing
Version spm-5.0.69. Dieses Programm führt automatisch eine Basislinienkorrektur
durch und stellt die positionsabhängigen Werte für die Adhäsionskraft in einem
Falschfarbenbild dar. Für die quantitative Auswertung der Adhäsionskarten wird
das Programm ImageJ 1.50i verwendet. Dazu wird das mit JPK Data Processing er-
stellte Bild zunächst in ein Graustufenbild mit 256 Grautönen umgewandelt. Um
eine einfache flächenweise Analyse der Adhäsionskraft zu ermöglichen, kann mit-
tels verschiedener Auswahlwerkzeuge der interessante Bereich ausgewählt werden.
Anschließend wird ein Histogramm der Grauwerte erstellt. Da nicht alle Grauwerte
in der Auswahl vorhanden sein müssen, kann es zu Lücken im Histogramm kom-
men. Um eine reproduzierbare Auswertung zu gewährleisten, wurde das Histo-
gramm anschließend mit OriginPro 2015G (64-bit) durch einen Gauss-Fit angepasst.

4.2 Spektroskopiemethoden

4.2.1 Versuchsaufbau Ramanspektroskopie und
oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie

Für die Ramanspektroskopie wurde ein invertiertes Mikroskop (Olympus IX71) mit
Probentisch verwendet. Als Ramanspektrometer diente ein Acton Advanced
SP2750A (Princeton Instruments), welches gekoppelt mit einer CCD-Kamera (Pi-
xis 400, Princeton Instruments) war. Sofern nicht anders angegeben wurde für her-
kömmliche Ramanspektroskopie ein Trockenobjektiv (0.4 NA, Olympus 20X LC-
PlanFL) und für SERS-Messungen ein Ölimmersionsobjektiv (1.45 NA, Olympus
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60X PlanApo Oil) verwendet. Die anregende Wellenlänge war λ = 532 nm. Für wei-
tere Details siehe Abschnitt 4.2.2.1.

4.2.2 Spitzenverstärkte Ramanspektroskopie

4.2.2.1 Versuchsaufbau für spitzenverstärkte Ramanspektroskopie

Der verwendete Versuchsaufbau koppelt ein kommerziell erhältliches Rasterkraft-
mikroskop (JPK Nanowizard III Ultra) mit einem Ramanspektrometer
(Princeton Instruments Acton Advanced SP2750A) mit CCD-Kamera (Pixis 400, Prin-
ceton Instruments) über ein invertiertes Mikroskop (Olympus IX71) mit einer xy-
Piezo-Bühne (Physik Instrumente P-733.2DD; 30 x 30 μm2). Der anregende Laser-
strahl (532 nm) wird über ein Ölimmersionsobjektiv (1.45 NA, Olympus 60X Plan
Apo Oil) „von unten“auf die Probe fokussiert. Das gestreute Licht wird durch das
gleiche Objektiv eingesammelt. Ein solcher Aufbau wird bottom illumination/collection
setup oder auch Transmissionsaufbau genannt und ermöglicht eine große Ausbeute
an inelastisch gestreuter Strahlung (also des Ramansignals). Eine silberbeschichtete
AFM-Spitze (siehe Abschnitt 4.2.2.2) wird zunächst im Laserfokus positioniert und
dann im intermittierenden Modus mit dem Laserfokus über die Probenoberfläche
geführt. Das Ramansignal wird durch einen dichroitischen Spiegel, einen Spiegel,
sowie einen Kerbfilter zum Spektrometer mit CCD-Kamera geführt.
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Abbildung 4.2: Schematischer TERS-Versuchsaufbau; Ramanspektroskopie und Raster-
kraftmikroskopie werden gekoppelt, um eine laterale Auflösung im Nano-
meterbereich zu erzielen.

4.2.2.2 Herstellung der TERS-Spitzen

Für die TERS-Spitzen wurden kommerzielle AFM-Spitzen (BudgetSensors,
Tap190Al-G) mit 25 nm Silber bedampft. Die Spitzen wurden bis zur Verwendung
unter Argonatmosphäre gelagert.

4.2.2.3 Prinzipieller Ablauf eines TERS Experiments

Für die erfolgreiche Durchführung eines TERS-Experiments haben sich
AFM-Messungen vor den eigentlichen TERS Messungen als sinnvoll erwiesen, weil
hierdurch die Probenoberfläche ausgiebig (intermittierender Modus, Kontaktmo-
dus, QI-Modus etc.) vorcharakterisiert werden kann. Außerdem können so mit nor-
malen AFM Spitzen die Messparameter (IGain, PGain, Linienrate) optimiert wer-
den, ohne wertvolle (und verhältnismäßig kurzlebige) TERS-Spitzen zu verwenden.
Für das TERS-Experiment ist es von großer Bedeutung den anregenden Laser exakt

42



4 Methoden

zu justieren, denn die Strahlungspolarisation kann gezielt eingesetzt werden, um
die Ergebnisqualität zu beeinflussen.[93, 105, 114, 117]

Der Ablauf eines typischen TERS-Experiments ist in Abbildung 4.3 gezeigt und
beginnt mit dem Platzieren der TERS-Spitze im Laserfokus. Dazu wird die Spit-
ze im tip scanner-Modus über die Probe und durch den Laserfokus gerastert (Ab-
bildung 4.3a). Mit der Photodiode (siehe Abbildung 4.2) wird das zurück gestreu-
te Licht erfasst und in den AFM Controller gespeist (Abbildung 4.3b). Die TERS-
Spitze wird anschließend am gewünschten Punkt (typischerweise der Punkt mit
der höchsten Ramanintensität; u.U. mit dem intensivsten Si-Peak bei 520 cm−1)
platziert (Abbildung 4.3b, gelbes Kreuz) und dann werden Laserstrahl und Spit-
ze zueinander fixiert. Anschließend wird nur noch die xy-Bühne zur Bewegung
in x-y-Richtung verwendet, d.h. die Probe wird zwischen Laser und Spitze ver-
fahren. Das AFM-Feedback wird für die z-Bewegung genutzt. Anschließend wird
die Probe im sample scanner-Modus gerastert und eine zu messende Struktur iden-
tifiziert (Abbildung 4.3c), um dort entsprechend Messpunkte zu setzen. Die Mess-
punkte können in definierten Gittern oder als Einzelpunkte gesetzt werden (Ab-
bildung 4.3d). Zur anschließenden Spektrenaufnahme (Abbildung 4.3e) kommuni-
zieren Spektrometer-PC und AFM-PC, um das Verbleiben der TERS-Spitze auf den
einzelnen Messpunkten präzise abzustimmen.
Im direkten Anschluss an diese Spektren sollten Spektren mit zurückgezogener
TERS-Spitze aufgenommen werden. Entsprechend Abschnitt 2.3.3.3 ist zu erwar-
ten, dass die Ramansignale der Probe mit steigendem Spitzen-Proben-Abstand ab-
nehmen (Abbildung 4.3f). Um die Unversehrtheit der TERS-Spitze zu zeigen, kann
zusätzlich ein Spektrum auf dem blanken Substrat aufgenommen werden (Abbil-
dung 4.3g). Sind Ramansignale der adsorbierten Probe zu sehen, ist eine Kontami-
nation der TERS-Spitze sehr wahrscheinlich.
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Orientierung der Blockcopolymere in einer

Mizelle

Der folgende Abschnitt soll Aufklärung über die Ausrichtung von Diblockcopoly-
meren in Mizellen bringen. Für die Strukturaufklärung wird ein neuer Werkzeug-
satz verwendet, bestehend aus Ramanspektroskopie, oberflächenverstärkter und
spitzenverstärkter Ramanspektroskopie sowie Rasterkraftspektroskopie und -mikro-
skopie.

5.1.1 Rasterkraftmikroskopie von Mizellen

Wie in Abschnitt 4.2.2.3 beschrieben, ist es vor TERS-Messungen sinnvoll, zunächst
AFM-Bilder aufzunehmen, um einen ersten Eindruck der Probe zu bekommen. In
Abbildung 5.1 sind Rasterkaftmikroskopiebilder von Mizellen auf Glas gezeigt. Ge-
nerell ist eine relativ homogene Verteilung der Mizellen zu erkennen mit einem Be-
deckungsgrad von etwa 800 Mizellen pro 100 μm2. Die Höhe der einzelnen Mizellen
ist aus dem abgebildeten Profilverlauf mit ca. 50 bis 55 Nanometern abzulesen. Wie
in Abbildung 3.1 gezeigt, beträgt der aus cryo-TEM-Aufnahmen ermittelte Durch-
messer 70 bis 80 Nanometer. Die Diskrepanz zwischen TEM- und AFM-ermittelten
Werten lässt sich mit den einzelnen Messmethodengenauigkeiten erklären. Diese ist
bei TEM in der x-y-Ebene am größten, während die größte Genauigkeit bei AFM
in der z-Achse liegt. Während TEM also den Durchmesser parallel zur Probenober-
fläche vermisst, wird der Wert aus den AFM-Messungen senkrecht dazu aus der
Höheninformation ermittelt. Die Information aus beiden Experimenten ist komple-
mentär, wobei es zu bedenken gilt, dass eine Abflachung der Mizelle stattfinden
kann, die sich dann besonders im AFM-Höhenbild bemerkbar macht. Sehr wahr-
scheinlich ist das der Hauptgrund für die Abweichung vom „idealen“ Durchmes-
ser. Da es möglich ist, einzelne Mizellen auf Substraten zu fixieren, sollten TERS-
Messungen mit Blockcopolymermizellen möglich sein. Der Bedeckungsgrad der
Probe scheint durch einfaches Verdünnen der Mizelldispersion einstellbar zu sein.
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Abbildung 5.1: AFM-Aufnahmen von Blockcopolymermizellen auf Glas; Bildkorrekturen:
Ebenennivellierung durch drei Punkte, Zeilenanpassung durch Median of
differences Methode; Profillinie zeigt Mizellhöhe von etwa 50 bis 55 nm.

5.1.2 Ramanspektroskopie von Homopolymeren und Mizellen

Für die Auswertung von oberflächen- bzw. spitzenverstärkten Ramanspektren ist es
hilfreich, Referenzspektren hinzuzuziehen. Ein Ramanspektrum von der mit AFM
untersuchten Probe zeigte an verschiedenen Probenpositionen keine auswertbaren
Signale, was auf den geringen Bedeckungsgrad zurückzuführen ist. Um ein aussa-
gekräftiges Ramanspektrum zu erhalten, wurden die in Abschnitt 3.1.3.2 beschrie-
benen Membranen für die Messungen verwendet, da hier die Mizellen dichter ge-
packt vorliegen. Das entsprechende Ramanspektrum ist in Abbildung 5.2 (Mitte)
gezeigt. Zum direkten Vergleich sind die Ramanspektren der entsprechenden Ho-
mopolymere gezeigt (PDMAEMA oben, PS unten). Da keine feststellbaren ortsab-
hängigen Unterschiede auftreten, sind jeweils Spektren von einer Probenposition
gezeigt. In den Spektren sind jeweils die ausgewählten Markerbanden hervorgeho-
ben. Für PDMAEMA wurden die Banden bei 1448 cm−1 (CH2 Def.) sowie die Bande
bei 1727 cm−1 (C=O Str.) ausgewählt und in Abbildung 5.2 hellgrau mit gestrichel-
tem Rand dargestellt (erweiterte Zuordnung in Tabelle A.1). Eine für den weiteren
Diskussionsverlauf hervorzuhebende Bande liegt bei 1020 cm−1. Deren Ursprung
liegt in der C-H Deformationsschwingung sowie der C-C Streckschwinung des Po-
lymerrückrats.[118] Diese Bande hat im normalen Ramanspektrum von PDMAEMA
eine geringe Intensität. Für Polystyrol wurde die Markerbande bei 1004 cm−1 fest-
gelegt, was der Ringatmungsschwingung des Phenylrings im Styrol entspricht, und
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dunkelgrau hinterlegt. Im Polystyrolspektrum tritt nahe bei 1033 cm−1 eine weitere
Bande auf, die der C-H Deformationsschwingung entspricht.[119–121]
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Abbildung 5.2: Ramanspektren der Homopolymere und Blockcopolymermizellen;
oben: PDMAEMA (Feststoff), 10 sec, 10 Akkumulierungen, 0.8 mW,
λanr = 532 nm; mitte: Blockcopolymermembran bestehend aus Mizellen,
10 sec, 20 Akkumulierungen 2.4 mW, λanr = 532 nm; unten PS (Feststoff),
10 sec, 10 Akkumulierungen, 0.8 mW, λanr = 532 nm; Mizellspektrum ist
von PS-Signalen dominiert.

Im Allgemeinen fällt auf, dass das Membranspektrum von PS-Signalen dominiert
wird. Die Erklärung dafür ist in der Struktur des Blockcopolymers zu finden. Wäh-
rend der PDMAEMA-Block im Durchschnitt 92 Wiederholungseinheiten aufweist,
sind im PS-Block 607 Monomere verkettet. In Kombination mit dem größeren Streu-
querschnitt des Styrols (im Vergleich zum DMAEMA) ist in der Folge das Gesamt-
spektrum vom Polystyrol bestimmt. Mit einem normalen Ramanspektrum lässt sich
aber keine Aussage über die Orientierung eines Blockcopolymers in einer Mizelle
treffen. Aufgrund der sphärischen Mizellform bieten vermutlich auch polarisier-
te Ramanstreuexperimente keine zufriedenstellende Lösung, die Blockcopolymer-
orientierung in der Mizelle zu bestimmen.[23] Das liegt daran, dass in der sphäri-
schen Struktur alle Molekülorientierungen vorhanden sind und detektiert werden
würden, da die laterale Auflösung durch das Beugungslimit begrenzt ist. Letztend-
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lich könnte eine erhöhte Ortsauflösung bzw. Sensitivität in z-Richtung (also senk-
recht zur Probenoberfläche) zur Strukturaufklärung beitragen, indem lediglich die
Schwingungen des äußeren Mizellteils detektiert bzw. verstärkt werden oder ein
ausreichender Kontrast zwischen Mizellinnerem und -äußerem hergestellt wird.

5.1.3 Oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie von Mizellen
und PDMAEMA

SER-Spektren bieten zwar keine hohe laterale Auflösung, aber eine gewisse Tiefen-
auflösung (in z-Richtung) ist wegen des lokalisierten Oberflächenplasmonpolari-
tons durchaus gegeben. Um das Verhalten der Mizellen in diesem evaneszenten
Feld zu untersuchen, wurden SER-Spektren aufgenommen. In Abbildung 5.3a ist
das SER-Spektrum von PDMAEMA in einer Silberkolloiddispersion gezeigt, wäh-
rend in Abbildung 5.3b das SER-Spektrum von Blockcopolymermizellen in einer
Silberkolloiddispersion dargestellt ist. Beim Vergleich mit dem Ramanspektrum in
Abbildung 5.2 fällt auf, dass das Muster des SER-Spektrums von PDMAEMA dem
Muster des PDMAEMA-Ramanspektrums ähnelt. Die dort für PDMAEMA fest-
gelegten Markerbanden (1444 cm−1: CH2 Def.; 1719 cm−1: C=O Str.) treten eben-
falls in einem verstärkten Feld mit potenzieller chemischer Wechselwirkung zwi-
schen Silberoberfläche und Molekül auf. Die chemische Wechselwirkung kann mög-
licherweise die Abweichungen vom Ramanspektrum erklären. Die gemeinsam auf-
tretenden PDMAEMA-Markerbanden im Mizell-SER-Spektrum sprechen für eine
PDMAEMA-Korona, da nur die Ramansignale der Mizellcorona signifikant ver-
stärkt werden. Beim Betrachten der Peaks bei etwa 1450 cm−1 in den beiden SER-
Spektren ist ein Intensitätsunterschied zu beobachten. Im PDMAEMA-
SER-Spektrum ist die größte Intensität bei 1444 cm−1 zu beobachten, während der
Peak im Mizell-SER-Spektrum bei 1453 cm−1 am intensivsten ist. Parallel dazu ist
ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Spektren beim Peak zu erkennen,
welcher im Mizell-SER-Spektrum bei 1014 cm−1 liegt und enorm verstärkt ist. Im
PDMAEMA-SER-Spektrum liegt dieser Peak mit geringerer Intensität bei 1017 cm−1.
Nach Tabelle A.1 lässt sich ein Peak mit dieser Ramanverschiebung Schwingun-
gen im Polymerrückrat des PDMAEMA zuordnen. Die Frage ist, aus welchem Teil
des Blockcopolymerrückrats (PS oder PDMAEMA) dieser resultiert. Wie im vor-
angegangenen Abschnitt erwähnt, zeigt auch das Ramanspektrum von Polystyrol
eine Bande in dieser Region (1033 cm−1: C-H Def.), was einen Blick auf die SER-
Spektren von Polystyrol notwendig macht. Polystyrol-SER-Spektren sind bereits
ausführlich in der Literatur untersucht und diskutiert worden und zeigen, dass sich
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der Peak bei 1033 cm−1 (C-H Def.) im normalen Ramanspektrum zu Wellenzah-
len von 1026 cm−1 im SER-Spektrum verschiebt.[119] Auch die Bande der Ringat-
mungsschwingung (im Ramanspektrum 1004 cm−1) verschiebt sich zu niedrigeren
Wellenzahlen im SER-Spektrum (999 cm−1).[119] Mit der experimentell bestimmten
Verschiebung (ca. 7 cm−1) kann der Peak bei 1014 cm−1 (im Mizell-SER-Spektrum)
nicht das Resultat einer Polystyrolschwingung sein. Die Schlussfolgerung hieraus
ist, dass der Peak im Mizell-SER-Spektrum bei 1014 cm−1 aus einer Schwingung am
PDMAEMA-Teil des Blockcopolymers resultiert. Über den Grund der hohen Ban-
denintensität kann anhand der vorliegenden Ergebnisse nur spekuliert werden. Die
wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Orientierung/ Ordnung des Blockcopoly-
merrückrats in der Mizelle eine andere ist als im PDMAEMA-Feststoff. In der Mi-
zelle liegt möglicherweise durch die Packungsdichte eine sehr geordnete Struktur
(evtl. linear) des Polymerrückrats vor. Im Gegensatz dazu lässt sich die Situation im
PDMAEMA eher mit einem amorphen Zustand beschreiben, in dem das Polymer-
rückrat durchaus ungeordnet vorliegen kann. Demnach kommt es darauf an, wel-
che räumliche Ausrichtung das entsprechende Material in direkter Nachbarschaft
zum SERS-Substrat hat. Zusammen mit der Polarisation der anregenden Strahlung
spiegelt sich die Orientierung des Polymerrückrats in den Intensitäten der entspre-
chenden SERS-Banden wider.
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Abbildung 5.3: SER-Spektren von a) PDMAEMA (0.7 mW; λanr = 532 nm) und b) Block-
copolymermizellen (2.4 mW; λanr = 532 nm) in Silberkolloiddispersionen;
SER-Spektrum von Mizellen weist ähnliches Muster wie PDMAEMA-SER-
Spektrum auf.

Die Markerbanden für PDMAEMA in SER- und TER-Spektren lassen sich somit wie
in Tabelle 5.1 gezeigt identifizieren.
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Tabelle 5.1: Markerbanden für PDMAEMA in SER- und TER-Spektren.

Bande [cm−1] Zuordnung

1020 C-H Def. Polymerrückrat + C-C Str. Polymerrückrat
1444 CH2 Def.
1468 CH2 + CH3 Def.
1727 C=O Str.

5.1.4 Spitzenverstärkte Ramanspektroskopie von Mizellen auf
Polystyrolfilmen

Um die Anwendbarkeit von TERS auf Blockcopolymermizellen auf Polystyrolfil-
men zu zeigen, ist ein normales TER-Spektrum auf der Probe im direkten Vergleich
mit einem Spektrum mit um 100 Nanometer zurückgezogener TER-Spitze gezeigt
(Abbildung 5.4).
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Abbildung 5.4: TER-Spektren mit angenäherter und zurückgezogener TERS-Spitze auf Mi-
zellen auf Polystyrolfilm; durchgezogene Linie: TER-Spektrum mit angenä-
herter Spitze zeigt hohe Intensität und spektrales Muster; gestrichelte Li-
nie: Spektrum mit um 100 nm zurückgezogener Spitze zeigt geringe In-
tensität und kein spektrales Muster; Aufnahmezeit: 3 Sekunden; 0.7 mW;
λanr =532 nm.

Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Spektren zu erkennen, wo-
bei im normalen TER-Spektrum mit angenäherter Spitze (durchgezogene Linie) ei-
ne höhere Intensität und ein spektrales Muster im Vergleich zum Spektrum mit
zurückgezogener Spitze (gestrichelte Linie) zu beobachten ist. Das intensive Ra-
mansignal bei 520 cm−1 erscheint aufgrund des Siliziums in der silberbedampften
AFM-Spitze. Es dient weiterhin als Bezugspunkt, auf den die Skala der Ramanver-
schiebung kalibriert wird. Anhand der gezeigten Ergebnisse scheint TERS geeig-
net für die Untersuchung von Mizellen auf Polystyrolfilmen. Diese Proben wurden
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untersucht, da erwartet wurde, dass Polystyrol ein von den Mizellen sehr einfach
zu unterscheidendes TER-Spektrum zeigt. Der zu erwartende intensive Polystyrol-
peak bei etwa 1000 cm 1 sollte hierbei ein wichtiges Unterscheidungskriterium sein,
um einen hohen Kontrast zwischen Mizellen und Polystyrol mit der hohen latera-
len Auflösung in TERS darzustellen. Aufgrund der unterschiedlichen Morpholo-
gie von Mizelle bzw. Polystyrolfilm sollte gleichzeitig eine Unterscheidung anhand
der AFM-Topographie einfach sein. Für die TERS-Messung wurde ein Messgitter
auf der Probe definiert, wobei an jedem der Punkte ein TER-Spektrum aufgenom-
men wurde. In Abbildung 5.5 ist das AFM-Bild dieses Experiments mit überlager-
tem TERS-Messgitter gezeigt. Die hell dargestellte Fläche ist aufgrund des Herstel-
lungsverfahrens als Polystyrol zu bestimmen. Aufgrund ihrer Dimension werden
die wenigen kleineren runden Partikel als Mizellen identifiziert. Letztendlich ist es
nicht klar, ob diese direkt auf dem Glassubstrat adsorbiert sind, oder ob eine dünne
Schicht Polystyrol während der Substratherstellung zurückbleibt.

185 nm

0 nm500 nm

positiv
negativ

Abbildung 5.5: AFM-Bild von Mizellen auf Polystyrolfilm mit TERS-Messgitter; schwarz
gefüllte Punkte zeigen Mizellspektren, weiß gefüllte Punkte zeigen Mizell-
negative Spektren; Erklärung im Text.

Als Mizell-positiv eingeordnet wurden nur Spektren, die mindestens zwei der Mar-
kerbanden aus Tabelle 5.1 aufweisen. In der ersten, zweiten und dritten Reihe des
TERS-Messgitters scheint die Topographie mit den Mizell-positiven Spektren korre-
lierbar zu sein. Die nachfolgenden Reihen lassen diese Korrelation allerdings nicht
zu. In der vierten Reihe liegen beispielsweise eindeutig Strukturen (Mizellen) vor,
aber keine Mizell-positiven Spektren wurden auf den entsprechenden Punkten auf-
genommen. Zum Ende der vierten Reihe und in der fünften Gitterreihe wurden
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Mizell-positive Spektren identifiziert. Im AFM-Bild sind hingegen lediglich zu Be-
ginn der fünften Reihe Mizellstrukturen erkennbar und nicht am Schluss dieser Rei-
he. Eine Kontamination der TERS-Spitze ist eine mögliche Erklärung für dieses Ver-
halten. Diese Kontamination scheint aber im weiteren Verlauf der Messung wieder
von der Spitze entfernt zu werden. Um diesen Aspekt weiter zu untersuchen, ist
ein Blick auf die entsprechenden Mizell-positiven Spektren notwendig, welche in
Abbildung 5.6 dargestellt sind. Drei Ausgewählte mizellnegative Spektren sind in
Abbildung 5.7 gezeigt. Die Darstellung erfolgt jeweils so, dass jedes einzelne Spek-
trum bestmöglich erkennbar ist, d.h. keine Intensitätsnormierung ist erfolgt und der
Siliziumpeak (520 cm−1) wird ggf. abgeschnitten. Die Bereiche, in denen Marker-
banden lokalisiert sind, wurden grau eingefärbt. Die Breite eines Balkens ist auf
vierundzwanzig inverse Zentimeter fixiert, was einer Peakverschiebung von ma-
ximal zwölf inversen Zentimetern um die in Tabelle 5.1 gezeigten Markerbanden
bedeutet. Der Bereich wurde entsprechend der bekannten Verschiebung bei Nano-
partikelplasmonspektroskopie (SERS und TERS) gewählt und aufgrund der hohen
Komplexität des Blockcopolymers angepasst.[122] Die in den Mizell-positiven Spek-
tren festgestellten Markerpeaks sind in Tabelle 5.2 aufgelistet. Es fällt auf, dass die
Mizell-positiven Spektren in den Reihen zwei und drei keine Peaks für die Car-
bonylstreckschwingung (um 1720 cm−1) zeigen, wohingegen in der fünften Reihe
kontinuierlich solche beobachtet werden können. Möglichweise sind die Carbonyl-
gruppen durch eine Adsorption des Blockcopolymers an die TERS-Spitze in ei-
ner Konfiguration, in der sie ein TERS-Signal erzeugen. Entgegengesetzt dazu soll-
ten sie, den gezeigten Spektren zufolge, ohne Adsorption so orientiert sein, dass
durch die Anregung kein TERS-Signal zustande kommt, weil sie zum Beispiel senk-
recht zur Polarisation des anregenden Lichts angeordnet sind. Ob eine Kontami-
nation vorliegt, lässt sich durch ein Standardexperiment klären. Hierzu wird die
TERS-Spitze von der Probe zurückgezogen und ein Spektrum aufgenommen. Bei
dem in Abbildung 5.4 gezeigten, gestrichelten Spektrum handelt es sich um ein so
aufgenommenes Spektrum. Es wurde unmittelbar nach dem beschriebenen Mess-
gitter aufgenommen und dient daher zur unmittelbaren Kontaminationsüberprü-
fung. Wie oben bereits beschrieben, ist kein spektrales Muster zu erkennen, was
den Schluss zulässt, dass die TERS-Spitze nach Durchlaufen des Messgitters sauber
ist. Entgegen den Erwartungen ist in den entsprechenden TER-Spektren (z.B. Spek-
tren 39 und 40, die an einer PS-Kante liegen) kein intensiver Peak um 1000 cm−1

zu erkennen, der aus einer Schwingung am Polystyrol resultiert. Lediglich Peaks
bei etwa 994 cm−1 können in den gezeigten TER-Spektren gelegentlich beobach-
tet werden. Zwar liegt diese Position im oben angegebenen Wellenlängenbereich
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von zwölf inversen Zentimetern um die Markerbandenposition, aber aufgrund der
mitunter zu geringen Intensität ist die daraus gewonnene Information nicht für ei-
ne Einordnung als Polystyrol-TER-Spektrum ausreichend. Möglicherweise ist das
Erscheinen dieser Bande auch mit dem exponentiellen Abklingverhalten der Feld-
verstärkung zu erklären. Somit würde der nach außen zeigende PDMAEMA-Block
in einem TERS-Experiment am stärksten verstärkt werden und das TER-Spektrum
dominieren, während der innen liegende PS-Block zwar noch eine Verstärkung er-
fährt, diese aber einige Größenordnungen kleiner als beim PDMAEMA-Teil ist.
Die vorliegenden TER-Spektren geben in Kombination mit den Mizell-SER-Spektren
und PDMAEMA-SER-Spektren jedenfalls einen ersten Einblick in die spektrosko-
piebasierte Strukturaufklärung von komplizierten Blockcopolymersystemen. Dabei
spricht die Dateninterpretation für eine PDMAEMA-Korona und einen Polystyrol-
kern.
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Abbildung 5.7: Ausgewählte mizellnegative TER-Spektren für Blockcopolymerprobe; kei-
nes der Spektren zeigt mindestens zwei ausgewählte Markerbanden; 3 Se-
kunden; 0.7 mW; λanr = 532 nm).

Tabelle 5.2: Ermittelte Markerpeaks in den Mizell-positiven TER-Spektren (schwarze Fül-
lung in Abbildung 5.5).

Spektrumnr. Peaks [cm−1] Spektrumnr. Peaks [cm−1]

14 1021, 1455 44 1442, 1717
18 1029, 1462 45 1025, 1713
19 1022, 1448 46 1022, 1455, 1720
22 1025, 1465 47 1022, 1726
23 1029, 1445, 1465 48 1025, 1458, 1723
27 1025, 1445 49 1022, 1442, 1723
30 1029, 1435, 1462 50 1025, 1445, 1720
39 1029, 1442 52 1022, 1717
40 1022, 1720 53 1015, 1710
41 1025, 1723 54 1022, 1707
42 1018, 1723 56 1025, 1432, 1720
43 1022, 1471, 1723 57 1018, 1452
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5.1.5 QI-Modus-Messungen mit Mizellen und Polystyrol-beads

Eine weitere Möglichkeit, einen Kontrast zwischen Polystyrol und Mizellen mit ho-
her lateraler Auflösung herzustellen, bietet der in Abschnitt 4.1.3 beschriebene QI-
Modus. Hiermit kann an jedem Bildpunkt eine vollständige Kraftkurve aufgenom-
men werden. Um gut vergleichbare Messwerte zu gewährleisten, wurden Polysty-
rol-beads (Polystyrolkugeln; PS-Kugeln) mit einem mittleren Durchmesser von 300
Nanometern zusammen mit Blockcopolymermizellen (Durchmesser etwa 50-70 Na-
nometer) auf ein Substrat aufgebracht. Die Größe der Polystyrolkugeln wurde mit
300 Nanometern so gewählt, dass bereits aus der Topographie aufgrund des Dimen-
sionsunterschiedes ersichtlich ist, welches Material vorliegt. Das Ziel der QI-Modus-
Messung ist es, den Unterschied der Adhäsionskraft zwischen Mizellen und Poly-
styrolkugeln sichtbar zu machen. In Abbildung 5.8a) ist die Topographie von der
oben beschriebenen Probe gezeigt. Wie zu erwarten liegen Strukturen mit zwei un-
terschiedlichen Höhen vor, wobei die beiden hohen Strukturen als PS-Kugeln iden-
tifiziert werden können und die Aggregate aus mehreren niedrigen Strukturen als
Blockcopolymermizellen. Da eine Kugel mit AFM nicht direkt als solche abgebildet
werden kann, kommt es zu einem Faltungseffekt mit AFM-Spitze und PS-Kugel,
was eine Strukturverbreiterung im Bild hervorruft. Insgesamt entspricht das AFM-
Bild den Erwartungen an die Probe. In Abbildung 5.8b) ist die Karte der Adhäsions-
kraft abgebildet. Zu sehen ist ein im Vergleich zu a) verkleinerter Bildausschnitt mit
denselben Strukturen.
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Abbildung 5.8: Quantitative Imaging von Mizellen und Polystyrol-beads; a) Topogra-
phie mit dem Intermittent Contact Modus gemessen; b) QI-Modus-
Adhäsionskraftbild mit Tap190Al-G-Spitze aufgenommen; Unterschiede
zwischen Polystyrol und Mizellen sind erkennbar; 215 x 300 Punkte; c) Hi-
stogramm mit Gauss-Fit für Adhäsionskraft auf Mizellen (weiß umrandet
im QI-Bild); Histogramm mit Gauss-Fit für Adhäsionskraft auf Polystyrol
(schwarz umrandet im QI-Bild); Histogramme zeigen quantitativen Unter-
schied in der Adhäsionskraft auf den verschiedenen Materialien.

Die verschmierten länglichen Strukturen in der oberen Bildhälfte resultieren sehr
wahrscheinlich aus einer Kontaktmodusmessung. Diese wurde zu Testzwecken zeit-
lich zwischen den Bildern in Abbildung 5.8a und Abbildung 5.8b aufgenommen.
Möglicherweise wurde bei dieser Messung Material von der AFM-Spitze mitge-
schliffen. Offensichtlich blieben die PS-Kugeln sowie die Mizellen unbeeinflusst da-
von. Für die Auswertung der Adhäsionskarten wurde wie in Abschnitt 4.1.3 be-
schrieben vorgegangen. Die ausgewerteten Bereiche sind in der Adhäsionskarte
weiß (Mizellen) bzw. schwarz (PS) umrandet dargestellt. Zur Auswertung wurden
3310 (Mizellen) bzw. 2094 Bildpunkte (PS) in den Histogrammen verarbeitet (sie-
he Abbildung 5.8c und Abbildung 5.8d). Nach einem Gauss-Fit ergibt sich für die
Mizellen eine Adhäsionskraft von 8.11 nN (Fitparameter in Tabelle A.2) und für Po-
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lystyrol eine Adhäsionskraft von 11.63 nN (Fitparameter in Tabelle A.3). Repräsen-
tative Kraftkurven für die beiden Materialien sind in Abbildung A.1a) (Mizellen)
bzw. Abbildung A.1b) (PS) gezeigt. Die ermittelten Unterschiede der Adhäsions-
kräfte lassen den Schluss zu, dass es sich bei den Mizellen um eine PDMAEMA-
Korona handelt, während der Polystyrolblock im Inneren der Mizelle liegt. Für eine
noch höhere Sensitivität könnten weichere Cantilever in der QI-Modus-Messung
Anwendung finden.
Wenngleich die Unterscheidung der beiden Materialien aufgrund von unterschied-
lichen Strukturhöhen vorgenommen werden kann, bieten Adhäsionskraftkarten ei-
ne relativ einfache Methode zur Vorcharakterisierung einer Probe bzw. liefert unter-
stützende Daten zu den SERS- und TERS-Messungen.

5.1.6 Zusammenfassung Orientierung der Blockcopolymere

Im Rahmen der Strukturaufklärung von Blockcopolymermizellen mit einem neu-
artigen spektroskopiebasierten Werkzeugsatz wurde die Copolymerorientierung in
der Mizelle untersucht. Die Mizellen wurden dazu mit Rasterkraftmikroskopie vor-
charakterisiert. Außerdem wurden Ramanspektren von Homopolymeren (PDMAE-
MA und PS) sowie den Mizellen aufgenommen und verglichen. Es stellt sich heraus,
dass das Mizellspektrum - mutmaßlich wegen der größeren Anzahl und des größe-
ren Streuquerschnitts - von Polystyrolsignalen dominiert wurde. Oberflächensen-
sitive Methoden geben letztendlich Aufschluss über die Morphologie der Mizelle.
Zunächst wurde dazu oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie (SERS) verwen-
det. Ein Vergleich zwischen den verstärkten Mizellspektren und den PDMAEMA-
Spektren zeigt eine hohe Ähnlichkeit im spektralen Muster, was als Hinweis ge-
deutet wird, dass eine PDMAEMA-Korona in der Mizelle vorliegt. Weiterhin kann
beobachtet werden, dass Signale des Polystyrolkerns nicht in den Mizellspektren
zu erkennen sind, was die bekannte Abstandsabhängigkeit in plasmonverstärkter
Spektroskopie widerspiegelt. Zu Vergleichszwecken wurde hier auf oberflächenver-
stärkte Polystyrolspektren aus der Literatur zurückgegriffen. Um eine höhere Orts-
auflösung zu erzielen und Einblick in die Organisation einer Blockcopolymermizel-
le zu erhalten, wurde spitzenverstärkte Ramanspektroskopie (TERS) dazu genutzt,
einzelne Mizellen auf einem Polystyrolfilm spektroskopisch zu untersuchen. Dabei
kommen in den vorangegangenen Versuchen bestimmte Markerbanden zum Ein-
satz, mit deren Hilfe Mizell-positive Spektren in einem Messgitter aus 100 Punkten
identifiziert werden. Aufgrund der hohen (intrinsischen) Fluktuation in den TER-
Spektren, sollte die Interpretation dieses Experiments nicht überbewertet und mit
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Vorsicht betrachtet werden. Letztendlich bieten die SER-Spektren einen stärkeren
Standpunkt, was die Orientierung der Copolymere angeht. Zusätzlich zu diesen
Experimenten wurde ein Modus der Rasterkraftmikroskopie/-spektroskopie ange-
wendet, bei dem an jedem Bildpunkt eine Aussage über die materialspezifische Ad-
häsionskraft getroffen werden kann. Dabei konnte ein deutlicher Unterschied zwi-
schen den Mizellen und Polystyrolkugeln festgestellt werden. Diese Tatsache ist ein
weiteres Argument für eine PDMAEMA-Mizellkorona. Sie unterstützt zugleich die
in den SERS- bzw. TERS-Experimenten erhaltenen Ergebnisse.
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5.2 Penetrationsverhalten der Invasome in

Hautproben

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse zum Penetrationsverhalten von fle-
xiblen Liposomen (sogenannten Invasomen) in das menschliche stratum corneum
(SC) interpretiert und diskutiert. Das Ziel dabei ist es, zu klären inwiefern Invasome
durch die Interaktion mit dem SC während der Penetration beeinflusst werden. Zu
diesem Zweck werden Varianten der Ramanspektroskopie als auch Rasterkraftmi-
kroskopie verwendet.

5.2.1 Rasterkraftmikroskopie von invasombehandelten und
unbehandelten stratum corneum Schichten

Im Rahmen der AFM-Messungen der Haut wurden jeweils alle zehn vorbereiteten
Proben invasombehandelter und unbehandelter Haut untersucht. Da die Kernaus-
sagen aus den SC-Schichten 1, 5 und 10 hervorgehen bzw. interpretiert werden kön-
nen, sind lediglich diese gezeigt. In Abbildung 5.9 sind AFM-Bilder von verschie-
denen SC-Schichten invasombehandelter Haut aus einer Charge zu sehen.
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Abbildung 5.9: AFM-Bilder von verschiedenen stratum corneum Schichten aus behandelter
Haut; a) und b): Schicht 1, c) und d): Schicht 5 mit e) Profillinien von Inva-
somen, f) und g): Schicht 10.

Abbildung 5.9 a) und b) zeigen die erste SC-Schicht, Abbildung 5.9 c) und d)
die fünfte SC-Schicht, während Abbildung 5.9 f) und g) die zehnte SC-Schicht zei-
gen. In der ersten SC-Schicht sind die Grenzen zwischen benachbarten Korneozy-
ten sehr gut als „Gräben“zu erkennen. Die AFM-Bilder der fünften und zehnten
Schicht zeigen, vermutlich wegen größerer Korneozyten, weniger Korneozytgren-
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zen. In der fünften und zehnten Schicht sind jeweils große, flache Strukturen zu er-
kennen (Abbildung 5.9 c), f) und g)), auf die weiter unten näher eingegangen wird.
Alle Bilder haben gemeinsam, dass runde, abgeflachte Partikel mit Durchmessern
von 50-300 Nanometern zu erkennen sind. Solche Strukturen wurden in allen zehn
SC-Schichten invasombehandelter Haut gefunden. Da es sich um invasombehan-
delte Proben handelt, liegt die Vermutung nahe, dass diese Nanostrukturen Inva-
some sind. Die Partikelgröße lässt sich mit den in Lichtstreuungsexperimenten be-
stimmten Partikelgrößen vereinbaren (134 ± 31 nm), wobei die Größenbestimmung
durch Lichtstreuung eine Routinemessung nach jeder Invasompräparation ist. Das
Höhenprofil von drei verschiedenen Nanopartikeln in der fünften SC-Schicht (Ab-
bildung 5.9 e)) zeigt, dass die Höhe der Partikel (etwa 10 Nanometer) mit der Hö-
he einer Phospholipiddoppelschicht korrelierbar ist. Diese Werte sprechen für die
Vermutung, dass die Invasome ihren wässrigen Inhalt während oder nach der Pe-
netration verloren haben und als abgeflachte Strukturen im AFM-Bild sichtbar sind.
AFM allein ist jedoch nicht in der Lage, eine Auskunft darüber zu geben, ob es sich
tatsächlich um Invasome handelt, denn der Methode fehlt die chemische Spezifität.
Um zu zeigen, dass die abgeflachten Strukturen ein Alleinstellungsmerkmal inva-
sombehandelter Haut ist und kein Präparationsartefakt, wurden Kontrollproben an-
gefertigt, bei denen lediglich eine Pufferlösung ohne Invasome zum Einsatz kam. In
Abbildung 5.10 sind AFM-Bilder von SC-Schichten aus einer Kontrollhautcharge
gezeigt.
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Abbildung 5.10: AFM-Aufnahmen von verschiedenen stratum corneum Schichten aus unbe-
handelter Haut; a) und b): Schicht 1, c) und d): Schicht 5, e) und f): Schicht
10.

Ein markanter Unterschied zu den in Abbildung 5.9 gezeigten Bildern ist das Feh-
len von abgeflachten Strukturen mit Durchmessern von bis zu 300 Nanometern.
Diese Tatsache lässt den Schluss zu, dass es sich bei den in invasombehandelten
Proben gefundenen Nanostrukturen um Invasome handelt. Weiterhin fällt auf, dass
wie in Abbildung 5.9 c), f) und g) mehrere raue und großflächige Strukturen in den
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verschiedenen Schichten vorliegen (Abbildung 5.10 c)-f)). Eine mögliche Erklärung
für diese Strukturen liefert die Tatsache, dass die Proben mit einer Pufferlösung
(mit bzw. ohne Invasome) behandelt wurden. Daraus kann ein Anschwellen der
gesamten Haut (sprich: des stratum corneum) resultieren. In der Literatur wird von
Kornedesmosomen berichtet,[123] die durch die Pufferbehandlung ebenfalls einem
Schwellprozess unterliegen.[59, 124] Solche Strukturen fungieren als eine Art Vernie-
tung oder als Brücke zwischen den Korneozyten der verschiedenen SC-Schichten.
Letztendlich können Invasome anhand der Form und Höhe von den vermeintlichen
Korneodesmosomen unterschieden werden.
Zusammenfassend ist ein deutlicher Unterschied zwischen invasombehandelten
und unbehandelten SC-Proben zu erkennen. Er beläuft sich hauptsächlich auf die
Präsenz von etwa zehn Nanometer hohen Nanostrukturen (50 bis 300 nm Durch-
messer). Ob es sich bei diesen Strukturen um Invasome handelt, kann allein mit
AFM nicht geklärt werden. Hierzu ist eine chemisch spezifische Methode erforder-
lich.

5.2.2 Ramanspektroskopie von Phospholipiden

Wie in Abschnitt 2.3 ausgeführt, stellt Ramanspektroskopie aufgrund molekülspe-
zifscher Schwingungen eine chemisch eindeutige Methode dar. Eine besondere Her-
ausforderung für die ramanspektroskopische Untersuchung des Penetrationsver-
haltens von Invasomen in Haut stellt die Architektur des stratum corneum dar, wel-
ches aus Korneozyten (hauptsächlich Proteine) und lamellar angeordnete Lipiden
besteht. Bei der Verwendung von Invasomen, bestehend aus nativen, unmodifizier-
ten Lipiden ist es mit Ramanspektroskopie äußerst schwierig bis unmöglich, einen
ausreichenden Kontrast zu erzeugen. Andererseits soll das Penetrationsverhalten
nicht zugunsten des Kontrastes durch zu große Lipidmodifikationen (z.B. Fluores-
zentlabel) beeinflusst werden. Ein günstiger Kompromiss, um einen Kontrast zwi-
schen Invasomen und hauteigenen Lipiden zu erzeugen, ist die Deuterierung der Li-
pide zur Invasompräparation.[125] Hierdurch erscheint im Ramanspektrum mindes-
tens eine Bande im zellstillen Bereich des Ramanspektrums (ca. 2000 bis 2300 cm−1),
welche einen Kontrast zwischen Haut und Invasom ermöglichen kann. Die Deute-
rierung kann zu verschiedenen Graden an den CH-, CH2- bzw. CH3-Gruppen der
zwei verschiedenen Lipidteile erfolgen:

• an der Kopfgruppe (CH3)

• am kompletten hydrophoben Teil (beide Ketten, CH2 bzw. CH3)
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• partiell an einer Kohlenstoffkette des hydrophoben Teils

• an Kopfgruppe und hydrophobem Teil gemeinsam

Einige Gründe sprechen für die Deuterierung an der Kopfgruppe. Der Hauptbe-
weggrund ist, dass es mittels des evaneszenten Feldes (bei SERS und TERS, siehe
Abschnitt 2.3.3.2) hervorragend möglich sein sollte, die außen liegenden Phospho-
lipidkopfgruppen in einer Phospholipiddoppelschicht zu detektieren, wohingegen
die Kettendeuterierungen zwar mehrere Oszillatoren aufweisen, aber weiter von
der Metalloberfläche entfernt sind. Hinzu kommt, dass die Kopfgruppenmodifika-
tion im Vergleich zu den anderen genannten die einfachste und geringste Verän-
derung zum nativen Phospholipid ist. Die Interaktion zwischen Invasom und SC-
Lipiden ändert sich durch die Kopfgruppendeuterierung zweifelsfrei. Verglichen je-
doch mit anderen Funktionalisierungen wird durch eine Deuterierung ein fast iden-
tisches Molekül mit unterschiedlichem Ramanspektrum erschaffen. Der Kontrast-
gewinn wird somit durch eine minimale Interaktionsänderung zwischen Invasom
und Hautlipiden erzielt. Unter anderem aus diesen Gründen wurde 1,2-Dilinoleoyl-
3-phosphocholin-N,N,N-trimethyl-d9 (d9-DLPC) als geeignetes Lipid für die Inva-
sompräparation befunden. In Abbildung 5.11 ist der direkte Vergleich von Raman-
spektren undeuterierten (d0) und kopfdeuterierten (d9) Phospholipids (beide DLPC
als Feststoff) zu sehen. Der wichtigste Unterschied beläuft sich auf die zwischen
2000 und 2300 cm−1 auftretenden Kohlenstoff-Deuterium Schwingungen (folgend
abgekürzt mit C-D). In Tabelle 5.3 sind die aufgrund der Deuterierung auftreten-
den Banden den entsprechenden Schwingungen zugeordnet. Eine detaillierte Zu-
ordnung der anderen Banden ist der Arbeit von M. Bunow und I. Lewin[125] zu ent-
nehmen.
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Abbildung 5.11: Ramanspektren von d0-DLPC (oben) und d9-DLPC (unten), graues Recht-
eck markiert den normalerweise Raman-stillen Bereich; C-D Peaks sind im
d9-DLPC Spektrum zu sehen (Zuordnung siehe Tabelle 5.3); λanr = 532 nm,
t = 25 sec.

Die Kernaussage aus Abbildung 5.11 ist, dass sich kopfdeuterierte Phospholipide
(hier: d9-DLPC) mittels Ramanspektren von undeuterierten Lipiden eindeutig un-
terscheiden lassen. Das Unterscheidungskriterium hierbei sind die
C-D-Schwingungen im zellstillen Bereich des Ramanspektrums von 2000-2300 cm−1.

Tabelle 5.3: Ramanbanden im zellstillen Bereich des Ramanspektrums, die aus der Kopf-
deuterierung resultieren.[125]

Frequenz cm−1 Zuordnung

2272 Cholin (CD3) C-D asym. Str.
2181 Oberton oder Kombinationsmoden der Acylkette
2080 Cholin (CD3) C-D sym. Str.

Weiterhin zu bemerken ist, dass das aufgenommene Ramanspektrum des kopfdeu-
terierten Lipids als Referenzspektrum für die im weiteren Verlauf folgenden SERS-
und insbesondere TERS-Messungen dient.

5.2.3 Oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie von
kopfdeuterierten Lipiddoppelschichten

Um den tatsächlichen Effekt der SERS-Verstärkung zu untersuchen, wurden auf Sil-
berinselfilmen adsorbierte Invasome hergestellt. Das oberflächenverstärkte Raman-
spektrum dieser Probe ist in Kombination mit dem normalen Ramanspektrum von
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d9-DLPC in Abbildung 5.12 gezeigt. Es zeigt ein ähnliches spektrales Muster wie
das normale Ramanspektrum des kopfdeuterierten Lipids. Besondere Bedeutung
kommt den Intensitäten der Spektren zu. Bei kürzerer Aufnahmezeit (zehn Sekun-
den) weist das SER-Spektrum eine deutlich erhöhte Intensität als das Ramanspek-
trum auf. Beide Spektren zeigen die Rohdaten und wurden am selben Tag am selben
Gerät aufgenommen.
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Abbildung 5.12: Ramanspektrum und SER-Spektrum von deuteriertem d9-DLPC im direk-
ten Vergleich; das SER-Spektrum zeigt bei kürzerer Aufnahmezeit (10 Se-
kunden) eine deutlich höhere Intensität; das graue Rechteck markiert den
Bereich mit C-D Banden, λanr = 532 nm.

In Raman- und SER-Spektren werden, durch die Begrenzung der Ortsauflösung be-
dingt, eine große Zahl von Oszillatoren angeregt und auch deren Streusignal detek-
tiert. Der Theorie zufolge (siehe Abschnitt 2.3.3.2) sollte im Fall der oberflächen-
verstärkten Ramanspektroskopie zumindest eine gewisse Oberflächensensitivität
durch das feldverstärkende Oberflächenplasmonpolariton gegeben sein, wohinge-
gen dies bei herkömmlicher Ramanspektroskopie nicht gewährleistet wird, sondern
die Streusignale über den gesamten Probenquerschnitt detektiert werden. Aufgrund
der in Abbildung 5.12 gezeigten Spektren kann jedoch keine Aussage über eine
Oberflächensensitivität getroffen werden, sondern lediglich über die Existenz eines
Verstärkungsmechanismus bei SERS.

5.2.4 Spitzenverstärkte Ramanspektroskopie von
Lipiddoppelschichten

Da das undeuterierte d0-DLPC kein Raman-Signal im Bereich um 2000 cm−1 zeigt
(siehe Abbildung 5.11), wurde lediglich das kopfgruppendeuterierte d9-DLPC mit
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TERS untersucht. Hierzu wurden Lipiddoppelschichten (aus Invasomdispersion)
auf Deckgläschen präpariert (siehe Abschnitt 3.1.5.2). Das AFM-Bild mit entspre-
chenden Profillinien ist in Abbildung 5.13 zu sehen.
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Abbildung 5.13: AFM-Bild von Lipiddoppelschichten aus d9-DLPC Invasomendispersio-
nen; Profillinien zeigen Stufenhöhen, die sich Vielfachen von Lipiddop-
pelschichtenhöhen zuordnen lassen; Bildebene wurde durch drei Punkte
nivelliert.

Die Bildebene wurde mittels Nivellierung durch drei Punkte korrigiert. Zusätzlich
wurde ein Zeilenabgleich auf Basis einer Querschnittlinie (senkrecht zur schnellen
Scanrichtung) auf der Lipiddoppelschicht durchgeführt.
Im AFM-Bild ist ein Schichtsystem mit einer maximalen Höhe von etwa 50 nm zu se-
hen. Die beobachteten Stufenhöhen lassen sich Vielfachen von Lipiddoppelschicht-
höhen zuordnen und liegen im Bereich von 5 bis 7.5 nm. Es ist zu erwarten, dass
die polaren Phospholipidkopfgruppen das Äußere der Lipiddoppelschicht bilden.
Die flächenmäßig große Ausdehnung der Schicht ist mit der hohen Konzentration
an Lipiden in der Invasomdispersion (ca. 3 mg/mL) und einem Fusionsprozess zu er-
klären.[126]

Für die TERS-Messung werden auf der Lipiddoppelschicht Spektren aufgenom-
men. Ein repräsentatives TER-Spektrum einer d9-DLPC Doppelschicht ist in Ab-
bildung 5.14c im direkten Vergleich zu den Raman- bzw. SER-Spektren zu sehen.
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Abbildung 5.14: Vergleich zwischen Ramanspektrum, SER-Spektrum und TER-Spektrum
von d9-DLPC; das TER-Spektrum zeigt im Vergleich zu Raman- und SER-
Spektrum eine deutlich veränderte Bandenstruktur - unter anderem nur
eine C-D Bande; das graue Rechteck markiert den Bereich mit C-D Banden.

Während sich Raman- und SER-Spektren ähneln, scheint das TER-Spektrum auf
den ersten Blick wenig gemeinsam mit dem Raman- oder SER-Spektrum zu haben.
In Tabelle 5.4 sind die in Abbildung 5.14 markierten Peaks aufgeführt und die ent-
sprechenden Schwingungen wurden zugeordnet.
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Tabelle 5.4: Ramanbanden in den Raman-, SER- und TER-Spektren von d9-DLPC
Nr. Frequenz Zuordnung[125]

[cm−1]
1 2272 Cholin (CD3) C-D asym. Str.
2 2181 Oberton oder Kombinationsmoden Acylkette
3 2080 Cholin (CD3) C-D sym. Str.
4 1763 C=O Str.
5 1655 C=C Str.
6 1435 CH2 Deform.
7 1299 CH2 twist Deform.
8 1259 PO –

2 asym. Str.
9 1077 PO –

2 sym. Str.

Ein Grund für die Abweichung des TER-Spektrums von den anderen beiden Spek-
tren liegt möglicherweise einerseits im angeregten Volumen von wenigen Kubi-
knanometern und damit einhergehend in der geringeren Anzahl angeregter Mo-
leküle. Dadurch ist eine starke Lokalisierung gegeben und es wird keine gemittel-
te Information im Spektrum wiedergegeben wie im Raman- bzw. SER-Spektrum.
Durch die Direktivität der TERS-Antenne ist es andererseits möglich, dass die αzz-
Komponente des Polarisierbarkeitstensors dominiert und dadurch ein vom norma-
len Ramanspektrum stark abweichendes Spektrum in Erscheinung tritt.[83, 114, 117] Ei-
ne weitere Erklärung für das unterschiedliche Spektrum kann eine sehr starke che-
mische Interaktion der Spitze mit der Lipiddoppelschicht liefern, die, wie in Ab-
schnitt 2.3.3.2 beschrieben, das Aussehen des Spektrums maßgeblich entscheidet. In
der Literatur ist besonders ein Beispiel bekannt (Amidbanden), bei dem nicht klar
ist, warum Banden im TER-Spektrum auftreten oder unterdrückt werden.[127, 128]

Weiterhin kann ein mechanischer Einfluss Auswirkungen auf die TER-Spektren der
Lipiddoppelschichten haben.[129] Bei einer solchen Interaktion des vordersten Silber-
partikels mit einzelnen Phospholipiden kann das Lipid durchaus eine energetisch
ungünstigere Konfiguration einnehmen, was sich folgend in einer Drehung oder
Neigung der Kopfgruppe äußern kann. Abschließend bleibt zu bemerken, dass alle
oben diskutierten Effekte parallel oder in verschiedenen Kombinationen auftreten
können, was die Auswertung äußerst schwierig gestalten kann.
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5.2.5 Simulation von Ramanspektren

5.2.5.1 Details zur Simulation

Um den Einfluss der Silberspitze auf die C-D Banden zu untersuchen, wurden Ra-
manspektren in einem einfachen Modellsystem berechnet.
Die Berechnungen führte Dr. Daniel Kinzel durch.
Für die Berechnung von Ramanspektren in der Nähe zu einem Silberatom wurde ei-
ne Dichtefunktionaltheorie-Kalkulation (DFT) mit Gaussian 09.A02[130] in Gasphase
durchgeführt. Verwendet wurden das Funktional CAM-B3LYP[131] sowie der Basis-
satz 6-311+G(d,p) (für Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff)[132] und MWB28 (ef-
fective core potential) für Silber.[133] Das System ist im Vergleich zur Realität zwecks
Rechenaufwandminimierung stark vereinfacht (einzelnes Silberatom als Modell für
die TERS-Spitze; Teil der Phospholipid-Kopfgruppe als Modell für das gesamte
Phospholipid).

5.2.5.2 Diskussion der simulierten Spektren

In spitzenverstärkter Ramanspektroskopie ist wegen des evaneszenten, vorwiegend
in z-polarisierten elektromagnetischen Feldes die αzz-Komponente dominant, wes-
wegen zu Vereinfachungszwecken ausschließlich diese Komponente in der Simula-
tion berechnet wird. Die Details zur Simulation sind in Abschnitt 5.2.5.1 beschrie-
ben.
Das zur Berechnung genutzte System ist stark vereinfacht und setzt sich aus ei-
nem Teil der Phospholipidkopfgruppe (N+(CD3)3CH3) und einem einzelnen, die
TERS-Spitze repräsentierenden Silberatom zusammen (siehe Abbildung 5.15). Das
Silberatom wurde für die Simulationen in drei verschiedenen Winkeln zur CH3-
N-Achse positioniert, die beispielhaft gewählt wurden und während einer TERS-
Messung auftreten können. Der Winkel 180 Grad repräsentiert eine aufrechte Kopf-
gruppe, während 90 bzw. 109 Grad für eine stark bzw. mäßig geneigte Kopfgrup-
pe stehen. In Abbildung 5.15 sind die Schwingungen im zellstillen Bereich (2100
bis 2500 cm−1), deren Intensitäten und Ramanverschiebung gezeigt. Die erste Zeile
zeigt die Ergebnisse für den Winkel 180 Grad, die zweite für 90 und die dritte für
109 Grad. Die Intensitäten werden nachfolgend als αzz-Änderung nach der Schwin-
gungsmode Q dargestellt.

|αzz|2 =
∣∣∣∣
∂αzz

∂Q

∣∣∣∣
2

(5.1)

Es fällt auf, dass die Intensitäten (|α|2) und somit die Polarisierbarkeit in der 180-
Grad-Konfiguration am größten sind. Die beiden C-D-Banden bei 2378 bzw. 2216 cm−1
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sind dabei ähnlich intensiv. Im Fall der 90-Grad-Konfiguration entstehen drei C-D-
Banden, von denen sich aber zwei (2378 und 2376 cm−1) im Spektrum nicht tren-
nen lassen. Daher erscheinen im Spektrum lediglich zwei C-D-Banden mit um 40%
geringerer Intensität als in der 180-Grad-Konfiguration. Die Bandenposition bleibt
dabei gleich. In der 109-Grad-Konfiguration werden insgesamt fünf Schwingungen
im ausgewählten Bereich angeregt - darunter auch eine CH-Schwingung entlang
der z-Achse. Bemerkenswert ist die deutlich geringere Intensität im Vergleich zu
den beiden anderen Konfigurationen. Im Spektrum erscheinen wegen der spektra-
len Auflösung vier Banden.
Zur besseren Visualisierung sind die simulierten Spektren in Abbildung 5.16 darge-
stellt. Gezeigt ist die Änderung der Polarisierbarkeit αzz nach der Schwingungsmo-
de Q (siehe Gleichung 5.1).
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Abbildung 5.15: Schwingungen und Intensitäten der neunfach deuterierten Phospholipid-
Kopfgruppe mit einem Silberatom in 0.4 nm Abstand zum nächsten Deu-
teriumatom; drei verschiedene Geometrien (Winkel zwischen CH3-N-Ag:
90◦, 180◦ und 109◦) wurden berechnet; Sterne markieren die Methylgrup-
pe (CH3).
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Abbildung 5.16: Simulierte Ramanspektren der neunfach deuterierten Phospholipid-
Kopfgruppe mit einem Silberatom in 0.4 nm Abstand zum nächsten Deu-
teriumatom; drei verschiedene Geometrien (Winkel zwischen CH3-N-Ag:
90◦, 180◦ und 109◦) wurden berechnet.

Es zeigt sich, dass eine Änderung im spektralen Aussehen aus einer Geometrie-
änderung im Molekül resultieren kann. Bereits in einem recht einfachen Modellsys-
tem mit wenigen Freiheitsgraden (verglichen mit einem kompletten Phospholipid
und mehratomigen Nanopartikel) sind die Effekte deutlich zu erkennen. Da eine
Phospholipiddoppelschicht ein äußerst dynamisches und leicht zu beeinflussendes
System darstellt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich z.B. der Molekülkopf
während einer TERS-Messung neigt. Aufgrund des kleinen sondierten Volumens in
TERS ist es möglich, dass unter Umständen auch nur die Streusignale eines einzel-
nen Phospholipids im Spektrum detektiert werden. Da im vorliegenden Fall die
Markerbanden aufgrund von Schwingungen im Phospholipidkopf auftreten, hat
die Kopfneigung einen erheblichen Einfluss auf das TERS-Signal, besonders wenn
nur wenige oder gar ein einzelnes Phospholipid detektiert wird.
Abschließend lässt sich feststellen, dass in jeder der gezeigten Konfigurationen un-
terschiedlich intensive C-D Banden im Ramanspektrum auftreten und diese als Mar-
kerbanden für kopfdeuterierte Invasome im stratum corneum verwendet werden
können.
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5.2.6 Spitzenverstärkte Ramanspektroskopie von stratum
corneum und Invasomen im stratum corneum

Die Anwendbarkeit von TERS auf Hautproben wurde durch ein einfaches Standard-
experiment überprüft. Dabei wurde zunächst ein TER-Spektrum mit an die Probe
(stratum corneum) angenäherter Spitze aufgenommen. Im Anschluss daran wurde
der Cantilever 200 Nanometer von der Probe entfernt und ein TER-Spektrum auf-
genommen. Die Ergebnisse dieses Experiments sind in Abbildung 5.17 gezeigt.
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Abbildung 5.17: TER-Spektren mit angenäherter und zurückgezogener TERS-Spitze; die
durchgezogene Linie zeigt das Spektrum mit angenäherter Spitze; ein
spektrales Muster ist zu erkennen, das durch die Feldverstärkung sicht-
bar wird; die gestrichelte Linie zeigt das Spektrum mit zurückgezogener
Spitze; lediglich das Silizium-Ramansignal der TERS-Spitze ist zu sehen
(520 cm−1).

Es ist zu sehen, dass sich die Spektren deutlich unterscheiden. Während das Spek-
trum bei zurückgezogener Spitze (gestrichelte Linie) lediglich das Ramansignal der
TERS-Spitze zeigt (520 cm−1, Silizium), ist im Spektrum mit an die Probe angenäher-
ter Spitze ein spektrales Muster zu erkennen. Dieser Sachverhalt kann mit der Ab-
standsabhängigkeit der Feldverstärkung erklärt werden.[114, 134, 135] Positiv zu deuten
ist auch, dass kein starker Hintergrund des SC in den Spektren zu erkennen ist, der
ein TERS-Signal überlagert. Aufgrund der gezeigten Ergebnisse scheint TERS an-
wendbar auf die stratum corneum-Proben.
Nach sorgfältigen AFM-Untersuchungen an den SC-Proben wurden verschiedene
Schichten des stratum corneum mit TERS untersucht. Die Ergebnisse lassen sich in
zwei Kategorien einteilen:

• Interaktion 1: Phospholipide diffundieren von den örtlich applizierten Invaso-
men in das stratum corneum. Ein Lipidaustausch zwischen Invasomen und SC
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ist unter Umständen die Folge. Diese Interaktion ist gleichzusetzen mit der in
Abschnitt 2.1.2 genannten Vesikeladsorptions-/ fusionstheorie, da die Invaso-
me auch mit SC-Lipiden fusionieren können.

• Interaktion 2: Invasome penetrieren intakt durch bzw. in das SC.

Für die TERS-Messungen wurden zunächst AFM-Bilder angefertigt, auf die ein
Punktgitter für die TER-Spektren gelegt wurde. Anschließend wurde die TERS-
Spitze so durch das Gitter geführt, dass sie die geringste Strecke zwischen den
Messpunkten zurücklegen muss, d.h. in S-Linien wie anhand der Pfeile in Abbil-
dung 5.18 illustriert. Der erste Punkt jedes Messgitters befindet sich in der linken
unteren Ecke.

5.2.6.1 Interaktion 1: Invasome interagieren/ fusionieren mit stratum
corneum-Lipiden

Abbildung 5.18 zeigt die Ergebnisse aus TERS-Experimenten an der ersten stratum
corneum-Schicht. Auf der linken Seite der Abbildung ist das AFM-Bild der entspre-
chenden Probenregion gezeigt. Darüber wurde das Punktgitter gelegt, an dem TER-
Spektren aufgenommen wurden. Kreise mit grauer Füllung symbolisieren C-D po-
sitive Spektren, d.h. die Spektren zeigen ein Streusignal, welches aus einer Schwin-
gung am deuterierten Phospholipidteil resultiert. An den Positionen mit weißen
Kreisen wurden C-D negative Spektren aufgenommen, was bedeutet, dass entwe-
der ein nicht ausreichend auswertbares Spektrum oder ein Spektrum ohne C-D-
Ramansignal vorliegt. Der Abstand der Messpunkte innerhalb einer Zeile beträgt
Δx = 30 nm und zwischen den Zeilen Δy = 60 nm. Im rechten Teil der Abbil-
dung sind die ersten zwanzig TER-Spektren des Messgitters zu sehen und die C-D-
Banden mit einem grauen Rechteck markiert. Die Nummern der Spektren sind an
der y-Achse angegeben.
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Abbildung 5.18: TERS-Ergebnisse für Interaktion 1 in der ersten stratum corneum-Schicht;
Abstände zwischen Messpunkten: Δx = 30 nm; Δy = 60 nm; Aufnahme-
zeit: 3 Sekunden; 10 C-D positive Spektren wurden identifiziert (Kreise mit
grauer Füllung); Topographiebild spricht gegen ein intaktes Invasom.

Insgesamt konnten zehn C-D positive Spektren von achtzig Spektren im gezeig-
ten Messgitter mit achtzig Punkten identifiziert werden. Dabei lassen sich alle zehn
Spektren auf den unteren Rand der gratartigen Struktur lokalisieren. Dabei ist zu
bemerken, dass diese Struktur nicht mit der eines intakten Invasoms (siehe Abbil-
dung 5.9) korreliert werden kann. Diese Tatsache weist auf Interaktion 1 hin, bei
der die Phospholipide aus den Invasomen in das SC diffundieren bzw. fusionie-
ren. Die einzelne C-D-Bande liegt bei ca. 2170 cm 1. Normalerweise sind zwei C-
D-Banden im Spektrum zu erwarten, wie in Abbildungen 5.12 und 5.16 gezeigt.
In vor kurzem veröffentlichten TERS-Studien wurde gezeigt, dass die Molekülnei-
gung von besonderer Bedeutung für das spektrale Signal ist und auch infrarotaktive
Moden sowie diverse Resonanzen und Obertöne mit HV-TERS beobachtet werden
konnten.[136, 137] Möglicherweise tritt dieser Effekt nicht nur in Ultrahochvakuum-
TERS-Experimenten sondern auch in TERS-Experimenten unter atmosphärischen
Bedingungen auf und liefert in Kombination mit bereits erwähnten Polarisationsef-
fekten[93, 105, 114, 117] eine Erklärung für das Auftreten von lediglich einer C-D-Bande.
In Abbildung 5.19 sind die Ergebnisse aus TERS Experimenten an der ersten SC-
Schicht gezeigt. Die Farbgebung und Struktur der Abbildung ist analog zu Abbil-
dung 5.19.
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Abbildung 5.19: TERS-Ergebnisse für Interaktion 1 in der fünften stratum corneum-Schicht;
Abstände zwischen Messpunkten: Δx = 50 nm; Δy = 62.5 nm; Aufnahme-
zeit: 5 Sekunden; Strukturdimensionen sprechen für ein deformiertes In-
vasom; C-D positive Spektren sind über das gesamte Messgitter verstreut;
Hinweis für Phospholipiddiffusion in das SC.

Die gezeigte Topographie weist auf ein intaktes Invasom hin, da die Dimensionen
mit den Erwartungswerten bzw. Beobachtungen übereinstimmen. Insgesamt zeigen
acht von vierzig Spektren eine C-D-Bande (grau gefüllte Kreise). Die C-D positiven
Spektren sind anders als in oben gezeigtem Beispiel aus Schicht 1 über das gesam-
te Messgitter verstreut. Die Lage der C-D-Bande unterscheidet sich dabei zwischen
den Spektren. Ähnliche Bandenverschiebungen wurden bereits an anderen Proben
festgestellt und können auf die enorme laterale Auflösung sowie die spezifischen
Polarisationsbedingungen in TERS zurückgeführt werden.[122, 138] Tabelle 5.5 zeigt
die Lage der Banden in den entsprechenden Spektren aus Abbildung 5.19.

Tabelle 5.5: Lage der C-D-Banden in den TER-Spektren aus Abbildung 5.19; Interaktion 1,
SC-Schicht 5.

Nr. Frequenz
[cm 1]

7 2174
16 2131
17 2104
23 2116
33 2216
34 2201
37 2116
40 2159

Wie bereits erwähnt, deutet die oben abgebildete Struktur in der fünften SC-Schicht
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aufgrund seiner Form und Größe auf ein intaktes Invasom hin. Anhand der über
das Messgitter gestreuten C-D positiven Spektren lässt sich aber keine Korrelation
zwischen Topographie und diesen Spektren vornehmen. Da die C-D positiven Spek-
tren recht unregelmäßig auftreten, ist es wahrscheinlich, dass ein Lipidaustausch
zwischen Invasom und SC stattgefunden hat. Diese Ergebnisse unterstützen somit
die Vesikeladsorptions- bzw. fusionstheorie.
Da die TERS-Messungen sehr lokalisiert durchgeführt wurden, kann keine Aussa-
ge darüber getroffen werden, inwiefern Interaktion 1 mit spezifischen Strukturen
verknüpft ist.

5.2.6.2 Interaktion 2: Invasome penetrieren intakt in das stratum corneum

Abbildung 5.20 zeigt die Ergebnisse aus TERS Experimenten in der fünften SC-
Schicht. Im Topographiebild sind mindestens zwei Strukturen am oberen Bildrand
zu erkennen, die aufgrund von Größe und Form möglicherweise Invasome sind.
Allgemein scheint die Topographie etwas verwaschen im Vergleich zu ähnlich di-
mensionierten AFM-Bildern. Möglicherweise ist das ein Ergebnis der verhältnismä-
ßig stumpfen TERS-Spitze (ca. 20 nm Radius) aufgrund eines einzelnen oder meh-
rerer Silbernanopartikel. Insbesondere wenn ein Nanopartikel nicht unmittelbar am
vordersten Punkt der Spitze, sondern leicht seitlich versetzt an der Spitze haftet,
kann es zu einer Verbreiterung der abgebildeten Strukturen kommen. Zusätzlich
besteht immer die Möglichkeit, dass mehrere Nanopartikel am vordersten Ende
der Spitze adsorbiert sind, was ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Quali-
tät des Topographiebildes hat. Letztendlich ist jede TERS-Messung ein Kompromiss
zwischen zügig aufgenommenem, aussagekräftigem und ausreichend aufgelöstem
AFM-Bild und einer adäquaten Anzahl TER-Spektren. Dabei soll die Topographie
möglichst gut mit den TER-Spektren korrelierbar sein und die chemische Kompo-
sition der Probe mit hoher lateraler Auflösung widerspiegeln. In Abbildung 5.20
enthält das Messgitter fünfundzwanzig Messpunkte. An sechs dieser Punkte wur-
den C-D positive TER-Spektren aufgenommen (C-D-Bande bei 2110 cm−1). Die C-D
positiven Spektren liegen einerseits lokalisiert vor und sind andererseits gut mit
der Topographie korrelierbar. Dies spricht dafür, dass ein intaktes Invasom sondiert
wurde. Allerdings wurden auch C-D negative Spektren auf der Struktur aufgenom-
men. Für dieses Verhalten gibt es zwei Erklärungen:

• Die C-D-Bande ist aufgrund von Polarisationseffekten und/ oder Drehungen
der Phospholipidkopfgruppe im Spektrum nicht sichtbar. Deuteriertes Lipid
liegt vor, wird aber nicht als solches im TER-Spektrum detektiert.
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• Ein Lipidaustausch zwischen stratum corneum und Invasom hat stattgefunden,
weswegen die C-D-Banden nicht detektiert werden können.

Um zu klären, welcher der Effekte vorliegt, müsste die selbe Struktur mit verschie-
denen TERS-Spitzen vermessen werden. Aufgrund der komplexen Probenbeschaf-
fenheit ist das praktisch unmöglich.
Der entscheidende Punkt, der für ein intaktes Invasom (Interaktion 2) spricht, ist die
Topographie in Kombination mit den lokal angehäuften C-D positiven Spektren.
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Abbildung 5.20: TERS-Ergebnisse Interaktion 2 in der fünften stratum corneum-Schicht;
Δx = 50 nm; Δy = 50 nm; Aufnahmezeit: 3 Sekunden; Strukturdimen-
sionen sprechen für ein Invasom; sechs C-D positive Spektren konnten lo-
kalisiert aufgenommen werden; Hinweis für ein intaktes Invasom.

In Abbildung 5.21 sind die Ergebnisse aus TERS-Messungen in der siebten SC-
Schicht zu sehen. Im Zentrum der Abbildung befinden sich zwei flache, runde Struk-
turen, die aufgrund der Dimensionen als Invasome eingestuft werden. Das Mess-
gitter umfasst einhundert Messpunkte, von denen lediglich vier als C-D positiv ein-
gestuft werden können. Interessant ist, dass die C-D positiven Spektren an beiden
Partikeln jeweils am unteren Rand detektiert wurden. Wie bereits oben erwähnt, ist
es möglich, dass die Silberpartikel an der TERS-Spitze in unterschiedlichen Posi-
tionen adsorbiert sind. Möglicherweise lag während der Messung eine nicht ideale
TERS-Spitze vor, bei der sich das aktive Silbernanopartikel seitlich vom vordersten
Punkt befand. Während der TERS-Messungen bewegt sich die Spitze in der lang-
samen Scanrichtung von unten nach oben (bezogen auf das AFM-Bild). Eine Art
Faltungseffekt von Spitze und Probe kann bei dem o.g. Spitzentyp in der Art auf-
treten, dass Spektren lediglich an Kanten detektiert werden. In der Extremsituation
ist der aktive Silbernanopartikel nur beim Rastern entlang oder über eine Kante nah
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genug an der Probe, um das Ramansignal adäquat zu verstärken. Aufklärung über
die tatsächliche Beschaffenheit der Spitze kann letztendlich z. B. eine rasterelektro-
nenmikroskopische Untersuchung bringen. Allerdings ist die TERS-Spitze danach
für TERS-Messungen unbrauchbar, da sich eine Kohlenstoffschicht darauf abschei-
det, die ein zu großes Störsignal in das TER-Spektrum bringen würde.
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Abbildung 5.21: TERS-Ergebnisse Interaktion 2 in der siebten stratum corneum-Schicht;
Δx = 10 nm; Δy = 15 nm; Aufnahmezeit: 3 Sekunden; vier C-D positi-
ve aus einhundert TER-Spektren; Topographie lässt sich mit C-D positiven
Spektren korrelieren; Positionseffekt des Silbernanopartikels liegt evtl. vor.

Generell weisen die abgebildeten C-D negativen Spektren für SC-Lipide und Prote-
ine typische Signale auf: Amid II (1560 cm 1), CH2 Deform. (1430 cm 1), Amid III
α-Helix (1280 cm 1), PO –

2 asym. Str. (1250 cm 1), Cholesterin Ringstr. (700 cm 1).
Die Topographie aus der siebten SC-Schicht lässt sich wie in der fünften Schicht mit
den Positionen der C-D positiven TER-Spektren korrelieren. Diese Tatsache spricht
in Kombination mit den im AFM-Bild gezeigten Strukturen für ein intaktes Invasom
und damit für Interaktion 2.

5.2.7 Zusammenfassung Invasom-Penetration

Im Zuge der Untersuchungen zur Invasompenetration in menschliches stratum cor-
neum (SC) konnte mit AFM-Untersuchungen an invasombehandelten bzw. unbe-
handelten SC-Proben ein deutlicher Unterschied zwischen den Proben gezeigt wer-
den. Die invasombehandelten Proben zeigten im Gegensatz zu unbehandelten Pro-
ben Nanopartikel mit Durchmessern von 50 bis 300 Nanometern, welche durch
ihre Dimensionen als Invasome identifiziert wurden. Für die Invasompräparation
wurde ein Phospholipid verwendet, dessen Kopfgruppe deuteriert ist (d9-DLPC).
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Dieses Isotopenlabel wurde eingeführt, um einen Kontrast zwischen SC-Lipiden
und Invasomen hervorzurufen und die Oberflächenverstärkung in TERS zu nut-
zen. Als Referenzspektren für die TER-Spektren wurden zunächst Ramanspektren
sowie oberflächenverstärkte Ramanspektren des Lipids aufgenommen, wobei sich
deutlich der Effekt der Oberflächenverstärkung aufgrund eines evaneszenten Fel-
des zeigte. Raman- und SER-Spektren zeigen ein sehr ähnliches spektrales Muster
aber unterschiedliche Intensitäten. In TERS-Messungen an einfachen Lipiddoppel-
schichten stellte sich heraus, dass sich das spektrale Muster im Vergleich zu Raman-
bzw. SER-Spektren ändert. Als möglicher Grund hierfür wurde eine Neigung der
Phospholipidkopfgruppe diskutiert und der Effekt auf das Spektrum mittels DFT-
Simulationen belegt. Die anschließende TERS-Untersuchung der SC-Proben führte
zu zwei Interpretationen der Invasominteraktion mit dem SC:

• Interaktion 1: Lipide aus Invasomen diffundieren in das stratum corneum.
Gleichzeitig können im Zuge eines Lipidaustauschs SC-Lipide in die Invasom-
struktur diffundieren. Die Form und Größe der Invasomstrukturen weichen
dabei z.T. von den zu erwartenden Dimensionen ab. Die TER-Spektren lassen
sich nicht mit der Topographie korrelieren.

• Interaktion 2: Invasome können intakt penetrieren. Dafür spricht, dass lokal
gehäuft C-D positive TER-Spektren aufgenommen werden konnten und mit
der AFM-Topographie korreliert werden können.

Generell ist zu bemerken, dass der Lipidaustausch ein hochdynamischer Prozess ist
und es bisher ungeklärt ist, inwiefern der Austausch Auswirkungen auf eine Be-
ladung des Invasoms (z.B. Wirkstoff) haben kann, falls eine solche vorhanden ist,
denn in den vorliegenden Experimenten wurden unbeladene Invasome verwendet.
Die Frage, ob ein in die Invasome oder Liposome eingelagerter Wirkstoff während
der Penetration verloren geht, kann anhand dieser Ergebnisse nicht beantwortet
werden.
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Die erzielten Ergebnisse zeigen das enorme Potenzial von spektroskopiebasierten
Untersuchungsmethoden mit hoher Ortsauflösung zur Strukturaufklärung von
selbst-assemblierten Systemen auf.
In der vorliegenden Arbeit wurde im ersten Teil die Orientierung der Einzelbaustei-
ne (Blockcopolymere) in Blockcopolymermizellen mit verschiedenen Varianten der
Ramanspektroskopie (SERS und TERS) und Rasterkraftmikroskopie untersucht. Die
Erwartungen an das Probensystem konnten bestätigt werden und eine polare Au-
ßenhülle der Mizelle gezeigt werden. Einige Ergebnisse bieten ein Sprungbrett für
weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel Experimente, die den Grund und Ur-
sprung der in SER-Spektren so enorm verstärkten Bande bei etwa 1015 cm−1 ausfin-
dig machen können. Eine Möglichkeit hierfür bietet die Vereinfachung des Testsys-
tems. Beispielsweise können durch eine gezielte Präparation geordnete Monolagen
des Copolymers hergestellt werden und mit den o.g. Methoden untersucht werden.
Eine weitere Möglichkeit zur Systemvereinfachung ist die Verkleinerung des Block-
copolymers. Mit großer Wahrscheinlichkeit können die so gewonnenen Erkenntnis-
se zum grundlegenden Verständnis des SERS-Effekts beitragen.
Da es sich bei den Molekülen um sogenannte stimuli responsive Polymere handelt,
lohnt sich auch ein Blick auf das Verhalten der Polymere vor und nach Reizausset-
zung (pH und Temperatur). Aufgrund der simultan aufgenommenen Topographie
und chemischen Information gewährt dies mit Sicherheit einen interessanten Ein-
blick in den Wirkmechanismus und kann ggf. zu Optimierungen beitragen.
Mit einem präparativ mutmaßlich sehr aufwendigen aber dennoch aufschlussrei-
chen Experiment könnte der Mizellquerschnitt untersucht werden. Dazu müsste die
Mizelle in einer Weise geschnitten werden, sodass parallel zum Copolymerrückrat
TER-Spektren aufgenommen werden können. Denkbar wäre hierfür ein Abschlei-
fen mit einem fokussierten Ionenstrahl (engl.: focused ion beam = FIB) im starren (ggf.
tiefgekühlten) Zustand der Mizelle. Da beide Materialien an der Oberfläche liegen,
ist bei diesem Experiment keine Referenz (in diesem Fall Polystyrol) notwendig,
sondern kann direkt im Blockcopolymer untersucht werden.

Der zweite Teil der Arbeit diskutiert die Wechselwirkung von Invasomen (flexible
Liposome) mit einer Schicht der menschlichen Haut (stratum corneum). Die Anwen-
dung des Konzepts der Lipid-Kopfdeuterierung wird aufgrund der erzielten Ergeb-
nisse als erfolgreich bewertet. Ein Kontrast zwischen Hautlipiden und Invasomen
konnte damit hergestellt werden. Dennoch konnte der Verbleib der deuterierten Li-
pide in der Haut durch die gezeigten Experimente nicht vollständig geklärt werden.
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Hierzu ist zum einen eine äußerst hohe Auflösung notwendig, um einzelne Mole-
küle darzustellen. Außerdem müsste eine enorm große Fläche auf die Präsenz von
deuterierten Phospholipiden untersucht werden. Praktisch bedeutet das einen sehr
großen experimentellen Aufwand (zeitlich als auch instrumentell), welcher sich un-
ter Umständen lohnt, um einzigartige Ergebnisse zu erzielen.
In den beschriebenen Versuchen wurden stets unbeladene Nanocontainer verwen-
det. Es ist intuitiv, dass eine Beladung der Nanocontainer deren Verhalten in vieler-
lei Hinsicht ändert. Somit sind von naturwissenschaftlicher Seite TERS-Experimente
notwendig, bei denen beladene Nanocontainer verwendet werden und auf die Haut
appliziert werden. Allerdings ist die Applikation auf Haut am lebenden Objekt
durch die Anzahl zugelassener Stoffe begrenzt. Das bedeutet, dass Haut z.B. aus
Operationen für die Probenpräparation verwendet werden müsste, was diesen Pro-
zess sehr verkomplizieren würde. Nichtsdestotrotz ist es möglich, grundlegende
Vorversuche zum allgemeinen Verhalten solcher beladenen Container z.B. auf Glas
oder SERS-Experimente durchzuführen.

84



7 Literaturverzeichnis

[1] Abbe, E. Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen
Wahrnehmung. Archiv für mikroskopische Anatomie 9, 413–418 (1873).

[2] Bootz, A., Vogel, V., Schubert, D. & Kreuter, J. Comparison of scanning elec-
tron microscopy, dynamic light scattering and analytical ultracentrifugation
for the sizing of poly(butyl cyanoacrylate) nanoparticles. European Journal of
Pharmaceutics and Biopharmaceutics 57, 369–375 (2004).

[3] Hitachi High-Technologies Europe GmbH. Ultra-high Resolution Scan-
ning Electron Microscope SU9000 (05.07.2016). URL http://www.
hitachi-hightech.com/eu/product_detail/?pn=em-su9000.

[4] Peng, X., Schlamp, M. C., Kadavanich, A. V. & Alivisatos, A. P. Epitaxial Grow-
th of Highly Luminescent CdSe/CdS Core/Shell Nanocrystals with Photosta-
bility and Electronic Accessibility. Journal of the American Chemical Society 119,
7019–7029 (1997).

[5] Eggeling, C. et al. Direct observation of the nanoscale dynamics of membrane
lipids in a living cell. Nature 457, 1159–1162 (2009).

[6] Betzig, E. et al. Imaging Intracellular Fluorescent Proteins at Nanometer Reso-
lution. Science 313, 1642–1645 (2006).

[7] Weingart, C. L. et al. Fluorescent Labels Influence Phagocytosis of Bordetella
pertussis by Human Neutrophils. Infection and Immunity 67, 4264–4267 (1999).

[8] Cruz, A., Vázquez, L., Vélez, M. & Pérez-Gil, J. Influence of a Fluorescent
Probe on the Nanostructure of Phospholipid Membranes: Dipalmitoylphos-
phatidylcholine Interfacial Monolayers. Langmuir 21, 5349–5355 (2005).

[9] Raman, C. A new radiation. Indian Journal of Physics 2, 387–398 (1928).

[10] Pohl, D. W., Denk, W. & Lanz, M. Optical stethoscopy: Image recording with
resolution λ/20. Applied Physics Letters 44, 651–653 (1984).

[11] Betzig, E., Lewis, A., Harootunian, A., Isaacson, M. & Kratschmer, E. Near
Field Scanning Optical Microscopy (NSOM). Biophysical Journal 49, 269–279
(1986).

[12] Stöckle, R. M., Suh, Y. D., Deckert, V. & Zenobi, R. Nanoscale chemical analysis
by tip-enhanced Raman spectroscopy. Chemical Physics Letters 318, 131–136
(2000).

[13] Hayazawa, N., Inouye, Y., Sekkat, Z. & Kawata, S. Metallized tip amplification
of near-field Raman scattering. Optics Communications 183, 333–336 (2000).

[14] Anderson, M. S. Locally enhanced Raman spectroscopy with an atomic force
microscope. Applied Physics Letters 76, 3130–3132 (2000).

85



7 Literaturverzeichnis

[15] Deckert-Gaudig, T., Kämmer, E. & Deckert, V. Tracking of nanoscale structu-
ral variations on a single amyloid fibril with tip-enhanced Raman scattering.
Journal of Biophotonics 5, 215–219 (2012).

[16] Zhang, R. et al. Chemical mapping of a single molecule by plasmon-enhanced
Raman scattering. Nature 498, 82–86 (2013).

[17] Sonntag, M. D. et al. Single-Molecule Tip-Enhanced Raman Spectroscopy. Jour-
nal of Physical Chemistry C 116, 478–483 (2012).

[18] Jiang, S. et al. Distinguishing adjacent molecules on a surface using plasmon-
enhanced Raman scattering. Nat Nano 10, 865–869 (2015).

[19] Marr, J. M. & Schultz, Z. D. Imaging Electric Fields in SERS and TERS Using
the Vibrational Stark Effect. Journal of Physical Chemistry Letters 4, 3268–3272
(2013).

[20] Berweger, S. et al. Nano-Chemical Infrared Imaging of Membrane Proteins in
Lipid Bilayers. Journal of the American Chemical Society (2013).

[21] Amenabar, I. et al. Structural analysis and mapping of individual protein com-
plexes by infrared nanospectroscopy. Nature Communications 4 (2013).

[22] Sharma, B., Frontiera, R. R., Henry, A.-I., Ringe, E. & Van Duyne, R. P. SERS:
Materials, applications, and the future. Materials Today 15, 16–25 (2012).

[23] Richard-Lacroix, M. & Pellerin, C. Accurate New Method for Molecular Ori-
entation Quantification Using Polarized Raman Spectroscopy. Macromolecules
46, 5561–5569 (2013).

[24] Elias, P. M. & Friend, D. S. The permeability barrier in mammalian epidermis.
The Journal of Cell Biology 65, 180–191 (1975).

[25] Bouwstra, J. A. & Honeywell-Nguyen, P. L. Skin structure and mode of action
of vesicles. Advanced drug delivery reviews 54 Suppl 1, S41–55 (2002).

[26] Schaeffer, H. E. & Krohn, D. L. Liposomes in topical drug delivery. Investiga-
tive Ophthalmology and Visual Science 22, 220–227 (1982).

[27] Michaels, A. S., Chandrasekaran, S. K. & Shaw, J. E. Drug permeation through
human skin: Theory and invitro experimental measurement. AIChE Journal
21, 985–996 (1975).

[28] El Maghraby, G. M., Williams, A. C. & Barry, B. W. Can drug-bearing lipo-
somes penetrate intact skin? Journal of Pharmacy and Pharmacology 58, 415–29
(2006).

[29] Verma, D. D., Verma, S., Blume, G. & Fahr, A. Particle size of liposomes influ-
ences dermal delivery of substances into skin. International Journal of Pharma-
ceutics 258, 141–51 (2003).

86



7 Literaturverzeichnis

[30] Andersen, E. S. et al. Self-assembly of a nanoscale DNA box with a controllable
lid. Nature 459, 73–76 (2009).

[31] Broz, P. et al. Toward Intelligent Nanosize Bioreactors: A pH-Switchable,
Channel-Equipped, Functional Polymer Nanocontainer. Nano Letters 6, 2349–
2353 (2006).

[32] Israelachvili, J. N., Mitchell, D. J. & Ninham, B. W. Theory of self-assembly
of hydrocarbon amphiphiles into micelles and bilayers. Journal of the Chemi-
cal Society, Faraday Transactions 2: Molecular and Chemical Physics 72, 1525–1568
(1976).

[33] Blanazs, A., Armes, S. P. & Ryan, A. J. Self-Assembled Block Copolymer Ag-
gregates: From Micelles to Vesicles and their Biological Applications. Macro-
molecular Rapid Communications 30, 267–277 (2009).

[34] Alexandridis, P. & Lindman, B. Amphiphilic Block Copolymers Self-Assembly and
Applications (Elsevier B.V., Amsterdam, 2000).

[35] Torchilin, V. P. Structure and design of polymeric surfactant-based drug deli-
very systems. Journal of Controlled Release 73, 137–172 (2001).

[36] Kataoka, K., Harada, A. & Nagasaki, Y. Block copolymer micelles for drug
delivery: design, characterization and biological significance. Advanced Drug
Delivery Reviews 47, 113–131 (2001).

[37] Robin, M. P., Osborne, S. A. M., Pikramenou, Z., Raymond, J. E. & O’Reilly,
R. K. Fluorescent Block Copolymer Micelles That Can Self-Report on Their As-
sembly and Small Molecule Encapsulation. Macromolecules 49, 653–662 (2016).

[38] Alarcon, C. d. l. H., Pennadam, S. & Alexander, C. Stimuli responsive poly-
mers for biomedical applications. Chemical Society Reviews 34, 276–285 (2005).

[39] Schacher, F., Müllner, M., Schmalz, H. & Müller, A. H. E. New Block Copoly-
mers with Poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) as a Double Stimuli-
Responsive Block. Macromolecular Chemistry and Physics 210, 256–262 (2009).

[40] Schacher, F., Ulbricht, M. & Müller, A. H. E. Self-Supporting, Double
Stimuli-Responsive Porous Membranes From Polystyrene-block-poly(N,N-
dimethylaminoethyl methacrylate) Diblock Copolymers. Advanced Functional
Materials 19, 1040–1045 (2009).

[41] Schmaljohann, D. Thermo- and pH-responsive polymers in drug delivery.
Advanced Drug Delivery Reviews 58, 1655–1670 (2006).

[42] Stuart, M. A. C. et al. Emerging applications of stimuli-responsive polymer
materials. Nature Materials 9, 101–113 (2010).

87



7 Literaturverzeichnis

[43] Schacher, F., Rudolph, T., Wieberger, F., Ulbricht, M. & Müller, A. H. E. Dou-
ble Stimuli-Responsive Ultrafiltration Membranes from Polystyrene-block-
poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) Diblock Copolymers. ACS App-
lied Materials & Interfaces 1, 1492–1503 (2009).

[44] Mkenzie, B. E., Holder, S. J. & Sommerdijk, N. A. J. M. Assessing internal
structure of polymer assemblies from 2D to 3D CryoTEM: Bicontinuous mi-
celles. Current Opinion in Colloid & Interface Science 17, 343–349 (2012).

[45] Arotçaréna, M., Heise, B., Ishaya, S. & Laschewsky, A. Switching the Inside
and the Outside of Aggregates of Water-Soluble Block Copolymers with Dou-
ble Thermoresponsivity. Journal of the American Chemical Society 124, 3787–3793
(2002).

[46] Murthy, K. S., Ma, Q., Remsen, E. E., Kowalewski, T. & Wooley, K. L. Thermal
shaping of shell-crosslinked (SCK) nanoparticles, facilitated by nanoconfine-
ment of fluid-like cores. Journal of Materials Chemistry 13, 2785–2795 (2003).

[47] Gupta, S. et al. Poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate) Brushes with In-
corporated Nanoparticles as a SERS Active Sensing Layer. Advanced Functional
Materials 20, 1756–1761 (2010).

[48] Ou, Y., Wang, L.-Y., Zhu, L.-W., Wan, L.-S. & Xu, Z.-K. In-Situ Immobiliza-
tion of Silver Nanoparticles on Self-Assembled Honeycomb-Patterned Films
Enables Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Substrates. The Journal of
Physical Chemistry C 118, 11478–11484 (2014).

[49] Tsai, W. H., Boerio, F. J., Clarson, S. J., Parsonage, E. E. & Tirrell, M. Charac-
terization of adsorbed 2-vinylpyridine/styrene diblock copolymers on silver
surfaces using surface-enhanced Raman scattering. Macromolecules 24, 2538–
2545 (1991).

[50] Elias, P. M. Lipids and the epidermal permeability barrier. Archives of Derma-
tological Research 270, 95–117 (1981).

[51] Landmann, L. The epidermal permeability barrier. Anatomy and Embryology
178, 1–13 (1988).

[52] Bangham, A. D. Membrane models with phospholipids. Progress in Biophysics
and Molecular Biology 18, 29–95 (1968).

[53] Wo, Y. et al. Preparation of Ethosomes and Deformable Liposomes Encapsula-
ted with 5-Fluorouracil and Their Investigation of Permeability and Retention
in Hypertrophic Scar. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11, 7840–7847
(2011).

[54] Ntimenou, V., Fahr, A. & Antimisiaris, S. G. Elastic Vesicles for Transdermal
Drug Delivery of Hydrophilic Drugs: A Comparison of Important Physico-
chemical Characteristics of Different Vesicle Types. Journal of Biomedical Nano-
technology 8, 613–623 (2012).

88



7 Literaturverzeichnis

[55] Cevc, G., Schätzlein, A. G., Richardsen, H. & Vierl, U. Overcoming Semiper-
meable Barriers, Such as the Skin, with Ultradeformable Mixed Lipid Vesic-
les, Transfersomes, Liposomes, or Mixed Lipid Micelles. Langmuir 19, 10753–
10763 (2003).

[56] Dragicevic-Curic, N., Scheglmann, D., Albrecht, V. & Fahr, A. Temoporfin-
loaded invasomes: Development, characterization and in vitro skin penetrati-
on studies. Journal of Controlled Release 127, 59–69 (2008).

[57] Lauer, A., Lieb, L., Ramachandran, C., Flynn, G. & Weiner, N. Transfollicular
Drug Delivery. Pharmaceutical Research 12, 179–186 (1995).

[58] Hofland, H. E., Bouwstra, J. A., Bodde, H. E., Spies, F. & Junginger, H. E. In-
teractions between liposomes and human stratum corneum in vitro: freeze
fracture electron microscopical visualization and small angle X-ray scattering
studies. The British journal of dermatology 132, 853–66 (1995).

[59] van den Bergh, B. A., Vroom, J., Gerritsen, H., Junginger, H. E. & Bouwstra,
J. A. Interactions of elastic and rigid vesicles with human skin in vitro: electron
microscopy and two-photon excitation microscopy. Biochimica et biophysica
acta 1461, 155–73 (1999).

[60] Meuwissen, M. E. M. J., Janssen, J., Cullander, C., Junginger, H. E. & Bouwstra,
J. A. A Cross-Section Device To Improve Visualization of Fluorescent Probe
Penetration into the Skin by Confocal Laser Scanning Microscopy. Pharmaceu-
tical Research 15, 352–356 (1998).

[61] Dreier, J., Sørensen, J. A. & Brewer, J. R. Superresolution and Fluorescence
Dynamics Evidence Reveal That Intact Liposomes Do Not Cross the Human
Skin Barrier. PLoS ONE 11, e0146514 (2016).

[62] Cevc, G., Schätzlein, A. & Richardsen, H. Ultradeformable lipid vesicles can
penetrate the skin and other semi-permeable barriers unfragmented. Evidence
from double label CLSM experiments and direct size measurements. Biochi-
mica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 1564, 21–30 (2002).

[63] Binnig, G. & Rohrer, H. Scanning Tunneling Microscopy. Helvetica Physica
Acta 55, 726–735 (1982).

[64] Binnig, G., Quate, C. F. & Gerber, C. Atomic Force Microscope. Physical Review
Letters 56, 930–933 (1986).

[65] Li, H.-Q. AFM Scanning Modes (13.05.2016). URL http://www.
chemistry.uoguelph.ca/educmat/chm729/afm/details.htm.

[66] Casuso, I., Kodera, N., Le Grimellec, C., Ando, T. & Scheuring, S. Contact-
Mode High-Resolution High-Speed Atomic Force Microscopy Movies of the
Purple Membrane. Biophysical Journal 97, 1354–1361 (2009).

89



7 Literaturverzeichnis

[67] Carvalho, F. A. & Santos, N. C. Atomic force microscopy-based force spectros-
copy - biological and biomedical applications. IUBMB Life 64, 465–472 (2012).

[68] G., L. & L., M. Eine neue Erscheinung bei der Lichtzerstreuung in Krystallen.
Naturwissenschaften 16, 557–558 (1928).

[69] Long, D. A. The Raman Effect: A Unified Treatment of the Theory of Raman Scat-
tering by Molecules (John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester, West
Sussex PO19 1UD, England, 2002).

[70] Fleischmann, M., Hendra, P. J. & McQuillan, A. J. Raman spectra of pyridine
adsorbed at a silver electrode. Chemical Physics Letters 26, 163–166 (1974).

[71] Jeanmaire, D. L. & Van Duyne, R. P. Surface Raman Spectroelectrochemistry 1.
Heterocyclic, Aromatic, and Aliphatic-Amines Adsorbed on Anodized Silver
Electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry 84, 1–20 (1977).

[72] Albrecht, M. G. & Creighton, J. A. Anomalously Intense Raman-Spectra of
Pyridine at a Silver Electrode. Journal of the American Chemical Society 99, 5215–
5217 (1977).

[73] Moskovits, M. Surface-enhanced spectroscopy. Reviews of Modern Physics 57,
783–826 (1985).

[74] Kneipp, K. et al. Single Molecule Detection Using Surface-Enhanced Raman
Scattering (SERS). Physical Review Letters 78, 1667–1670 (1997).

[75] Nie, S. & Emory, S. R. Probing Single Molecules and Single Nanoparticles by
Surface-Enhanced Raman Scattering. Science 275, 1102–1106 (1997).

[76] Kneipp, J., Kneipp, H. & Kneipp, K. SERS-a single-molecule and nanoscale
tool for bioanalytics. Chemical Society Reviews 37, 1052–1060 (2008).

[77] Leopold, N. & Lendl, B. A New Method for Fast Preparation of Highly
Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Active Silver Colloids at Room
Temperature by Reduction of Silver Nitrate with Hydroxylamine Hydrochlo-
ride. The Journal of Physical Chemistry B 107, 5723–5727 (2003).

[78] Tao, A. et al. Langmuir-Blodgett Silver Nanowire Monolayers for Molecular
Sensing Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Nano Letters 3, 1229–
1233 (2003).

[79] Khoury, C. G. & Vo-Dinh, T. Gold Nanostars For Surface-Enhanced Raman
Scattering: Synthesis, Characterization and Optimization. The Journal of Phy-
sical Chemistry C 112, 18849–18859 (2008).

[80] Cialla, D. et al. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS): progress and
trends. Analytical and Bioanalytical Chemistry 403, 27–54 (2012).

[81] G., S. & Van Duyne, R. Handbook of vibrational Spectroscopy, vol. 1 (Wiley and
Sons, Chichester, 2002).

90



7 Literaturverzeichnis

[82] Otto, A. The chemical (electronic) contribution to surface-enhanced Raman
scattering. Journal of Raman Spectroscopy 36, 497–509 (2005).

[83] Latorre, F. et al. Spatial resolution of tip-enhanced Raman spectroscopy - DFT
assessment of the chemical effect. Nanoscale 8, 10229–10239 (2016).

[84] Nicklaus, M. Tip-Enhanced Raman Spectroscopy for Nanoelectronics (Books on
Demand, Norderstedt, 2014).

[85] Hao, E. & Schatz, G. C. Electromagnetic fields around silver nanoparticles and
dimers. The Journal of Chemical Physics 120, 357–366 (2004).

[86] Le Ru, E. C. & Etchegoin, P. G. Rigorous justification of the E4 enhancement
factor in Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Chemical Physics Letters 423,
63–66 (2006).

[87] Wessel, J. Surface-enhanced optical microscopy. Journal of the Optical Society
of America B 2, 1538–1541 (1985).

[88] Hecht, B. & Novotny, L. Principles of nano-optics (Cambridge University Press,
Cambridge, 2012), 2nd edition edn.

[89] Fischer, U. C. & Pohl, D. W. Observation of Single-Particle Plasmons by Near-
Field Optical Microscopy. Physical Review Letters 62, 458–461 (1989).

[90] van Schrojenstein Lantman, E. M., Deckert-Gaudig, T., Mank, A. J. G., Deckert,
V. & Weckhuysen, B. M. Catalytic processes monitored at the nanoscale with
tip-enhanced Raman spectroscopy. Nature Nanotechnology 7, 583–586 (2012).

[91] Steidtner, J. & Pettinger, B. High-resolution microscope for tip-enhanced op-
tical processes in ultrahigh vacuum. Review of Scientific Instruments 78, 103104
(2007).

[92] Klingsporn, J. M., Sonntag, M. D., Seideman, T. & Van Duyne, R. P. Tip-
Enhanced Raman Spectroscopy with Picosecond Pulses. Journal of Physical
Chemistry Letters 5, 106–110 (2014).

[93] Zhang, D. et al. Parabolic mirror-assisted tip-enhanced spectroscopic imaging
for non-transparent materials. Journal of Raman Spectroscopy 40, 1371–1376
(2009).

[94] Böhme, R. et al. Biochemical imaging below the diffraction limit - probing
cellular membrane related structures by tip-enhanced Raman spectroscopy
(TERS). Journal of Biophotonics 3, 455–461 (2010).

[95] Sheremet, E. et al. Surface-enhanced Raman scattering and gap-mode tip-
enhanced Raman scattering investigations of phthalocyanine molecules on
gold nanostructured substrates. Journal of Vacuum Science and Technology B
32, 04E110 (2014).

91



7 Literaturverzeichnis

[96] Stadler, J., Schmid, T. & Zenobi, R. Nanoscale chemical imaging using top-
illumination tip-enhanced Raman spectroscopy. Nano Lett 10, 4514–20 (2010).

[97] Hartschuh, A., Qian, H., Meixner, A. J., Anderson, N. & Novotny, L. Tip-
enhanced optical spectroscopy for surface analysis in biosciences. Surface and
Interface Analysis 38, 1472–1480 (2006).

[98] Saito, Y., Verma, P., Masui, K., Inouye, Y. & Kawata, S. Nano-scale analysis
of graphene layers by tip-enhanced near-field Raman spectroscopy. Journal of
Raman Spectroscopy 40, 1434–1440 (2009).

[99] Poliani, E. et al. Nanoscale Imaging of InN Segregation and Polymorphism
in Single Vertically Aligned InGaN/GaN Multi Quantum Well Nanorods by
Tip-Enhanced Raman Scattering. Nano Letters 13, 3205–3212 (2013).

[100] Domke, K. F., Zhang, D. & Pettinger, B. Enhanced Raman Spectroscopy: Single
Molecules or Carbon? Journal of Physical Chemistry C 111, 8611–8616 (2007).

[101] Opilik, L., Bauer, T., Schmid, T., Stadler, J. & Zenobi, R. Nanoscale chemical
imaging of segregated lipid domains using tip-enhanced Raman spectrosco-
py. Physical Chemistry Chemical Physics 13, 9978–81 (2011).

[102] Böhme, R. et al. Towards a specific characterisation of components on a cell
surface-combined TERS-investigations of lipids and human cells. Journal of
Raman Spectroscopy 40, 1452–1457 (2009).

[103] Richter, M., Hedegaard, M., Deckert-Gaudig, T., Lampen, P. & Deckert, V. La-
terally resolved and direct spectroscopic evidence of nanometer-sized lipid
and protein domains on a single cell. Small 7, 209–14 (2011).

[104] Nakata, A., Nomoto, T., Toyota, T. & Fujinami, M. Tip-enhanced Raman Spec-
troscopy of Lipid Bilayers in Water with an Alumina- and Silver-coated Tungs-
ten Tip. Analytical Sciences 29, 865–869 (2013).

[105] Mehtani, D. et al. Nano-Raman spectroscopy with side-illumination optics.
Journal of Raman Spectroscopy 36, 1068–1075 (2005).

[106] Yan, X. et al. A study on the interaction of single-walled carbon nanotubes
(SWCNTs) and polystyrene (PS) at the interface in SWCNT-PS nanocomposi-
tes using tip-enhanced Raman spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Phy-
sics 15, 20618–20624 (2013).

[107] Suzuki, T. et al. Tip-Enhanced Raman Spectroscopy Study of Local Interactions
at the Interface of Styrene-Butadiene Rubber/Multiwalled Carbon Nanotube
Nanocomposites. The Journal of Physical Chemistry C 117, 1436–1440 (2013).

[108] Xue, L. et al. High-Resolution Chemical Identification of Polymer Blend Thin
Films Using Tip-Enhanced Raman Mapping. Macromolecules 44, 2852–2858
(2011).

92



7 Literaturverzeichnis

[109] Klingsporn, J. M. et al. Intramolecular Insight into Adsorbate-Substrate Inter-
actions via Low-Temperature, Ultrahigh-Vacuum Tip-Enhanced Raman Spec-
troscopy. Journal of the American Chemical Society 136, 3881–3887 (2014).

[110] Langelüddecke, L., Singh, P. & Deckert, V. Exploring the Nanoscale: Fifteen
Years of Tip-Enhanced Raman Spectroscopy. Applied Spectroscopy 69, 1357–
1371 (2015).

[111] Domke, K. F. Tip-enhanced Raman spectroscopy - Topographic and chemical infor-
mation on the nanoscale. Doktorarbeit, Freie Universität Berlin (2006).

[112] Notingher, I. & Elfick, A. Effect of Sample and Substrate Electric Properties on
the Electric Field Enhancement at the Apex of SPM Nanotips. The Journal of
Physical Chemistry B 109, 15699–15706 (2005).

[113] Pettinger, B., Ren, B., Picardi, G., Schuster, R. & Ertl, G. Tip-enhanced Raman
spectroscopy (TERS) of malachite green isothiocyanate at Au(111): bleaching
behavior under the influence of high electromagnetic fields. Journal of Raman
Spectroscopy 36, 541–550 (2005).

[114] Yang, Z., Aizpurua, J. & Xu, H. Electromagnetic field enhancement in TERS
configurations. Journal of Raman Spectroscopy 40, 1343–1348 (2009).

[115] JPK Instruments AG. Technical Summary - Summary notes - Force
Spectroscopy measurements and processing (19.05.2016). URL http:
//usa.jpk.com/jpk-note-force-spectroscopy1.download.
cef677f9a5b01de28d82caffde3d1ec2.

[116] JPK Instruments AG. QITM mode - Quantitative Imaging with
the NanoWizard 3 R© AFM (20.05.2016). URL http://www.
jpk.com/jpk-tech-quantitative-imaging.download.
809b337b01062d2f968b2354a2270a4b.pdf.

[117] Ossikovski, R., Nguyen, Q. & Picardi, G. Simple model for the polarization ef-
fects in tip-enhanced Raman spectroscopy. Physical Review B 75, 045412 (2007).

[118] Lippert, J. L., Robertson, J. A., Havens, J. R. & Tan, J. S. Structural studies
of poly(N-vinylimidazole) complexes by infrared and Raman spectroscopy.
Macromolecules 18, 63–67 (1985).

[119] Anema, J. R., Brolo, A. G., Felten, A. & Bittencourt, C. Surface-enhanced Ra-
man scattering from polystyrene on gold clusters. Journal of Raman Spectrosco-
py 41, 745–751 (2010).

[120] Jasse, B., Chao, R. S. & Koenig, J. L. Laser Raman scattering in uniaxially
oriented atactic polystyrene. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition
16, 2157–2169 (1978).

[121] Hong, P. P., Boerio, F. J., Clarson, S. J. & Smith, S. D. An investigation of
the interdiffusion of polystyrene and deuterated polystyrene using surface-
enhanced Raman scattering. Macromolecules 24, 4770–4776 (1991).

93



7 Literaturverzeichnis

[122] Singh, P. et al. Differences in single and aggregated nanoparticle plasmon
spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics 17, 2991–2995 (2015).

[123] Chapman, S. J. & Walsh, A. Desmosomes, corneosomes and desquamation.
An ultrastructural study of adult pig epidermis. Archives of Dermatological
Research 282, 304–310 (1990).

[124] Loan Honeywell-Nguyen, P., de Graaff, A. M., Wouter Groenink, H. W. &
Bouwstra, J. A. The in vivo and in vitro interactions of elastic and rigid vesic-
les with human skin. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1573,
130–140 (2002).

[125] Bunow, M. R. & Levin, I. W. Raman spectra and vibrational assignments for
deuterated membrane lipids: 1,2-Dipalmitoyl phosphatidylcholine-d9 and -
d62. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and Lipid Metabolism 489, 191–
206 (1977).

[126] Leonenko, Z. V., Carnini, A. & Cramb, D. T. Supported planar bilayer forma-
tion by vesicle fusion: the interaction of phospholipid vesicles with surfaces
and the effect of gramicidin on bilayer properties using atomic force micros-
copy. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 1509, 131–147 (2000).

[127] Blum, C. et al. Missing Amide I Mode in Gap-Mode Tip-Enhanced Raman
Spectra of Proteins. Journal of Physical Chemistry C 116, 23061–23066 (2012).

[128] Kurouski, D., Postiglione, T., Deckert-Gaudig, T., Deckert, V. & Lednev, I. K.
Amide I vibrational mode suppression in surface (SERS) and tip (TERS) en-
hanced Raman spectra of protein specimens. Analyst 138, 1665–1673 (2013).

[129] Watanabe, H., Ishida, Y., Hayazawa, N., Inouye, Y. & Kawata, S. Tip-enhanced
near-field Raman analysis of tip-pressurized adenine molecule. Physical Re-
view B 69, 155418 (2004).

[130] Frisch, M. J. et al. Gaussian09 Revision A.02.

[131] Yanai, T., Tew, D. P. & Handy, N. C. A new hybrid exchange-correlation func-
tional using the Coulomb-attenuating method (CAM-B3LYP). Chemical Phy-
sics Letters 393, 51–57 (2004).

[132] Hariharan, P. C. & Pople, J. A. The influence of polarization functions on
molecular orbital hydrogenation energies. Theoretica chimica acta 28, 213–222
(1973).

[133] Andrae, D., Häußermann, U., Dolg, M., Stoll, H. & Preuß, H. Energy-
adjustedab initio pseudopotentials for the second and third row transition
elements. Theoretica chimica acta 77, 123–141 (1990).

[134] Sun, W. X. & Shen, Z. X. Apertureless near-field scanning Raman microscopy
using reflection scattering geometry. Ultramicroscopy 94, 237–44 (2003).

94



7 Literaturverzeichnis

[135] Hartschuh, A., Sanchez, E. J., Xie, X. S. & Novotny, L. High-resolution near-
field Raman microscopy of single-walled carbon nanotubes. Physical Review
Letters 90 (2003).

[136] Meng, L., Yang, Z., Chen, J. & Sun, M. Effect of Electric Field Gradient on Sub-
nanometer Spatial Resolution of Tip-enhanced Raman Spectroscopy. Scientific
Reports 5, 9240 (2015).

[137] Fang, Y., Zhang, Z., Chen, L. & Sun, M. Near field plasmonic gradient ef-
fects on high vacuum tip-enhanced Raman spectroscopy. Physical Chemistry
Chemical Physics 17, 783–794 (2015).

[138] Deckert-Gaudig, T., Rauls, E. & Deckert, V. Aromatic Amino Acid Monolayers
Sandwiched between Gold and Silver: A Combined Tip-Enhanced Raman and
Theoretical Approach. Journal of Physical Chemistry C 114, 7412–7420 (2010).

95



Danksagung

Besonders danken möchte ich Prof. Dr. Volker Deckert für die Aufnahme in seine
Arbeitsgruppe Nanospektroskopie und sein Vertrauen in meine Arbeit. Außerdem
danke ich ihm für seine ständige Diskussionsbereitschaft zu meinen Forschungsthe-
men.
Prof. Dr. Felix Schacher danke ich für die Übernahme des Korreferats meiner Ar-
beit. Außerdem danke ich ihm für seine unkomplizierte Unterstützung sowie Dis-
kussionsbereitschaft bei allen blockcopolymerbezogenen Themen.
Prof. Dr. Alfred Fahr danke ich für die Diskussionen und Anregungen zu den in-
vasombezogenen Themen.
Dr. Mukul Ashtikar danke ich für die gemeinsame Zeit, die ergiebigen Diskussio-
nen, die produktive Zusammenarbeit und seine Gelassenheit beim Erforschen des
Penetrationsverhaltens der Invasome in Haut.
Christoph Hörenz und Dr. Christian Pietsch danke ich für ihre Unterstützung beim
Forschen an den Blockcopolymermizellen sowie die kontinuierliche Versorgung mit
hervorragenden und spannenden Proben.
Dr. Tanja Deckert-Gaudig danke ich für die vielen hilfreichen Tipps sowie ihre
Ideen zu Forschungsfragen und ihre Hilfe beim (Ein)-Arbeiten an den Versuchsauf-
bauten.
Izabella Hidi danke ich für das Her- und Bereitstellen der Leopold-Lendl-Kolloide
sowie für die nützlichen Hinweise zum Arbeiten damit.
Dr. Daniel Kinzel danke ich für das Korrekturlesen, seine Diskussionsbereitschaft
und die Berechnungen der Ramanspektren der deuterierten Phospholipid-
Kopfgruppen sowie der Ramanspektren von PDMAEMA mit Gaussian.
Dr. Henrik Schneidewind und Konstantin Kirsch danke ich für das Herstellen der
TERS-Spitzen und SERS-Substrate.
Für das kritische Korrekturlesen danke ich Isabell Götz, Robert Meyer, Robert

Geitner und meinen Eltern.
Ute Waldmann danke ich für die Motivation.

Meiner Frau danke ich von ganzem Herzen für ihre Unterstützung und das

beharrliche Erinnern, das Ziel im Blick zu behalten.

96



A Anhang

Tabelle A.1: Zuordnung der Ramanbanden zu den Schwingungen im PDMAEMA

Wellenzahl Zuordnung
cm−1

607 C-COO Str. + C-C-O sym. Str.
883 C-C Str.
1020 C-H Def. Polymerrückrat + C-C Str. Polymerrückrat
1043 CH2 gauche
1158 C-N-C Str.
1300 CH2 Def. + C-CO2 Str.
1332 C-C Str.
1411 COO− sym. Str.
1449 CH2 Def.
1468 CH2 + CH3 Def.
1727 C=O Str.
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Tabelle A.2: Fitparameter für Adhäsionskraft auf Mizellen

Modell Gauss

Gleichung y=y0 + (A/(w*
√
π/2))*exp(-2*((x-xc)/w)2)

χ2 Reduziert 434,9028182
Kor. R2 0,56827457

Wert Standardfehler
y0 2,86284819 1,462827927
xc 8,11197322 0,154346412
w 2,53527579 0,312758757
A 273,020969 31,10969841

Sigma 1,2676379 0,156379378
Halbwertsbreite 2,98505913 0,368245295

Höhe 85,9232817 5,238632855

Tabelle A.3: Fitparameter für Adhäsionskraft auf Polystyrol

Modell Gauss

Gleichung y=y0 + (A/(w*
√
π/2))*exp(-2*((x-xc)/w)2)

χ2 Reduziert 101,1752194
Kor. R2t 0,48501302

Wert Standardfehler
y0 3,28156262 0,750961988
xc 11,6299411 0,09598406
w 2,3662081 0,205134739
A 102,819712 8,629492805

Sigma 1,18310405 0,10256737
Halbwertsbreite 2,78599714 0,241527697

Höhe 34,6707716 2,493430062
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Abbildung A.1: Repräsentative Kraftkurven aus QI-Modus-Messung; a) Kraftkurve für Mi-
zelle; b) Kraftkurve für Polystyrol; Korrekturen: Basislinienkorrektur, Kon-
taktpunktnormierung.
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