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Zusammenfassung* 

 

Nanostrukturen von Edelmetallen (Kupfer, Silber, Gold, etc.) können die photophysischen 

Eigenschaften von Molekülen in der Nachbarschaft seitens der sogenannten 

Oberflächenplasmonenresonanz beeinflussen. Dieser Prozess, definiert als kollektive Exzitation der 

Leitungselektronen im Metall, hat Effekte auf das lokale elektromagnetische Feld bis zu einigen 

Hundert Nanometern. Das Feld wird ‚gefühlt‘ durch ein Molekül dicht bei der Nanostruktur. Infolge 

wird die Fluoreszenz-Intensität erhöht (Verstärkung) oder geschwächt (Auslöschung). In der 

Forschung die diese These umfasst, werden Chromophoren welche an Metall-Nanopartikeln 

befestigt sind, untersucht. Kapitel 1 erklärt das Konzept von metallverstärkter Fluoreszenz und gibt 

Literaturbeispiele von Verstärkung oder Auslöschung der Fluoreszenz von Chromophoren. 

Kapitel 2 und 3 beschreiben die Forschung der Chromophoren in der Nähe von Gold-

Nanopartikeln (AuNPs) bei einer Disulfid-Gruppe, welche sich mit der Oberfläche der Nanopartikeln 

binden kann. Für diese Zwecke sind zwei verschiedene Chromophoren synthetisiert. Ein auf Perylen 

monoimid basierendes Chromophor das mit einer Disulfid-Gruppe via tetraethyleneglycolalkyl-Kette 

(PMIdS) verbunden war, ist in Kapitel 2 bezeichnet. Ein 4-amino substituiertes Naphthalimid-Derivat 

ist verbunden mit einem cyclischen Disulfid, stammend aus Liponsäure, bezeichnet in Kapitel 3. 

Danach werden AuNPs mit diesen neuen Molekülen funktionalisiert und anschließend die 

Veränderungen der Fluoreszenz der Chromophoren studiert. Quantenchemische Berechnungen 

sagen eine starke Auslöschung der Fluoreszenz von beiden Chromophoren infolge effizienter 

Energieübertragung vom Chromophor zum Nanopartikel vorher. Faktoren wie das Format der 

Nanopartikeln, der Abstand des Chromophors von der Oberfläche, und die relative Orientierung 

sind wichtige Variablen für den Grad der Auslöschung oder die Verstärkung der Fluoreszenz. 

Verstärkung der Fluoreszenz kann in Längsrichtung erfolgen, während im Falle einer senkrechten 

Orientierung nur Auslöschung vorhersagt wird, weil es keine Kollinearität zwischen dem 

Übergangsdipolmoment des Chromophors und dem Dipol, induziert durch den Gold Nanopartikel, 

gibt. Die Adsorption der Disulfide am AuNPs wird mittels fluorimetrischen Titrations Experimenten 

untersucht, wobei eine Lösung mit nicht-funktionalizierten AuNPs der Chromophor-Lösung 

zugefügt wird. Dabei wird tatsächlich starke Löschung der Fluoreszenz des Chromophors 

beobachtet. Die Bindungseffizienz der zwei Disulfid-Typen am AuNPs kann verglichen werden. 

Unter den verwendeten Konditionen wird für das lineare Disulfid in PMIdS beobachtet, dass die 

Affinität des Disulfids geringer ist als normalerweise angenommen und so ist die Komplexation der 
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Disulfide reversibel und resultiert in ein Gleichgewicht (Assoziationskonstante K = 5 × 105 M-1). 

Desorption des Chromophors von der Oberfläche der Nanopartikeln bei geringer Konzentration ist 

mittels Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie bestätigt. Von einer gesäuberten Probe mit völlig 

funktionalisierten AuNPs werden nach einigen Tagen ‚freie’ PMIdS Liganden beobachtet. Mit dieser 

Analysemethode können die Fluoreszenzlebensdauern von ‚gebundenen‘ und ‚freien‘ 

Chromophoren determiniert werden. Im Einklang mit Vorhersagen ist die Fluoreszenzlebensdauer 

von gebundenen Chromophoren viel kürzer als die von freien Chromophoren. Der Grad der 

Auslöschung wird auf 95% geschätzt, was sich nicht mit der theoretischen Vorhersage spießt. Das 

zyklische Disulfid in TNI bindet stärker am AuNPs, weil hier zwei Gold-Schwefel Bindungen 

entstehen und Desorption von der Oberfläche ist weniger wahrscheinlich. In diesem Fall ist die 

Fluoreszenz-Intensität auf 23% vermindert. Der Rest der Fluoreszenz wird dem nicht-gebundenen 

Chromophor in der Lösung zugeschrieben. Die verschiedene Affinität der zwei Disulfid-Typen mit 

der Gold-Oberfläche ist in einem Competition-Experiment mit TNI und PMIdS bestätigt, woraus folgt 

dass die Fluoreszenz-Intensität von TNI schneller abnimmt als die von PMIdS. Bei den 

photophysischen Studien am TNI ist ein bi-exponentieller Zerfall zu finden. Die kurze Komponente 

ist vorläufig einem intramolekularen photoinduzierten Elektronen-Transfer von der Disulfid-Gruppe 

zur Naphthalimid-Gruppe zugeordnet. Dieser Prozess ist deutlicher in non-polaren Lösungsmitteln, 

weil sich die aliphatische Kette falten kann, durch das Formen der intramolekularen 

Wasserstoffbrücken. In diesem gefalteten Zustand sind die twei Teile näher zusammen als in einer 

länglichen Form, also wird der bi-exponentielle Zerfall erklärt durch konformationelle Heterogenität. 

In Kapitel 4 werden einfache Synthesen von Perylen monoimiden (PMI) und Perylen imiden (PDI) 

Derivaten mit einer reaktiven Carbonsäure beschrieben. Die funktionelle Gruppe kann verwendet 

werden um diese Chromophoren in multifunktionelle molekulare Systeme einzubauen. Außerdem 

ist damit eine neue Synthese für asymmetrisch N,N‘-substituierte PDI-Derivate gefunden. Die 

Photophysik dieser Verbindungen wurde untersucht und die Eigenschaften der Chromophoren sind 

nicht empfindlich für die Anwesenheit der Carbonsäure. Also können die Stammverbindungen PMI 

und PDI als Modellverbindungen gebraucht werden. Substitution an die 9-Position der PMI Derivate 

mit einer elektronenreichen Gruppe zeigt ein sogenanntes ‚push-pull‘ System welches demnach 

solvatochrom ist. Zwei PMI Derivate mit einer Alkoxy-Gruppe an der 9-Position würden 

synthetisiert und studiert. Dieser Typ Chromophor kann als eine sensitiv Fluoreszenzmarker benutzt 

werden. Die Photostabilität würde mittels Photodegradierungsexperimenten eingestuft. Diese 

Verbindungen haben ausreichende photochemische Beständigkeit gegen hohe Laserleistungen und 

sie sind geeignete Kandidaten als Fluoreszenzmarker in konfokalen Mikroskopen und sogar für die 

Detektion von einzelnen Molekülen. 
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Auch auf andere Chromophoren welche für die Suche nach verstärkter Fluoreszenz verwendet 

werden können, wird eingegangen. Schwach fluoreszierende Chromophoren können mit höherer 

Wahrscheinlichkeit Metallen verstärkter Fluoreszenz begegnen, weil die Metall-Nanopartikeln die 

Geschwindigkeit des radiatives Zerfalls und der Absorption erhöhen kann. Die Netto-Erhöhung der 

Fluoreszenz-Intensität durch Metall-Nanopartikeln ist limitiert für stark fluoreszierende 

Chromophoren, weil die Fluoreszenz- Quantenausbeute schon von Haus aus hoch ist. Die di-aryl 

substituierten 1,2,4,5-tetrazin-Derivate, studiert in Kapitel 5, habe eine geringe Fluoreszenz-

Quantenausbeute und ihre Absorptionsbande haben eine gute Überlappung mit der 

Oberflächenplasmonenresonanz von Gold Nanopartikeln. In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den 

photophysischen Eigenschaften dieser Chromophoren. Die vorhergesagten Übergänge aus den TD-

DFT Berechnungen stimmen mit dem experimentellen Absorptionsspektrum überein. Die 

elektronischen Übergänge können so basierend auf diesen TD-DFT Berechnungen zugewiesen 

werden. Exzitation nach dem erstem angeregten Zustand resultiert in sehr schwacher Fluoreszenz 

(Φf ≈ 10-4 – 10-3). Jedoch, nach Exzitation zu einem höherem angeregten Zustand (Sn Zustand) liegt 

auch Fluoreszenz von einem höheren energetischen Zustand vor. Zeitkorrelierte 

Einzelphotonenzählung (TC-SPC) und femtoseconde transiente Absorptions (fs-TA) -Experimente 

sind gemacht um die schnellen Prozesse nach Exzitation zum Sn Zustand zu erklären. Diese 

Messungen zeigen, dass die innere Konversion des Sn Zustands nach dem S1 Zustand auf Zeitskalen 

von 20 - 30 ps beträgt. Es wird angenommen dass dieser Prozess durch die relativ große 

Energiedifferenz zwischen diesbezüglichen Zuständen, trotz der Tatsache dass dazwischen mehrere 

Zustände vorhanden sind, so außerordentlich langsam ist. Die langsame innere Konversion erklärt 

die Emission aus dem höheren angeregten Zustand, weil direkte Emission mit diesem Prozess 

konkurrieren kann. 

Als Alternative zu den Studien an Chromophoren in Lösung, wie beschrieben, wird konfokale 

Mikroskopie betrachtet, als ein nützliches Werkzeug bei der Suche nach lokalen ‘hot spots’. In Kapitel 

6 wird ein zweidimensionales Muster von Gold-Nanodots an einen Glas-Objektträger mittels 

Sublimation von Gold durch ein Nanostencil bei Hoch-Vakuum, gesetzt. Anschließend ist das Muster 

funktionalisiert mit einer Dünnschicht von Chromophoren (ein Perylen monoimid Derivat). Dadurch 

wäre es möglich exakte Positionen zu finden wobei die Fluoreszenz verstärkt ist, zum Beispiel wenn 

das Chromophor zwischen zwei Nanodots gesetzt wird. Kein Anzeichen von Verstärkung oder 

Auslöschung der Fluoreszenz ist in Proben mit einer Schicht von Polystyrol zwischen Gold-Muster 

und Chromophor erkennbar. Im Gegensatz dazu ist die Fluoreszenz völlig ausgelöscht, wenn das 

Chromophor direkt am Gold-Muster liegt. Die Gold-Lage am regelmäßigen Muster ist zu dick um 

Licht durchzulassen und als Folge werden Exzitations- und Emissionslicht blockiert. Während der 
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Präparation des regelmäßigen Gold-Musters können die Goldatome diffundieren; also entsteht eine 

dünne fortwährende Gold-Lage an der gläsernen Oberfläche. 


