
Einzelmolekülkraftspektroskopie

an kovalent verankerten Mechanophoren

im Rasterkraftmikroskop

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

vorgelegt von

Doreen Schütze

Kiel, 2015





Erster/r Gutachter/in: Prof. Dr. Martin K. Beyer

Zweite/r Gutachter/in: Prof. Dr. Christine Selhuber-Unkel

Tag der mündlichen Prüfung: 04. 06. 2015

Zum Druck genehmigt: 04. 06. 2015

gez. Prof. Dr. Wolfgang J. Duschl, Dekan





Meiner Familie





Kurzzusammenfassung

In der vorliegenden Dissertation wurden verschiedene Mechanophore in Einzel-

molekülkraftspektroskopie-Experimenten untersucht. Die Mechanophore waren

dabei kovalent zwischen langkettigen Polyethylenglykol-Spacermolekülen, die wie-

derum kovalent an eine Glasober�äche und einen Si3N4-Cantilever im Rasterkraft-

mikroskop (AFM) angebunden waren, verankert.

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden 1,2,3-Triazolmechanophore untersucht. Da-

bei konnte gezeigt werden, dass die direkte Bildung und anschlieÿende mechano-

chemisch induzierte Retroklickreaktion des 1,2,3-Triazols im AFM durch eine ge-

eignete Funktionalisierung des Materials nicht möglich war. Die Bestandteile der

Messlösung lösten die re�ektierende Goldbeschichtung von der Cantileverrückseite

ab, sodass das Detektionssystem des AFMs zusammenbrach und keine Messkur-

ven generiert wurden. Durch die Einbettung des 1,2,3-Triazols in einen speziell

konstruierten Makrozyklus konnte dieses Problem vermieden werden. Der Makro-

zyklus enthielt neben dem Ringö�nungsmechanophor eine aliphatische Kohlen-

wassersto�kette, die als �Sicherheitsleine� fungierte. Mit diesem bizyklischen Kon-

strukt konnte eine mechanische Aktivierung innerhalb des bizyklischen Ringö�-

nungsmechanophors erzielt werden. Allerdings konnte nicht unterschieden werden,

ob die mechanochemisch induzierte Retroklickreaktion des 1,2,3-Triazols stattfand

oder ob eine zum Mechanophor benachbarte Bindung brach.

In einem zweiten Teilprojekt wurden kraftspektroskopische und optische Expe-

rimente im AFM kombiniert. Verschiedene Azobenzolderivate wurden dabei unter

einer konstanten Haltekraft im AFM mit Licht spezi�scher Wellenlänge belich-

tet, um die Moleküle zwischen ihren trans- und cis-Konformeren zu schalten.

Die Umwandlung optischer Anregungsenergie in mechanische Arbeit sollte quan-

titativ aus den Messkurven bestimmt werden. Da das Rauschen der Messkurven

gröÿer war als die Längenänderung der Azobenzolderivate infolge der trans�cis-

Isomerisierung, konnte der Schaltvorgang bislang nicht detektiert werden.

Die Arbeiten an den verschiedenen Mechanophoren zeigten, dass die Einzelmo-

lekülkraftspektroskopie eine vielseitig einsetzbare Methode ist, um Prozesse auf

Einzelmolekülniveau zu untersuchen und ihr Anwendungsbereich keinesfalls auf

biologische Probleme beschränkt ist.





Abstract

In this dissertation di�erent kinds of mechanophors were investigated in single-

molecule force spectroscopy (SMFS) experiments. For this purpose, the mechano-

phores were covalently anchored between long-chain poly(ethylene glycol) spacer

molecules which in turn were covalently attached between a glass substrate and a

Si3N4 cantilever in the atomic force microscope (AFM).

In the �rst part of this thesis, 1,2,3-triazole mechanophores were investigated.

The formation and mechanochemically induced retro-click reaction of a 1,2,3-

triazole in the AFM by a special functionalisation of the material turned out

to be incompatible with the detection system. Components in the solution re-

moved the re�ective gold coating on the backside of the cantilever. Hence, the

AFM detection system collapsed and no curves could be measured. By embedding

the 1,2,3-triazole in a specially designed macrocycle, no additional chemical com-

ponents had to be added to the solution enabling AFM measurements. In addition

to the ring-opening mechanophore, the investigated macrocycle consisted of an ali-

phatic hydrocarbon chain acting as a �safety line�. With this bicyclic construction

it could indeed be shown that an activation within the bicyclic ring-opening me-

chanophore took place. However, the molecular design of the macrocycle made it

impossible to distinguish whether the detected rupture event was the mechano-

chemically induced retro-click reaction of the 1,2,3-triazole or a bond rupture next

to it.

In a second subproject, force spectroscopy was combined with an optical ex-

periment inside the AFM. Di�erent azobenzene derivatives were exposed to light

of speci�c wavelengths to switch the molecules between their trans and cis con-

formers while keeping them under a constant clamp force in the AFM. From the

obtained distance-time curves one hoped to quantitatively determine the con-

version of optical energy into mechanical work. Unfortunately, the noise in the

curves was larger than the length change of the azobenzene molecule due to its

trans�cis-isomerisation and thus, the switching process could not be detected so

far.

Nevertheless, the work on the di�erent mechanophores showed that single-

molecule force spectroscopy is a powerful tool to investigate processes on the

single-molecule level und that this is not at all limited to large biomolecules.
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1 Einleitung

Das Bestreben, chemische Reaktionen und Prozesse kontrolliert und energie-

e�zient ablaufen zu lassen, hat in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert

erlangt und ist in Hinsicht auf nachhaltiges und ressourcenschonendes Arbeiten

mehr denn je von Interesse. Aus chemischer Sicht ist es dafür notwendig, dass die

Reaktanten die thermodynamische Energiebarriere gezielt und e�zient passieren,

d. h. nur die notwendige Energie zugeführt bekommen, die zum Passieren der Bar-

riere benötigt wird, und möglichst selektiv zum gewünschten Produkt reagieren. [1]

Chemische Reaktionen können durch die Zufuhr von Energie aktiviert wer-

den. Die Initiierung und/oder Beschleunigung chemischer Reaktionen �ndet kon-

ventionell � nach dem klassischen Bild des Chemikers � durch Licht, Wärme,

Druck, elektrische Spannung oder Katalysatoren statt. [2�5] Die Energiezufuhr be-

wirkt eine Neuverteilung der Reaktanten auf deren Potentialenergiehyper�äche

(engl.: potential energy surface, PES) oder eine Verschiebung der Reaktanten auf

die Potentialenergiehyper�ächen eines elektronisch angeregten Zustandes, [2,3] wo-

durch die Bewegung der Reaktanten über die thermodynamische Energiebarriere

erleichtert wird. [3] Die hohen Energien, die mit den thermischen oder photoche-

mischen Anregungsprozessen verknüpft sind, führen aber häu�g dazu, dass die

Reaktionen entlang mehrerer (Zerfalls-)Reaktionspfade gelenkt werden und nicht

ausschlieÿlich zum Wunschprodukt reagieren. [3,6]

Die Idee, mechanische Kräfte zur Aktivierung chemischer Reaktionen zu nut-

zen, ist nicht neu. [1,7,8] Schon im Jahr 1820 berichtete Faraday über die Reduktion

von Silberchlorid mit Eisen, Kupfer, Zinn und Zink in einem Mörser als �Weg der

trockenen Chemie�. Der Begri� Mechanochemie wurde bereits 1919 von Ostwald

in einem Fachbuch als eigenständiges Forschungsgebiet erwähnt. [1] Dennoch führ-

te erst die rasante Entwicklung der Physikalischen Chemie seit den 1960er Jahren

dazu, dass die Mechanochemie sich zu einem wachsenden Forschungsfeld in vie-

1



1 Einleitung

len Bereichen der Wissenschaft etabliert hat. [1,2,4,6,7,9] Makroskopische Kräfte sind

nicht nur um Gröÿenordnungen gröÿer als atomare, sie sind � anders als Tem-

peratur und Druck � auch gerichtet. [7,9] Die Aktivierung chemischer Reaktionen

durch exogene, mechanische Kräfte (mechanochemisch) bewirkt eine direkte Ver-

änderung der PES in Folge einer veränderten Molekülgeometrie der Reaktanten

entlang einer spezi�schen Reaktionskoordinate. [3,5,6]

Chemischen Reaktionen, egal ob thermisch, photochemisch oder mechanisch

aktiviert, verlaufen in der Regel über den Reaktionspfad mit der niedrigsten

Energiebarriere. Durch die kraftbedingte Deformierung der PES können chemi-

sche Reaktionen nicht nur aktiviert, sondern deren Verläufe so gesteuert werden,

dass unerwünschte Reaktionsprodukte vermieden und gänzlich neue chemische

Umwandlungen beobachtet werden können, die über den thermischen oder photo-

chemischen Reaktionsweg unzugänglich wären. [1�3,6,9�12] Ein bekanntes Beispiel ist

die elektrozyklische Ringö�nung von Benzocyclobutan im Ultraschall. [3,4,6,10,13�19]

Die mechanisch induzierte Veränderung der PES führt in diesem Beispiel dazu,

dass die Woodward-Ho�mann-Regeln der Orbitalsymmetrie, nach denen photo-

chemisch und thermisch aktivierte Ringö�nungen ablaufen, auÿer Kraft gesetzt

werden und einzig und allein das E,E -Produkt gebildet wird. [2,3,6,9,10,13,15�17,19]

Moleküle, die auf mechanische Stimuli in de�nierter Weise ansprechen, werden

als Mechanophore bezeichnet. [9,10,13,17,20,21] Durch das Anlegen einer Kraft wird

eine mechanisch labile Bindung im Mechanophor gebrochen. [9,10,15,17,21,22] Ultra-

schallexperimente sind heute eine gängige Methode zur mechanochemischen Ak-

tivierung molekularer Systeme in Lösung. [3,6,7,9�11,14,15,17�21,23�27] Die Kraftüber-

tragung erfolgt dabei über Polymerketten, die beidseitig an den Mechanophor

substituiert sind. Auf die solvatisierten Polymerketten wirken solvodynamische

Scherkräfte, die die Polymerketten dehnen. Die Dehnung bewirkt eine Spannung

in der Kette, die in der Mitte � am Mechanophor � am gröÿten ist und dort die

mechanochemische Reaktion auslöst. [6,10,13,16,17]

Mit der Entwicklung des Rasterkraftmikroskops im Jahr 1986 [28�39] wurde eine

Technik eingeführt, mit der chemische Reaktionen mechanisch aktiviert und auf

Einzelmolekülniveau studiert werden können. [1,9,40] Mit dem Rasterkraftmikroskop

(engl.: atomic force microscope, AFM) lassen sich in sogenannten Einzelmolekül-

kraftspektroskopie-Experimenten gezielt Kräfte auf einzelne Moleküle ausüben
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und so die thermodynamischen Energiebarrieren und Potentialenergiehyper�ächen

der freien Aktivierungsenergie von Molekülen manipulieren. Mit dem AFM ist es

möglich, mechanochemische Bindungsbrüche einzelner Moleküle beziehungsweise

einzelner Bindungen zwischen Atomen in Molekülen zu untersuchen. Damit las-

sen sich mechanochemische Fragestellungen, z. B. wie viel Kraft zum Entfalten

und/oder Strecken eines Moleküls notwendig ist oder wie viel Kraft zum Bre-

chen einer einzelnen Bindung aufzubringen ist, direkt beantworten und eben-

so Einblicke in die Kinetik chemischer Reaktionen erlangen. [1,7,12,41�44] Die An-

wendungsbereiche der Einzelmolekülkraftspektroskopie reichen von der Untersu-

chung von Ligand-Rezeptor-Wechselwirkungen [42,43,45,46] über Proteinfaltungspro-

zesse, [7,12,45�47] bis hin zur Untersuchung der Bindungskraft komplementärer DNA-

Basenpaare [7,34,35,37,47�52] und der Kinetik mechanisch induzierter Bindungsbrü-

che. [5,12,40,46,53�59]

Die Einführung von Chromophoren in ein im AFM verankertes Molekül bietet

die Möglichkeit, mechanische und optische Experimente im AFM zu kombinie-

ren. Azobenzol gehört zu den am besten untersuchten Chromophoren. Die Mög-

lichkeit, das Molekül reversibel und mit hoher Quantenausbeute zwischen seiner

trans- und cis-Konformation schalten zu können, macht Azobenzol zu einem idea-

len Kandidaten für Anwendungen in optischen Speichermedien oder als molekula-

ren Motor. [60�64] Die Anregungsenergie infolge der Belichtung führt im Azobenzol

zu einer Veränderung der Molekülgeometrie. Es verrichtet mechanische Arbeit.

Die Umwandlung optischer Anregungsenergie in mechanische Arbeit lässt sich

mit dem experimentellen Aufbau des AFMs quantitativ auf Einzelmolekülniveau

untersuchen. Hugel, Moroder und Gaub zeigten erstmals in einem Einzelmolekül-

experiment im AFM, dass Azobenzol mechanische Arbeit verrichtet. [60,65,66] Das

von ihnen verwendete Polyazopeptid wurde reversibel zwischen den trans- und

cis-Konformationen mit Lichtpulsen einer Wellenlänge von 365 nm (trans→cis)

bzw. 420 nm (cis→trans) gegen eine Kraft geschaltet. Dieses Experiment ist bis

heute das einzige Beispiel eines optomechanischen Experiments auf Einzelmole-

külniveau.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl mechanische als auch optomechanische

Einzelmolekülkraftspektroskopie-Experimente durchgeführt. Inspiriert durch die

Experimente von Hugel, Moroder und Gaub wurden in Polyethylenglykol ein-
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1 Einleitung

gebettete Azobenzolmonomere optomechanisch untersucht. Die Durchführung

der Einzelmolekülkraftspektroskopie-Experimente bei einer konstanten Halte-

kraft, die das im AFM verankerte System während des optischen Schaltens ge-

streckt hält, soll es ermöglichen, quantitative Daten über die Kräfte zu lie-

fern, die auf ein einzelnes Azobenzol während der lichtgetriebenen trans→cis-

Isomerisierung wirken. Ebenso sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden,

wie viel Kraft aufzubringen ist, um eine cis→trans-Isomerisierung mecha-

nisch zu initiieren. Die Erforschung belastungsemp�ndlicher Mechanophore in

Einzelmolekülkraftspektroskopie-Experimenten an einem 1,2,3-Triazolmechano-

phor soll ein besseres Verständnis darüber liefern, wie viel Kraft für die mechanisch

induzierte Retro-Klickreaktion aufzubringen ist. Die mechanochemische Untersu-

chung dieses molekularen Systems im AFM kann überdies hinaus wertvolle Infor-

mationen zur Aufklärung der Reaktionsmechanismen liefern.

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit werden zunächst die theoretischen Grundlagen

zum AFM und zur Einzelmolekülkraftspektroskopie (engl.: single-molecule force

spectroscopy, SMFS) erläutert. Zudem werden grundlegende Informationen zur

Klickchemie und zum Azobenzol gegeben. Dem dritten Kapitel sind das Protokoll

zur Reinigung der Glasober�ächen und die Präparationsprotokolle der mechani-

schen und optomechanischen Experimente zu entnehmen. Ebenso werden in die-

sem Kapitel die einzelnen Schritte der Kalibrierung des AFMs beschrieben. Das

folgende vierte Kapitel behandelt die Experimente der kombinierten Kupfer(I)-

katalysierten 1,3-dipolaren Cycloaddition von terminalen Alkinen und Aziden zu

1,2,3-Triazolen (CuAAC) mit der anschlieÿenden mechanochemischen Untersu-

chung dieses im AFM gebildeten Mechanophors in SMFS-Experimenten. Im an-

schlieÿenden fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Experimente an einem

1,2,3-Triazolmechanophor, der in einen speziell konstruierten Makrozyklus einge-

bettet ist, diskutiert. Das sechste Kapitel umfasst die optomechanischen SMFS-

Experimente an verschiedenen Azobenzolderivaten. Im abschlieÿenden siebten Ka-

pitel werden die Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext gestellt.
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2 Theorie

2.1 Das Rasterkraftmikroskop

2.1.1 Einführung

Das Rasterkraftmikroskop (engl.: atomic force microscope, AFM) wurde

1986 durch Gerd Binnig, Christoph Gerber und Calvin F. Quate entwi-

ckelt. [28�36,38,39,67,68] Im selben Jahr wurden Gerd Binnig und Christoph Gerber

für die Er�ndung des Rastertunnelmikroskops (engl.: scanning tunnelling micro-

scope, STM) gemeinsam mit Heinrich Rohrer für dessen Er�ndung des Elektro-

nenmikroskops der Nobelpreis für Physik verliehen. [28,35,39,69] Mit dem gemeinsa-

men Nobelpreis wurden Arbeiten ausgezeichnet, die sich mit der Entwicklung von

Messtechniken beschäftigten, die unterhalb des optischen Au�ösungsvermögens

arbeiten. [35] Das AFM und das STM gehören der Gruppe der Rastersondenmikro-

skopie an, bei der die Proben mit einer sehr spitzen Messsonde abgetastet werden

und auf diese Weise Informationen über die Probenober�äche gewonnen werden

können. Die Bilderzeugung erfolgt im Gegensatz zur klassischen Mikroskopie bei

dieser Messmethode nicht optisch, sondern basiert auf dem rasterförmigen Abtas-

ten der Probenober�äche mit der Messsonde. Das Abtasten durch die Messsonde

hat wesentliche Vorteile gegenüber der Elektronenmikroskopie: es bedarf sehr viel

weniger Energie bei gleichzeitig gröÿerer Emp�ndlichkeit und einer damit einher-

gehenden besseren räumlichen Au�ösung der Ober�ächentopogra�e. [30,35] Im Fall

des STMs ist die Messsonde eine metallische � im Idealfall monoatomare � Spitze,

die den Tunnelstrom zwischen Sonde und Probenober�äche misst, was eine Leit-

fähigkeit der Probe voraussetzt. [28,29,34] Das AFM hingegen detektiert intermole-

kulare Kräfte zwischen Messsonde und Probe, sodass auch nicht-leitende Proben

untersucht werden können. [28�34,69]
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2.1.2 Aufbau und Funktionsprinzip

Die Bauteile eines AFMs sind im Wesentlichen ein Probentisch mit piezoelektri-

schen Stellelementen, eine Messsonde, ein Laser, ein positionsemp�ndlicher Detek-

tor, eine Rückkopplungselektronik sowie ein Computer. [28,30,34,47,51,70,71] Der Auf-

bau der wichtigsten Bauteile des AFMs ist in Abb. 2.1 gezeigt.

Abb. 2.1: Schematischer Aufbau eines AFMs.

Die auf dem Probentisch positionierte Probe kann über zwei piezoelektrische

Stellelemente in x - und y-Richtung mit Sub-Nanometer-Präzision bewegt wer-

den. [30,36,49] Die Messsonde ist über der Probe im Messkopf des AFMs befestigt.

Ein weiteres Piezoelement in z -Richtung, der z -Piezo, ermöglicht die Bewegung

der Messsonde senkrecht zur Probenober�äche. Die Messsonde im AFM ist Teil

eines Detektionssystems. Ein winziger Ausleger (engl.: cantilever) von 20−300µm

Länge [29,30,49] be�ndet sich am Ende eines mikroproduzierten Chips, der im AFM

eingebaut wird. Am freien Ende des Cantilevers ist die spitze Messsonde (engl.: tip)

montiert (Abb. 2.2). Über dieses Cantilever-Tip-System werden die kraftbasierten

6



2.1 Das Rasterkraftmikroskop

Abb. 2.2: Cantileverchip mit V-förmigem Cantilever und pyramidalem Tip. Der Tip
am unteren Ende der Spitze zeigt senkrecht aus der Bildebene heraus, sodass
nur die quadratische Grund�äche des pyramidalen Tips zu erkennen ist. Das
Bild wurde mit der Kamera des inversen Mikroskops, auf dem das AFM
MFP-3D-BioTM in Kiel montiert war, aufgenommen.

Wechselwirkungen mit Hilfe eines Lasers detektiert. Der Laser ist auf die Rückseite

des Cantilevers fokussiert und wird von dort auf einen positionsemp�ndlichen Fo-

todetektor (engl.: position sensitive photodetector, PSPD) re�ektiert. [28�30,34,67,69]

Der PSPD im AFMMFP-3D-BioTM ist eine Fotodiode, die in vier Segmente A−D

unterteilt ist, wobei jeweils zwei Segmente entlang der Horizontalen und Vertikalen

paarweise angeordnet sind (Abb. 2.1). [28] Diese Segmentierung erhöht die Emp-

�ndlichkeit des PSPDs. Wirkt keine Kraft auf das Cantilever-Tip-System ein, ist

der Laserstrahl exakt mittig auf die Fotodiode justiert. Tritt eine Wechselwirkung

zwischen dem Tip und der Probenober�äche auf, verbiegt oder verdreht sich der

Cantilever und der re�ektierte Laserstrahl wird aus dem Zentrum des PSPDs ver-

schoben. Eine Verbiegung des Cantilevers wird über die Spannungsänderung ∆U

auf den vier Segmenten A−D registriert. [28,29,34,37,67] Die vertikale Verbiegung wird

durch Di�erenzbildung der Fotodiodenspannungen U auf der oberen und unteren

Hälfte gemäÿ

(UA + UB)− (UC + UD) = Uoben − Uunten = ∆Uvertikal (2.1)
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berechnet. Die laterale Verdrehung des Cantilevers, die Torsion, ergibt sich analog

aus der Di�erenzbildung der linken und rechten Hälfte

(UA + UC)− (UB + UD) = Ulinks − Urechts = ∆Ulateral. (2.2)

Ui (i = A � D) bezeichnet hierbei die gemessenen Spannungen auf den jeweiligen

Fotodiodensegmenten.

Die Verbiegung des Cantilevers, zc, führt dazu, dass sich der Re�exionswin-

kel γ des Laserstrahls ändert (Abb. 2.3). Bei einer positiven Verbiegung ist

∆Uvertikal > 0. Es liegen abstoÿende Kräfte vor und der Cantilever wird nach

oben gebogen. Bei einer negativen Verbiegung ist ∆Uvertikal < 0 und der Can-

tilever wird aufgrund anziehender Kräfte zur Probe gezogen. Die Änderung von

γ ist proportional zur Verschiebung des Laserstrahls auf dem PSPD und damit

proportional zur Änderung der Fotodiodenspannung ∆Uvertikal. Da der Abstand

des Cantilevers zur Fotodiode, d, sehr viel gröÿer als die Länge des Cantilevers

ist, führt bereits eine sehr kleine Winkeländerung zu einer groÿen Positionsver-

schiebung ∆PSPD des Laserspots auf der Fotodiode. Dieser Zusammenhang ist als

Lichthebelprinzip bekannt und der mathematische Zusammenhang zwischen den

beiden Gröÿen ist wie folgt beschrieben:

∆PSPD ∝ 2 d · tan γ. (2.3)

Das Lichthebelprinzip ist apparativ einfach zu realisieren und hat den Vor-

teil, dass durch die räumliche Trennung des Detektors von der Probe und dem

Cantilever-Tip-System auch in �üssiger Umgebung mit dem AFM gearbeitet wer-

den kann. [43,72,73] Das Detektionssystem ist dabei so präzise, dass Verbiegungen

des Cantilevers auf der Sub-Ångström-Skala detektierbar sind. [28,29,36,72]

Die vom Cantilever registrierten Wechselwirkungen können sowohl anziehende

(attraktive) als auch abstoÿende (repulsive) Kräfte zwischen Tip und Ober�äche

sein. Je nach Position des Cantilevers zur Probenober�äche wird zwischen zwei

Bereichen unterschieden: dem Kontaktbereich und dem kontaktlosen Bereich. [29,70]

Be�ndet sich der Tip im Abstand von mehreren hundert Ångström zur Ober�äche,

be�ndet er sich im kontaktlosen Bereich. Hier dominieren die attraktiven van-der-

Waals-Kräfte. Sie basieren auf elektrischen Dipolwechselwirkungen zwischen den
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2.1 Das Rasterkraftmikroskop

Abb. 2.3: Detektion der Cantileververbiegung, zc, basierend auf dem Lichthebelprinzip.
Eine kleine Winkeländerung γ bewirkt eine vergleichsweise groÿe Positions-
verschiebung ∆PSPD des Lasersignals auf der Fotodiode im AFM.

Atomen des Tips und der Probenober�äche und sind von groÿer Reichweite, sodass

selbst in groÿem Abstand die Atome von Tip und Ober�äche eine Anziehung spü-

ren. Das Wechselwirkungspotential dieser Anziehung ist umgekehrt proportional

zur sechsten Potenz des Abstands. Nähert sich der Tip der Probenober�äche an,

überwiegen zunächst die Anziehungskräfte. Be�ndet sich der Tip im Abstand von

nur wenigen Ångström zur Ober�äche, stoÿen sich die Elektronenorbitale der Tip-

und Ober�ächenatome infolge von Überlappungen ab und die repulsiven Kräfte

überwiegen. [29,30,36,70] Dieser Bereich wird als Kontaktbereich bezeichnet. Die re-

pulsiven Kräfte sind äuÿerst kurzreichweitig und das Wechselwirkungspotential

skaliert umgekehrt proportional zur zwölften Potenz des Abstands.

Das resultierende Potential V (z) aus dem Zusammenspiel von Anziehung und

Abstoÿung wird mathematisch durch das Lennard-Jones-Potential (Abb. 2.4) be-

schrieben:
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Abb. 2.4: Lennard-Jones-Potential (oben) und die resultierende Kraft, die durch at-
traktive und repulsive Kräfte auf den Cantilever wirkt (unten). In der Kraft-
kurve sind die beiden Arbeitsbereiche des AFMs, der Kontaktbereich und
der kontaktlose Bereich, eingezeichnet.
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2.1 Das Rasterkraftmikroskop

V (z) = 4ε

[(σ
z

)12

−
(σ
z

)6
]
. (2.4)

ε und σ sind hierbei Konstanten und z ist der Abstand zwischen Tip und Ober�ä-

che. Die Ableitung von V (z) nach dem Tip-Ober�äche-Abstand z entspricht der

resultierenden Kraft F (z), die durch anziehende und abstoÿende Kräfte auf den

Cantilever wirkt.

2.1.3 Betriebsmodi des AFMs

Das AFM kann sowohl im Kontaktbereich als auch im kontaktlosen Bereich arbei-

ten (siehe Abb. 2.4). Zur Bildgenerierung mit dem AFM gibt es drei Betriebsmodi:

- Kontakt-Modus,

- kontaktloser Modus und

- zeitweiliger Kontakt-Modus.

Im Kontakt-Modus (engl.: contact mode) be�ndet sich der Tip in physischem

Kontakt mit der Ober�äche, währenddessen der Tip die Probe abtastet (Abb. 2.5).

Die gemessene Wechselwirkungskraft ist repulsiv. Für die Bilderzeugung ist es

gängig, eine Rückkopplungsschleife (engl.: feedback loop) zu verwenden, über die

ein voreingestellter Wert für die Cantileververbiegung, d. h. die ausgeübte Kraft,

konstant gehalten wird. Dieser Messmodus wird daher als Modus mit konstanter

Kraft (engl. constant-force mode) bezeichnet. [28,29,38,39,67,69,70,74] Für die Konstruk-

tion der Ober�ächentopogra�e werden im Constant-Force-Modus aus den Höhen-

korrekturen z -Werte zu jedem Punkt (x,y) auf der Ober�äche erhalten. [28,30,34,70]

Alternativ ist die Bilderzeugung auch ohne eine solche Rückkopplungsschleife

möglich. Die Position des z -Piezos und folglich die des Cantilevers zur Probe

ändert sich dann nicht, was diesem Messmodus den Namen Modus konstanter

Höhe (engl.: constant-height mode) gab. [28,29,67] Für topogra�sche Bilder wird im

Constant-Height-Modus direkt das Signal der Cantileververbiegung genutzt.

Der kontaktlose Modus (engl.: non-contact mode) ist dadurch charakteri-

siert, dass sich der Cantilever im gröÿeren Abstand zur Ober�äche be�ndet und

diese nicht berührt, sodass nur die schwachen attraktiven Kräfte gemessen wer-

den (Abb. 2.6). In diesem Modus wird der Cantilever vom z -Piezo nahe sei-

ner Resonanzfrequenz in Schwingung gebracht, derweil der Tip in x,y-Richtung
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Abb. 2.5: Abbilden im Kontakt-Modus ohne (oben) und mit (unten) z -Rückkopplungs-
schleife.

über die Probe gefahren wird. Durch die sich ändernden Wechselwirkungskräfte

beim Abtasten der Probe kommt es zu einer Phasenverschiebung der Schwin-

gung, sowie zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz und einer Änderung der

Schwingungsamplitude, [28,30] die von der Messelektronik registriert werden. Die

Bilderzeugung im kontaktlosen Modus erfolgt analog zum Kontakt-Modus mit ei-

ner z -Rückkopplungsschleife, sodass das Rückkopplungssignal einer der oben ge-

nannten Schwingungsgröÿen zur Bilderzeugung genutzt wird. [28,29,36,67] Der Vorteil

dieses Messmodus liegt darin, dass die Probenober�äche beim Abtasten nicht be-

schädigt oder kontaminiert wird, allerdings ist die Bilderzeugung schwieriger, da

die detektierten attraktiven Wechselwirkungskräfte sehr schwach sind. [28,29,67]

Abb. 2.6: Abbilden im kontaktlosen Modus.

Im zeitweiligen Kontakt-Modus (engl.: intermittent contact mode) oszilliert

der Cantilever wie im kontaktlosen Modus, allerdings erfolgt dies dichter an der

Ober�äche, sodass er beim Durchlaufen des unteren Wendepunkts während der

Schwingungsperiode die Ober�äche antippt (engl.: to tap). Daher hat sich auch der

Name Tapping-Modus für diesen Betriebsmodus etabliert (Abb. 2.7). Die repul-

sive Kraft, die der Tip durch den kurzzeitigen Kontakt mit der Probenober�äche

erfährt, bewirkt ebenfalls eine Änderung der Schwingungsamplitude, Phase und
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2.1 Das Rasterkraftmikroskop

Resonanzfrequenz. [29,34,36,67] Die Bilderzeugung erfolgt dem kontaktlosen Modus

analog. Der Vorteil des Tapping-Modus ist die sehr kurze Kontaktzeit, die Schä-

digungen der Probenober�äche verhindert. [35,38,74]

Abb. 2.7: Abbilden im Tapping-Modus.

Neben den abbildenden Modi gibt es einen weiteren nicht-topogra�schen Be-

triebsmodus im AFM, bei dem auf das Abtasten der Ober�äche verzichtet wird

und stattdessen die Wechselwirkungen zwischen Tip und Probenober�äche an ei-

nem Punkt gemessen werden. Da die Wechselwirkungen in einer Kraft resultieren,

ist dieser Modus unter dem Begri� Kraftspektroskopie bekannt und wird im Fol-

genden näher erläutert.

2.1.4 Kraftspektroskopie

Im kraftspektroskopischen Betriebsmodus des AFMs wird der z -Piezo zuerst aus-

gedehnt und dann kontrahiert, sodass der Cantilever einmal an die Ober�ä-

che heran- und wieder weggefahren wird. Während der An- und Wegfahrt des

z -Piezos wird von der Software die Änderung des Fotodiodensignals, bedingt durch

die Cantileververbiegung und der daraus resultierenden Verschiebung des re�ek-

tierten Laserstrahls auf der Fotodiode, registriert. [8,75] Das direkte Ergebnis ei-

ner Kraftmessung ist die Messung der Fotodiodenspannung Uvertikal bei variabler

z -Piezoausdehnung zp. Diese müssen in ein Kraft- bzw. Abstandssignal umgewan-

delt werden. [8,76]

Wenn der Tip bei der Anfahrt in Kontakt mit der Ober�äche tritt und bis zur

Wegfahrt auf die Ober�äche eingedrückt wird, verbiegt sich der Cantilever. Die

Steigungm im Kontaktbereich der Uvertikal�zp�Auftragung entspricht der Emp�nd-

lichkeit der positionsemp�ndlichen Fotodiode. [8] Mit Kenntnis der Emp�ndlichkeit

lässt sich dann die Cantileververbiegung zc bestimmen:

zc =
Uvertikal

m
=

Uvertikal

∆Uvertikal

∆zp

. (2.5)
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Anschlieÿend wird die Cantileververbiegung in eine Kraft umgerechnet. [8,39,76] So-

fern die vertikale Verbiegung des Cantilevers reversibel ist, der Cantilever also nach

der An- und Wegfahrt in seine relaxierte Ausgangsposition zurückkehrt, kann die

Kraft, die vom Tip auf den Cantilever übertragen wird, nach dem Hooke'schen

Gesetz

F = kc · zc (2.6)

berechnet werden, [8,37,70] wobei kc die charakteristische Kraftkonstante des Canti-

levers ist. Aus Gl. 2.6 ist zu erkennen, dass die Ergebnisse von Kraftmessungen um-

so präziser sein werden, je genauer die Kraftkonstante kc bestimmt und je genauer

die Cantileververbiegung zc gemessen werden können. [37,39] Mit Hilfe der Canti-

leververbiegung kann die z -Piezoausdehnung in einen Tip-Ober�ächenabstand z

konvertiert werden. Dieser ist die Di�erenz der z -Piezoausdehnung zp und der

Cantileververbiegung zc:

z = zp − zc. (2.7)

Die Auftragung der Kraft gegen die z -Piezoausdehnung oder gegen den Tip-

Ober�ächenabstand eines An- und Wegfahrzyklus wird von der Software als Kraft-

Ausdehnungs- bzw. Kraft-Abstandskurve, kurz Kraftkurve, gespeichert. [29,70] In

Abb. 2.8 ist eine schematische Kraftkurve gezeigt. Beim Heranfahren des Tips an

die Probenober�äche (rote Linie in Abb. 2.8) bleibt die Kraft zunächst konstant,

da der Tip noch weit von der Ober�äche entfernt ist. Beim Heranfahren an die

Ober�äche werden die auf den Tip wirkenden Anziehungskräfte stetig gröÿer, bis

sie schlieÿlich so groÿ sind, dass der Tip auf die Ober�äche springt (engl.: to snap

in). Die auf den Cantilever wirkende Kraft ändert sich hierbei schlagartig und da

sich bei diesem Vorgang der z -Piezo nicht weiter ausdehnt, ist dieses Phänomen als

eine sprunghafte Änderung in der Kraftkurve zu sehen (snap-in-E�ekt). Die nun

folgende Verbiegung des Cantilevers beim Eindrücken �ndet in +z-Richtung statt,

sodass der auf den Cantilever wirkenden Kraft formal ein positives Vorzeichen zu-

geteilt wird. Der Tip wird bis zu einer voreingestellten Kraft auf die Ober�äche

gedrückt, bei der er kurz verweilt und anschlieÿend wieder in seine Ausgangsposi-

tion zurückgefahren wird (blaue Linie). Beim Wegfahren tritt ein ähnlicher E�ekt
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2.1 Das Rasterkraftmikroskop

ein wie bei der Anfahrt. Obwohl der z -Piezo bereits von der Ober�äche weggefah-

ren wird, bleibt der Tip durch die attraktiven Kräfte zunächst in Kontakt mit der

Probenober�äche. Erst wenn die Cantileververbiegung und damit die Kraft, die

auf den Cantilever durch dessen Verbiegung wirkt, die attraktiven Kräfte über-

wiegt, springt der Cantilever ruckartig von der Ober�äche zurück (engl.: to snap

o� ) in seine relaxierte Ausgangsposition. Dieser E�ekt wird als snap-o� -E�ekt

bezeichnet. Da der snap-o� -E�ekt ebenso schnell abläuft wie der snap-in-E�ekt,

ändert sich auch hier die z -Piezoausdehnung für den Moment nicht, sodass dieses

Phänomen als eine zweite sprunghafte Änderung in der Kraftkurve zu sehen ist.

Formal wird der Cantileververbiegung und damit der Kraft beim Wegfahren ein

negatives Vorzeichen zugeordnet, da die Auslenkung in entgegengesetzte Richtung

entlang der z -Achse (−z-Richtung) erfolgt. [50,76]

Abb. 2.8: Schematische Kraftkurve, die von der AFM-Software bei der Detektion der
Cantileververbiegung bei Ausdehnung des z -Piezos generiert wird.

Aus einer Kraftkurve können u. a. Informationen über die elastischen, visko-

sen und elektrostatischen Probeneigenschaften erhalten oder Adhäsionskräfte ge-

wonnen werden. [77] Werden die AFM-Tips im Vorfeld mit organischen Molekülen

funktionalisiert, können in kraftspektroskopischen Untersuchungen ferner chemi-
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sche Wechselwirkungen zwischen dem modi�zierten Tip und der Probe in Einzel-

molekülkraftspektroskopie-Experimenten untersucht werden.

2.1.5 Methoden zur Kalibrierung der

Cantileverkraftkonstante

In Kap. 2.1.4 wurde bereits erwähnt, dass quantitative Kraftspektroskopie-

Experimente nur möglich sind, wenn die Kraftkonstante des Cantilevers bekannt

ist. Diese ist im Vorfeld jedes SMFS-Experiments zu ermitteln. Für die Kalibrie-

rung der Cantileverkraftkonstanten gibt es unterschiedliche Ansätze. [28,37,45,78,79]

Nach der theoretischen Methode wird die Cantileverkraftkonstante aus der

Geometrie und den Materialeigenschaften des Cantilevers bestimmt. Für die

Kraftkonstante eines rechteckigen Cantilevers gilt:

kc =
EWcTc

3

4Lc
3 . (2.8)

Lc ist die Länge, Wc die Breite und Tc die Dicke des Cantilevers, der aus einem

Material mit einem charakteristischen Elastizitätsmodulus E besteht. Die von den

Herstellern angegebenen Kraftkonstanten weichen jedoch von den experimentell

ermittelten Werten für kc stark ab. [28,76,78] Die Ursache für die Abweichungen

ist darauf zurückzuführen, dass die Cantileverdicke theoretisch nicht exakt zu

bestimmen ist und bereits kleinste Abweichungen in der ermittelten Dicke zu einer

Ungenauigkeit in den kc-Werten führen, da kc ∝ Tc
3 ist.

Eine zweite Gruppe von Kalibrierungsmethoden sind die sogenannten stati-

schen Methoden. Hierbei wird der zu kalibrierende Cantilever mit einer be-

kannten statischen Kraft beladen und dann über die Verbiegung des Cantilevers

die Kraftkonstante bestimmt. [37,78,79]

Bei den dynamischen Methoden wird die Resonanzfrequenz des vibrierenden

Cantilevers zur Bestimmung von kc genutzt. Unter den dynamischen Methoden

ist die thermische Fluktuationsmethode die am häu�gsten genutzte Methode, da

die Kalibrierung in situ erfolgen kann und die Methode unabhängig von den Ma-

terialeigenschaften des Cantilevers ist. [28,36,37,39,78,79] Auch für das in Kiel genutzte

AFM MFP-3D-BioTM wird diese Methode zur Cantileverkalibrierung genutzt. Aus

diesem Grund soll diese Methode näher erläutert werden.
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Das von Hutter und Bechhoefer eingeführte Modell stützt sich auf die statisti-

sche Mechanik. Der Cantilever wird als ein harmonischer Oszillator betrachtet.

Nach dem Äquipartitionstheorem der statistischen Mechanik gilt, dass auf je-

den Freiheitsgrad eines harmonisch schwingenden Systems ein Energiebetrag von

1/2 kBT entfällt. Es gilt:

1/2mc ω
2
0 z

2
c = 1/2 kBT. (2.9)

Hier ist mc ist die Masse des Cantilevers, kB die Boltzmann-Konstante, T die

absolute Temperatur und ω0 die Resonanzfrequenz des Cantilevers. Diese ist als

ω0 =

√
kc

mc

, (2.10)

de�niert. Quadrieren und Umformen von Gl. 2.10 nach kc und Einsetzen in Gl. 2.9

ergibt demnach folgenden Ausdruck für die Cantileverkraftkonstante kc:

kc =
kBT

z2
c

. (2.11)

Um kc bestimmen zu können, muss das Quadrat der Fluktuationen in der Am-

plitude als Funktion der Frequenz, das sogenannte Leistungsdichtespektrum des

Cantilevers, in der Einheit m2

Hz
erfasst werden. Unter der Annahme, dass sich der

Cantilever wie ein harmonischer Oszillator verhält, wird dafür die Cantileverver-

biegung, bedingt durch seine thermische Fluktuation, über ein Zeitintervall auf-

genommen und verdoppelt. Zur Ermittlung von z2
c wird dann das Integral über

alle Frequenzen der spektralen Leistungsdichte des Cantilevers bestimmt, d. h. die

quadratischen Amplituden bei jeder Frequenz summiert. [5,28,31,36,37,45,74,78,80] Mit

Kenntnis von z2
c kann abschlieÿend kc bestimmt werden.
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2.1.6 Weitere Informationen zu den wichtigsten Bauteilen

des AFMs

Cantilever-Tip-System

Der Cantilever hat in der Regel eine Länge von 100− 200µm. Die Dimension des

Tips beträgt weniger als 5µm in der Länge und 10 − 50 nm im Durchmesser an

der Tipspitze. Je nach Einsatz und Anwendung sind Cantilever mit konischen,

pyramidalen oder sphärischen Tips erhältlich. [29,32,36,39,67,74] Die auf den Tip wir-

kenden Kräfte führen zu einer Verbiegung des Cantilevers, die registriert und

gemessen wird. Der Cantilever verhält sich dabei wie eine Feder mit charakte-

ristischer Kraftkonstante kc und ist das wichtigste Bauelement im AFM. Er ist

für die Signalübertragung verantwortlich. [34,36] Für eine gute Signalübertragung

muss der Cantilever sehr �exibel sein, d. h. eine kleine Kraftkonstante aufweisen,

um schon kleine Kräfte gut aufzulösen. [28,30,37,39] Cantilever bestehen daher meist

aus den relativ weichen Werksto�en Silizium (Si) oder Siliziumnitrid (Si3N4) und

werden in Mikroproduktion hergestellt. [28,36,39,75] Sie sind kommerziell in recht-

eckiger und dreieckiger Form (V-Form) [36,37,74,75] mit Kraftkonstanten zwischen

0.01− 100 N/m [34] erhältlich. Für die meisten AFM-Anwendungen werden Si3N4-

Cantilever bevorzugt, da diese besonders dünn hergestellt werden können und

somit sensibler auf Kräfte reagieren. [39] Die Rückseiten der Cantilever sind typi-

scherweise mit einer dünnen Metallschicht aus Gold oder Aluminium überzogen,

um das Re�exionsvermögen zu erhöhen. Das ist insbesondere für AFM-Messungen

in �üssigem Medium wichtig, da das Re�exionsvermögen im Vergleich zu Messun-

gen in Luft hier deutlich geringer ist. [28,37] Die Goldbeschichtung auf der Rücksei-

te des Cantilevers führt zu einem bimetallischen Verhalten des Cantilevers. Dies

hat bei Temperaturschwankungen während der Messungen Auswirkungen auf die

Cantileververbiegung, da sich die zwei Cantileverseiten aufgrund der verschiede-

nen thermischen Ausdehnungskoe�zienten der Materialien unterschiedlich stark

ausdehnen.

Piezoelektrische Stellelemente

Piezoelektrische Stellelemente, kurz Piezos, sind Keramiken, die sich je nach Po-

larität der angelegten Spannung ausdehnen oder zusammenziehen und auf diese
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Weise eine hoch präzise Positionierung der Probe ermöglichen. [29,36,39] Piezos in

AFMs bestehen aus dotiertem Bleizirkoniumtitanat und sind hohle segmentierte

Röhren. Diese Struktur ermöglicht einerseits das Abtasten eines groÿen Scanbe-

reichs von Nano- bis Mikrometer und andererseits kleine, aber sehr präzise Bewe-

gungen. [29,36,37,39] Da die Längenänderung von Piezos nicht linear zur angelegten

Spannung ist, ist ihre Genauigkeit eingeschränkt.

Ein piezoelektrisches Stellelement reagiert mit zunehmender Zeit mit einer hö-

heren Emp�ndlichkeit auf die angelegte Spannung. Das heiÿt, dass mit der Zeit

mehr Kontraktion beziehungsweise Dehnung pro Volt im piezoelektrischen Mate-

rial statt�ndet als zu Beginn. Dieses Phänomen ist als Hysterese bekannt. [29,36]

Ein weiteres Problem piezoelektrischer Materialien ist ihr Kriechverhalten

(engl.: creep). Es tritt auf, wenn eine abrupte Spannungsänderung eintritt, da die

Längenanpassung des Piezomaterial in zwei Schritten erfolgt. Der erste Schritt

ist sehr schnell und läuft unterhalb einer Millisekunde ab, führt aber nicht zum

exakten Ort. Die Anpassung an den exakten Ort im zweiten Schritt erfolgt deutlich

langsamer. Der Piezo �kriecht� langsam an die exakte Position heran. [29]

Die Alterung des piezoelektrischen Materials lässt sich nur durch regelmäÿige

Nutzung verhindern. Im Piezoelement sind die Dipolmomente alle gerichtet, was

in einem Polungsprozess nach der Herstellung erfolgt. Wird der Piezo nicht re-

gelmäÿig genutzt, ordnen sich die Dipole der einzelnen Piezokristalle mit der Zeit

wieder statistisch zufällig an.

Durch die Verwendung von geschlossenen Regelkreisen im AFM lässt sich die

Abweichung der realen von der berechneten Piezoausdehnung und damit der Fehler

in der Tipposition jedoch e�ektiv minimieren.

Closed loop / Feedback loop

Hierbei handelt es sich um eine Rückkopplungsschleife (engl.: feedback loop) bzw.

einen geschlossenen Regelkreis (engl.: closed loop), der permanent einen Istwert

mit einem Sollwert abgleicht und bei Abweichungen der beiden Werte aktiv ein-

greift. Das Closed Loop-System �ndet bei der Verwendung von piezoelektrischen

Stellelementen zur Korrektur des nicht-linearen Piezoausdehungsverhaltens An-

wendung.
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Im AFM wird im abbildenden Modus mit Hilfe der Rückkopplungsschleife das

Signal des PSPDs (Istwert) kontinuierlich mit der vor Messbeginn de�nierten Kraft

verglichen, mit der der Tip auf die Probenober�äche drücken soll (Sollwert). Da

die Kraft proportional zur Cantileververbiegung ist und als Änderung der Foto-

diodenspannung auf der segmentierten Fotodiode gemessen wird, ist der Sollwert

in der Messsoftware ebenfalls in Volt angegeben. Weichen die beiden Spannun-

gen voneinander ab, das heiÿt, entspricht der Istwert nicht dem Sollwert, wird an

den Piezo eine Spannung angelegt, um die Kraft, mit der der Tip auf die Pro-

benober�äche drücken soll, konstant zu halten und so das Fehlersignal auf null zu

bringen. [29,30,34,36] Diese angelegte Spannung wird üblicherweise für die Bilderzeu-

gung in der Rastersondenmikroskopie genutzt. Ein Scannen ist aber auch ohne

Feedback Loop möglich. Das Bild wird dann aus dem Fehlersignal direkt generiert.

Dieses Verfahren ist deutlich schneller. [29]

In der Kraftspektroskopie �ndet der Feedback Loop nur im Force-Clamp-Modus

Gebrauch (siehe Kap. 2.2.1). Durch den Einsatz des Feedback Loops wird das

Molekül zum einen nur bis zu einer vor Messbeginn de�nierten Kraft gestreckt

und zum anderen der z -Piezo aktiv nachgeregelt, um diese voreingestellte Kraft

aufrechtzuerhalten.

20



2.2 Einzelmolekülkraftspektroskopie im AFM

2.2 Einzelmolekülkraftspektroskopie im AFM

Einzelmolekülkraftspektroskopie (engl.: single-molecule force spectroscopy, SMFS)

bezeichnet die Untersuchung einzelner Moleküle, die zwischen einem Tip und ei-

ner Probenober�äche verankert sind und durch Wegfahren des Cantilevers von

der Ober�äche mechanisch gestreckt werden. Die Antwort auf die mechanische

Belastung kann in SMFS-Experimenten in Echtzeit gemessen werden und lie-

fert Informationen über intra- und intermolekulare Wechselwirkungen. [47,51,81] Mit

der SMFS ist es möglich, Energiebarrieren oder Potentialenergiehyper�ächen der

freien Aktivierungsenergie von Molekülen zu manipulieren und so Einblicke in

die Kinetik chemischer Reaktionen zu erlangen. [12,43,44,73] So lassen sich in SMFS-

Experimenten Ligand-Rezeptor-Wechselwirkungen, [42,43,45,46] Antigen-Antikörper-

Wechselwirkungen, [35,37,48�51,82] Proteinfaltungs- und Proteinentfaltungsprozes-

se, [7,12,45�47] Bindungskräfte komplementärer DNA-Basenpaare [34,35,37,47�52] oder

aber Kinetiken mechanisch induzierter Bindungsbrüche [5,12,40,46,53�59] untersuchen.

Der Vorteil der SMFS gegenüber herkömmlichen Techniken zur Bestimmung

von Reaktionsgeschwindigkeiten liegt in der Detektion seltener Spezies oder Zu-

stände, die in konventionellen Experimenten nicht beobachtet werden können. Bei

diesen Methoden werden sehr viele Moleküle simultan untersucht, wodurch seltene

Ereignisse ausgemittelt und nicht aufgelöst werden. [47,81,83]

2.2.1 Betriebsmodi der SMFS

SMFS-Experimente können in zwei verschiedenen Betriebsmodi durchgeführt wer-

den. [8,79] In beiden SMFS-Modi wird der Cantilever zunächst mit einer konstan-

ten Geschwindigkeit an die Ober�äche herangefahren. Der Tip wird leicht auf die

Ober�äche gedrückt und verweilt dort für eine kurze Zeit, tO, um die Anbindung

eines an der Ober�äche kovalent verankerten Moleküls an den Tip zu ermöglichen.

Im dynamischen Modus wird der Cantilever mit einer konstanten Geschwin-

digkeit von der Ober�äche weggefahren. Hierbei erfährt das zwischen Tip und

Ober�äche verankerte Molekül einen Kraftzuwachs, der mit der Zugdauer fortwäh-

rend ansteigt. Die sogenannte Kraftladungsrate führt dazu, dass das verankerte

Molekül zunächst entfaltet und im weiteren Verlauf so lange gestreckt wird, bis

die schwächste Bindung reiÿt. Aus der Kraft-Ausdehnungskurve lässt sich das Ab-
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Abb. 2.9: Messmodi der Einzelmolekülkraftspektroskopie.

rissereignis als ein schlagartiger Abfall in der Kraft erkennen. Für die Auswertung

der SMFS-Experimente im dynamischen Modus werden die Abrisskräfte und die

Abrisslängen aus der Kraftkurve bestimmt. Die Abrisslängen entsprechen hierbei

dem Tip-Ober�ächenabstand z und lassen sich unter Anwendung von Gl. 2.7 aus

der z -Piezoausdehnung beim Eintreten des Abrisses berechnen. Die Auftragung

aller Abrisslängen und -kräfte in einem Histogramm ermöglicht die Bestimmung

der mittleren Abrisskraft und Abrisslängenverteilung aus den Experimenten.

Im zweiten SMFS-Modus wird das Molekül bei einer konstanter Kraft unter

Spannung gehalten (engl.: to clamp). In der SMFS mit konstanter Haltekraftrege-

lung (engl.: single-molecule force-clamp spectroscopy, SMFCS) wird der Cantilever

nur so lange von der Ober�äche weggefahren, bis ein de�nierter Kraftwert erreicht

ist. Sobald diese Kraft auf den Cantilever wirkt, wird der Cantilever durch die Soft-

ware gestoppt und hält die Kraft auf das Molekül bis zum Eintritt des statistisch

bedingten Abrissereignisses konstant. Dieser Betriebsmodus wird daher als Force-

Clamp-Modus bezeichnet. Während der Haltezeit wird die z -Piezoposition mit

Hilfe eines Feedback Loops aktiv nachgeregelt, um die Kraft konstant zu halten. [46]

Die Kraft-Ausdehnungskurve eines SMFCS-Experiments unterscheidet sich zu-

nächst nicht von einer Kraft-Ausdehnungskurve eines SMFS-Experiments im dy-

namischen Modus. Allerdings entspricht die Abrisskraft der vorde�nierten Halte-

kraft FH (obere Kraftkurve in Abb. 2.10). Aus der Kraft-Ausdehnungskurve lassen

sich die Abrisslängen analog zum dynamischen Modus bestimmen. Die Auftragung
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Abb. 2.10: Kraftkurven eines SMFS-Experiments im Force-Clamp-Modus. Aus der
Kraft-Ausdehnungskurve (oben) lässt sich die Abrisslänge über die z -Piezo-
ausdehnung zp bestimmen. Aus der Kraft-Zeitkurve (unten) lässt sich die
Verweildauer an der Ober�äche (tO) und die Haltezeit (tH) ablesen. Die
Haltekraft beträgt FH = 400 pN.
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der Kraft gegen die Zeit (untere Kraftkurve in Abb. 2.10) ermöglicht es, die Hal-

tezeiten tH des gestreckten Moleküls zu bestimmen und die Verweildauer an der

Ober�äche, tO, abzulesen. [42,51] Die konstante Haltekraft bewirkt, dass beim Pas-

sieren des Übergangszustands die auf das eingespannte Molekül wirkende Kraft

unverändert bleibt und so der Übergangszustand einer Reaktion untersucht wer-

den kann. [5,59] Die Lebensdauer eines einzelnen Moleküls unter Belastung lässt

sich in diesem Messmodus direkt bestimmen. [57,84] Das ermöglicht die quantita-

tive Untersuchung struktureller Details des Übergangszustands und des E�ekts

mechanischer Kräfte auf die Reaktionskinetik. [42,79]

Anders als in Gasphasenreaktionen, bei denen die Teilchen durch Stöÿe mitein-

ander reagieren, nehmen die reagierenden Teilchen in Lösung die Energie aus der

Umgebung auf. Das führt dazu, dass die Kinetik chemischer Reaktionen in �üssi-

ger Phase wesentlich komplexer ist als bei Gasphasenreaktionen, da mehr Atome

an der Struktur des Übergangszustands der Reaktion beteiligt sind. Die SMFCS

ist eine einzigartige Methode, die Kinetik chemische Reaktionen in Lösung zu

untersuchen. [59]

2.2.2 Untersuchung der Reaktionskinetik in

SMFS-Experimenten

Ein kraftinduzierter Bindungsbruch im AFM entspricht formal einem Übergang

von einem gebundenen in einen ungebundenen Zustand auf einer Potentialenergie-

hyper�äche (PES), die durch die Krafteinwirkung verformt wird. [85,86]

Die Theorie zur Beschreibung des Bindungsbruchs durch eine äuÿere, konstante

Krafteinwirkung ist auf Bell, Evans und Ritchie zurückzuführen und basiert auf der

Überlegung, dass eine Energiebarriere am Übergangszustand überwunden werden

muss und dass das System aufgrund thermischer Fluktuationen befähigt ist, diese

Energiebarriere zu überwinden. [51,52,73,80,84�88]

Allgemein ist die Kraft F als 1. Ableitung des Potentials V nach dem Weg x

de�niert:

F (x) = −d V (x)

dx
. (2.12)
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Unter der Annahme, dass die konstante Kraftzufuhr die Form und den Ort des

Übergangszustands nicht verändert, liefert die dem System zugeführte Kraft einen

Teil der potentiellen Energie, die die Energiebarriere der Freien Reaktionsenthal-

pie, ∆G‡, um einen Betrag F · x0 senkt (Abb. 2.11). [46,52,89] Die kraftabhängige

Änderung der Energiebarriere der Freien Reaktionsenthalpie, ∆G‡(F ), kann ma-

thematisch wie folgt formuliert werden:

∆G‡(F ) = ∆G‡ − F · x0, (2.13)

wobei x0 den Abstand zwischen dem Potentialminimum und dem Übergangszu-

stand der Potentialbarriere entlang der Reaktionskoordinate beschreibt. [46,76,80,87]

Abb. 2.11: Absenkung der Energiebarriere durch eine konstante, exogene Kraft.

Das e�ektive Bindungspotential Veff(x) lässt sich mit dem Morse-Potential wie

folgt beschreiben:

Veff(x) = V (x)− F · x0 (2.14)

Die Dissoziation einer Bindung X−Y sei durch folgende Reaktionsgleichung

gegeben:

XY −−⇀↽−− X + Y. (2.15)

Am Übergangszustand können Bindungsbildung und Bindungsbruch parallel

statt�nden, sodass ein Gleichgewicht zwischen den Spezies in ihrer gebundenen
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und dissoziierten Form vorliegt. Die Gleichgewichtskonstante K‡ ist dann durch

die Geschwindigkeitskonstante der Bindungsbildung (kon) und der Dissoziation

(koff) gemäÿ

K‡ =
koff

kon

=
[X‡][Y‡]

[XY‡]
. (2.16)

de�niert. [XY‡] ist die Konzentration der gebundenen Spezies und [X‡] und [Y‡]

die Konzentrationen der dissoziierten Spezies am Übergangszustand. Im Gleichge-

wicht am Übergangszustand ist K‡ mit der Freien Reaktionsenthalpie ∆G‡ über

den Ausdruck

∆G‡(0) = −RT lnK‡ (2.17)

verknüpft. In der obigen Gleichung ist ∆G‡(0) die Freie Reaktionsenthalpie am

Übergangszustand ohne Krafteinwirkung, R ist die allgemeine Gaskonstante und

T die absolute Temperatur.

Im AFM kann die Rückbindung vernachlässigt werden, da die beiden Spezies X

und Y durch die Wegfahrbewegung des Cantilevers nach Eintreten des Abrisser-

eignisses voneinander entfernt werden, sobald die Energiebarriere passiert und der

Bindungsbruch erfolgt ist. [50,51,89,90] Die Reaktionsgeschwindigkeit vr vereinfacht

sich demnach zu:

vr =
d [XY‡]

dt
= −koff [XY‡]. (2.18)

Die Reaktionsgeschwindigkeit des Bindungsbruchs folgt demnach einem Ge-

schwindigkeitsgesetz 1. Ordnung. Der erste theoretische Ansatz zur Beschreibung

der Reaktionsgeschwindigkeit wurde durch Arrhenius entwickelt. Die Arrhenius-

Gleichung

koff = A · exp

(
−∆G‡

kBT

)
(2.19)

liefert eine Ausdruck für den Zusammenhang zwischen der Dissoziationsgeschwin-

digkeitskonstante koff und der freien Reaktionsenthalpie ∆G‡. A ist hier der präex-

ponentielle Fakor und kB ist die Boltzmann-Konstante. Gl. 2.19 ist nur für Gaspha-
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senreaktionen gültig. Kramer formulierte später einen Ausdruck für Reaktionen in

Lösungen. [76,88,91,92] Die Substitution von ∆G‡ in Gl. 2.19 durch Anwendung von

Gl. 2.13 ergibt einen Ausdruck für den Ein�uss der Kraft auf koff in Lösung:

koff(F ) = koff(0) · exp

(
F · x0

kBT

)
. (2.20)

koff(F ) ist die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante in Lösung in Anwesenheit und

koff(0) in Abwesenheit einer Kraft. Der Kehrwert von koff(0) ist die natürliche

Lebensdauer τ(0):

τ(0) =
1

koff(0)
. (2.21)

Die Lebensdauer der Bindung in Lösung ist von der thermischen Aktivierungs-

barriere abhängig und lässt sich mit der Maxwell-Boltzmann-Verteilung beschrei-

ben als

τ(0) = τ(vib) · exp

(
Eoff

kBT

)
. (2.22)

τ(vib) ist hierbei der Kehrwert der natürlichen Schwingungsfrequenz und Eoff

die Energiebarriere für die Dissoziation der Bindung. Die thermische Energie der

umgebenden Lösung führt zum Bindungsbruch.

Die Auswirkung der Kraftzufuhr auf die Lebensdauer lässt sich durch Anwen-

dung von Gl. 2.13 auf Gl. 2.22 umformulieren zu:

τ(F ) = τ(0) · exp

(
−F · x0

kBT

)
. (2.23)

In einem SMFS-Experiment im dynamischen Modus wird der Tip mit einer

konstanten Geschwindigkeit vrück von der Probe weggefahren. Die Kraft wächst

also im AFM mit der Zeit an. [80] Diese zeitliche Kraftänderung wird als Kraftla-

dungsrate (engl.: loading rate, rf ) bezeichnet und ist wie folgt de�niert:

d F

dt
= rf = keff · vrück. (2.24)

Hierbei ist keff die e�ektive Kraftkonstante. Die Kraft wird in einem SMFS-

Experiment nicht direkt auf eine Bindung übertragen, sondern über die Moleküle,
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mit denen die Ober�äche und der Tip funktionalisiert sind (siehe Kap. 2.2.3). Die-

se Moleküle können ebenso wie der Cantilever selbst als Federn mit charakteristi-

schen Federkonstanten betrachtet werden. Die e�ektive Kraftkonstante entspricht

der Kraftkonstante der in Serie gekoppelten Federn.

Unter der Annahme, dass der Kraftzuwachs mit der Zeit linear erfolgt, wird koff

zeitabhängig. Da der Bindungsbruch im AFM ein statistisch eintretendes Ereignis

ist, kann die Überlebenswahrscheinlichkeit der intakten Bindung X−Y unter Kraft

als eine zeitabhängige Wahrscheinlichkeit beschrieben werden, die einer Reaktion

1. Ordnung folgt. [90,92] Es gilt:

dNXY(t)

dt
= −koff(t) NXY(t). (2.25)

NXY(t) bezeichnet hier die Anzahl der intakten Bindungen. Die Anzahl der disso-

ziierten Bindungen, NX+Y(t), lässt sich berechnen als:

NX+Y(t) = 1−NXY(t) (2.26)

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bindung im Zeitintervall [t, t + dt] unter Ein-

wirkung einer Kraft F bricht, ist gegeben durch: [91]

P (F ) =
dNX+Y(F )

dF
. (2.27)

Nach Evans und Ritchie lässt sich die wahrscheinlichste Abrisskraft F ∗ aus dem

Maximum der Verteilung von P (F ) berechnen, [43,46,50,76,80,85,87,91] indem die erste

Ableitung nach der Kraft gemäÿ

d P (F )

dF
=

d

dF

(
dNX+Y (F )

dF

)
= 0 (2.28)

gelöst wird. Für F ∗ gilt dann:

F ∗ =
kBT

x0

ln

(
x0 rf
koffkBT

)
=
kBT

x0

ln rf +
kBT

x0

ln

(
x0

koffkBT

)
.

(2.29)
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Die Auftragung von F ∗ gegen ln rf wird als dynamisches Kraftspektrum bezeich-

net. Im Fall einer einzelnen Energiebarriere ergibt die Auftragung eine Gerade. [50]

Nach Gl. 2.29 lässt sich aus der Steigung x0 und aus dem Achsenabschnitt koff

bestimmen. [52,82]

Abb. 2.12: Abhängigkeit der Haltekraft in SMFS-Experimenten im Force-Clamp-
Modus. Die exogene, konstante Kraft senkt die Potentialbarriere ab
(F <Fkrit). Erreicht die Haltekraft einen kritische Wert fallen das Poten-
tialminimum und -maximum in einem Sattelpunkt zusammen (F =Fkrit).
Ist F ≥Fkrit sind SMFS-Experimente im Force-Clamp-Modus nicht mehr
möglich.

In SMFS-Experimenten im Force-Clamp-Modus ist es möglich, die Lebensdauer

einzelner Moleküle unter Kraft direkt zu messen, wobei dies die Anwesenheit einer

Potentialbarriere voraussetzt. [57,84,90] Erreicht die angelegte Kraft im Experiment

eine kritische Haltekraft Fkrit verschwindet die Potentialbarriere. Das Potential-

minimum und der Übergangszustand fallen in einem (Sattel-)Punkt zusammen.

Bei Haltekräften oberhalb dieses kritischen Wertes sind keine SMFS-Experimente

im Force-Clamp-Modus möglich, da das zwischen Tip und Ober�äche kovalent

verankerte Molekül sofort abreiÿen würde.

2.2.3 Ober�ächenmodi�zierung

Silanisierung

Für kraftspektroskopische Untersuchungen an Mechanophoren im AFM müssen

diese fest zwischen dem Tip und der Glasober�äche verankert werden. Die Anbin-
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dung von organischen Molekülen an anorganische Ober�ächen gelingt nur, wenn

die Ober�ächen im Vorfeld modi�ziert werden. Hierfür werden die AFM-Cantilever

und Glasober�ächen zunächst gereinigt, um organische sowie anorganische Rück-

stände auf den Ober�ächen zu entfernen.

Durch die Reinigung werden auf den Glas- und Siliziumober�ächen Hydroxyl-

gruppen generiert, die als Ankergruppen für die Modi�zierungsreagenzien die-

nen. [50] Die Einführung organischer Gruppen an die Hydroxylgruppen erfolgt

mit Organosilanen. [80,93] Diese besitzen hydrolysierbare Gruppen, zumeist Alk-

oxygruppen, und eine Alkylgruppe mit einem organischen Rest, über den eine

weitere Funktionalisierung der Ober�äche möglich ist. In einer Kondensations-

reaktion zwischen den hydrolysierten Alkoxygruppen und der Silanolgruppe des

Cantilevers beziehungsweise der Glasober�äche wird eine Organosilanschicht aus-

gebildet.

Zwar wäre es möglich, das zu untersuchende Molekül direkt über die funk-

tionelle Gruppe der Organosilanschicht zu verankern, jedoch ist es in AFM-

Messungen dann nicht möglich, kurzreichweitige, nicht-spezi�sche Wechselwirkun-

gen zwischen Tip und Ober�äche von spezi�schen Wechselwirkungen zu unter-

scheiden. Aus diesem Grund werden kettenartige Moleküle, sogenannte Linker -

oder Spacermoleküle, eingesetzt, die den Abstand zwischen der Ober�äche und

den zu untersuchenden Molekülen vergröÿern und so die Unterscheidung nicht-

spezi�scher und spezi�scher Wechselwirkungen ermöglichen. Diese Spacermoleküle

besitzen zumeist unterschiedliche funktionelle Gruppen, die mit dem einen Ende

spezi�sch an die funktionalisierte Ober�äche und mit dem anderen Ende an das

zu untersuchende Molekül binden. [48,50,80,82,85,93�95]

Trotz der mangelnden Kontrolle über die Ober�ächenbenetzungsdichte1 werden

für SMFS-Experimente oft Polyethylenglykol-Silane eingesetzt, da Polyethylen-

glykol (PEG) einfach in der Handhabung und chemisch und physikalisch inert

ist. Nicht-spezi�sche Wechselwirkungen können sehr gut von spezi�schen Mole-

külwechselwirkungen getrennt werden. [99] Auÿerdem weisen PEG-Silane bei der

Streckung des Moleküls im AFM eine charakteristische Form in der Kraftkurve

1Die Ober�ächenbenetzung kann gleichmäÿig oder inselartig erfolgen. Wie die Benetzung aus-
fällt, hängt von Faktoren wie dem verwendeten Lösungsmittel und der Länge der eingesetzten
PEG-Moleküle ab. In wässriger Umgebung und bei Verwendung langer PEG-Molekülketten
ist die Benetzung überwiegend inselartig. [94,96�98]

30



2.2 Einzelmolekülkraftspektroskopie im AFM

Abb. 2.13: Silanisierung von Glas- und Siliziumober�ächen.

auf, was die Unterscheidung spezi�scher von nicht-spezi�schen Wechselwirkungen

erleichtert. [85,100]

Für die SMFS-Experimente im Rahmen dieser Dissertation wurde als Silani-

sierungsreagenz heterobifunktionalisiertes Polyethylenglykol mit einem mittleren

Molekulargewicht von 3400Da verwendet, dessen eine Kopfgruppe eine Triethoxy-

silylgruppe darstellte, über die die Verankerung an die Ober�äche erfolgte. Die

andere Kopfgruppe war eine Aminogruppe, über die die in SMFS-Experimenten

zu untersuchenden Moleküle in einer Kupplungsreaktion kovalent angebunden

wurden. Durch die Verwendung langkettiger PEG-Moleküle fungierte das einge-

setzte heterobifunktionalisierte PEG gleichermaÿen als Silanisierungsreagenz und

Spacermolekül. Die Triethoxysilylgruppen der PEG-Molekülketten werden zuerst

hydrolysiert, bevor die vertikale Kondensationsreaktion an die Ober�äche erfolgt.

Teilweise können sich dabei Quervernetzungen ausbilden (Abb. 2.13). [101]

31



2 Theorie

EDC/NHS-Kupplungsreaktion

Im Anschluss an die Silanisierung kann nun die Funktionalisierung der Ober-

�ächen über die Aminogruppen der PEG-Silane statt�nden. Mit den bekannten

Kupplungsreagenzien 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid (EDC) und

N-Hydroxysuccinimid (NHS) können Carboxylgruppen mit den Aminogruppe der

PEG-Moleküle unter Ausbildung einer Amidbindung umgesetzt und so kovalent

mit der Ober�äche verbunden werden. Durch die Zugabe von EDC zum die Car-

boxylgruppe tragenden Molekül wird das reaktive Intermediat O-Acylisoharnsto�

gebildet. Dieses kann nun mit der Aminogruppe des PEG-Moleküls reagieren. Al-

lerdings ist das Intermediat stark hydrolyseemp�ndlich, sodass die Umsetzung zum

gewünschten Produkt erschwert ist. Die Zugabe von NHS zum O-Acylisoharnsto�-

Intermediat führt zur Bildung stabiler, aber dennoch reaktiver Ester. Das gebil-

dete NHS-Ester-Intermediat hydrolysiert deutlich langsamer als die Umsetzung

mit der Aminogruppe (und somit die kovalente Anbindung an die Ober�äche)

erfolgt. [102�106]

Abb. 2.14: EDC/NHS-Kupplungsreaktion.
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2.2.4 Wichtige Begri�e der SMFS

Setpoint

Der Setpoint (SP) ist der Sollwert der vor Messbeginn de�nierten Kraft, mit der

der Tip auf die Probenober�äche drücken soll. Im abbildenden Betriebsmodus be-

ginnt das Abtasten der Ober�äche, sobald dieser Wert erreicht ist und während des

Abbildens dient der Setpoint als Referenzwert für die Rückkopplungsschleife. [28,29]

In der Kraftspektroskopie entspricht der Setpoint der Cantileververbiegung, bei

der das Heranfahren gestoppt wird. Da die Cantileververbiegung als Änderung der

Fotodiodenspannung gemessen wird, ist der Setpoint in der Messsoftware ebenfalls

in Volt angegeben. Durch die Kalibrierung des Messsystems kann das Spannungs-

signal in eine Kraft konvertiert werden.

Integral Gain

Das Integral Gain (IG) regelt die Schnelligkeit, mit der der Feedback Loop die

Position des z -Piezos nachregelt. Dieser Parameter ist bei SMFCS-Experimenten

wichtig. Eine schnelle Steuerung des z -Piezos ist für die Aufzeichnung des Abrisses

notwendig, um aussagekräftige Kraftkurven zu registrieren.

Ober�ächenkraft

Die Ober�ächenkraft FO ist die Kraft, mit der der Tip beim Heranfahren des

Cantilevers auf die Probenober�äche drückt, bevor die Wegfahrbewegung erfolgt.

Je höher die Ober�ächenkraft ist, desto mehr nicht-spezi�sche Wechselwirkungen

treten zwischen Tip und Ober�äche auf. [48]

Dwell Time

Die Zeit, die der Tip im Kontakt mit der Ober�äche verweilt (engl.: to dwell),

wird als Dwell Time, tO, bezeichnet. Eine lange Verweildauer an der Ober�äche

erhöht die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachanbindungen an den Tip und für nicht-

spezi�sche Wechselwirkungen zwischen der funktionalisierten Ober�äche und dem

funktionalisierten Tip. [28,48,81] Sie hat keinen Ein�uss auf die Kinetik der Reaktion
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und in Fällen einer langsamen Bindungsbildungsgeschwindigkeit ist eine länge-

re Verweildauer notwendig, um die Bindungsbildung zu ermöglichen. Im SMFS-

Experiment muss die Verweildauer an der Ober�äche so angepasst werden, dass

überwiegend Einfachanbindungen an den Tip erfolgen.

Haltekraft

Die Haltekraft FH ist die Kraft, bei der das Molekül in einem SMFS-Experiment

im Force-Clamp-Modus bis zum eintretenden Abrissereignis gehalten wird.

Abtastrate

Die Abtastrate (engl.: sampling rate) gibt die Frequenz an, mit der die Cantile-

ververbiegung pro Zeitintervall zur Akquirierung einer Kraftkurve aufgezeichnet

wird. Standardmäÿig nimmt die Software die Datenpunkte mit einer Abtastrate

von 2 kHz auf. Das heiÿt, es werden 2000 Datenpunkte pro Sekunde aufgezeichnet.
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2.3 Grundlagen der Klickchemie

Das klickchemische Synthesekonzept wurde im Jahr 2001 von Sharpless, Kolb

und Finn publiziert. [107�115] Es ermöglicht das gezielte Zusammensetzen � das Zu-

sammenklicken � einzelner, funktioneller Gruppen zum gewünschten Zielmolekül.

Klickreaktionen müssen die von Sharpless und Mitarbeitern de�nierten Kriterien

streng erfüllen. Sie müssen

- modular und breit anwendbar sein,

- schnell und unter milden Reaktionsbedingungen ablaufen,

- eine hohe Toleranz gegenüber funktionellen Gruppen aufweisen,

- stereospezi�sch verlaufen,

- gegenüber Wasser und Sauersto� unemp�ndlich sein,

- aus leicht zugänglichen und preiswerten Reagenzien herzustellen sein,

- in einer Vielzahl an (unbedenklichen) Lösungsmitteln ablaufen und die Lö-

sungsmittel müssen leicht entfernbar sein,

- zu chemisch inerten und thermodynamisch stabilen Produkten führen,

- hohe Ausbeuten erzielen und

- unbedenkliche Nebenprodukte liefern, die allein durch Filtration oder Ex-

traktion zu entfernen sind und keine chromatogra�sche Aufarbeitung oder

Umkristallisation benötigen. [109�114,116�120]

Unter allen Klickreaktionen stellt die 1,3-dipolare Cycloaddition die wichtigste

Reaktion dar [109,111,114,118,121] und gilt oft als Synonym für Klickreaktionen. Die

thermisch aktivierte 1,3-dipolare Cycloaddition von terminalen Aziden und Al-

kinen zu 1,2,3-Triazolen ist seit über 100 Jahren bekannt, sie wurde von Arthur

Michael bereits Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. In den 1960er Jahren be-

fasste sich Rolf Huisgen intensiv mit dieser Reaktion, weshalb sie unter dem Na-

men Huisgen-Reaktion bekannt wurde. Den groÿen Durchbruch erlangte die 1,3-

dipolare Cycloaddition endgültig 2002, als Meldal und Mitarbeiter bei der Festpha-

senpeptidsynthese entdeckten, dass stark aktivierte terminale Alkine und Azide

in organischen Medien bei Zugabe von Kupfer(I)salzen bereits bei Raumtempera-

tur in hohen Ausbeuten regioselektiv ausschlieÿlich zum 1,4-Substitutionsprodukt

reagierten [112,113,120] (Abb. 2.15).
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Abb. 2.15: Unterschied zwischen thermisch-aktivierter und Kupfer(I)-katalysierter 1,3-
dipolaren Cycloaddition von terminalen Alkinen und Aziden.

Sharpless und Fokin zeigten unabhängig zur selben Zeit, dass die Kupfer(I)-

katalysierte 1,3-dipolare Cycloaddition ebenfalls erfolgreich zwischen nicht-

aktivierten terminalen Alkinen und Aziden in tert-Butanol, Ethanol und Wasser

abläuft. Sie nutzten als Kupferquelle das Kupfer(II)salz Kupfersulfat (CuSO4), das

mit Ascorbinsäure in situ zur reaktiven Kupfer(I)spezies reduziert wird. [112,120,122]

Seit Entdeckung der Kupfer(I)-katalysierten Alkin-Azid-Cycloaddition (CuAAC)

haben sich die Anwendungsbereiche dieser Reaktion enorm ausgeweitet. Die wis-

senschaftlichen Publikationen zeigen, dass sich die Anwendungsgebiete längst nicht

mehr auf die Organische und Anorganische Chemie beschränken, sondern die

Klickchemie

- in den Materialwissenschaften, insbesondere der Ober�ächenforschung und

der Entwicklung biokompatibler Materialien (z. B. beschichtete Polymere),

- in der Wirksto�- und Arzneimittelentwicklung und -forschung,

- in der Supramolekularen und Makromolekularen Chemie für die Dendrimer-

und Polymersynthese und

- in der Peptid- und DNA-Synthese durch Kopplung von Fragmenten, die als

Bindeglied 1,2,3-Triazole enthalten oder in der Biokonjugation2

Anwendung �ndet. [109,111�113,116,123�126]

2Biokonjugation bezeichnet die Einführung von Fluorophoren, Liganden, Radioisotopen o. ä.
in Peptid- und DNA-Bausteine zu dessen Markierung.
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2.4 Azobenzol als reversibler Photoschalter

Azobenzol (IUPAC-Name Diphenyldiazen) gehört zu den aromatischen Azoverbin-

dungen, die die namensgebende charakteristische Azogruppe (−N−−N−) tragen. Je
nach räumlicher Anordnung der beiden Phenylringe an die Azobrücke liegt Azo-

benzol in der trans- bzw. cis-Konformation vor. Die beiden Isomere unterscheiden

sich in ihrer Molekülgeometrie. Das trans-Azobenzol ist länger und besitzt eine

planare Struktur. Im cis-Konformer sind die beiden Phenylringe aus der Ebene

der Azobrücke verdreht, sodass es eine dreidimensionale, nicht-planare Struktur

aufweist. [62,63,127�135] Das cis-Konformer ist kompakter.

Abb. 2.16: Längenänderung des Azobenzols während der trans�cis-Isomerisierung.

Die beiden Konformere lassen sich reversibel ineinander überfüh-

ren. [62,63,127,129,130,132] Die trans→cis-Isomerisierung kann mit Licht einer

Wellenlänge von 365 nm erfolgen und die Umwandlung vom cis- zum trans-

Isomer kann photochemisch durch Belichtung mit einer Wellenlänge von 420 nm,

thermisch, mechanisch sowie in Dunkelheit erfolgen. [60,65,127,128,130,134,136�138] Das

trans-Azobenzol ist das thermodynamisch stabile Konformer, das cis-Isomer

ist metastabil. [127�130,132,134,137] Die Umwandlung kann über zwei verschiedene

Reaktionspfade erfolgen.

Die trans�cis-Isomerisierung läuft entweder über eine Inversion (bei Anre-

gung in den ersten angeregten Zustand S1) oder Rotation (bei Anregung in

den zweiten angeregten Zustand S2) ab. [131,132,139] Dabei ändern sich die mole-

kularen Eigenschaften. So ändert sich beispielsweise die Polarität, das UV/Vis-

Absorptionsspektrum und die Molekülgeometrie des Azobenzols. Die Absorp-

tionsspektren der beiden Isomere sind zwar verschieden, überlappen jedoch we-

sentlich, sodass eine Belichtung einen photostationären Zustand hervorruft, in dem

37



2 Theorie

eine Mischung beider Isomere vorliegt. Die Änderung der Molekülgeometrie infol-

ge der Belichtung führt zu einer e�ektiven Längenänderung im Azobenzolmolekül

von ∆L = 0.25 nm. [63,127] Die groÿe Änderung liegt in dem starren Gerüst des

Azobenzols begründet. Eine Substitution in den para-Positionen des Azobenzols

mit weiteren starren Substituenten wie Phenyl- oder Alkingruppen verstärken den

E�ekt der photochemisch getriebenen Verlängerung zusätzlich. [127,134]

Die Fähigkeit, optische Anregungsenergie schnell in eine molekulare Bewegung

umzuwandeln, macht Azobenzol und seine Derivate zu vielversprechenden Be-

standteilen bei der Miniaturisierung von Bauteilen, da sie ein groÿes Potential als

molekulare Maschinen besitzen. [60,61,63,66]
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3 Materialien und Durchführung

der SMFS-Experimente mit

dem AFM MFP-3D-BioTM

Für Einzelmolekülkraftspektroskopie-Experimente (SMFS-Experimente) an Me-

chanophoren müssen diese kovalent zwischen Cantilever und Glasober�äche veran-

kert werden. Zur Anbindung von organischen Molekülen an anorganische Ober�ä-

chen müssen die Glasober�ächen im Vorfeld modi�ziert werden. Hierfür werden die

AFM-Cantilever und Glasober�ächen zunächst gereinigt, um organische und anor-

ganische Rückstände zu entfernen. Durch die Reinigung werden auf den Glas- und

Siliziumober�ächen Hydroxylgruppen generiert, die als Ankergruppen für die Mo-

di�zierungsreagenzien dienen. [50] Anschlieÿend wird das Material funktionalisiert,

um die kovalente Verankerung der Mechanophore in den SMFS-Experimenten zu

ermöglichen.

Im Folgenden sind die Protokolle zur Reinigung (Kap. 3.1) und Funktionali-

sierung (Kap. 3.2) der Cantilever und Glasober�ächen sowie die Protokolle zu

den SMFS-Experimenten an den verschiedenen Mechanophoren (Kap. 3.3) gege-

ben. In Kap. 3.4 sind die einzelnen Kalibrierungsschritte des Messsystems mit der

Software IGOR Pro beschrieben.
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3.1 Reinigung der Si3N4-Cantilever und

Glasober�ächen

Zur Reinigung wurden die AFM-Cantilever (OMCL-TR400PSA-HW, Olympus,

Tokio, Japan und MLCT, Bruker AXS, USA) 90min mit UV-Licht im Abstand

von 0.5 cm bestrahlt und direkt im Anschluss in Ethanol, p.a. (EtOH) getaucht.

Die Glasobjektträger (Menzel, Braunschweig, Deutschland) wurden je 20min in

destilliertem Wasser (dest. H2O), Aceton (Roth, Karlsruhe, Deutschland), EtOH

und ein weiteres Mal in dest. H2O im Ultraschallbad behandelt. Das Ethanol und

das Aceton wurden von der Firma Roth (Karlsruhe, Deutschland) erworben und

ohne weitere Aufarbeitung zur Reinigung verwendet.
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3.2 Funktionalisierungsprotokolle

3.2.1 Funktionalisierung des Materials für die

CuAAC-SMFS-Experimente im AFM

Zur Funktionalisierung der Cantilever und Glasobjektträger wurde eine Lösung

aus 130ml EtOH und 10ml dest. H2O angesetzt, die mit 1M Essigsäure auf einen

pH-Wert von 4.5 − 5.5 angesäuert wurde. Von dieser Lösung wurde zwei Mal je

1.0ml abgenommen.

Für die dynamischen SMFS-Experimente wurden 5.3mg (1.7 ·10−6 mol) des he-

terobifunktionalisierten Polyethylenglykols (PEG) Alkin-PEG-Triethoxysilan be-

ziehungsweise 3.4mg (1.0 · 10−6 mol) des heterobifunktionalisierten PEGs Azid-

PEG-Triethoxysilan in je 1ml der abgenommenen Volumina gelöst. Beide PEG-

Silane wiesen ein mittleres Molekulargewicht von 3400Da auf und wurden von der

Firma Nanocs (New York, USA) bezogen. Die gelösten PEG-Silane wurden 10min

geschüttelt, bevor das gelöste Azid-PEG-Triethoxylsilan zu 20ml des angesäuerten

Ethanol/Wasser-Gemisches in ein Te�ongefäÿ gegeben wurde. In dieses Reaktions-

gemisch wurden die Cantilever mit einer Pinzette vorsichtig seitlich eingetaucht

und für 90min darin belassen. Die gereinigten Glasobjektträger wurden derweil

zum Rest des angesäuerten Ethanol/Wasser-Gemisches zusammen mit dem gelös-

ten Alkin-PEG-Triethoxysilan in einen Färbetrog getaucht. Nach Ablauf der Zeit

wurden die Cantilever langsam seitlich aus dem Reaktionsgemisch herausgenom-

men und für 10min in ein Gefäÿ mit EtOH gelegt. Die Glasobjektträger wurden

unterdessen gründlich mit EtOH abgespült. Die funktionalisierten Glasobjektträ-

ger wurden 20min bei 110 ◦C getrocknet, bevor sie abschlieÿend im Exsikkator

aufbewahrt wurden. Da das Azid nicht hitzebeständig ist, wurden die funktionali-

sierten Cantilever vorsichtig im Sticksto�strom getrocknet und im Exsikkator bis

zum Einsatz aufbewahrt. Das funktionalisierte Material war ab dem Folgetag und

für maximal fünf Tage einsetzbar.

Für die Force-Clamp-SMFS-Experimente erfolgte die Funktionalisierung analog.

Es wurden 8.6 − 9.0 mg (2.5 · 10−6 − 2.7 · 10−6 mol) des heterobifunktionalisier-

ten PEGs Alkin-PEG-Triethoxysilan und 1.0− 2.4 mg (2.9 · 10−7− 7.1 · 10−7 mol)

des heterobifunktionalisierten PEGs Azid-PEG-Triethoxysilan in je 1ml der ab-

genommenen Volumina gelöst.
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3 Materialien und Durchführung der SMFS-Experimente

3.2.2 Funktionalisierung des Materials für die

SMFS-Experimente an einem aliphatisch verbrückten

1,2,3-Triazolmechanophor

Zur Funktionalisierung der Cantilever und Glasobjektträger wurde eine Lösung

aus 130ml EtOH und 10ml dest. H2O angesetzt, die mit 1M Essigsäure auf einen

pH-Wert von 4.5 − 5.5 angesäuert wurde. Von dieser Lösung wurde 1.0ml abge-

nommen, in der 8.0mg (2.4 ·10−6 mol) des heterobifunktionalisierten Polyethylen-

glykols (PEG) Amin-PEG-Triethoxysilan (MW 3400, Nanocs, New York, USA)

gelöst und 10min geschüttelt wurden. Das gelöste Amin-PEG-Triethoxysilan wur-

de anschlieÿend zum Rest des angesäuerten Ethanol/Wasser-Gemischs gegeben.

Von dieser Lösung wurden 20ml abgenommen und in ein Te�ongefäÿ gegeben,

in das die Cantilever mit einer Pinzette vorsichtig seitlich eingetaucht und für

90min darin belassen wurden. Die gereinigten Glasobjektträger wurden derweil

in einen Färbetrog mit der restlichen Lösung gegeben. Nach Ablauf der Zeit wur-

den die Cantilever langsam seitlich aus dem Reaktionsgemisch herausgenommen

und für 10min in ein Gefäÿ mit EtOH eingetaucht. Unterdessen wurden die Glas-

objektträger gründlich mit EtOH abgespült. Die funktionalisierten Cantilever und

Glasobjektträger wurden 20min bei 110 ◦C getrocknet, bevor sie abschlieÿend im

Exsikkator aufbewahrt wurden. Das funktionalisierte Material war ab dem Folge-

tag und für maximal fünf Tage einsetzbar.

42



3.2 Funktionalisierungsprotokolle

3.2.3 Funktionalisierung des Materials für die

SMFS-Experimente an Azobenzolderivaten

Zur Funktionalisierung der Cantilever und Glasobjektträger wurde eine Lösung

aus 130ml EtOH und 10ml dest. H2O angesetzt, die mit 1M Essigsäure auf einen

pH-Wert von 4.5 − 5.5 angesäuert wurde. Von dieser Lösung wurde 1.0ml abge-

nommen, in der 12.0mg (3.5 · 10−6 mol) des heterobifunktionalisierten Polyethy-

lenglykols (PEG) Amin-PEG-Triethoxysilan (MW 3400, Nanocs, New York, USA)

gelöst und 10min geschüttelt wurden. Das gelöste Amin-PEG-Triethoxysilan wur-

de anschlieÿend zum Rest des angesäuerten Ethanol/Wasser-Gemischs gegeben.

Von dieser Lösung wurden 20ml abgenommen und in ein Te�ongefäÿ gegeben,

in das die Cantilever mit einer Pinzette vorsichtig seitlich eingetaucht und für

90min darin belassen wurden. Die gereinigten Glasobjektträger wurden derweil

in einen Färbetrog mit der restlichen Lösung gegeben. Nach Ablauf der Zeit wur-

den die Cantilever langsam seitlich aus dem Reaktionsgemisch herausgenommen

und für 10min in ein Gefäÿ mit EtOH eingetaucht. Die Glasobjektträger wurden

unterdessen gründlich mit EtOH abgespült. Die funktionalisierten Cantilever und

Glasobjektträger wurden 20min bei 110 ◦C getrocknet, bevor sie abschlieÿend im

Exsikkator aufbewahrt wurden. Das funktionalisierte Material war ab dem Folge-

tag und für maximal fünf Tage einsetzbar.
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3 Materialien und Durchführung der SMFS-Experimente

3.3 Durchführung der SMFS-Experimente im

AFM MFP-3D-BioTM

3.3.1 Durchführung der CuAAC-SMFS-Experimente

Kupfer(I)iodid-katalysierte CuAAC-SMFS-Experimente

Für die Kupfer(I)iodid-katalysierten Experimente im dynamischen SMFS-Modus

wurden 0.03mg (1.57 · 10−7 mol) Kupfer(I)iodid (CuI) eingewogen und in 1ml

Dimethylsulfoxid (DMSO) gelöst. Von dieser Lösung wurden 0.25ml abgenom-

men und auf 1ml erneut mit DMSO aufgefüllt. Für die Messungen 2− 4 wurden

0.01mg (5.3 · 10−8 mol), 0.003mg (1.6 · 10−8 mol) bzw. 0.03mg (1.6 · 10−7 mol)

CuI eingewogen und in 1ml DMSO gelöst. Sowohl die Kalibrierung als auch die

SMFS-Experimente erfolgten in der CuI/DMSO-Lösung. Hierfür wurde 1ml der

Messlösung mit einer Messpipette vorsichtig seitlich am Cantileverhalter zugege-

ben.

Die dynamischen SMFS-Experimente wurden mit Olympus-AFM-Cantilevern

mit einer nominellen Kraftkonstante von 80 pN/nm durchgeführt. Detaillierte In-

formationen zu den Cantilevern be�nden sich im Anhang A.1. In jedemMesszyklus

wurde der Cantilever mit einer Geschwindigkeit von vhin = 0.6µm/s so lange an die

Glasober�äche herangefahren, bis auf ihn eine Kraft von +200 pN wirkte. In dieser

Position verweilte der Cantilever für eine Dauer von 1 s. Nach Ablauf der Zeit wur-

de der Cantilever mit einer konstanten Geschwindigkeit von vrück = 0.6µm/s von

der Ober�äche weggefahren. Die Datenpunkte wurden mit einer Abtastrate von

5.00 kHz, einem Setpoint (SP) von 0.50V und einem Integral Gain (IG) von 4.00

aufgenommen. Die Software-Parameter aller SMFS-Experimente im dynamischen

Modus sind in Tab. 3.1 zusammengefasst.

Tab. 3.1: Software-Parameter der CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente im
dynamischen Modus.

Messung SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO

V kHz µm/s µm/s s pN

1− 4 0.50 4.00 5.00 0.60 0.60 1.00 +200
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3.3 Durchführung der SMFS-Experimente im AFM MFP-3D-BioTM

Die SMFS-Experimente im Force-Clamp-Modus wurden bei verschiedenen

Kupfer(I)konzentrationen durchgeführt. Für die Messungen 1 − 4 wurden 5.0mg

(2.6·10−6 mol) CuI in 10ml DMSO gelöst und 1ml der Messlösung seitlich am Can-

tileverhalter zugegeben. Kalibrierung und Messung erfolgten in der CuI/DMSO-

Lösung. Für die Messungen 5 − 9 wurden 9.4mg CuI (4.9 · 10−6 mol) in 9.4ml

DMSO gelöst. Die Durchführung erfolgte analog der Messungen 1 − 4. Für alle

SMFCS-Experimente wurden Olympus-AFM-Cantilever verwendet. Die Messun-

gen 1− 7 wurden mit Cantilevern einer nominellen Kraftkonstante von 20 pN/nm

und die Messungen 8 − 9 mit Cantilevern einer nominellen Kraftkonstante von

80 pN/nm durchgeführt. Weitere Informationen zu den verwendeten Cantilevern

sind im Anhang A.1 gegeben. Die Cantilever wurden so lange an die Glasober-

�äche herangefahren, bis auf sie eine Kraft von +200 pN wirkte und nach einer

kurzen Verweildauer an der Ober�äche dann so lange weggefahren, bis eine Hal-

tekraft von −300 pN erreicht war. Bei dieser Kraft wurde das Molekül bis zum

Eintreten des Abrissereignisses gehalten. Von der Software wurden nur diejenigen

Messzyklen als Kraftkurven gespeichert, bei denen die vorde�nierte Haltekraft

erreicht wurde. Die Software-Parameter der einzelnen AFM-Messungen sind in

Tab. 3.2 zusammengefasst.

Tab. 3.2: Software-Parameter der CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente im
Force-Clamp-Modus.

Messung SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO FH

V kHz µm/s µm/s s pN pN

1 1.00 5.00 4.55 0.80 0.80 2.00 +200 −300
2 0.25 2.00 5.00 0.80 0.60 1.00 +200 −300
3 0.20 2.00 2.00 0.80 0.60 1.00 +200 −300
4 0.25 4.00 2.00 0.80 0.60 1.00 +200 −300
5 0.20 4.00 2.00 0.80 0.80 1.00 +200 −300
6 0.20 4.00 2.00 0.80 0.80 1.00 +200 −300
7 0.20 2.00 4.00 0.80 0.80 1.00 +200 −300
8 0.20 2.00 4.00 0.80 0.80 1.00 +200 −300
9 0.20 2.00 4.00 0.80 0.80 1.00 +200 −300
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3 Materialien und Durchführung der SMFS-Experimente

Kupfersulfat/Natriumascorbat-katalysierte CuAAC-SMFS-Experimente

Zur Herstellung einer frischen Natriumascorbat-Lösung wurden 1.76 g (10 mmol)

Ascorbinsäure und 0.40 g (10 mmol) Natriumhydroxid (NaOH) in je 50ml

dest. H2O gelöst, die im Verhältnis 1:1 erst kurz vor Messbeginn vermischt

wurden. Für die Kupfersulfatlösung wurden 160mg (0.6 mmol) Kupfersulfat-

Pentahydrat (CuSO4 ·5H2O) eingewogen und in 100ml dest. H2O gelöst. Die Kali-

brierung erfolgte in 500µl Tris(hydroxymethyl)aminomethan-Pu�erlösung (TRIS-

Pu�erlösung). Die katalytischen Spezies wurden nach der Kalibrierung zur TRIS-

Pu�erlösung hinzugegeben.

Für die SMFS-Experimente im dynamischen Modus wurden 200µl der CuSO4-

Lösung mit 200µl frischer Natriumascorbatlösung (NaAsc-Lösung) vermengt. Von

dieser Lösung wurden 350µl abgenommen und vorsichtig seitlich am Cantilever-

halter zur TRIS-Pu�erlösung hinzugegeben.

Die SMFS-Experimente erfolgten mit Bruker -AFM-Cantilevern mit einer nomi-

nellen Kraftkonstante von 600 pN/nm. Weitere Angaben zu den AFM-Cantilevern

sind im Anhang A.2 zu �nden. In jedem Messzyklus wurde der Cantilever mit einer

Geschwindigkeit von vhin = 16.67µm/s bis zu einer Eindrückkraft von +200 pN

herangefahren. In dieser Position verweilte der Cantilever für eine Dauer von 1 s.

Alle Software-Parameter der SMFS-Experimente im dynamischen Modus sind in

Tab. 3.3 angegeben.

Tab. 3.3: Software-Parameter der CuSO4/NaAsc-katalysierten CuAAC-SMFS-
Experimente in TRIS-Pu�erlösung im dynamischen Modus.

Messung SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO

V kHz µm/s µm/s s pN

1 1.00 5.00 5.00 16.67 0.50 0.01 +200
2 1.00 6.00 2.00 16.67 0.50 0.05 +200
3 1.00 7.00 2.00 16.67 0.50 0.05 +200
4 1.00 3.00 2.00 16.67 0.50 0.05 +200
5 1.00 6.00 2.00 16.67 0.50 0.05 +200
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3.3 Durchführung der SMFS-Experimente im AFM MFP-3D-BioTM

Kupferfreie Reaktionen

Die kupferfreien SMFS-Kontrollexperimente im dynamischen Modus erfolgten mit

Bruker -AFM-Cantilevern einer nominellen Kraftkonstante von 100 pN/nm un-

ter Zugabe von 0.5ml TRIS-Pu�erlösung. Die Software-Parameter der SMFS-

Experimente im dynamischen Modus sind in Tab. 3.4 zusammengefasst.

Tab. 3.4: Software-Parameter der kupferfreien SMFS-Kontrollexperimente im dynami-
schen Modus.

Messung SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO

V kHz µm/s µm/s s pN

1 1.00 5.00 5.00 0.50 0.10 2.00 +200
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3 Materialien und Durchführung der SMFS-Experimente

3.3.2 Durchführung der SMFS-Experimente an einem

aliphatisch verbrückten 1,2,3-Triazolmechanophor

Für die SMFS-Experimente wurden 4.0mg (8.4 · 10−6 mol) des Makrozyklus 1

(siehe Abb. 5.1), 10mg (6.4 · 10−5 mol) 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbo-

diimid (EDC) und 1.0mg (8.7 · 10−6 mol) N-Hydroxysuccinimid (NHS) in 1.0ml

Dimethylsulfoxid (DMSO) gelöst und 10min geschüttelt. Alle Chemikalien, ausge-

nommen des synthetisierten Makrozyklus, wurden von Sigma Aldrich (Steinheim,

Deutschland) bezogen. Das Reaktionsgemisch wurde auf den funktionalisierten

Glasobjektträger gegeben und nach 10min zwei Mal mit je 10ml DMSO abge-

spült. Ein weiteres Mal wurde der Glasobjektträger mit einem Reaktionsgemisch

aus 10mg (6.4 · 10−5 mol) EDC und 1mg (8.7 · 10−6 mol) NHS in 1ml DMSO

für 10min benetzt. Nach 10min wurde der Glasobjektträger mit je 10ml DMSO

unter Druck abgespült und dann im AFM montiert.

Die SMFS-Experimente am 1,2,3-Triazolmechanophor erfolgten im dynami-

schen Modus. Sowohl die Kalibrierung als auch die Messungen erfolgten in DMSO.

Hierfür wurden vorsichtig 0.75ml DMSO mit einer Messpipette seitlich am Can-

tileverhalter zugegeben. Für die SMFS-Experimente wurden AFM-Cantilever mit

einer nominellen Kraftkonstante von 80 pN/nm verwendet. Detaillierten Informa-

tionen zu den Cantilevern sind im Anhang A.1 gegeben. Alle Software-Parameter

sind in Tab. 3.5 angegeben.

Tab. 3.5: Software-Parameter der SMFS-Experimente am aliphatisch verbrückten
1,2,3-Triazolmechanophor.

SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO

V kHz µm/s µm/s s pN

1.00 0.60 5.00 1.00 0.50 1.00 +200
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3.3 Durchführung der SMFS-Experimente im AFM MFP-3D-BioTM

3.3.3 Durchführung der SMFS-Experimente an

Aobenzolderivaten

SMFS-Experimente an 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol

Für die SMFS-Experimente im dynamischen Modus wurden 5 mg (1.9 ·
10−5 mol) 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol, 21mg (1.4 · 10−4 mol) 1-(3-

Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid (EDC) und 10mg (8.7 · 10−5 mol) N-

Hydroxysuccinimid (NHS) in 1.0ml Dimethylsulfoxid (DMSO) gelöst und 10min

geschüttelt. Alle Chemikalien, ausgenommen des Azobenzolderivats, wurden von

Sigma Aldrich (Steinheim, Deutschland) bezogen. Das Reaktionsgemisch wurde

auf den funktionalisierten Glasobjektträger gegeben und nach 10min zwei Mal mit

je 10ml DMSO abgespült. Ein weiteres Mal wurde der Glasobjektträger mit einem

Reaktionsgemisch aus 21mg (1.4 · 10−4 mol) EDC und 10mg (8.7 · 10−5 mol) NHS

in 1ml DMSO für 10min benetzt. Nach 10min wurde der Glasobjektträger mit

je 10ml DMSO unter Druck abgespült und dann im AFM montiert. Sowohl die

Kalibrierung als auch die Messungen erfolgten in DMSO. Hierfür wurden vorsich-

tig 1ml DMSO mit einer Messpipette seitlich am Cantileverhalter zugegeben. Die

SMFS-Experimente im dynamischen Modus wurden mit AFM-Cantilever einer

nominellen Kraftkonstante von 80 pN/nm durchgeführt. Detaillierte Informatio-

nen zu den Cantilevern sind dem Anhang A.1 zu entnehmen. In jedem Messzy-

klus wurde der Cantilever mit einer Geschwindigkeit von vhin = 0.6µm/s an die

Glasober�äche herangefahren und auf die Ober�äche gedrückt, bis auf ihn eine

Kraft von +200 pN wirkte. In dieser Position verweilte der Cantilever für eine

Dauer von tO = 2.0 s. Nach Ablauf der Zeit wurde der Cantilever mit konstanter

Geschwindigkeit von vrück = 0.6µm/s von der Ober�äche weggefahren. Die Mess-

punkte wurden mit einer Abtastrate von 3.86 kHz, einem Setpoint (SP) von 1V

und einem Integral Gain (IG) von 5 aufgenommen.

Tab. 3.6: Software-Parameter der SMFS-Experimente an 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)-
azobenzol im dynamischen Modus.

SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO

V kHz µm/s µm/s s pN

1.00 5.00 3.86 0.60 0.60 2.00 +200
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3 Materialien und Durchführung der SMFS-Experimente

Die Durchführung der SMFS-Experimente im Force-Clamp-Modus erfolgte

analog der dynamischen SMFS-Experimente, allerdings wurden für die SMFS-

Experimente 6 mg (2.2·10−5 mol) 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol eingewogen.

Die Software-Parameter der SMFS-Experimente im Force-Clamp-Modus sind in

Tab. 3.7 zusammengefasst.

Tab. 3.7: Software-Parameter der SMFS-Experimente an 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)-
azobenzol im Force-Clamp-Modus.

SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO FH

V kHz µm/s µm/s s pN pN

1.00 5.00 2.00 1.00 0.60 1.00 +200 −400

SMFS-Experimente an

2,2'-Dimethyl-4,4'-azobiphenyl-4�,4� '-dicarbonsäure

Für die Durchführung der SMFS-Experimente im Force-Clamp-Modus wurden

1.0 − 5.0 mg (2.2 · 10−6 − 1.1 · 10−5 mol) 2,2'-Dimethyl-4,4'-azobiphenyl-4�,4� '-

dicarbonsäure, 21mg (1.4 · 10−4 mol) 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbo-

diimid (EDC) und 10mg (8.7 · 10−5 mol) N-Hydroxysuccinimid (NHS) in 1.0ml

Dimethylsulfoxid (DMSO) gelöst und 10min geschüttelt. Alle Chemikalien, ausge-

nommen des Azobenzolderivats, wurden von Sigma Aldrich (Steinheim, Deutsch-

land) bezogen. Das Reaktionsgemisch wurde auf den funktionalisierten Glasob-

jektträger gegeben und nach 10min zwei Mal mit je 10ml DMSO abgespült. Ein

weiteres Mal wurde der Glasobjektträger mit einem Reaktionsgemisch aus 21mg

(1.4 · 10−4 mol) EDC und 10mg (8.7 · 10−5 mol) NHS in 1ml DMSO für 10min

benetzt. Nach 10min wurde der Glasobjektträger mit je 10ml DMSO unter Druck

abgespült und dann im AFM montiert. Sowohl die Kalibrierung als auch die Mes-

sungen erfolgten in DMSO. Hierfür wurden vorsichtig 1ml DMSO mit einer Mess-

pipette seitlich am Cantileverhalter zugegeben. Die SMFCS-Experimente wurden

mit AFM-Cantilever einer nominellen Kraftkonstante von 80 pN/nm durchgeführt.

Informationen zu den Cantilevern sind dem Anhang A.1 zu entnehmen. In jedem

Messzyklus wurde der Cantilever mit einer Geschwindigkeit von vhin = 0.5µm/s

an die Glasober�äche herangefahren und auf die Ober�äche gedrückt, bis auf ihn
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3.3 Durchführung der SMFS-Experimente im AFM MFP-3D-BioTM

eine Kraft von +200 pN wirkte. In dieser Position verweilte der Cantilever für eine

Dauer von tO = 1.0 s. Nach Ablauf der Zeit wurde der Cantilever mit konstanter

Geschwindigkeit von vrück = 0.1µm/s von der Ober�äche weggefahren. Die Mess-

punkte wurden mit einer Abtastrate von 5.00 kHz, einem Setpoint (SP) von 1V

und einem Integral Gain (IG) von 4 aufgenommen.

Tab. 3.8: Software-Parameter der SMFS-Experimente an 2,2'-Dimethyl-4,4'-
azobiphenyl-4�,4� '-dicarbonsäure im Force-Clamp-Modus.

SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO FH

V kHz µm/s µm/s s pN pN

1.00 4.00 5.00 0.50 0.10 1.00 +200 −200

SMFS-Kontrollexperimente an Adipinsäure

Die SMFS-Kontrollexperimente erfolgten analog der SMFS-Experimente an den

Azobenzolderivaten. Statt der Azobenzolderivate wurden 15mg Adipinsäure (1.03·
10−4 mol) eingewogen. Die Software-Parameter der SMFS-Experimente im dyna-

mischen Modus sind in Tab. 3.4 zusammengefasst.

Tab. 3.9: Software-Parameter der SMFS-Kontrollexperimente an Adipinsäure im Force-

Clamp-Modus.

SP IG Abtastrate vhin vrück tO FO FH

V kHz µm/s µm/s s pN pN

0.20 8.77 2.00 1.00 0.60 1.00 +200 −400

51



3 Materialien und Durchführung der SMFS-Experimente

3.4 Kalibrierung des Messsystems

Cantilever und Glasober�ächen wurden im AFM montiert und die Messlösung

wurde seitlich am Cantileverhalter zugegeben. Diese Methode hat sich als beson-

ders geeignet erwiesen, um eine Verbiegung des Cantilevers zu vermeiden. Eine

Benetzung der Glasober�äche und des Cantilevers im Vorfeld führte beim Heran-

fahren des Cantilevers an die Ober�äche in manchen Fällen bereits zu einer so

starken Verbiegung des Cantilevers, dass der von der Cantileverrückseite re�ek-

tierte Laserstrahl nicht mehr auf die Fotodiode traf.

Die Kalibrierung des Systems erfolgte in einem mehrstu�gen Prozess mit der

Software IGOR Pro (Wavemetrics Inc., OR, USA) mit von Asylum Research be-

reitgestellten Softwarepaketen. Zuerst wurde das Detektionssystem justiert. An-

schlieÿend wurde die Drift in der Kraftkurve bei der An- und Wegfahrbewegung

des Cantilevers kalibriert, um die spätere Analyse der Kraftkurven zu erleichtern.

Im dritten Schritt wurde die Emp�ndlichkeit bestimmt, mit der die Cantileverver-

biegung über das Lichthebelprinzip im AFM detektiert wird. Mit Kenntnis dieser

optischen Emp�ndlichkeit des Cantilevers (engl.: optical lever sensitivity, OLS)

konnte im letzten Schritt die Kraftkonstante des Cantilevers bestimmt werden.

Zum besseren Verständnis sind die einzelnen benötigten Reiter (engl.: tabs), die

für die Kalibrierungsschritte 2 − 4 in IGOR Pro aufzurufen waren, in Abb. 3.1

gezeigt und gelb markiert. In den jeweiligen Tabs sind die Parameter, die auszu-

wählen oder einzustellen waren, rot markiert.

Zur Justage des Detektionssystems wurde der re�ektierte Laserstrahl möglichst

auf die Spitze der Cantileverrückseite fokussiert, da die optische Emp�ndlichkeit

des Cantilevers dort am höchsten ist. Ebenso war darauf zu achten, dass möglichst

der gesamte Laserspot auf die Spitze fokussiert war, um viel Licht des re�ektierten

Laserstrahls auf der Fotodiode zu detektieren. Der Laser war gut positioniert, wenn

der Wert des Sum-Signals im Sum- and De�ection-Meter -Fenster in �üssigem

Medium Werte über 7 aufwies. Anschlieÿend wurde die Fotodiode so justiert,

dass das re�ektierte Laserlicht mittig auf die Fotodiode traf und im Sum- und

De�ection-Meter -Fenster das De�ection-Signal (die Cantileververbiegung) Null

war.

Die Driftkorrektur eines An- und Wegfahrzyklus erfolgte aus dem kontaktlosen

Bereich der Kraft-Ausdehnungskurve. Im Force-Tab des Master Panel -Fensters

52



3.4 Kalibrierung des Messsystems

Abb. 3.1: Master Panel -Fenster der Software IGOR Pro. Die Tabs, die zur Kalibrierung
aufzurufen sind, sind gelb markiert. In den jeweiligen Tabs sind die für die
Kalibrierung relevanten Parameter gelb markiert.

wurde hierfür die Distanz, die der z -Piezo beim Generieren einer Kraftkurve fahren

soll (engl.: force distance) über den maximal fahrbaren Bereich des z -Piezos von

15µm (roter Balken links im Force-Tab des Master Panel -Fensters in Abb. 3.1)

gewählt. In groÿem Abstand zur Ober�äche wurde dann ein Ausdehnungs- und

Kontraktionszyklus des z -Piezos aufgenommen, indem der Knopf �Single Force�

bedient wurde. Als Triggerkanal (engl.: Trigger Channel) wurde dafür �None�

ausgewählt. Dieser Vorgang wurde so lange wiederholt, bis die Steigung konstant

blieb. Über die Tastenkombination Strg+I wurden zwei Cursor aufgerufen, die

beide entweder auf die Kontraktions- oder die Ausdehnungsspur der Kraftkur-

ve gesetzt wurden und zwar so, dass ein groÿer Bereich der Kraftkurve ausge-

wählt war, über den von IGOR Pro eine Ausgleichsgerade gelegt werden sollte.

Im Calibration-Tab des Force-Tabs wurde im Set Sensitivity-Auswahlmenu �Vir-

tual De�ection� gewählt. Die Steigung der Ausgleichsgeraden wurde automatisch

von IGOR Pro berechnet und durch eine dicke schwarze Linie in der aufgenommen

Kraftkurve angezeigt (oberes Bild in Abb. 3.2).

Für die Ermittlung der Kraftkonstante musste im Folgenden zunächst die op-

tische Emp�ndlichkeit des Cantilevers (engl.: optical lever sensitivity, OLS) be-

stimmt werden. Diese lässt sich aus der Steigung der Kraftkurve im Kontaktbereich
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ermitteln, da sie der Änderung des Spannungssignals auf der Fotodiode bei einer

Änderung des Ober�ächenabstands entspricht. Im Master Panel -Fenster wurde

dafür im Main-Tab zuvor ein Setpoint von 1V ausgewählt, mit dem der Tip auf

die Ober�äche eindrücken sollte. Das Integral Gain war so anzupassen, dass kein

Pfeifton beim Kontakt zwischen Tip und Ober�äche auftrat. Im Anschluss wurde

im Sum- and De�ection-Meter -Fenster der Knopf �Engage� gedrückt, was eine

maximale Ausdehnung des z -Piezos bewirkte. Nun wurde der Cantilever manuell

an die Ober�äche herangefahren. Sobald der Tip mit der durch den Setpoint de�-

nierten voreingestellten Kraft auf die Probenober�äche drückte, ertönte ein kurzes

akustisches Signal. Ein weiteres Heranfahren des Cantilevers führte zur Kontrak-

tion des z -Piezos, um die Eindrückkraft nicht zu überschreiten. Der Cantilever

wurde so lange weiter herangefahren, bis der z -Piezo auf die Hälfte seiner Grö-

ÿe kontrahiert war. Im Sum- und De�ection-Meter -Fenster entsprach das einem

Spannungswert von 70V. Durch Drücken des Knopfs �Withdraw � im Sum- and

De�ection-Meter -Fenster kontrahierte der Cantilever vollständig, sodass sich der

Tip von der Ober�äche entfernte. Im Force-Tab des Master Panel -Fensters wurde

für die Aufnahme einer Kraftkurve an der Ober�äche der Wert der Force Distance

auf 1.0µm festgelegt. Als Trigger Channel wurde �De�ection Volts (DelfVolts)�

ausgewählt. Der Trigger Point entspricht dem gewählten Setpoint von 1V. Durch

Drücken des Knopfs �Single Force� wurde nun eine Kraftkurve an der Ober�äche

generiert. Erneut wurde dieser Vorgang so lange wiederholt, bis mindestens drei

nacheinander aufgenommene Kraftkurven konstant waren. Mit Hilfe der Tasten-

kombination Strg+I wurden die beiden Cursor aufgerufen und an die Steigung

der Kraftkurve im Kontaktbereich angelegt. Wichtig war hierbei erneut, dass die

beiden Cursor entweder beide auf der An- oder Wegfahrspur lagen. Im Calibra-

tion-Tab des Force-Tabs wurde im Set Sensitivity-Auswahlmenu dieses Mal �De-

�ection� gewählt. Die Gerade, dessen Steigung der OLS entspricht, war durch eine

dicke schwarze Linie in der Kraftkurve angezeigt (mittlere Gra�k in Abb. 3.2). Die

inverse OLS, die für die Kalibrierung der Kraftkonstante benötigt wird, wurde au-

tomatisch von IGOR Pro berechnet.

Im letzten Schritt der Kalibrierung des Messsystems erfolgte nun die Kalibrie-

rung der Cantileverkraftkonstante. Hierzu wurde der Cantilever von der Ober�ä-

che weggefahren. Im Thermal -Tab des Master Panel -Fensters wurde die Anzahl
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3.4 Kalibrierung des Messsystems

Abb. 3.2: Kalibrierungsschritte 2 � 4 in IGOR Pro.
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iterativer Serien von Frequenzgängen festgelegt, über die bei der Bestimmung

der Resonanzfrequenz des Cantilevers gemittelt werden sollte. Je mehr Iteratio-

nen durchgeführt wurden, desto besser wurde störendes Rauschen herausge�ltert.

Eine Anzahl von 100 Iterationen hat sich als optimal erwiesen. Bevor die Be-

stimmung der Resonanzfrequenz durch Drücken des Knopfs �Capture Thermal

Data� gestartet wurde, wurde im Sum- and De�ection-Meter -Fenster noch ein-

mal überprüft, dass das De�ection-Signal noch auf Null war und gegebenenfalls

noch einmal nachjustiert. Mit Beginn der Iterationen ö�nete sich ein Echtzeit-

fenster, dass die Amplituden-Frequenzauftragung, das sogenannte spektrale Leis-

tungsspektrum, zeigte. Während der Iterationen war besonders darauf zu achten,

mögliche Störgeräusche durch Bewegungen und Geräusche im Labor zu vermei-

den. Nach 100 Iterationen wurde durch Drücken des Knopfs �Stop Thermal � die

Aufnahme gestoppt. Das Leistungsspektrum zeigte durch das Messen in Lösung

gedämpfte Peaks (unteres Bild in Abb. 3.2). Aus dem Spektrum wurde mit der

linken Maustaste um den Peak der Grundschwingungsmode ein Rechteck aus-

gewählt. Mit einem Klick der rechten Maustaste wurde dieser Bereich vergrö-

ÿert und anschlieÿend im Thermal -Tab der Knopf �Initialize Fit� gedrückt. Die

Kraftkonstante des Cantilevers, kc, wurde durch IGOR Pro unter Anwendung

des Gleichverteilungstheorems (siehe Kap. 2.1.5) durch Drücken des Knopfs �Fit

Thermal Data� berechnet.
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4.1 Motivation

Die Klickchemie als modernes Synthesekonzept formuliert eine neue Strategie zum

synthetischen Aufbau molekularer Einheiten unter milden Reaktionsbedingungen

bei gleichzeitig sehr hoher Ausbeute. [107�115] Da diese Anforderungen auch bei der

Ober�ächenmodi�zierung für SMFS-Experimente im AFM relevant sind, stellt

dieses neue Synthesekonzept neben der EDC/NHS-Kupplungsreaktion potentiell

eine weitere saubere Möglichkeit dar, gezielt Moleküle kovalent zwischen Tip und

Glasober�äche zu verankern und in SMFS-Experimenten zu untersuchen. [101,140]

Über die saubere Verankerung hinaus begeistert die Tatsache, dass es nach dem

Konzept der Klickchemie formal im AFMmöglich ist, durch gezielte kovalente Bin-

dungsbildung zunächst Mechanophore zu bilden und diese dann sogleich in SMFS-

Experimenten zu untersuchen. Im Jahr 2011 berichteten Bielawksi und Mitar-

beiter über die reversible, mechanisch induzierte Retro-Diels-Alder-Reaktion und

die 1,3-dipolare Cycloreversion von 1,2,3-Triazol im Ultraschall. [19,27] In beiden

Reaktionen waren die Mechanophore mittig zwischen Polymethylacrylat (PMA)

eingebettet, damit die anliegenden Scherkräfte die Kraft auf die Mechanophore

übertrugen und so die reversible Ringö�nung begünstigten.3

Diese Arbeiten waren inspirierend, die mechanochemische Reversibilität der Re-

aktionen im AFM zu untersuchen. Falls es möglich ist, das 1,2,3-Triazol im AFM

durch eine geeignete Funktionalisierung des Cantilevers und der Glasober�äche

zunächst zu bilden und dann das thermisch inerte und thermodynamisch stabile

1,2,3-Triazol im AFM reversibel zu ö�nen, würde dies über die phänomenologi-

schen Ergebnisse hinaus erstmals quantitative Daten zur mechanischen Bindungs-

3Derzeit ist die Gültigkeit der experimentellen Daten allerdings umstritten, sodass die Veröf-
fentlichungen infolgedessen von den Verlagen zurückgezogen wurden.
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stärke eines einzelnen 1,2,3-Triazolmoleküls liefern. Die aus den Experimenten

gewonnenen Gröÿen können hilfreiche Informationen und Daten für weitere theo-

retische Untersuchungen des Ringö�nungsmechanismus liefern. Das Verständnis

des Mchanismus und die Kenntnis über die Bindungsstärke auf Einzelmolekül-

ebene sind für die Entwicklung neuer funktionaler Materialien maÿgebend. Die

Vorzüge der Kupfer(I)-katalysierten 1,3-dipolaren Cycloaddition von terminalen

Alkinen und Aziden zu 1,2,3-Triazol (Schnelligkeit, E�zienz, Selektivität, siehe

Kap. 2.3) und die experimentellen Befunde von Bielawksi und Mitarbeitern ma-

chen das 1,2,3-Triazol für SMFS-Experimente im AFM daher zu einem idealen

Testmolekül.

Die Kombination der Kupfer(I)-katalysierten 1,3-dipolaren Cycloaddition von

terminalen Alkinen und Aziden zu 1,2,3-Triazol (CuAAC) mit der anschlieÿen-

den mechanochemischen Untersuchung dieses im AFM gebildeten Mechanophors

in SMFS-Experimenten stellt gewisse Anforderungen an das Messsystem. Zur

Überwindung von Ober�ächenwechselwirkungen zwischen Cantilever und Glas-

ober�äche in einem SMFS-Experiment müssen diese mit Spacermolekülen funk-

tionalisiert werden. Für die CuAAC im AFM muss der Cantilever ferner mit einem

terminalen Alkin und die Glasober�äche mit einem terminalen Azid funktionali-

siert sein (oder andersrum), zwischen denen sich beim kurzzeitigen Verweilen des

Cantilevers an der funktionalisierten Ober�äche das 1,2,3-Triazol ausbilden kann.

Die Mechanophorbildung läuft, wie in Kap. 2.3 beschrieben, bei Raumtemperatur

nur unter Zugabe katalytischer Mengen einer Kupfer(I)spezies ab. Die Durchfüh-

rung der SMFS-Experimente muss daher in einer Lösung erfolgen, die eine solche

Kupfer(I)spezies enthält.

Für die Experimente im Rahmen dieser Dissertation wurden heterobifunktiona-

lisierte PEG-Moleküle mit einem mittleren Molekulargewicht von 3400 Da ver-

wendet, deren einer Terminus eine Triethoxysilylgruppe und deren anderer Ter-

minus ein Azid beziehungsweise ein Alkin darstellte. Als Kupferquellen wurden

gemäÿ Kap. 2.3 sowohl Kupfer(I)iodid als auch Kupfer(II)sulfat in Kombination

mit Ascorbinsäure verwendet. Jedes der heterobifunktionalisierten PEG-Moleküle

besaÿ statistisch im Mittel 70 Ethylenglykoleinheiten und war damit lang genug,

um Ober�ächenwechselwirkungen zwischen dem Cantilever und der Glasober�äche

in einem SMFS-Experiment zu überwinden. Die kovalente Anbindung an den Can-
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tilever bzw. die Glasober�äche erfolgte durch die Kondensation der Triethoxysilyl-

gruppe des PEGs an die Silanolgruppe der Ober�äche (Kap. 2.2.3). Unter Bildung

des 1,2,3-Triazolmechanophors im AFM konnte auÿerdem eine zu den Ultraschall-

experimenten von Bielawski und Mitarbeitern analoge experimentelle Situation

gescha�en werden. Das 1,2,3-Triazol im AFM war analog mittig zwischen zwei

Polymerstränge eingebettet, über die die Kraft auf den Mechanophor im SMFS-

Experiment durch das Wegfahren des Cantilevers von der Ober�äche übertragen

werden konnte.

Abb. 4.1: CuAAC zu 1,2,3-Triazol im AFM und anschlieÿende kraftspektroskopische
Untersuchung des 1,2,3-Triazolmechanophors. Sofern das 1,2,3-Triazol zwi-
schen den terminalen Enden des funktionalisierten Cantilevers und der funk-
tionalisierten Glasober�äche beim Verweilen des Cantilevers an der Ober-
�äche gebildet wird, ist es möglich, den gebildeten Mechanophor direkt in
einem SMFS-Experiment zu untersuchen. Durch Wegfahren des Cantilevers
von der Ober�äche kann Kraft auf den 1,2,3-Triazolmechanophor übertragen
und so ein mechanochemischer Bindungsbruch induziert werden.
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4.2 Kupfer(I)iodid-katalysierte

CuAAC-SMFS-Experimente

Die CuAAC-SMFS-Experimente mit Kupfer(I)iodid (CuI) im AFM wurden in

DMSO durchgeführt, da CuI in Wasser sehr schlecht löslich ist. Die Kraftkur-

ven der SMFS-Experimente an Kupfer(I)iodid-katalysierten Klickreaktionen in

DMSO zeigten von Beginn an eine ungewöhnlich starke Drift, die zunächst nicht

zu erklären war. Obwohl im ersten Schritt der Kalibrierung des Messsystems die

Drift bei der An- und Wegfahrt des Cantilevers berechnet und durch Subtrakti-

on einer Geraden mit der entsprechenden Steigung abgezogen wurde (Kap. 3.4),

war die Drift bei den CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimenten teilweise er-

neut so dominant, dass die Bestimmung der Kraftkonstante des Cantilevers und

damit die Durchführung von SMFS-Experimenten nicht möglich waren. Zwar wei-

sen die Kraftkurven aller SMFS-Experimente mit der Zeit eine leichte Drift auf

den Kraftkurven auf, [37] die auf die thermische Erwärmung des AFMs während

der Messungen zurückzuführen ist, aber die Drift auf den Kraftkurven der CuI-

katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente in DMSO musste eine andere Ursache

haben. Ebenso au�ällig war, dass bereits während der Kalibrierung die Intensität

des auf die Fotodiode re�ektierten Laserlichts langsam, aber kontinuierlich in allen

SMFS-Experimenten abnahm.

Eine Änderung im Intensitätssignal auf dem positionsemp�ndlichen Fotodetek-

tor (PSPD) rührt allgemein aus der Verbiegung des Cantilevers her, denn durch

die Verbiegung wird mehr oder weniger Licht auf die einzelnen Hälften des PSPDs

re�ektiert. Bei den CuI-katalysierten Experimenten änderte sich die Intensität je-

doch, ohne dass der Cantilever bewegt wurde und nahm dazu noch kontinuierlich

ab. Betrug das Intensitätssignal auf der Fotodiode vor Messbeginn in Lösung über

7, war der Wert nach der Kalibrierung nur noch bei knapp 6 und nach circa zwei

Stunden war das Signal nahezu auf Null gesunken. Mit der Kamera, die zur Jus-

tage des Lasers auf die Rückseite des Cantilevers genutzt wurde, war bei den

CuI-katalysierten Reaktionen in DMSO zu sehen, dass der Laser wie zu Mess-

beginn auf die Spitze der Cantileverrückseite fokussiert war. Allerdings erschien

der Cantilever nach den zwei Stunden transparent. Auÿerdem war das Bild der

Justage-Kamera leicht getrübt, da die Messlösung milchig trüb geworden war.
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Das Gold hatte sich vom Cantilever abgelöst. Dieses Phänomen war neu und be-

einträchtigte die kraftspektroskopischen Messungen immens. Im oberen Teil der

Abb. 4.2 ist das Sum- and De�ection-Meter -Fenster gezeigt, das den Verlust des

Fotodiodensignals auf dem PSPD (Sum-Signal) zeigt. Darunter ist die Verbie-

gung des Cantilevers während eines Messzyklus dargestellt, wie sie die Software

registrierte, nachdem sich die re�ektierende Goldbeschichtung abgelöst hatte.

Abb. 4.2: Auswirkung der Goldablösung auf die von dem PSPD detektierte Intensität
(Sum-Signal, oben) und die durch die Software registrierte Cantileververbie-
gung während eines Messzyklus (unten). Das registrierte Intensitätssignal �el
nahezu auf Null ab, wodurch die Verbiegung des Cantilevers bei der An- und
Wegfahrt nicht mehr aufzuzeichnen war.

Die Goldablösung auf der Cantileverrückseite war aufgrund der geringen Dimen-

sion des Cantilevers für das bloÿe Auge nur sehr schwer zu erkennen. Da die

Cantilever während der Messung im Cantileverhalter unter einem Winkel von 10◦

eingespannt waren, tauchte im SMFS-Experiment nur etwa die Hälfte des Canti-

leverchips in die CuI/DMSO-Lösung ein. Beim Ausbauen des Cantilevers aus dem

AFM war ein deutlicher Unterschied auf dem Cantileverchip zwischen dem Teil,

der in die Messlösung tauchte und dem Teil, der im AFM montiert war, zu sehen.
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Um den Goldverlust mit zunehmender Expositionsdauer zu überprüfen, wurden

in einer Versuchsreihe vier Cantileverchips vollständig in eine CuI/DMSO-Lösung

getaucht. Vor Versuchsbeginn wurden diese fotogra�ert, um den Fortschritt der

Goldablösung später vergleichen zu können. Die Cantilever wurden nach 1 h, 3 h,

8 h und 24 h aus der Lösung genommen und erneut fotogra�ert (Abb. 4.3). Auch

aus der Versuchsreihe ist für den Betrachter nur schwer zu erkennen, inwieweit

sich das Gold nach einer Stunde abgelöst hatte. Nach drei Stunden war auf dem

Cantileverchip aber klar zu sehen, dass die Goldbeschichtung verschwand und

nach 8 h war die Goldbeschichtung bereits groÿ�ächig abgelöst. Die voranschrei-

tende Ablösung der re�ektierenden Goldbeschichtung erklärte damit zunächst die

permanente Intensitätsabnahme des Fotodiodensignals, denn wie in Kap. 2.1.6 er-

wähnt wurde, ist das Re�exionsvermögen des Cantilevers in �üssiger Umgebung

im Vergleich zu Messungen in Luft deutlich verringert [28,37] und ein zunehmen-

der Verlust der re�ektierenden Goldbeschichtung führt dazu, dass stets weniger

Lichtintensität auf den PSPD tri�t. Der Verlust des Re�exionsvermögens in ei-

ner CuI/DMSO-Lösung war ein fundamentales Problem für die kraftspektroskopi-

schen Messungen am 1,2,3-Triazolmechanophor im AFM, denn die Kraftdetektion

des AFMs basiert auf dem Lichthebelprinzip (Kap. 2.1.2). Sobald kein Licht mehr

von der Cantileverrückseite auf den PSPD re�ektiert wurde, brach das Detektions-

prinzip zusammen. Infolgedessen war es nicht möglich, die Kräfte einer mechanisch

induzierten Mechanophorö�nung im AFM zu messen.

Das Ablösen der Goldbeschichtung war jedoch zunächst nicht nachvollziehbar.

Gold ist das elektropositivste und edelste Metall und kann mit einem Elektro-

denpotential von +1.69 V gemäÿ der elektrochemischen Spannungsreihe nicht von

anderen Metallionen oxidiert werden (siehe Tab. 4.1). Dennoch ist aus der Ver-

suchsreihe deutlich zu erkennen, dass die Zugabe von CuI zu DMSO zur Ablösung

des Golds auf der Cantileverrückseite führte. Eine mögliche Erklärung für den Ver-

lust der re�ektierenden Goldbeschichtung ist auf die Produktion von beschichteten

AFM-Cantilevern zurückzuführen. In Kap. 2.1.6 wurde bereits erläutert, dass für

AFM-Experimente standardmäÿig Si3N4-Cantilever verwendet werden, da diese

besonders dünn herzustellen sind und somit bereits auf kleinste Kraftänderun-

gen hoch emp�ndlich reagieren. Da Gold nur schlecht auf Si3N4-Cantilevern haf-

tet, werden die Cantilever während der Mikroproduktion zunächst mit Chrom als
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Abb. 4.3: Ablösung der Goldbeschichtung von Olympus-Cantilevern bei Verwendung
einer CuI/DMSO-Messlösung. Die Cantilever wurden vor Versuchsbeginn
fotogra�ert (kleines Bild) und anschlieÿend 1 h, 3 h, 8 h und 24 h in die
CuI/DMSO-Lösung gegeben. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Ablösung
der Goldbeschichtung mit zunehmender Expositionsdauer voranschreitet.
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Haftvermittler bedampft, auf welches in einem weiteren Arbeitsschritt Gold von

wenigen Nanometern Schichtdicke aufgedampft wird. Es ist möglich, dass diese

dünne Goldschicht feine Haarrisse aufweist, in die Kupfer(I)kationen (Cu+-Ionen)

aus der Messlösung eindringen können und so die darunterliegende Chromschicht

oxidieren. Nach der elektrochemischen Spannungsreihe ist diese Annahme plausi-

bel.

Tab. 4.1: Redoxpotentiale der systemrelevanten Spezies [141] bei pH=7.

Reduzierte Form 
 Oxidierte Form + z e� E / V

Au 
 Au+ + e− +1.69
Cu 
 Cu+ + e− +0.52
Cu 
 Cu2+ + 2 e− +0.34
Cu+ 
 Cu2+ + e− +0.16
Ascorbinsäure 
 Dehydroascorbat + 2 e− +0.03
Cr 
 Cr3+ + 3 e− −0.74
Cr 
 Cr2+ + 2 e− −0.91
Ti 
 Ti3+ + 3 e− −1.21

Cu+-Ionen weisen ein elektrochemisches Potential von +0.52 V und Chrom

eines von −0.91 V auf, wonach das Chrom unter der Goldschicht von den

Cu+-Ionen zu Chrom(II)kationen oxidiert werden kann. Die verwendeten Olym-

pus-Cantileverchips werden auch nicht einzeln bedampft, sondern die Cantilever-

chips sind seitlich über eine Art Steg miteinander verbunden, der dann als Ganzes

beschichtet wird. Für die SMFS-Experimente werden die Cantileverchips mit ei-

ner scharfen Rasierklinge durch Zerschneiden des Stegs voneinander getrennt. Die

Schnittstellen sind nicht mehr mit Gold überzogen, sodass das Eindringen der

Cu+-Ionen aus der Messlösung an diesen Stellen ebenfalls möglich ist. Da die

Goldablösung in der Versuchsreihe und auch in den SMFS-Experimenten jedoch

gleichmäÿig über den Cantilever auftrat, ist es wahrscheinlich, dass das Eindrin-

gen von Cu+-Ionen sowohl von der Seite als auch durch feine Haarrisse in der

Cantileverbeschichtung stattfand.
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Durch die Oxidation des Haftvermittlers unter der Goldschicht wurde das Gold

abgelöst, sodass das Re�exionsvermögen des Cantilevers verloren ging.4 Diese An-

nahme wird durch die Trübung der Messlösung gestärkt. Die di�use Lichtstreuung

an den abgelösten (Gold-)Partikeln in der Messlösung trübte die Lösung, was mit

der Justage-Kamera während der SMFS-Experimente zu beobachten war.

Neben dem Re�exionsverlust bewirkt die voranschreitende Oxidation der

Chromschicht einen Masseverlust auf dem Cantilever. Dieser Masseverlust war

die Ursache für die ungewöhnlich starke Drift. Die anwachsende Drift auf den

aufgezeichneten Kraftkurven nach dem ersten Kalibrierungsschritt zeigte, dass

die Kraft, die auf den Cantilever wirkte, sich permanent weiter änderte. Da die

Kraft nach Gl. 2.6 proportional zu dessen Auslenkung zc ist, bedeutet das, dass

der Cantilever beim Heranfahren an die Ober�äche mit voranschreitender Oxi-

dation der Chromschicht zunehmend mehr verbogen wurde. Zwar war der Mas-

severlust klein, aber die hohe Biegsamkeit der Si3N4-Cantilever gepaart mit der

hoch sensitiven Kraftdetektion über das Lichthebelprinzip im AFM führten da-

zu, dass bereits kleinste Masseverluste am Cantilever zu einer gröÿeren Flexibili-

tät des Cantilevers führten, die vom AFM registriert wurde. Die hohe Emp�nd-

lichkeit auf den Masseverlust spiegelte sich auch in den experimentellen Beob-

achtungen wider. Die Kraftkurven der SMFCS-Experimente mit den härteren,

kürzeren Olympus-AFM-Cantilevern (OMCL-TR400PSA-HW, hart) wiesen ein

stabileres Kraftsignal auf als die mit den weicheren, längeren Olympus-AFM-

Cantilevern (OMCL-TR400PSA-HW, weich), sodass deutlich mehr Kraftkurven

in den SMFCS-Experimenten mit den härteren Cantilevern aufgenommen wurden

als mit den weicheren (Tab. 4.3).

SMFS-Experimente im dynamischen Modus

Im dynamischen Messmodus wird jeder An- und Wegfahrzyklus als eine Kraftkur-

ve gespeichert. Die Drift in den CuI-katalysierten SMFS-Experimenten in DMSO

führte dazu, dass von allen als Kraftkurven gespeicherten An- und Wegfahrzy-

4Aus einem austauschenden Gespräch über AFM-Experimente auf der Bunsentagung 2012
in Leipzig mit Tristan Nagy aus der Arbeitsgruppe von Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Kautek des Lehrstuhls der Physikalischen Chemie und Nanotechnologien der Grenz�ächen
der Universität Wien ging hervor, dass das Phänomen der Goldablösung unter Verwendung
von Chemikalien nicht unbekannt ist.
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klen im dynamischen Modus nur wenige Kraftkurven für eine Auswertung in Be-

tracht gezogen werden konnten (Tab. 4.2). Die Anzahl aller aufgenommen Kraft-

kurven ist in Tab. 4.2 in der Spalte NKraftkurven angegeben. Nach Aussortieren

derjenigen Kraftkurven, die Mehrfachanbindungen oder keine Wechselwirkungen

zeigten, wurden die übrigen Kraftkurven zur Auswertung herangezogen (Spalte

NAnbinbungen).

Tab. 4.2: Übersicht der CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente im dynamischen
Modus.

Messung c(Cu+) Cantilever kc NKraftkurven NAnbindungen

mmol/l OMCL pN/nm

1 0.04 hart 119.00 1152 183
2 0.05 hart 85.29 649 144
3 0.02 hart 99.03 0 0
4 0.20 hart 524.53 −5 −

Die problematische Auswirkung der Drift auf die AFM-Experimente soll an ei-

ner der Kraftkurven erklärt werden, bei der die Drift im Verlauf des An- und

Wegfahrzyklus nicht zu groÿ war. Die Software des AFMs bestimmt die auf den

Cantilever wirkende Kraft beim Eindrücken auf die Ober�äche stets relativ zu des-

sen Startpunkt bei der Anfahrt. Diese wird aus dem Fotodiodensignal bestimmt.

Sobald der Cantilever mit der funktionalisierten Ober�äche in Kontakt kommt,

wird er mit +200 pN relativ zum Startwert auf die Ober�äche gedrückt und nach

einer kurzen dortigen Verweildauer wieder von der Ober�äche weggefahren. Im

oberen Teil von Abb. 4.4 ist eine Kraft-Ausdehnungskurve gezeigt, bei der eine

positive Drift in der Anfahrt des Cantilevers an die Ober�äche zu erkennen ist. Der

Masseverlust auf dem Cantilever führte in den CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-

Experimenten dazu, dass der Cantilever eine gröÿere Verbiegung beim Anfahren

an die Ober�äche erfuhr, als bei der Kalibrierung zu Messbeginn berücksichtigt

wurde, was sich in der Drift äuÿerte. Das hat zur Folge, dass der Cantilever, sobald

er in Kontakt mit der Ober�äche kam, für die Software bereits mit circa +100 pN

relativ zum Startwert auf die Ober�äche drückte, sodass der Cantilever bei den

von der Steuerungssoftware implementierten +200 pN tatsächlich gerade einmal
5Aufgrund der starken Drift des Messsignals konnten keine SMFS-Experimente durchgeführt
werden.
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mit +100 pN auf die Ober�äche eindrückte. Demnach wurde auf das zwischen

Cantilever und Glasober�äche kovalent verankerte Molekül beim Wegfahren eine

deutlich gröÿere Kraft bis zum eintretenden Abrissereignis ausgeübt, als es aus

der Kraftkurve abzulesen war.

Zur Bestimmung der tatsächlichen Abrisskraft aus den Kraftkurven wurde die

Kraftachse neu justiert. Der Wert für F=0pN wurde nicht mehr am Startpunkt

der Anfahrkurve, sondern am Kontaktpunkt mit der Ober�äche festgelegt. Diese

Art der Driftkorrektur schien angemessen, da ein An- und Wegfahrzyklus im dyna-

mischen Modus nur wenige Sekunden dauerte. Der Cantilever wurde mit einer

konstanten Geschwindigkeit an die Ober�äche heran- und wieder weggefahren,

sodass der Masseverlust während eines An- und Wegfahrzyklus klein war. Die

Bestimmung des Kontaktpunkts aus einer Kraftkurve war jedoch nicht immer

möglich oder die Drift in einem An-und Wegfahrzyklus war in der gespeicherten

Kraftkurve so groÿ, dass der Kraftkurve keine physikalisch sinnvollen Parameter

zu entnehmen waren. Diese Kurven wurden aussortiert.

Um die Abrisslänge zu bestimmen, wurde die Cantileververbiegung unter An-

wendung von Gl. 2.6 bei der vorliegenden Abrisskraft berechnet. Dieser Wert

wurde von der aus der Kraftkurve abgelesenen z -Piezoausdehnung abgezogen. Die

gra�sche Darstellung der ermittelten Abrisskräfte und -längen in einem Histo-

gramm (Abb. 4.5) zeigt, dass die mittlere Abrisskraft trotz der Kraftkorrektur

lediglich 250 pN und die mittlere Abrisslänge der gestreckten Moleküle 18 nm be-

trugen. Der geringe Wert in der ermittelten Abrisskraft deutet darauf hin, dass

keine kovalente Bindung zwischen dem terminalen Azid und dem terminalen Al-

kin der PEG-Moleküle an Tip und Ober�äche ausgebildet wurde. Es ist jedoch

zu berücksichtigen, dass die instabilen Messbedingungen in den CuI-katalysierten

CuAAC-SMFS-Experimenten einen groÿen Fehler in der kalibrierten Cantilever-

kraftkonstante hervorriefen und ein groÿer Fehler in der Kraftkonstante wiederum

zu einem groÿen Fehler in der experimentell ermittelten Abrisskraft führt. Die

Kraftkonstante wird aus den thermisch bedingten Fluktuationen des Cantilevers

bestimmt (Kap. 2.1.5). Dazu wurde die Cantileververbiegung als Funktion der

Frequenz aufgenommen und zur Signalverbesserung über 100 Iterationen gemit-

telt. Der voranschreitende Masseverlust am Cantilever durch die Oxidation des

Haftvermittlers führte dabei dazu, dass die vom System detektierte Cantileverver-
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Abb. 4.4: Kraftkurvenkorrektur bei den CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-
Experimenten im dynamischen Modus. Der Wert für F = 0 pN wurde
nicht mehr am Startpunkt der Anfahrkurve (obere Kraftkurve), sondern am
Kontaktpunkt mit der Ober�äche (untere Kraftkurve) festgelegt.
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biegung in jedem Durchlauf geringfügig von der vorherigen abwich. Dieser E�ekt

rief bei der Mittelung des Signals groÿe Ungenauigkeiten hervor. Da das Signal

der Cantileververbiegung zur Bestimmung des Leistungsdichtespektrums, welches

proportional zur k−1
c ist, verdoppelt wird, quadriert sich auch der Fehler in der

bestimmten Kraftkonstante. Selbst in Abwesenheit einer Drift ist die Cantilever-

kraftkonstante unter Anwendung der thermischen Fluktuationsmethode nur mir

einem absoluten Fehler von 20% zu bestimmen. [49,78,82] Für die CuAAC-SMFS-

Experimente heiÿt das, dass die ermittelten Abrisskräfte mit einem sehr groÿen

Fehler behaftet sind, der auch durch die Korrektur der Kraftachse nicht berück-

sichtigt wird.

Wie in Abb. 4.1 zu erkennen ist, besteht das System aus dem im AFM gebilde-

ten 1,2,3-Triazolmechanophor, der mittig zwischen die zwei PEG-Molekülstränge

der funktionalisierten Ober�ächen eingebettet ist. Jedes PEG-Molekül besitzt sta-

tistisch im Mittel 70 Ethylenglykoleinheiten. Die nominelle Länge einer Ethylen-

glykoleinheit wurde mit dem Programmpaket Avogadro zu 0.37 nm bestimmt. Un-

ter der Annahme, dass die Ethylenglykoleinheit 0.37 nm lang ist und insgesamt

140 Ehthylenglykoleinheiten im theoretischen System enthalten sind, ist ein Ab-

riss erst ab einer Länge von 52 nm zu erwarten. Hierbei sind die Ober�ächenan-

ker und der Mechanophor, sowie die Streckung der PEG-Molekülketten im AFM

noch nicht berücksichtigt. Die experimentell bestimmte mittlere Abrisslänge von

18 nm liegt deutlich unterhalb des theoretisch erwarteten Wertes von 52 nm. Da die

Abrisslänge dem Tip-Ober�ächenabstand entspricht und dieser sich nach Gl. 2.7

aus der Di�erenz der z -Piezoausdehnung und der Cantileververbiegung berech-

nen lässt, ist die Abrisslänge ebenso fehlerbehaftet wie auch die Kraft. Bei den

SMFS-Experimenten im dynamischen Modus wird die Cantileververbiegung aus

dem Quotienten der jeweiligen Abrisskraft und der Cantileverkraftkonstante be-

rechnet. Mit voranschreitender Oxidation des Haftvermittlers wird der Cantilever

jedoch weicher und damit die Kraftkonstante kleiner. Das hat zur Folge, dass mit

zunehmender Dauer des SMFS-Experiments die Cantileververbiegung zu niedrig

berechnet wird. Gleichzeitig führt die abnehmende Cantileverhärte dazu, dass die

Kraft langsamer auf das zwischen Tip und Ober�äche kovalent verankerte Mole-

kül übertragen wird, sodass der z -Piezo bis zum eintretenden Abrissereignis weiter

von der Ober�äche weggefahren wird.
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Abb. 4.5: Verteilung der Abrisskräfte (oben) und -längen (unten) der CuI-katalysierten
CuAAC-SMFS-Experimente im dynamischen Modus.
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Die Ungenauigkeit bei der Bestimmung der Kraftkonstante sowie die zuneh-

mende Cantileververbiegung bei einer Kraftbeladung infolge der Oxidation des

Haftvermittlers führen dazu, dass eine Diskussion der experimentellen Daten der

CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente quantitativ nicht möglich ist.

SMFS-Experimente im Force-Clamp-Modus

Aufgrund der niedrigen Werte der mittleren Abrisskräfte in den SMFS-

Experimenten im dynamischen Modus erfolgten die Experimente im Force-Clamp-

Modus bei einer Haltekraft von −300 pN.

Ein Überblick der SMFCS-Experimente ist in Tab. 4.3 gegeben. Die Messun-

gen 1− 4 wurden bei einer CuI-Konzentration von 2.6 mmol/l und die Messungen

5 − 7 bei einer CuI-Konzentration von 4.9 mmol/l mit den weicheren Olympus-

AFM-Cantilevern durchgeführt. Die Messungen 8 − 9 wurden mit den härteren

Olympus-AFM-Cantilevern bei einer CuI-Konzentration von 4.9 mmol/l durchge-

führt, sodass sowohl der Ein�uss der Kupferkonzentration, als auch der Ein�uss

der Cantileverhärte untersucht werden konnte.

Im Force-Clamp-Modus führte die Drift bei der Generierung einer Kraftkurve

aus einem An- und Wegfahrzyklus ebenso zu Problemen. Da der Cantilever beim

Wegfahren von der Ober�äche gestoppt wird, sobald die vorde�nierte Haltekraft

erreicht ist, und bei dieser Kraft bis zum Abrissereignis konstant gehalten wird,

dauert ein Messzyklus länger als im dynamischen Messmodus. Durch die Drift

wurde das Molekül unter einer gröÿeren Haltekraft im Gerät eingespannt, als im

Vorfeld über die Software festgelegt wurde, da der Cantilever wie im dynami-

schen Modus bereits mit einer relativen Kraft zum Startpunkt auf die Ober�äche

drückte. Auÿerdem war die Kraft, die das Molekül während des Haltens erfuhr,

nicht konstant. Stattdessen suggerierte die Drift der Software eine permanente

Änderung der Haltekraft, gegen die sie gegensteuerte.

Die Betrachtung der Kraftkurven zeigte, dass mit den härteren Olympus-AFM-

Cantilevern deutlich mehr auswertbare Kraftkurven aufgenommen wurden als mit

den weicheren. Die härteren Cantilever sind kürzer als die weicheren und damit

weniger biegsam beim Heranfahren an die Ober�äche. Nach dem Ablösen des

Haftvermittlers erhöhte sich die Biegsamkeit der Cantilever und dieser E�ekt wie-
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derum machte sich insbesondere bei den SMFCS-Experimenten mit den weicheren

Cantilevern bemerkbar. Das Messsignal mit den härteren Cantilevern war stabiler.

Die Änderung der CuI-Konzentration zeigte keine Tendenzen in Bezug auf den

Erfolg der SMFCS-Experimente. Ob eine Messung gestartet werden konnte und

über welchen Zeitraum Kraftkurven detektiert werden konnten, war zum einen

von der Drift zum Startzeitpunkt des Experiments abhängig und zum anderen

davon, wie schnell das Intensitätssignal auf der Fotodiode abnahm. In Messung

6 war beispielsweise die Drift so stark und das Intensitätssignal auf dem PSPD

so schnell auf Null gefallen, dass nur sechs Kraftkurven gespeichert wurden, von

denen keine eine reale Anbindung darstellte. Das Stoppen des Cantilevers bei einer

Haltekraft von −300 pN und die automatische Speicherung der Kraftkurven wurde

hier nur durch die starke Drift relativ zum Startpunkt der Anfahrt ausgelöst.

Tab. 4.3: Übersicht der CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente im Force-

Clamp-Modus.

Messung c(Cu+) Cantilever kc NKraftkurven NAnbindungen

mmol/l OMCL pN/nm

1 2.6 weich 32.21 38 35
2 2.6 weich 23.21 70 47
3 2.6 weich 21.01 17 10
4 2.6 weich 21.12 38 20
5 4.9 weich 21.59 137 96
6 4.9 weich 18.63 6 0
7 4.9 weich 17.48 27 0
8 4.9 hart 92.19 378 248
9 4.9 hart 93.54 461 247

Eine Auswertung der SMFCS-Experimente war aufgrund der instabilen expe-

rimentellen Bedingungen nicht möglich. Die Kraft, die auf das zwischen Tip und

Ober�äche verankerte Molekül wirkte, war während der Messungen nicht konstant,

was jedoch die Voraussetzung für eine kinetische Untersuchung des Abrissprozesses

auf Einzelmolekülebene ist.

Da CuI mit der Beschichtung des Cantilevers reagierte und langfristig das

Detektionssystem zusammenbrach, musste für die folgenden Klickexperimente

von dem etablierten Messprotokoll in DMSO abgewichen werden. Die Messkur-
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ven, die bis zum Verlust der Re�exionsschicht aufgenommen werden konnten, lie-

ÿen aufgrund des instabilen Messsignals keine Aussage darüber zu, ob die 1,2,3-

Triazolmechanorphorbildung im AFM stattgefunden hat. Es ist möglich, dass die

Mechanophorbildung im AFM erfolgreich stattgefunden hat und nur nicht detek-

tiert werden konnte.

4.3 Kupfersulfat-katalysierte

CuAAC-SMFS-Experimente

Da Kupfer(II)sulfat (CuSO4) in organischen Lösungsmitteln unlöslich ist, wurden

die CuAAC-SMFS-Experimente mit CuSO4 in wässriger Lösung durchgeführt.

Unter Zugabe von Ascorbinsäure (HAsc) wurde Kupfer(II) zur katalytischen Kup-

fer(I)spezies.

4.3.1 CuSO4/HAsc-katalysierte CuAAC-SMFS-Experimente

in Wasser

Bei den SMFS-Experimenten mit CuSO4 und HAsc traten ähnliche Probleme auf

wie bei den CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimenten in Kap. 4.2. Auch hier

nahm die Intensität des Laserlichts auf dem PSPD so schnell ab, dass kraftspektro-

skopische Untersuchungen nicht möglich waren. Bei den CuAAC mit CuSO4 und

Ascorbinsäure löste sich jedoch nicht die Re�exionsschicht vom Cantilever ab, son-

dern mit zunehmender Expositionsdauer wurden diese stumpf, sodass dann erneut

kein Licht von der Cantileverrückseite auf die positionsemp�ndliche Fotodiode re-

�ektiert wurde. Beim Ausbauen des Cantileverhalters aus dem AFM-Messkopf

wurde eine Rotfärbung der Hälfte des Cantileverchips beobachtet, die in die Lö-

sung mit den Klickreagenzien getaucht war (Abb. 4.6). Die Rotfärbung deutet auf

die Bildung von elementarem Kupfer hin, das während der Messung durch die Dis-

proportionierung von Cu+-Ionen entstanden sein könnte. In wässrigem Medium

sind die in situ gebildeten Kupfer(I)kationen instabil und disproportionieren zu

elementarem Kupfer und Cu2+-Ionen. Sowohl die Cu+- als auch die Cu2+-Ionen

sind nach der elektrochemischen Spannungsreihe (Tab. 4.1) befähigt, den Haftver-
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mittler Chrom wie in den CuI-katalysierten Experimenten zu oxidieren und die

Re�exionsschicht abzulösen.

Abb. 4.6: Kupferabscheidung auf den Olympus-AFM-Cantilevern bei Verwendung ei-
ner wässrigen CuSO4/HAsc-Messlösung. Der im AFM-Halter (Bild links)
eingespannte Cantilever tauchte nur mit der freien Seite vollständig in die
Lösung, sodass die Kupferablagerung nur halbseitig auftrat. Im rechten Bild
ist das die obere Hälfte des Cantilevers.

Bei den CuSO4-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimenten lag aber anders als

bei den CuI-katalysierten Reaktionen ein leichter zugänglicher Redoxpartner, die

Ascorbinsäure, in der Messlösung vor. Diese kann nach folgender Gleichung zu

Dehydroascorbat (DHA) oxidiert werden:

HAsc −−⇀↽−− DHA + 2e− + 2H+. (4.1)

Unter Aufnahme der beiden abgegeben Elektronen können die Cu2+-Ionen auch

direkt zu elementarem Kupfer reduziert werden. Durch die Kupferablagerung er-

blindete die Cantileverrückseite und wie bereits in den CuI-katalysierten CuAAC-

SMFS-Experimenten brach das Detektionsprinzip zusammen (Abb. 4.7).

Erst der Wechsel auf AFM-Cantilever der Firma Bruker und das Arbeiten in

Pu�erlösung ermöglichte die Durchführung der CuAAC-SMFS-Experimente im

AFM.6 Im Unterschied zu den Olympus-AFM-Cantilevern wird bei den Bruker -

AFM-Cantilevern im Herstellungsprozess Titan als Haftvermittler verwendet, auf

welches dann die re�ektierende Goldschicht aufgetragen wird. Zusätzlich werden

die Cantileverchips einzeln bedampft und müssen vor den SMFS-Experimenten

6Auf der ISPM-Konferenz 2013 in Dijon (Frankreich) stellte Doris Sinwel aus der Arbeitsgrup-
pe von Herrn Prof. Dr. Peter Hinterdorfer der Johannes-Kepler-Universität Linz (Österreich)
ihre Arbeiten zur Funktionalisierung von Cantilevern auf einem Poster vor. Sie verwendete
Bruker -AFM-Cantilever, die sie mehrere Stunden in eine Pu�erlösung legte, die die Klickrea-
genzien enthielt. Trotz der langen Expositionszeit wiesen die Cantilever keine Schädigungen
auf und konnten in AFM-Experimenten problemlos eingesetzt werden.
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Abb. 4.7: Auswirkung der Kupferabscheidung auf das Intensitätssignal. Das regis-
trierte Intensitätssignal (Sum) �el nahezu auf Null ab, obwohl der Laser-
strahl noch immer auf die Rückseite des Cantilevers fokussiert war (Justage-
Kamerabild). Infolgedessen konnte die Cantileververbiegung nicht mehr de-
tektiert werden.

nicht von einem Steg abgetrennt werden. Diese Unterschiede in der Herstellung

könnten die Cantilever gegen mögliche Oxidationsprozesse durch Reagenzien in

der Messlösung resistenter machen.

4.3.2 CuSO4/NaAsc-katalysierte

CuAAC-SMFS-Experimente in TRIS-Pu�erlösung

Natriumascorbat liegt in einem pH-abhängigen Gleichgewicht mit der korrespon-

dierenden Säure Ascorbinsäure (HAsc) gemäÿ

HAsc −−⇀↽−− H+ + Asc− (4.2)

vor. Die Oxidation der Ascorbinsäure zu Dehydroascorbat (DHA) wurde bereits in

Gl. 4.1 beschrieben. Aus der Gleichung geht hervor, dass die Oxidation unter Ab-

gabe zweier Elektronen und zweier Protonen erfolgt und damit pH-Wert-abhängig

ist. Die pH-Wert-Abhängigkeit des Redoxpotentials der Ascorbinsäure lässt sich

nach der Nernst'schen Gleichung
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E = E0 +
0.059 V

n
log

[DHA][H+]2

[HAsc]
(4.3)

berechnen. n bezeichnet die Anzahl der Elektronen, die in der Reaktion abgege-

ben werden (hier ist n=2), [DHA] ist die Konzentration von Dehydroascorbat,

[HAsc] die Konzentration der Ascorbinsäure und [H+] die Protonenkonzentration.

Das Redoxpotential E bei pH=4.25 beträgt 0.19 V. [142] Die Potentialänderung

lässt sich als die Di�erenz der beiden Redoxpotentiale bei pH=4.25 und pH=7

berechnen:

∆E = 0.059 V log
[H+]pH = 4.25

[H+]pH = 7

(4.4)

Nach Gl. 4.4 ist das Redoxpotential der Ascorbinsäure bei pH=7 um 0.16V nied-

riger als bei pH=4.25 und beträgt +0.03V. Dieser Wert ist der in Tab. 4.1 ange-

gebene. Ein Blick in die Tabelle zeigt, dass im neutralen Milieu das Redoxpoten-

tial der Ascorbinsäure mit einem Redoxotential von E=+0.03V negativer ist als

das Redoxpotential von Cu2+ (E=+0.16V). Im sauren Milieu ist das Redoxpo-

tential mit einem Wert von E=+0.35V positiver als das Cu2+-Redoxpotential.

Demnach kann im neutralen Milieu die Cu2+-Spezies von der Ascorbinsäure zur

katalytischen Cu+-Spezies reduziert werden, wohingegen diese Reaktion im sauren

Milieu nicht abläuft.

Um sicherzustellen, dass der pH-Wert der Lösung über den gesamten Verlauf der

CuAAC-SMFS-Experimente konstant blieb und die für die Reaktion notwendige

katalytische Cu+-Spezies während der AFM-Messungen gebildet wurde, wurden

die Experimente mit den Bruker -AFM-Cantilevern in einer TRIS-Pu�erlösung bei

pH=7 durchgeführt. Für die Experimente wurde NaASc in hohem Überschuss

zu CuSO4 zugegeben, [117,120] um die Bildung der Kupfer(I)spezies während der

kraftspektroskopischen Messungen sicherzustellen. TRIS-Pu�er komplexiert die

Cu2+-Ionen in der Messlösung zusätzlich, was die Bildung von elementarem Kup-

fer und auch das Ausfällen von Kupferhydroxid verhindert. Zweiteres wurde mit

Messungen in Phosphat-gepu�erter Salzlösung (engl.: phosphate bu�ered saline,

PBS) beobachtet und behinderte dort die Durchführung der Experimente.

Die kraftspektroskopischen Messungen der CuSO4/NaAsc-katalysierten Syste-

me in TRIS-Pu�erlösung zeigten ein stabiles Signal über den gesamten Zeitraum
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der Messungen, sodass hier eine exakte Kalibrierung der Cantileverkraftkonstante

vor Messbeginn gut möglich war.

SMFS-Experimente im dynamischen Modus

Die CuSO/NaAsc-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente wurden mit den här-

testen Bruker -AFM-Cantilevern (MLCT F) durchgeführt, um die thermischen

Fluktuationen des Cantilevers während des An- und Wegfahrzyklus gering zu hal-

ten. Die Anzahl aller gespeicherten Kraftkurven der jeweiligen Messungen und die

zur Auswertung herangezogenen Kraftkurven sind in Tab. 4.4 tabelliert.

Tab. 4.4: Übersicht der CuSO4/NaAsc-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente im
dynamischen Modus.

Messung c(Cu2+) c(NaAsc) Cantilever kc NKraftkurven NAnbindungen

mmol/l mmol/l MLCT pN/nm

1 1.5 23.3 F 817.73 1045 68
2 1.5 23.3 F 730.25 540 11
3 1.5 23.3 F 790.13 240 12
4 1.5 23.3 F 937.38 497 17
5 1.5 23.3 F 619.16 531 31

Eine exemplarische Kraft-Ausdehnungskurve der SMFS-Experimente in TRIS-

Pu�erlösung ist in Abb. 4.8 gezeigt. Die Kraftkurve zeigt ein groÿes Kraftrauschen

in der Anfahrt des Cantilevers. Das Rauschen ist der hohen Anfahrgeschwindig-

keit geschuldet, die mit 16.67µm/s (Tab. 3.3) sehr hoch gewählt war. Aus der

exemplarischen Kraftkurve in Abb. 4.8 ist ein groÿer Abstand zwischen der An-

und Wegfahrspur zu erkennen. Diese Abweichung ist auf den Reibungswiderstand

zurückzuführen, den der Cantilever beim An- und Wegfahren erfährt. Die Rei-

bungskraft FR kann über das Stokes'sche Reibungsgesetz

FR = 6 π η v r (4.5)
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beschrieben werden. r ist hier der Radius des bewegten Teilchens7, η die Viskosität

des Lösungsmittels und v die Geschwindigkeit, mit der der Cantilever bewegt wird.

Aus Gl. 4.5 ist ersichtlich, dass FR proportional zu v ist. Je höher also die An-

undWegfahrgeschwindigkeiten sind, desto gröÿer ist der Abstand zwischen der An-

und Wegfahrspur im kontaktlosen Bereich der Kraftkurve. Bei der Datenanalyse

wurde die Abrisskraft als die Di�erenz zwischen der Abrisskraft aus der Kraftkurve

und der Kraft, die auf den Cantilever bei der Rückfahrt wirkte, bestimmt (siehe

Abb. 4.8).

Abb. 4.8: Kraft-Abstandskurve der CuSO4/NaAsc-katalysierten CuAAC-SMFS-
Experimente im dynamischen Modus. Der Unterschied in der An- und
Wegfahrspur in der Kraftkurve ist in der Reibungskraft begründet, die der
Cantilever bei der An- und Wegfahrt erfährt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass unter allen An- und Wegfahrzyklen eine Anbindung

zwischen dem Azid-funktionalisierten Tip und der Alkin-funktionalisierten Ober-

�äche eintrat, lag bei 2− 7 % (Messung 2 bzw. Messung 1).

Die experimentell bestimmten Abrisskräfte und -längen wurden in einem Hi-

stogramm (Abb. 4.9) aufgetragen. Die Verteilungen der Abrisskräfte und Ab-

risslängen im Experiment sind sehr breit. Die experimentell ermittelte mittle-
7In SMFS-Experimenten wird der Cantilever durch die Messlösung bewegt und da dieser keine
Kugelform besitzt, ist Gl. 4.5 nur als Näherung zu betrachten. In [143] konnte gezeigt werden,
dass r in etwa der Cantileverlänge Lc entspricht.
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Abb. 4.9: Verteilung der Abrisskräfte (oben) und -längen (unten) der CuSO4/NaAsc-
katalysierten CuAAC-SMFS-Experimente im dynamischen Modus.
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re Moleküllänge beträgt 32 nm und ist damit deutlich gröÿer als die der CuI-

katalysierten Reaktionen, aber immer noch kleiner als der theoretische Wert für

die Länge der beiden PEG-Molekülketten zwischen Tip und Ober�äche von 52 nm.

Die groÿe Zahl an Abrissereignissen bei kurzen Abrisslängen und kleinen Kräf-

ten ist auf zahlreiche nicht-spezi�sche Wechselwirkungen zwischen dem Azid-

funktionalisierten Tip und der Alkin-funktionalisierten Ober�äche zurückzufüh-

ren. Im Histogramm sind aber auch weitere Abrisseregnisse oberhalb von 50 nm

zu erkennen. In der theoretischen Länge von 52 nm sind weder der Triazolmechano-

phor noch die Ober�ächenanker beachtet und auch eine Aufweitung der Bindungs-

winkel in den PEG-Molekülketten ist nicht berücksichtigt. Daher entsprechen die

Abrisslängen oberhalb von 50 nm eher den Abrisslängen eines zwischen den beiden

PEG-Molekülketten verankerten 1,2,3-Triazolmechanophors. Um die breite Streu-

ung der Abrisskräfte und Abrisslängen in den Histogrammen verstehen zu können,

muss das im AFM vermessene Molekülsystem genauer betrachtet werden.

Die in der TRIS-Pu�erlösung enthaltenen Wassermoleküle scheinen mit den

PEG-Spacermolekülketten an Tip und Ober�äche eine helikale Struktur zu bilden,

in der ein Wassermolekül über zwei Sauersto�atome des PEGsWassersto�brücken-

bindungen ausbildet. [100,144] Bei der Entfaltung der PEG-Moleküle im AFM tritt

ein charakteristischer Kurvenverlauf in der Kraftkurve auf, der durch den Über-

gang von der helikalen (trans-trans-gauche-Kon�guration, ttg) zu einer all-trans-

Kon�guration (ttt) hervorgerufen wird. Diese supramolekulare Struktur von PEG

in Wasser führt dazu, dass an einer Ober�äche verankerte PEG-Moleküle star-

rer sind als Moleküle wie Polysaccharide, die auf Ober�ächen zusammenzufallen

scheinen. [145] Werden starrere Molekülen in einem Einzelmolekülexperiment kova-

lent verankert, muss der Anbindungspunkt an der Probenober�äche und am Tip

nicht entlang der Zugrichtung des Cantilevers sein, woraus ein Zugwinkel resul-

tiert. [8,28,145] Dieser Sachverhalt gilt auch für das untersuchte System. Die PEG-

Moleküle an Cantilever und Glasober�äche besitzen im Mittel 70 Ethylenglykol-

einheiten. Es ist daher möglich, dass beim Anfahren des Cantilevers an die Ober-

�äche ein 1,2,3-Triazol zwischen dem terminalen Alkin und Azid gebildet wird,

deren Silananker sich nicht entlang der Zugrichtung des Tips be�nden. Das Mole-

kül wird dann unter einem Winkel α vom Cantilever von der Ober�äche gezogen

(Abb. 4.10). Die Länge, die von der Software als Tip-Ober�ächenabstand detek-
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tiert wird, entspricht lediglich dem Teil, der entlang der Zugrichtung in z -Richtung

einwirkt. Das hat zur Folge, dass gemäÿ der De�nition für die Lz-Komponente

Lz = L · cos (α) (4.6)

die reale Länge je nach Anbindungswinkel deutlich gröÿer ist, als sie von der

Software registriert wird (Fall II in Abb. 4.10). Hinzukommt die Tatsache, dass das

PEG-Azid am Tip mit groÿer Wahrscheinlichkeit seitlich und nicht an der Spitze

des Tips angebunden ist. Das führt ebenso dazu, dass die Länge des Moleküls zu

kurz bestimmt wird (Fall III in Abb. 4.10).

Abb. 4.10: Ein�uss des Zugwinkels auf die detektierten Abrisskräfte und Abrisslän-
gen. Im Idealfall ist das Molekül entlang der Zugrichtung des Cantilevers
angebunden und die von der Software registrierten Länge entspricht der
Moleküllänge (Fall I). Erfolgt die Anbindung unter einem Winkel α an den
Cantilever (Fall II) und/oder seitlich an den Tip (Fall III), ist die tatsäch-
liche Moleküllänge gröÿer als die von der Software registrierten Länge.

Die Gesetzmäÿigkeiten der Winkelabhängigkeit gelten ebenso für die Abriss-

kraft. Die Software erfasst lediglich den Teil der Kraft, der entlang der Zugrichtung

einwirkt, sodass es zu einer systematischen Verkleinerung bei der Bestimmung der

Abrisskräfte kommt. Für die Abrisskraft gilt demnach folgender Zusammenhang:

Fz = F · cos (α) . (4.7)

Unter der Annahme, dass die mittlere Abrisskraft 1000 pN und die mittlere

Abrisslänge eines �ktiven Systems 60 nm beträgt, sind die Winkelabhängigkeiten

der Kraft und der Länge in Abb. 4.11 theoretisch gezeigt. Aus der Gra�k wird

deutlich, dass beide Gröÿen bis zu einem Winkel von 15◦ nur sehr kleine Abwei-

chungen von den aus den Experimenten bestimmten Werten zeigen. Ab einem
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Zugwinkel von 30◦ ändern sich die Werte der Abrisskraft und Abrisslänge spür-

bar. Die Abweichungen in der detektierten Kraft und Länge stellen demnach kein

Problem dar, solange der Zugwinkel klein ist. Bei SMFS-Experimenten an lan-

gen, �exiblen Messsystemen wie Peptiden oder Carboxymethylamylose (CMA)

sind die Fehler der Abrisskräfte und -längen klein, da die Moleküle sehr lang

und die resultierenden Zugwinkel daher klein sind. Das erklärt, wieso die Win-

kelabhängigkeit in vielen Arbeiten bisher nicht diskutiert wird, denn die meisten

kraftspektroskopischen Untersuchungen erfolgten an solchen biologischen, lang-

kettigen Systemen. In den SMFS-Experimenten an dem vergleichsweise kurzen

1,2,3-Triazolmechanophorsystem kann der Zugwinkel daher einen Ein�uss auf die

detektierten Abrisskräfte und -längen haben und eine Ursache für die breite Ver-

teilung der Abrisskräfte und Abrisslängen sein.
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Abb. 4.11: Theoretische Winkelabhängigkeit der Abrisskraft (rot) und Abrisslänge
(blau). Als theoretische Werte für die Darstellung der Winkelabhängig-
keit wurde eine Abrisskraft von 1000 pN und eine Abrisslänge von 60 nm
angenommen.

Neben der helikalen, starren Struktur besitzen die verwendeten PEG-Moleküle

noch eine weitere Eigenschaft, die die Verteilungen der Abrisskräfte und Abrisslän-

gen beein�usst. Die in den AFM-Experimenten verwendeten PEG-Spacermoleküle

haben nur ein mittleres Molekulargewicht von 3400Da. Das heiÿt, dass sie eine Mo-
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lekulargewichtsverteilung aufweisen, da die Anzahl der Ethylenglykoleinheiten im

PEG-Molekül variiert. Diese sogenannte Polydispersität der PEG-Spacermoleküle

wirkt sich ebenfalls auf die Verteilung der Abrisskräfte und -längen aus. [86] Phy-

sikalisch wird das in einem SMFS-Experiment gestreckte Molekülsystem durch

eine Feder charakteristischer Federkonstante beschrieben. Die Schwankungen in

der PEG-Länge führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit des Bindungsbruchs bei

unterschiedlichen Federausdehnungen und damit auch bei unterschiedlichen Ab-

risskräften erreicht werden kann.

Kupferfreie Kontroll-SMFS-Experimente mit den deutlich weicheren Bruker -

Cantilevern (MLCT E) zeigten eine ähnlich breite Kraftverteilung und viele Ab-

rissereignisse bei kleinen Kräften unterhalb von 400 pN (Abb. 4.12), sodass die

vielen Abrissereignisse bei Kräften unterhalb von 300 pN und kleinen Abrisslän-

gen in den CuSO4/NaAsc-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimenten nicht auf

die Verwendung der harten Bruker -Cantilever (MLCT F), sondern tatsächlich auf

nicht-spezi�sche Wechselwirkungen zurückzuführen waren. Die von der Software

registrierten Wechselwirkungen in den An- und Wegfahrzyklen bei den kupfer-

freien Kontrollexperimenten lagen in vergleichbaren Gröÿenordnungen wie bei

den CuSO4/NaAsc-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimenten. In Abb. 4.13 ist

exemplarisch gezeigt, dass auch bei den kupferfreien Experimenten zum Teil ho-

he unspezi�sche Abrisskräfte von über 1 nN erreicht wurden. Da die Histogram-

me der CuSO4/NaAsc-katalysierten und der kupferfreien SMFS-Experimente sehr

groÿe Ähnlichkeiten aufweisen, lassen sich die Abrissereignisse bei hohen Kräf-

ten in den CuSO4/NaAsc-katalysierten CuAAC-SMFS-Experimenten nicht ein-

deutig einer mechanochemischen Aktivierung eines im AFM gebildeten 1,2,3-

Triazolmechanophors zuordnen.

4.4 Zusammenfassung

Bei der Kombination der CuAAC-Klickreaktion zu 1,2,3-Triazol mit der anschlie-

ÿenden mechanochemischen Untersuchung des im AFM gebildeten Mechanophors

in SMFS-Experimenten traten zunächst unerwartete Probleme bei der Aufnah-

me von Kraftkurven auf. Die Zugabe der bekannten Klickreagenzien CuI oder

CuSO4 und Ascorbat führten im AFM zu unerwünschten Wechselwirkungen der
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Abb. 4.12: Verteilung der Abrisskräfte und -längen der kupferfreien Kontroll-SMFS-
Experimente im dynamischen Modus. Die Experimente erfolgten mit Bru-
ker -AFM-Cantilevern (MLCT E).
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Abb. 4.13: Kraft-Abstandskurve der kupferfreien Kontroll-SMFS-Experimente im dy-
namischen Modus. Auch bei den Kontrollexperimenten wurden unspezi�-
sche Abrissereignisse bei Kräften oberhalb von 1000 pN detektiert.

Klickreagenzien mit dem Cantilever. In den CuI-katalysierten CuAAC-SMFS-

Experimenten wurde der Haftvermittler Chrom unter der Goldschicht oxidiert

und löste damit die Goldbeschichtung ab. Diese erhöht das Re�exionsvermögen

der Cantileverrückseite, von der der Laserstrahl auf die Fotodiode re�ektiert wird.

Aus dem Fotodiodensignal werden dann die Kraftkurven generiert. Ohne die Gold-

beschichtung wurde auf der Fotodiode kein Signal mehr registriert, wodurch es

nicht möglich war, die SMFS-Experimente im AFM durchzuführen. Die Zugabe

von CuSO4 und Ascorbat zu einer wässrigen Messlösung führte zur Reduktion

der Kupfer(II)ionen zu elementarem Kupfer, das sich auf der Rückseite des Can-

tilevers abschied, sodass erneut kein Signal von der Fotodiode registriert wurde.

Diese Probleme konnten durch den Wechsel auf AFM-Cantilever eines anderen

Herstellers und das Arbeiten in TRIS-Pu�erlösung überwunden werden.

Die Ergebnisse der CuAAC-SMFS-Experimente lassen keine Aussage darüber

zu, ob die 1,2,3-Triazolmechanophorbildung zwischen den Azid- und Alkinter-

mini der PEG-funktionalisierten Ober�ächen stattgefunden hat. Es traten nur

wenige Abrissereignisse bei Kräften oberhalb von 1000 pN auf, die für einen ko-

valenten Bindungsbruch charakteristisch sind, [53�55,58] allerdings zeigten auch die

kupferfreien Kontrollmessungen Abrissereignisse bei Kräften dieser Gröÿenord-

nung. Die Ähnlichkeiten der Abrisskräfte- und Abrisslängenverteilungen der kup-
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ferfreien und CuSO4/NaAsc-katalysierten Reaktionen lassen vermuten, dass die

detektierten Abrissereignisse auf unspezi�sche Wechselwirkungen der funktiona-

lisierten Ober�äche und des funktionalisierten Tips zurückzuführen sind. Die

CuAAC-Reaktionen benötigen zwar keine hohen Reaktionstemperaturen, um zum

gewünschten 1,2,3-Triazol zu reagieren, allerdings ist die Geschwindigkeit, mit der

diese Reaktion abläuft, nicht bekannt. Es ist daher denkbar, dass die Verweil-

dauer an der Ober�äche während der SMFS-Experimente zu kurz war, um die

Bildung des 1,2,3-Triazols im AFM zu realisieren. Zwar könnte ein Verlängerung

der Verweildauer an der Ober�äche die Mechanophorbildung begünstigen, gleich-

zeitig würde das aber dazu führen, dass Mehrfachanbindungen zwischen Tip und

Ober�äche wahrscheinlicher werden und mechanochemische Untersuchungen am

1,2,3-Triazolmechanophor auf Einzelmolekülniveau beeinträchtigt wären.

Zwar konnte die Idee, im AFM einen 1,2,3-Triazolring zu bilden und diesen

in einem Einzelmolekülexperiment mechanochemisch zu untersuchen, mit diesem

experimentellen Ansatz nicht realisiert werden, dennoch konnten durch die elek-

trochemischen Reaktionen des Cantilevermaterials mit den Klickreagenzien in der

Messlösung zahlreiche wertvolle Erkenntnisse für zukünftige AFM-Projekte unter

nicht-physiologischen Bedingungen gewonnen werden.
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aliphatisch verbrückten

1,2,3-Triazolmechanophor

5.1 Einleitung

Die Ergebnisse aus Kapitel 4 zeigen, dass das terminale Azid und Alkin der

PEG-funktionalisierten Ober�ächen im AFM nicht zum 1,2,3-Triazol zusammen-

geklickt werden konnten und daher die Reversibilität der Klickreaktion in SMFS-

Experimenten mit diesem experimentellen Ansatz nicht untersucht werden kann.

Eine Alternative ist der Einsatz eines Ringö�nungsmechanophors, der das 1,2,3-

Triazol enthält und zwischen PEG-Spacermolekülen an Tip und Ober�äche kova-

lent verankert wird.

Für die folgenden kraftspektroskopischen Experimente wurde durch Lüning

und Mitarbeiter eigens ein Makrozyklus 1 im Rahmen der Kooperation inner-

halb des Sonderforschungsbereiches 677 �Funktion durch Schalten� der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel synthetisiert (Abb. 5.1), der den speziellen Anfor-

derungen der SMFS-Experimente im AFM genügt. Der Makrozyklus basiert auf

einem 1,2,3-Triazolring, der in den Positionen 1 und 4 jeweils mit einem Phenyl-

ring substituiert ist. Die beiden Phenylringe sind in den ortho-Positionen zum

Triazol über eine aliphatische Kohlenwassersto�kette miteinander verbunden. In

den para-Positionen tragen die beiden Phenylringe eine Carboxylgruppe, über die

der Makrozyklus kovalent im AFM verankert werden kann.

Das Kapitel basiert auf der Publikation �Pinpointing Mechanochemical Bond

Rupture by Embedding the Mechanophore into a Macrocycle� (Angew. Chem.
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Abb. 5.1: Synthetisierter Makrozyklus 1mit 1,2,3-Triazol und Sicherheitsleine. Mit die-
sem bizyklischen Konstrukt soll die mechanische Aktivierung des Mechano-
phors im AFM nachgewiesen werden. Die Sicherheitsleine ermöglicht die Lo-
kalisierung des Bindungsbruchs im Mechanophor, da die Ringö�nung zu einer
de�nierten Verlängerung des kovalent verankerten Systems um die Länge der
Sicherheitsleine führt.

Int. Ed., 2015, 54, 2556 � 2559; Angew. Chem., 2015, 127, 2587 � 2590), welche

vollständig im Anhang B abgedruckt ist.

Der Eigenanteil der Publikation umfasst die Durchführung und Auswertung der

SMFS-Experimente. Die Synthese des Makrozyklus erfolgte durch Katharina Holz

aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Ulrich Lüning. Julian Müller aus der Arbeits-

gruppe von Prof. Dr. Bernd Hartke führte die quantenchemischen Rechnungen zu

dieser Publikation durch.

5.2 Durchführung

Vor Beginn eines jeden SMFS-Experiments wurde der Makrozyklus auÿerhalb des

AFMs in einem ersten Schritt über die bekannte EDC/NHS-Kupplungsreaktion

kovalent an die terminale Aminogruppe der PEG-funktionalisierten Glasober�äche

gebunden. In einem zweiten Schritt wurde die zweite, noch freie terminale Car-

boxylgruppe von 1 mit EDC und NHS aktiviert (oberer Reihe in Abb. 5.2) und

der aktivierte Makrozyklus anschlieÿend im AFM montiert. Durch das Heranfah-

ren des Cantilevers an die Glasober�äche wurde die zweite Amidbindung zwischen

der EDC/NHS-aktivierten Carboxylgruppe des Makrozyklus und des terminalen
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Amins des funktionalisierten Cantilevers ermöglicht (untere Reihe in Abb. 5.2,

Bild 1 und 2).

Infolge der konstanten Geschwindigkeit, mit der der Cantilever in den SMFS-

Experimenten im dynamischen Modus von der Ober�äche weggefahren wird, wer-

den die PEG-Spacermoleküle an Tip und Ober�äche zunächst entfaltet und ge-

streckt. Die auf den Makrozyklus stetig wachsende Kraft ruft einen Bindungsbruch

im Ringö�nungsmechanophor hervor. Die aliphatische Kohlenwassersto�kette in 1

fungiert in den SMFS-Experimenten als �Sicherheitsleine�, denn sie bewirkt, dass

der Makrozyklus 1 bei einer mechanischen Aktivierung über diese Kohlenwasser-

sto�kette weiterhin kovalent im AFM verankert bleibt. Weiteres Zurückfahren des

Cantilevers führt zu einer Verlängerung des Makrozyklus im AFM um die Län-

ge der Sicherheitsleine, bevor ein zweiter Bindungsbruch eintritt, der durch den

Abriss des im AFM eingespannten Systems hervorgerufen wird (untere Reihe in

Abb. 5.2, Bild 3 und 4).

In einer Kraftkurve ist diese Verlängerung durch zwei Abrissereignisse in de-

�niertem Abstand ∆L zu erkennen (Abb. 5.3). Zeigt eine Kraftkurve nur ein

einzelnes Abrissereignis, heiÿt das, dass das eingespannte System zuerst an einem

der Silananker abreiÿt und kein Bindungsbruch innerhalb des Ringö�nungsmecha-

nophors statt�ndet. Die besondere Struktur dieses Makrozyklus, die aliphatische

Kohlenwassersto�kette, ermöglicht es, Mehrfachanbindungen an den Cantilever

von einem mechanochemischen Bindungsbruch in 1 im AFM unterscheiden zu

können.

5.3 Ergebnisse

Die Schwierigkeit in der Auswertung der Kraftkurven lag in der Di�erenzierung

von sehr dicht beieinander liegenden Doppelabrissen zweier gleichzeitig anbinden-

der Moleküle und denjenigen Abrissereignissen, die die Verlängerung des makrozy-

klischen Systems um die Länge der Sicherheitsleine, ∆L, zeigten (Abb. 5.3). Da die

Sicherheitsleine des Makrozyklus nur wenige Nanometer lang ist, wirken auf den

Cantilever nach der mechanischen Aktivierung sehr schnell wieder Kräfte, die aus

der fortfahrenden Streckung des kovalent verankerten Systems herrühren. Die auf

den Cantilever wirkende Kraft nimmt deshalb nicht vollständig ab, sondern wird
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Abb. 5.2: Kovalente Verankerung des Makrozyklus 1 und Retro-Klickreaktion im
AFM. Auÿerhalb des AFMs wird der Makrozyklus kovalent an die PEG-
funktionalisierte Glasober�äche gebunden und die zweite Carboxylgruppe
aktiviert (obere Reihe). Im SMFS-Experiment wird durch das Heranfahren
des Cantilevers an die Ober�äche die zweite Amidbindung zwischen dem
Amin-funktionalisierten Tip und dem aktivierten Makrozyklus gebildet (un-
tere Reihe, Bild 1 und 2). Durch Wegfahren des Cantilevers wird der 1,2,3-
Triazolmechanophor aktiviert, bevor das verankerte System vom Cantilever
abreiÿt (untere Reihe, Bild 3 und 4).
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kurze Zeit später erneut aufgebaut. In der Kraftkurve erscheinen diese beiden Ab-

rissereignisse als eine Art überlagerter Doppelabriss. Eine derartige Überlagerung

kann jedoch auch eintreten, wenn zwei Moleküle parallel an den Tip angebunden

sind. In einem solchen Fall führt die Wegfahrbewegung des Cantilevers dazu, dass

die Kraft auf beide Moleküle verteilt ist. Reiÿt eines der Moleküle ab, wirkt die

Kraft schlagartig auf das zweite Molekül allein und kann so den Abriss des zwei-

ten Moleküls hervorrufen. Die Kraftkurve zeigt dann ebenfalls einen überlagerten

Doppelabriss.

In 1% aller gespeicherten Kraftkurven der SMFS-Experimente am Makrozyklus

war ein solcher Doppel- bzw. Mehrfachabriss zu erkennen. Für jene Kraftkurven

galt es Kriterien zu formulieren, nach denen die Kraftkurven, die Abrissereignisse

zweier parallel angebundenen Moleküle zeigten, von denjenigen Kraftkurven zu

unterscheiden waren, bei denen ein Bindungsbruch im Ringö�nungsmechanophor

mit anschlieÿender Streckung um die Länge der �Sicherheitsleine� zu beobach-

ten war. Die De�nition von Kriterien, nach denen die gemessenen Daten unter-

sucht wurden, sollte die Datenauswertung objektiv machen. Für die Bewertung

der Kraftkurven wurden folgende Kriterien de�niert:

(1) Die Dichte der aufgenommen Datenpunkte in einer Kraftkurven muss nach

einem Abrissereignis signi�kant schnell abnehmen. Die SMFS-Experimente

am Makrozyklus wurden mit einer Abtastrate von 5 kHz aufgenommen, d. h.

pro Sekunde wurden 5000 Messpunkte generiert. Bricht eine Bindung im

Ringö�nungsmechanophor, nimmt die Kraft, die auf den Cantilever wirkt,

schlagartig ab, bevor sie durch die Streckung der aliphatischen Kohlenwas-

sersto�kette erneut aufgebaut wird. Da die Datenpunkte in einem festen Zei-

tintervall aufgenommen werden, erfährt der Cantilever eine gröÿere Kraftän-

derung pro Zeitintervall nach einem Abriss als während der kontinuierlichen

Streckung des Systems. Die Datenpunkte während des Streckens müssen

somit sehr viel dichter beieinander liegen als unmittelbar nach einem Ab-

rissereignis.

(2) Der durch den Bindungsbruch detektierte Kraftverlust muss deutlich zu er-

kennen sein. Die Kraft muss linear abfallen.

(3) Die Kraftkurven müssen dieselbe Steigung vor den beiden Abrissen aufwei-

sen. Findet der Bindungsbruch im Mechanophor statt, ist der Makrozyklus
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weiterhin über dieselben PEG-Spacermoleküle kovalent zwischen Cantile-

ver und Glasober�äche verankert, sodass auch die Elastizität dieser PEG-

Molekülketten bei einer erneuten Streckung unverändert bleibt.

Diese Kriterien erfüllten lediglich drei Kraftkurven, die in Abb. 5.4 gezeigt sind.

Die Wahrscheinlichkeit, einen mechanisch induzierten Bindungsbruch im Mecha-

nophor des Makrozyklus mit dem AFM zu detektieren, lag damit unterhalb von

1%. Da die Anzahl der Kraftkurven, die die Aktivierung des Makrozyklus zeigten,

so klein war, konnte keine statistische Analyse durchgeführt werden. Die geringe

Anzahl an Kraftkurven zeigt, dass die Silanober�ächenanker an Cantilever und

Glasobjektträger schwächer sind als die makrozyklische Aryl-Triazol-Aryl-Einheit

in 1, sodass in den meisten Fällen das kovalent verankerte System bevorzugt an

einem der Silananker abriss. [53] Da jedoch die Abrisskräfte in SMFS-Experimenten

im dynamischen Modus über einen Kraftbereich von 1 nN streuen, [54] ist es dem-

nach möglich, dass in seltenen Fällen die mechanisch stabilere Bindung zuerst

bricht.

Tab. 5.1: Wahrscheinlichkeit über den Bindungsbruch des Ringö�nungsmechanophors
im AFM.

Gesamtzahl der Kraftkurven 17255

- davon mit überlagertem Doppelabriss 186 1.08 %
- davon Bindungsbruch innerhalb des Makrozyklus 3 0.02 %

Die Abmessung der Verlängerung des makrozyklischen Systems aus den drei

Kraftkurven kann nicht von Kraftmaximum zu -maximum erfolgen, da die Kräfte,

die auf das System wirken, sehr groÿ sind. Bei Kräften dieser Gröÿenordnung sind

die Bindungswinkel der PEG-Spacermolekülketten aufgeweitet. Zur Bestimmung

der Verlängerung des Makrozyklus 1 wurde daher eine Gerade an die Kraftkur-

ve kurz vor dem Bindungsbruch des Mechanophors angelegt. Eine zweite Gerade

derselben Steigung wurde durch Parallelverschiebung an den Teil der Kraftkurve

vor dem �nalen Abrissereignis angelegt. ∆L wurde dann als der Abstand der bei-

den Geraden bei einem konstanten Kraftwert bestimmt (Abb. 5.4). Diese Methode

stellte sicher, dass eine weitere Aufweitung der Bindungswinkel der PEG-Moleküle

ausgeschlossen und dasselbe Molekül gestreckt wurde. Zum anderen wurden durch

das Anlegen der Geraden die Schwankungen in der Steigung während der Stre-
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Abb. 5.3: Verlängerung des verankerten Systems durch die mechanisch aktivierte Ring-
ö�nung des 1,2,3-Triazols im Makrozyklus 1. Die Ringö�nung führt zu einer
Verlängerung des gestreckten Systems um die Länge der aliphatischen Koh-
lenwassersto�kette ∆L. Diese Verlängerung ist in der Kraftkurve (untere Ab-
bildung) als ein Doppelabriss mit de�niertem Längenzuwachs zu erkennen.
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Abb. 5.4: Kraftkurven, die die seltenen Doppelabrissereignisse zeigen; übernommen
und bearbeitet aus [147].
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ckung des Makrozyklus besser ausgemittelt. Die Länge, um welche der Makrozy-

klus im AFM verlängert wurde, entspricht der Verschiebung beider Geraden bei

konstanter Kraft (Abb. 5.4). Es wurden Geraden mit einer minimalen, mittleren

und maximalen Steigung an die Kraftkurven angelegt und jeweils ∆L bestimmt.

Daraus ergab sich eine Ungenauigkeit von ±0.2 nm, mit der ∆L aus einer Kraft-

kurve bestimmt werden konnte.

Aus den Kraftkurven kann die Verlängerung des makrozyklischen Systems nicht

eindeutig der mechanochemischen Retro-Klickreaktion des 1,2,3-Triazols im Ma-

krozyklus zugeordnet werden. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass das 1,2,3-Triazol

intakt bleibt und stattdessen die Kohlensto�-Sticksto�-Bindung (C−N-Bindung)
oder Kohlensto�-Kohlensto�-Bindung (C−C-Bindung) zwischen dem Triazol und

einem benachbarten Phenylring bricht. Die möglichen Abrissereignisse lassen sich

nicht unterscheiden und bedingt durch den Einzelmolekülansatz können die mög-

lichen Produkte auch nicht mittels spektroskopischer Standardmethoden di�eren-

ziert werden.

Die experimentell ermittelten Werte für ∆L des kovalent verankerten Makro-

zyklus wurden mit quantenchemischen Rechnungen durch Hartke und Mitarbei-

ter verglichen. Zur Modellierung des mechanochemischen Bindungsbruchs wurde

die COGEF-Methode [83] (engl.: COnstrained Geometries simulate External Force)

angewandt. Bei dieser Methode wird das Molekül an zwei Atomen schrittweise

auseinandergezogen und so die Kraftwirkung entlang der Zugrichtung simuliert.

Für jeden Schritt wird für die auf diese Weise erzwungene neue Molekülgeometrie

eine Geometrieoptimierung vorgenommen. Für die theoretische Simulation wur-

de der Makrozyklus in zwei Teilkomponenten zerlegt. Das 1,2,3-Triazol und die

Sicherheitsleine wurden separat berechnet. An beide Teilstrukturen wurden Phe-

nylringe substituiert. Das 1,2,3-Triazol wurde in den Positionen 1 und 4 und die

Sicherheitsleine an ihren terminalen Enden phenylsubstituiert (Abb. 5.5). Im 1,2,3-

Triazol wurde der Abstand zwischen den Kohlensto�atomen der Phenylringe (in

Abb. 5.5 violett markiert), die wie im Makrozyklus auch in para-Position zum

Triazol stehen, schrittweise vergröÿert, bis der Triazolring geö�net wurde. In der

Modellrechnung der Sicherheitsleine wurde in Analogie zumMakrozyklus zwischen

denjenigen Kohlensto�atomen der beiden Phenylringe der Abstand vergröÿert, die
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in meta-Position zur Sicherheitsleine standen. Auch diese Kohlensto�atome sind

in Abb. 5.5 violett markiert.

Abb. 5.5: Modellsysteme des 1,2,3-Triazols (links) und der Sicherheitsleine (rechts) der
quantenchemischen Rechnungen.

Die theoretisch geschätzten Längenänderungen bei den jeweiligen Abrisskräf-

ten sind zusammen mit den experimentell ermittelten Abrisskräften in Tab. 5.2

angegeben. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die theoretischen Längenände-

rungen gut mit den experimentell bestimmten Längen übereinstimmen, jedoch

kürzere Längen ergeben. Diese Unterschiede sind darauf zurückzuführen, dass bei

den quantenchemischen Rechnungen die Gröÿe des Systems reduziert wurde und

Temperatur- sowie Lösungsmittele�ekte nicht beachtet wurden. Die Simulations-

bedingungen waren Vakuum bei 0K. Unter Beachtung der beschriebenen E�ekte

wurde die Unsicherheit der theoretischen Längenbestimmung auf ±0.20 nm ge-

schätzt.

Tab. 5.2: Abrisskräfte und Verlängerungen in den Kraftkurven, die die de�nierten Kri-
terien erfüllen.

Kraftkurve FAbriss/nN ∆Lexperimentell/nm ∆LCOGEF/nm

1 2.05± 0.03 1.4± 0.2 1.05± 0.2
2 1.21± 0.02 1.2± 0.2 1.01± 0.2
3 1.11± 0.01 1.2± 0.2 1.01± 0.2
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5.4 Zusammenfassung

Der durch Lüning und Mitarbeiter speziell synthetisierte Ringö�nungsmechano-

phor konnte in SMFS-Experimenten im AFM erfolgreich aktiviert werden. Da-

rüber hinaus konnte mit dem bizyklischen Konstrukt die bisher gröÿte Längenän-

derung eines Ringö�nungsmechanophors von über einem Nanometer erreicht wer-

den. Bisher wurde die gröÿte Längenänderung im Bicyclo[3.2.0]heptan mit 0.4 nm

nachgewiesen. [23] Es ist zwar möglich, dass das 1,2,3-Triazol mechanisch so sta-

bil ist, dass dessen mechanochemische Aktivierung im AFM nicht stattfand und

stattdessen die Kohlensto�-Sticksto�-Bindung (C−N-Bindung) oder Kohlensto�-
Kohlensto�-Bindung (C−C-Bindung) zwischen dem Triazol und einem benach-

barten Phenylring brach, dennoch ist das System für die Untersuchung weiterer

Ringö�nungsmechanophore im AFM sehr vielversprechend. Wird in zukünftigen

SMFS-Experimenten an Ringö�nungsmechanophoren das stabile 1,2,3-Triazol ge-

gen einen labileren Mechanophor substituiert, ist zu erwarten, dass mehr Ringö�-

nungsereignisse in den AFM-Experimenten detektiert werden und so eine statis-

tische Auswertung zur Bestimmung der mittleren Abrisskraft möglich ist. Ein po-

tentieller Kandidat für weitere SMFS-Experimente ist Cyclobutan, da es aufgrund

der Ringspannung wesentlich instabiler ist als der 1,2,3-Triazolmechanophor und

demnach statistisch bei einer kleineren Kraft aufbrechen sollte, als für einen Abriss

am Silanober�ächenanker aufzubringen ist. Auf diese Weise lieÿe sich prüfen, ob

die von Moore und Mitarbeitern beschriebene mechanisch aktivierte Ringö�nung

des Cyclobutans im Ultraschall [13] auch im AFM zu realisieren ist und aus den

Ergebnissen die mittlere Ringö�nungskraft auf Einzelmolekülniveau bestimmen.

Darüber hinaus können durch die Variation der Länge der �Sicherheitsleine� Rin-

gö�nungsmechanophore mit variabler Längenänderung synthetisiert werden.
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6 SMFS-Experimente an

Azobenzolderivaten

6.1 Motivation

Photochrome Schalter haben in den letzten Jahren groÿes Interesse in den

Materialwissenschaften erlangt. Sie sind wichtige Bauteile in Speicher- und Kom-

munikationselementen oder auch Bestandteile in mehrfarbigen Displays. Unter

den photochromen Schaltern sind insbesondere Azobenzol und seine Derivate von

groÿem Interesse, da sie mit Licht charakteristischer Wellenlänge sehr schnell

und reversibel zwischen dem trans- und cis-Isomer geschaltet werden können.

Der Sonderforschungsbereich (SFB) 677 �Funktion durch Schalten� der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel erforscht molekulare Schalter, d. h. molekulare Sys-

teme, die zwischen mindestens zwei verschiedenen Zuständen reversibel geschaltet

werden können.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Azobenzolderivate in Einzelmolekülkraft-

spektroskopie-Experimenten untersucht. Während das System kovalent im AFM

verankert und unter einer konstanten Haltekraft eingespannt ist, erfolgt die wellen-

längenspezi�sche Belichtung, um die lichtgetriebene trans�cis-Isomerisierung zu

realisieren. Bisher wurde die Optomechanik von Azobenzol nur an einem Azoben-

zolpolypeptid durch Gaub und Mitarbeiter untersucht. [60,65,66] Die Untersuchung

eines monomeren Azobenzols im AFM soll quantitative Daten über die Kräfte

liefern, die auf ein einzelnes Azobenzol während der lichtgetriebenen trans�cis-

Isomerisierung wirken. Ebenso soll die Kraft ermittelt werden, die aufzubringen

ist, um die Isomerisierung mechanisch zu initiieren.
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6.2 Durchführung der optischen

Schaltexperimente im AFM

Für die SMFCS-Experimente wurde 4,4'-(1,2-Diazendiyl)bisbenzoesäure 2 (4,4'-

Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol) verwendet, um das Molekül analog der SMFS-

Experimente am 1,2,3-Triazolmechanophor über das bekannte EDC/NHS-

Kupplungsverfahren kovalent zwischen Cantilever und Glasober�äche verankern

zu können.

Vor Beginn eines jeden SMFCS-Experiments wurde 2 auÿerhalb des AFMs in

einem ersten Schritt an das terminale Amin der PEG-funktionalisierten Glasober-

�äche gebunden. In einem zweiten Schritt wurde die zweite, noch freie terminale

Carboxylgruppe mit EDC und NHS aktiviert und das aktivierte Azobenzolderivat

anschlieÿend im AFM montiert (oberer Reihe in Abb. 6.1). Durch das Heranfahren

des Cantilevers an die Glasober�äche wurde die zweite Amidbindung zwischen der

EDC/NHS-aktivierten Carboxylgruppe von 2 und des terminalen Amins des funk-

tionalisierten Cantilevers ermöglicht (untere Reihe in Abb. 6.1, Bild links und mit-

tig). Sobald das Molekül unter einer konstanten Haltekraft im AFM eingespannt

war, wurde das Molekül mit einer geeignetenWellenlänge belichtet, um es zwischen

seinem trans- und cis-Konformer reversibel zu schalten (untere Reihe in Abb. 6.1,

Bild mittig und rechts). Die Konformationsänderung im Molekül führt dabei zu

einer Längenänderung von ∆L=0.25 nm. [63,127] Da das cis-Isomer kürzer ist als

das trans-Isomer und die Haltekraft während des Schaltprozesses bei SMFCS-

Experimenten konstant aufrecht gehalten bleibt, muss sich die z -Piezoposition

und damit der Abstand zur Ober�äche um den Betrag ∆L ändern. Diese Bewe-

gung sollte in einer Abstand-Zeitkurve zu erkennen sein.

Die Abstand-Zeitkurve in Abb. 6.2 zeigt die Anfahrbewegung des Cantilevers an

die Ober�äche (rote Spur), die Verweildauer an der Ober�äche (violette Spur), die

Wegfahrbewegung bis zum Erreichen der im Vorfeld de�nierten Haltekraft (blaue

Spur), das Halten des Moleküls sowie die Wegfahrbewegung des Cantilevers in

seine Ausgangsposition nach dem Abriss. In dem Teil der Abstand-Zeitkurve, in

dem das Molekül bei konstanter Kraft gehalten wird, sind Stufen zu erwarten, die

dem Längenunterschied ∆L entsprechen.
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Abb. 6.1: Kovalente Anbindung und Schalten von Azobenzol im AFM. Zunächst
wird das Molekül auÿerhalb des AFMs über das bekannte EDC/NHS-
Kupplungsverfahren an die Ober�äche gebunden. Nachdem in einem zwei-
ten Schritt die zweite Carboxylgruppe EDC/NHS-aktiviert worden ist, wird
das Molekül im AFM montiert. Durch Heranfahren des Cantilevers an die
Ober�äche wird dann die zweite Amidbildung ausgebildet. Sobald auf das
zwischen Cantilever und Glasober�äche kovalent verankerte Molekül die de�-
nierte Haltekraft wirkt, soll das Azobenzol mit Licht spezi�scher Wellenlänge
zwischen seinem trans- und cis-Isomer geschaltet werden.
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Abb. 6.2: Erwartete Längenänderung in der Abstand-Zeitkurve durch die trans�cis-
Isomerisierung von Azobenzol. In dem Teil der Abstand-Zeitkurve, in dem
das kovalente System bei einer konstanten Haltekraft im AFM eingespannt
ist, bewegt sich der z -Piezo in Folge der trans�cis-Isomerisierung von Azo-
benzol relativ zur Ober�äche, um die Haltekraft konstant zu halten.

6.3 Experimenteller Aufbau und Ergebnisse

Zur Ermittlung einer geeigneten Haltekraft für die Schaltexperimente wurden

zuerst SMFS-Experimente im dynamischen Modus an Azobenzol durchgeführt.

Die Auftragung der mittleren Haltekraft in einem Histogramm (Abb. 6.3) zeigt,

dass die meisten Abrissereignisse bei Kräften unterhalb von 600 pN eintraten.

Die mittlere Abrisskraft betrug circa 500 pN, sodass die SMFS-Experimente im

Force-Clamp-Modus bei einer Haltekraft von 400 pN erfolgten. Bei Kräften die-

ser Gröÿenordnung sind die PEG-Spacermolekülketten bereits in ausreichendem

Maÿe entfaltet, um das Schalten des Azobenzols in den SMFCS-Experimenten

detektieren zu können.

In den ersten Experimenten erfolgte die Belichtung über das inverse Mikroskop

Olympus IX-71, auf welchem das AFMmontiert war (Abb. 6.4). Bei diesem experi-

mentellen Aufbau wurde die Probe von unten belichtet. Für die optischen Schalt-

experimente wurde eine 120W Quecksilber-Kurzbogen-Re�ektor-Lampe (HXP-

R120W/45C VIS, Leistungselektronik Jena GmbH, Deutschland) verwendet.

Zunächst wurde geprüft, ob mit dem experimentellen Aufbau, d. h. der Belich-

tung der Probe von unten durch einen Glasobjektträger ein Schalten des Azoben-

zolmoleküls im AFM möglich ist. Hierfür wurde eine Küvette mit einer 50mM

4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzollösung in DMSO auf einem Glasobjektträger
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Abb. 6.3: Verteilung der Abrisskräfte der SMFS-Experimente an 4,4'-
Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol im dynamischen Modus
mit Olympus-Cantilevern einer nominellen Kraftkonstante
von 80 pN/nm.

Abb. 6.4: Aufbau der Apparatur für die optischen Schaltexperimente
über das inverse Mikroskop. Das AFM ist auf dem inversen
Mikroskop Olympus IX-71 montiert. Das Licht wird über
einen Flüssiglichtleiter in das Mikroskop eingekoppelt und
die Probe von unten belichtet.
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auf dem AFM-Tisch montiert. Bei Raumtemperatur wurde die Lösung 1, 10 und

100 Mal jeweils eine Sekunde mit UV-Licht belichtet. Filter in der Lampe und

Filter im Inneren des Mikroskops (U-MWU2, Olympus, Japan) schnitten dabei

die ungewünschten Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums heraus, so-

dass die Probe mit UV-Licht in einem Wellenlängenbereich zwischen 360 � 385 nm

belichtet wurde. Das ge�lterte Licht wurde über ein UV-durchlässiges Objektiv

(U PlanFl 10x/0.30, Olympus, Japan) auf die Probe fokussiert.

Alle Absorptionsmessungen wurden in dem Doppelstrahlspektrometer Cary

5000 (Varian, Niederlande) durchgeführt. Die starke ππ∗-Absorption bei 344 nm

im Absorptionsspektrum nahm mit zunehmender Belichtungsdauer ab. Gleichzei-

tig nahm die Absorptionsbande bei 444 nm zu, die für das cis-Isomer charakte-

ristisch ist. Beide Isomere absorbierten im UV-Bereich, so dass sich mit der Zeit

ein photostationäres Gleichgewicht beider Konformere einstellte. Das Experiment

zeigt also, dass das Photoschalten von Azobenzol im AFM über das inverse Mi-

kroskop prinzipiell möglich ist.

In den SMFCS-Photoschaltexperimenten wurde das Licht nicht direkt von der

Lichtquelle in das inverse Mikroskop eingekoppelt. Stattdessen wurde das Licht

der Kompaktlichtquelle durch einen ersten Flüssiglichtleiter auf eine Linse fokus-

siert, der den Strahl kollimierte. Dieser wurde dann auf einen Filter im Filterrad

gelenkt, der aus dem elektromagnetischen Spektrum nur den gewünschten Wellen-

längenbereich, der zum trans�cis-Schalten von 2 erforderlich ist, passieren lieÿ.

Das Azobenzolderivat wurde unter konstanter Haltekraft mit einer Wellenlänge

von 360± 6 nm belichtet, um es von der trans- in die cis-Konformation zu schal-

ten. Die Belichtung mit einer Wellenlänge von 440 ± 6 nm schaltete das Molekül

zurück. Das ge�lterte Licht wurde über eine weitere Linse hinter dem Filterrad

wieder gebündelt und in einen zweiten Lichtleiter eingekoppelt, der im inversen

Mikroskop endete und somit die Belichtung der Probe von unten ermöglichte. Der

Aufbau der Schaltapparatur auf der optischen Bank ist schematisch in Abb. 6.6

gezeigt.

In den SMFS-Experimenten startete ein Triggerpuls einen Pulsgenerator, der

das Licht automatisch an- und ausschaltete, sobald das Azobenzol bei der de�-

nierten Haltekraft von 400 pN gehalten wurde. Hierfür wurde der Quellcode in

der Datei ForceClamp.ipf durch Stefan Vinzelberg der Firma Asylum Research so
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Abb. 6.5: Absorptionsspektrum von 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol. Eine 50mM
4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzollösung in DMSO wurde auf dem AFM-
Tisch montiert und 1, 10 bzw. 100 Mal je 1 s lang belichtet. Die starke ππ∗-
Absorption bei 344 nm nimmt mit zunehmender Belichtungsdauer ab und die
nπ∗-Absorptionsbande bei 444 nm, die für das cis-Isomer charakteristisch ist,
zu.

modi�ziert, dass ein Triggerpuls mit einer Pulsbreite von 80ms und einer Pulshö-

he von 1V auf den Ausgang BNCOut0 am AFM-Controller (ARC2TM , Asylum

Research, USA) geschaltet wurde, um den Pulsgenerator zu starten. Eine weitere

eigene Anpassung des Quellcodes ermöglichte dann das Stoppen der Belichtung,

sobald das Molekül im AFM abriss. Über den Pulsgenerator wurde das Licht 1 s

ein- und 1 s ausgeschaltet. Die Bewegung des motorisierten Filterrads ermöglichte

die abwechselnde Belichtung mit einer Wellenlänge von 360 nm beziehungsweise

440 nm. Das Starten und Stoppen der Filterradbewegung wurde parallel zum Puls-

generator geschaltet. In der Steuerungssoftware des Filterrads wurde die Zeit de-

�niert, die das Filterrad in der jeweiligen Position verweilen sollte, während das

Molekül im AFM verankert war. Der Wechsel zwischen den entsprechenden Filtern

erfolgte immer dann, sobald die Lichtquelle durch den Pulsgenerator ausgeschaltet

wurde. Der Positionswechsel von einem zum anderen Filter erfolgte innerhalb von
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Abb. 6.6: Aufbau der Schaltapparatur. Das Licht aus der Kompaktlichtquelle wird kol-
limiert und auf den Filter gelenkt. Das ge�ltere Licht wird über eine zweite
Linse wieder gebündelt und in einen zweiten Lichtleiter eingekoppelt.

55−60 ms. Das ruckartige Stoppen des Filterrads erzeugte Vibrationen, die in der

Kraft-Zeitkurve in Abb. 6.7 als Spikes zu erkennen waren.

Tatsächlich konnten mit diesem Aufbau Längenänderungen im Takt der Be-

lichtungsvorgänge in der Abstand-Zeitkurve beobachtet werden. Diese können je-

doch nicht dem trans�cis-Konformationsübergang im Azobenzolmolekül entspre-

chen, da die Längenänderung um ein Vielfaches gröÿer ist als die zu erwartende

Längenänderung infolge der Isomerisierung. Die Vermutung, dass die Ursache für

die groÿe Längenänderung in der Abstand-Zeitkurve im Material des Cantilevers

begründet liegt, musste durch weitere Experimente überprüft werden. Hierfür

wurde die Lichtintensität über einen Schalter an der Lichtquelle während eines

SMFCS-Experiments stufenweise gesenkt. Das Ergebnis ist in Abb. 6.8 gezeigt.

Daraus wird deutlich, dass bei höherer Lichtintensität die Längenänderungen in

den Abstand-Zeitkurven gröÿer waren.

Da die verwendeten Si3N4-Cantilever auf der Rückseite zur Erhöhung des Re-

�exionsvermögens mit Gold beschichtet sind, führt die partielle Erwärmung des

Cantilevers durch den fokussierten Lichtstrahl auf der unbeschichteten Seite zu

einer Ausdehnung des Cantilevermaterials und damit zu dessen Verbiegung bei

einer Exposition mit Licht. Durch die partielle Erwärmung und Ausdehnung des

Cantilevermaterials verbog sich der Cantilever nach oben. Bedingt durch diese Ver-

biegung erfuhr das im AFM verankerte Molekül demnach eine gröÿere Zugkraft.

Der Cantilever wurde daher über die Software dichter an die Ober�äche heran-
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6.3 Experimenteller Aufbau und Ergebnisse

Abb. 6.7: Kraft-Zeit- und Abstand-Zeitkurve der optischen SMFCS-Experimente von
4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol unter Belichtung über das inverse Mi-
kroskop. In der Kraft-Zeitkurve ist jede Bewegung des Filterrads als Spike
zu erkennen. Die Längenänderung in der Abstand-Zeitkurve ist um ein Vielfa-
ches gröÿer als die zu erwartende Längenänderung, die durch den trans�cis-
Konformationsübergang des Azobenzolmoleküls hervorgerufen wird.

gefahren, um die Haltekraft konstant zu halten. Sobald das Licht ausgeschaltet

wurde, relaxierte der Cantilever in seine Ausgangsposition und auf das Molekül

wirkte dann eine geringere Haltekraft, sodass der Cantilever wieder von der Ober-

�äche weggefahren wurde, um die auf das Molekül wirkende Haltekraft konstant

zu halten. Je höher die Lichtintensität war, desto gröÿer war der E�ekt der Can-

tileververbiegung und damit die Abstandsänderung in den Abstand-Zeitkurven.

Damit zeigte der Cantilever ein typisches bimetallisches Verhalten. Weitere Kon-

trollexperimente an Adipinsäure und Experimente mit Quarzglas zeigten dieselben

Änderungen in den Abstand-Zeitkurven, sodass die thermische Ausdehnung der

Glasobjektträger als Ursache der groÿen Längenänderung ausgeschlossen werden

konnte.

Aufgrund dieser experimentellen Ergebnisse wurde für die weiteren Experimente

die Totalre�exion zur optischen Anregung gewählt. Das Licht wird hierbei unter-

halb des Grenzwinkels der Totalre�exion von 63.07◦ in den Glasobjektträger ein-

gekoppelt. Da in den SMFCS-Experimenten DMSO als Lösungsmittel diente und
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6 SMFS-Experimente an Azobenzolderivaten

Abb. 6.8: Abhängigkeit der Längenänderung in der Abstand-Zeitkurve von der Lichtin-
tensität. Mit zunehmender Lichtintensität ist die Längenänderung in der
Abstand-Zeitkurve gröÿer.
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6.3 Experimenteller Aufbau und Ergebnisse

dieses einen Brechungsindex von η=1.48 [147] besitzt, wurden Glasobjektträger mit

einem sehr hohen Brechungsindex von η=1.66 (Hellma Optics, Jena, Deutsch-

land) verwendet. Das evaneszente Feld, welches exponentiell zum Abstand abfällt,

ermöglichte bei dieser Art der Belichtung weiterhin die optische Anregung der Azo-

benzolmonomere im SMFCS-Experiment im AFM. Gleichzeitig verhinderte es die

Verbiegung des Cantilevers infolge der Belichtung. Das Ende des zweiten Lichtlei-

ters wurde so montiert, dass das Licht durch eine Blende auf die polierte Kante

des Glasobjektträgers traf und in diesen eingekoppelt werden konnte. Die Blende

verhinderte die seitliche Belichtung des Cantilevers während der Photoschaltexpe-

rimente, die eine erneute partielle Erwärmung hätte hervorrufen können. Ferner

wurde die optische Bank auf eine Schaumsto�matte gestellt und der Lichtleiter

sowie alle Kabel zwischen zwei Sandsäcken �xiert, um die Schwingungen durch

die Bewegung des Filterrads zu entkoppeln.

In der Kraft-Zeitkurve in Abb. 6.9 (oben) ist zu erkennen, dass die Maÿnah-

men zur Entkopplung der Schwingungen wirkungsvoll waren. Es traten keine

Spikes mehr in der Kraft-Zeitkurve auf. Die optischen Schaltexperimente mit 4,4'-

Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol zeigten nun keine detektierbaren Stufen während

des Haltens in der Abstand-Zeitkurve (Abb. 6.9, unten).

Das Rauschen in der Abstand-Zeitkurve in Abb. 6.9 beträgt circa ± 1.5 nm

und ist damit deutlich gröÿer als die Abstandsänderung von ∆L=0.25 nm, die

die Längenänderung durch die trans�cis-Isomerisierung des Azobenzols hervor-

rufen sollte. Die Ursache für das Rauschen liegt zum einen in der Technik des

AFMs (Rauschen des Fotodetektorsignals oder Intensitätsrauschen des Laser-

strahls) selbst und zum anderen an Gebäude- und akustischen Schwingungen,

die in das Gerät eingekoppelt werden. Ebenso trägt der aktive Regelkreis, der das

Azobenzolderivat unter einen konstanten Kraft gespannt hält, zum Rauschen bei.

Das thermische Rauschen des Cantilevers ist dabei jedoch wesentlich gröÿer ist

als das Rauschen des Fotodetektorsignals oder das Intensitätsrauschen des Laser-

strahls. [86,148] Die thermische Energie des Cantilevers ist durch kBT gegeben. Bei

Raumtemperatur beträgt kBT = 4.116 · 10−21 J = 4.11 pN · nm. Das thermische

Rauschen lässt sich durch Umstellen von Gl. 2.11 nach zc wie folgt bestimmen:

zc =

√
kBT

kc

. (6.1)
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6 SMFS-Experimente an Azobenzolderivaten
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Abb. 6.9: Vergröÿerung einer Kraft-Zeit- und Abstand-Zeitkurve der optischen
SMFCS-Experimente von 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol bei Belich-
tung unterhalb des Grenzwinkels der Totalre�ektion. In der Kraft-Zeitkurve
(oben) sind durch die Schwingungsisolation keine Spikes mehr durch die Be-
wegung des Filterrads zu erkennen. Die Abstand-Zeitkurve (unten) zeigten
trotz TIR-Belichtung nicht die erwarteten Stufen während der trans�cis-
Isomerisierung.

Aus Gl. 6.1 wird deutlich, dass das Rauschen mit zunehmender Härte des Cantile-

vers kleiner wird. Für die SMFCS-Experimente aus Abb. 6.9 wurden daher die har-

ten Olympus-Cantilever OMCL TR400PSA mit einer nominellen Kraftkonstante

von 80 pN/nm verwendet. Der Wert der kalibrierten Cantileverkraftkonstante für

die SMFCS-Experimenten in Abb. 6.9 betrug 84.63 pN/nm. Daraus ergibt sich

ein thermisches Rauschen des Cantilevers von 0.22 nm. Die theoretische Längen-

änderung während der trans�cis-Isomerisierung des Azobenzols beträgt aber nur

0.25 nm und liegt damit in derselben Gröÿenordnung wie das Au�ösungsvermögen

des AFMs.

Im Rahmen des SFBs 677 wurde durch Lüning und Mitarbeiter ein verlänger-

tes Azobenzolderivat synthetisiert. Das Molekül ist in den para-Positionen zur

Azogruppe um einen weiteren Phenylring verlängert und zur Verbesserung der

Löslichkeit des Azobenzolderivats in DMSO ferner in den meta-Positionen zur

Azogruppe methylsubstituiert. Dieses sogenannte 2,2'-Dimethyl-4,4'-azobiphenyl-

4�,4� '-dicarbonsäure 3 ist ebenso starr wie 4,4'-Bis(hydroxycarbonyl)azobenzol
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6.3 Experimenteller Aufbau und Ergebnisse

und weist somit eine gröÿere Längenänderung bei der trans�cis-Isomerisierung

auf (Abb. 6.10), was das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verbessern sollte.

Abb. 6.10: Das verlängerte Azobenzolderivat 2,2'-Dimethyl-4,4'-azobiphenyl-4�,4� '-
dicarbonsäure 3 zeigt eine gröÿere Längenänderung bei trans�cis-
Isomerisierung und führt zu einer gröÿeren z -Piezobewegung und damit
Abstandsänderung während eines SMFCS-Experiments, die vom AFM de-
tektiert werden können.

Trotzdem konnten aus den Messkurven der optischen SMFCS-Experimente

an 3 ebenfalls keine Abstandsänderungen in den Abstand-Zeitkurven detektiert

werden. Die Längenänderung des verlängerten Azobenzolderivates während der

trans�cis-Isomerisierung wurde mit dem Programmpaket Avogadro auf einen

Wert von ∆L ≈ 0.4 nm bestimmt. Dieser Wert liegt zwar deutlich oberhalb des

thermischen Rauschens des Cantilevers, jedoch ist er immer noch wesentlich klei-

ner als das Rauschen in der Messkurve.
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6 SMFS-Experimente an Azobenzolderivaten

6.4 Zusammenfassung

Die aus der trans�cis-Isomerisierung resultierende Längenänderung in den Azo-

benzolderivaten konnte in SMFCS-Experimenten nicht detektiert werden. Die

gewünschten Fragestellungen, z. B. wie viel Kraft aufzubringen ist, um eine

cis→trans-Isomerisierung mechanisch zu initiieren oder wie viel Kraft auf das

Molekül während der Isomerisierung wirkt, waren auf diesem Wege nicht zu be-

antworten.

Der Bau einer Schallschutzhaube im Rahmen dieser Arbeit und weitere Isolati-

onsmaÿnahmen konnten einen groÿen Beitrag leisten, akustische Schwingungen in

den Messkurven der SMFCS-Experimente zu minimieren. Dennoch war das Ab-

standsrauschen in den Messkurven deutlich gröÿer als die Längenänderungen der

Azobenzolderivate, die durch die Isomerisierung hervorgerufen wird. Für zukünf-

tige SMFCS-Experimente ist es daher empfehlenswert, das AFM zusätzlich auf

einem schwingungsisolierten Tisch zu positionieren. So wird sich das Abstands-

rauschen wahrscheinlich dennoch nicht um einen Faktor 4 reduzieren lassen, der

erforderlich wäre, um die Abstandsänderung infolge der Längenänderung im AFM

detektieren zu können. Für die Durchführung weiterer SMFCS-Experimente an

einzelnen Azobenzolmonomeren ist es daher vielversprechender, in Kombination

mit einem schwingungsisolierten Tisch Azobenzolderivate einzusetzen, die einen

noch gröÿeren Hebele�ekt während des trans�cis-Schaltens aufweisen.

Ein alternativer Ansatz, das optische Schalten im AFM zu untersuchen, kann

möglicherweise durch die Modi�kation des Force-Clamp-Quellcodes realisiert wer-

den. Standardmäÿig wird im Force-Clamp-Modus der z -Piezo so lange von der

Ober�äche weggefahren, bis die vorde�nierte Kraft, die auf das Molekül wirken

soll, erreicht ist. Sobald diese Haltekraft auf das Molekül wirkt, regelt der z -Piezo

nur noch gegen eine mögliche Drift nach, um die Haltekraft bis zum Eintritt des

Abrissereignisses konstant zu halten. Würde der Quellcode so modi�ziert werden,

dass der z -Piezo nach dem Erreichen der Haltekraft nicht mehr aktiv nachregelt,

sondern in festem Abstand zur Ober�äche stehen bleibt, lieÿe dies gegebenen-

falls die Detektion der Längenänderung aus dem Signal der Cantileververbiegung

zu. Der Cantilever bewegt sich zwar aufgrund des thermischen Rauschens perma-

nent, aber sofern das Azobenzolmonomer im AFM erfolgreich geschaltet werden

kann, riefe das beim Schaltprozess von trans nach cis eine kurzzeitige Kontrak-
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6.4 Zusammenfassung

tion des Moleküls hervor, die möglicherweise im Signal der Cantileververbiegung

detektiert werden könnte. Einfacher wäre diese Art Versuch zu realisieren, wenn

ein spezielles Azobenzolderivat mit einer sehr kurzer Lebensdauer des cis-Isomers,

welches dabei gleichzeitig über entsprechende Termini kovalent im AFM verankert

werden kann, in den SMFCS-Experimenten eingesetzt würde. Eine mögliche Kon-

traktion des Cantilevers infolge der trans→cis-Umwandlung kann dann mit Hilfe

eines Lock-in-Verstärkers aufgelöst werden, da der Zeitpunkt der Belichtung be-

kannt ist. Der Einsatz eines Lock-in-Verstärkers ermöglicht die Verstärkung eines

Signals, welches um ein Vielfaches kleiner ist als das Umgebungsrauschen.
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7 Zusammenfassung und

Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Mechanophore in Einzelmolekül-

kraftspektroskopie-Experimenten im Rasterkraftmikroskop untersucht.

So wurde zunächst über eine entsprechende Funktionalisierung des Materials

versucht, einen 1,2,3-Triazolmechanophor im AFM direkt zu bilden und diesen

anschlieÿend in einem SMFS-Experiment mechanisch aktiviert zu ö�nen, um so

die mechanochemisch induzierte Retroklickreaktion des 1,2,3-Triazols im AFM

zu untersuchen. Hierbei traten bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Probleme

auf, die kraftspektroskopische Untersuchungen nicht zulieÿen. Substanzen in der

Messlösung (wahrscheinlich die Kupferionen) führten zur Ablösung der Goldbe-

schichtung auf der Cantileverrückseite. Dies hatte zur Folge, dass der Laserstrahl,

der auf die Rückseite des Cantilevers fokussiert war, nicht mehr auf den positions-

emp�ndlichen Fotodetektor re�ektiert wurde. Da die Verbiegung des Cantilevers

über die Verschiebung des re�ektierten Laserstrahls auf dem Fotodetektor detek-

tiert wird, war es daher mit diesem experimentellen Ansatz nicht mehr möglich,

Messdaten zu generieren. Diese Probleme konnten im Folgenden durch den Wech-

sel auf Cantilever eines anderer Herstellers überwunden werden, dennoch war die

Reversibilität der Klickreaktion zum 1,2,3-Triazol im AFM mit diesem Ansatz

nicht zu untersuchen.

Unter Berücksichtigung der aus den ersten Experimenten gewonnenen Erkennt-

nissen wurde daher im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 677 ein den speziel-

len Anforderungen genügender Ringö�nungsmechanophor synthetisiert. Durch die

Einbettung des 1,2,3-Triazols in einen speziell konstruierten Makrozyklus konnte

auf Kupfer in der Messlösung verzichtet werden. Der Makrozyklus enthielt ne-

ben dem Ringö�nungsmechanophor eine aliphatische Kohlenwassersto�kette, die
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7 Zusammenfassung und Ausblick

als �Sicherheitsleine� fungierte. Mit diesem bizyklischen Konstrukt konnte gezeigt

werden, dass eine Aktivierung innerhalb des bizyklischen Ringö�nungsmechano-

phors stattfand. Darüber hinaus konnte mit dem bizyklischen Konstrukt die bisher

gröÿte Längenänderung eines Ringö�nungsmechanophors von über einem Nano-

meter erreicht werden. Es ist zwar möglich, dass das 1,2,3-Triazol mechanisch so

stabil ist, dass dessen mechanochemische Aktivierung im AFM nicht stattfand und

stattdessen die Kohlensto�-Sticksto�-Bindung (C−N-Bindung) oder Kohlensto�-
Kohlensto�-Bindung (C−C-Bindung) zwischen dem Triazol und einem benach-

barten Phenylring brach, dennoch ist das System für die Untersuchung weiterer

Ringö�nungsmechanophore im AFM sehr vielversprechend. Auf dieser Arbeit ba-

siert die im Anhang abgedruckte Publikation �Pinpointing Mechanochemical Bond

Rupture by Embedding the Mechanophore into a Macrocycle� (Angew. Chem. Int.

Ed., 2015, 54, 2556 � 2559; Angew. Chem., 2015, 127, 2587 � 2590).

In einem weiteren Teilprojekt wurden verschiedene Azobenzolderivate im AFM

kovalent verankert und unter einer konstanten Haltekraft mit Licht spezi�scher

Wellenlängen belichtet, um sie zwischen ihren trans- und cis-Konformeren zu

schalten. Dabei lag der Schwerpunkt des Projekts einerseits im Aufbau und der

Entwicklung der Schaltapparatur und in der Modi�zierung des von Asylum Rese-

arch bereitgestellten Softwarepakets für das AFM und andererseits in der Durch-

führung und Datenanalyse der SMFS-Experimente im Force-Clamp-Modus. Für

Moleküle mit geringem Molekulargewicht wurde ein Protokoll entwickelt, nach

dem sich die Moleküle kovalent zwischen einem Si3N4-Cantilever und einer Glas-

ober�äche verankern lieÿen. Dabei wurden die Cantilever und Glasober�ächen

mit langkettigen PEG-Spacermolekülen funktionalisiert, zwischen die der Mecha-

nophor über das bekannte EDC/NHS-Kupplungsverfahren kovalent eingebunden

wurde. Die Verwendung langer Spacermoleküle ist bei der Untersuchung nicht-

biologischer, sehr kurzer Moleküle notwendig, um in den Kraftkurven Ober�ä-

chenwechselwirkungen von molekularen Wechselwirkungen unterscheiden zu kön-

nen. Kraftspektroskopische Untersuchungen im AFM fanden bislang überwiegend

an langkettigen, organischen Proben mit einem Molekulargewicht von mehr als

6000Da statt. Bei diesen Molekülen war es völlig ausreichend, die Moleküle über

kurze Spacermoleküle kovalent an der Ober�äche zu verankern, da die Wechsel-

wirkungen mit der Ober�äche leicht von den molekularen Wechselwirkungen zu
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trennen waren. Mit Hilfe der langkettigen Spacermoleküle war es nun möglich, die-

se Wechselwirkungen auch in SMFS-Experimenten mit kurzen Molekülen zu sepa-

rieren. Dennoch ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten für die Datenanalyse des

untersuchten Systems. In den Kraftkurven der SMFS-Experimente an kurzen Sys-

temen lagen die Kraftpeaks, die durch die Verbiegung des Cantilevers infolge der

Molekülstreckung hervorgerufen wurde, sehr dicht bei den Kraftpeaks, die durch

die Verbiegung des Cantilevers durch Ober�ächenwechselwirkungen bedingt war.

In einigen Fällen überlagerten sich die beiden Peaks sogar. Da die Mechanophore

zwischen Tip und Ober�äche jedoch kovalent verankert wurden und Kräfte von

über 1 nN beim Strecken der Moleküle auf den Cantilever wirkten, waren Ober�ä-

chenwechselwirkungen und reale Anbindungen in SMFS-Experimenten im dyna-

mischen Modus (wie z. B. die Experimente am 1,2,3-Triazolmechanophor) dennoch

gut zu di�erenzieren. Schwieriger war hingegen die Auswertung der Kraftkurven

der optischen Schaltexperimente an Azobenzolderivaten im Force-Clamp-Modus.

In diesen SMFCS-Experimenten wurde das Molekül nur bei kleinen Haltekräf-

ten im AFM gespannt, um die Haltezeit zu verlängern und so mehrere Schalt-

zyklen während des Haltens zu ermöglichen. Bei dieser geringen Haltekraft war

es jedoch ebenso möglich, dass auf den Cantilever diese Kraft nicht nur bei ko-

valenter Verankerung eines Moleküls im AFM, sondern auch bei starken Ober-

�ächenwechselwirkungen in den Experimenten auftraten. Zwar lieÿ sich aus den

Kraft-Abstandskurven ermitteln, in welchem Abstand zur Ober�äche die Halte-

kraft erreicht wurde, allerdings wiesen die eingesetzten PEG-Spacermoleküle mit

einem mittleren Molekulargewicht von 3400Da eine Molekulargewichtsverteilung

und somit eine Streuung der PEG-Länge auf. In den Kraft-Abstandskurven führ-

te dies dazu, dass das Molekül nicht immer im selben Abstand zur Ober�äche

gestreckt wurden, sondern der Abstand variiert. Die Zuordnung von Ober�ächen-

wechselwirkungen und Abrissereignissen in den Kraftkurven ist nicht trivial und

bedarf einiger Erfahrung im Umgang mit Einzelmolekülkraftmessungen. Unter den

Messkurven, die für eine Auswertung in Betracht gezogen werden konnten, war

das optische Schalten der Azobenzolderivate aus den Messkurven bislang nicht

zu detektieren, da das Rauschen in den Abstand-Zeitkurven um ein Vielfaches

gröÿer war als die Längenänderung der Azobenzolderivate infolge der trans�cis-

Isomerisierung.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Arbeiten an den verschiedenen Mechanophoren haben gezeigt, dass die Ein-

zelmolekülkraftspektroskopie eine vielseitig einsetzbare Methode ist, um Prozesse

auf Einzelmolekülniveau zu untersuchen. Ihr Anwendungsbereich ist dabei keines-

falls auf biologische Probleme beschränkt. Die Ergebnisse der SFMS-Experimente

am aliphatisch verbrücktem 1,2,3-Triazolmechanor sind vielversprechend und deu-

ten an, dass zukünftig Mechanophore im AFM mechanisch induziert reversibel

geö�net werden können. Darüber hinaus liefern die Ergebnisse wertvolle Informa-

tionen zur Aufklärung der Reaktionsmechanismen.
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A Cantileverinformationen

A.1 AFM-Cantilever der Firma Olympus

Cantilever-Typ OMCL-TR400PSA-HW
Material Si3N4

Beschichtung einseitig, Gold/Chrom
Beschichtungsdicke 0.06µm

Form dreieckig (V-förmig)
Tip pyramidal

Cantilever weich hart
Länge (Lc) 200µm 100µm

Breite des Cantileverstegs (Bc) 27.9µm 13.4µm
Dicke (Dc) 400 nm 400 nm

Nominelle Kraftkonstante (kc) 20 pN/nm 80 pN/nm
Resonanzfrequenz (ω0) 11 kHz 34 kHz

A.2 AFM-Cantilever der Firma Bruker

Cantilever-Typ MLCT
Material Si3N4

Beschichtung einseitig, Gold/Titan
Beschichtungsdicke 45± 5 nm

Form dreieckig (V-förmig)
Tip pyramidal

Cantilever E F
Länge (Lc) 140µm 85µm

Breite des Cantileverstegs (Bc) 18µm 18µm
Dicke (Dc) 550 nm 550 nm

Nominelle Kraftkonstante (kc) 100 pN/nm 600 pN/nm
Resonanzfrequenz (ω0) 38 kHz 125 kHz
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Abstract: Mechanophores contain a mechanically labile bond
that can be broken by an external mechanical force. Quanti-
tative measurement and control of the applied force is possible
through atomic force microscopy (AFM). A macrocycle was
synthesized that contains both the mechanophore and an
aliphatic chain that acts as a “safety line” upon bond breaking.
This ring-opening mechanophore unit is linked to poly(ethy-
lene glycol) spacers, which allow investigation by single
molecule force spectroscopy. The length increase upon rupture
of the mechanophore was measured and compared with
quantum chemical calculations.

A wide variety of mechanochemical reactions have been
demonstrated through the deliberate incorporation of mecha-
nophores[1–3] into long polymers,[3, 4] with the aim of develop-
ing mechanoresponsive materials. Several cycloreversion
mechanophores are have been reported.[5–7] A 1,2,3-triazole
moiety embedded in poly(methyl acrylate) appeared to
undergo mechanochemical cycloreversion,[6, 7] which would
seem to demonstrate that “click” chemistry is mechanically
reversible. However, the validity of these experimental data is
currently under debate.[8]

In order to address the putative mechanochemical cyclo-
reversion of 1,2,3-triazoles with a different experimental

approach, we designed a ring-opening mechanophore that
allows the investigation of the mechanochemical activation of
a 1,2,3-triazole on the single-molecule level. In contrast to
simple bond-breaking mechanophores, which lead to polymer
rupture at a defined site, ring-opening mechanophores lead to
an elongation of the polymer upon activation. The ring-
opening mechanophore with the largest known elongation, at
0.4 nm, is a bicyclo[3.2.0]heptane.[9] Herein, we report the
synthesis of a ring-opening mechanophore with an elongation
of more than 1.0 nm. The elongation was directly measured by
single-molecule force spectroscopy (SMFS)[10,11–14] and com-
pared to quantum chemical calculations.

The design of the mechanophore was inspired by the work
of Fernandez and co-workers, who used an engineered
protein to study the force-dependence of bimolecular disul-
fide reduction by SMFS.[15] In our ring-opening mechano-
phore 14, the bond to be cleaved is in the shorter branch of the
macrocycle, namely that containing the triazole moiety. The
longer branch is an alkyl chain, which constitutes the “safety
line”. The carboxylic acid end groups allow us to incorporate
the mechanophore in between poly(ethylene glycol) (PEG)
spacers, which are required for SMFS.

Triazole 14 was synthesized in 10 steps, starting with
protection of the carboxylic acid of 1 as the corresponding
methyl ester.[16] Etherification of 2 with hex-5-en-1-ol (3)
through a Mitsunobu reaction gave 4. For the reduction of the
nitro group, stannous dichloride dihydrate was used and the
desired amine 5 was obtained. Amine 5 is needed to produce
both the azide 7 and the iodide 8.

First, aniline 5 was transformed into the corresponding
diazonium salt 6 by adding hydrochloric acid and sodium
nitrite at 0 8C. After the addition of sodium azide, product 7
was obtained. The diazonium salt 6 could also be used to
produce iodide 8 through a Sandmeyer analogous reaction. To
convert 8 into the alkyne 10, a Sonogashira coupling with
trimethylsilyl acetylene was performed. The silylated alkyne 9
was deprotected and 10 was obtained (Scheme 1).

Starting from alkyne 10 and azide 7, triazole 11 was
produced in a copper-catalyzed [3+2] cycloaddition (click
reaction) by employing microwave irradiation. The safety line
was introduced through ring-closing metathesis and macro-
cyclic alkene 12 was isolated. Hydrogenation of the double
bond was carried out with platinum(IV) oxide and hydrogen
to yield the saturated macrocycle 13. Ester cleavage as the
final step led to dicarboxylic acid 14 (Scheme 2 and the
Supporting Information).
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To investigate the mechanochemical ring-opening behav-
ior of 14, the molecule was covalently attached via an amide
bond to a PEG chain, which was covalently attached through
silane anchors to a glass substrate (Scheme 3). SMFS was

employed in fly-fishing mode.[17] The PEG-silanized canti-
lever repeatedly approached the glass substrate, with the tip
continuously covered by the solution. In less than 10 % of the
approaches, a second amide bond was formed between the
amine end group of the PEG and the second carboxylic acid
of 14. The force–extension curve, where extension refers to
the piezo element of the cantilever, exhibited the character-
istic shape of a stretched PEG molecule[18] (Figure 1).

In the vast majority of successful attachments, only
a single rupture event was observed, which is associated
with rupture of the silane surface anchor.[11–14, 19] In about 5%

Scheme 1. Synthesis of azide 7 and alkyne 10 : a) MeOH, H2SO4, 24 h,
reflux, 99%; b) 1. THF, PPh3, 2. DIAD, 30 min, 0 8C, 3. 22 h, RT, 83 %;
c) EtOH, SnCl2·2H2O, AcOH, 1 h, 75 8C, 87%; d) 1. H2O, HCl, 0 8C, 2.
NaNO2, 20 min, 0 8C, 3. NaN3, 30 min, 0 8C, 57%; e) 1. Acetone, HCl,
0 8C, 2. NaNO2, 2 h, 0 8C, 3. KI, 30 min, 0 8C, 15 min, 80 8C, 81 %;
f) Me3SiC�CH, THF, Pd(PPh3)2Cl2, CuI, NEt3, 20 h, RT, 74%; g) CHCl3,
Bu4NF, 16 h, RT, 95 %.

Scheme 2. Synthesis of macrocycle 14 from azide 7 and alkyne 10 :
a) MeCN, CuI, EtNiPr2, MW, 10 min, 100 8C, 120 W, 71%; b) CH2Cl2,
Grubbs’ catalyst 1st gen., 36 h, RT, 77 %; c) CHCl3, PtO2, H2, 24 h, RT,
97%; d) THF, MeOH, H2O, LiOH·H2O, 1. 5 min, 50 8C, 2. 15 h, RT,
96%.

Figure 1. Force–extension curve with one of the rare double rupture
events assigned to the rupture of 14 (curve 3 in Table 1). The inset
shows that the slope of the force-extension curve is the same before
and after the rupture. The length change is read from the figure as the
horizontal displacement of the force–extension curve.

Scheme 3. 14 is covalently anchored between two PEG chains, which
in turn are covalently attached between a glass substrate and a Si3N4

cantilever. Upon stretching of the molecule, a double rupture event is
observed if bond rupture occurs first in the triazole branch of 14
(cycloreversion shown), and a characteristic length increase is mea-
sured by AFM.
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of the recorded force–extension curves, however, two rupture
events were observed. These double rupture events were due
either to the mechanochemical ring opening of macrocycle 14
or to the attachment of two polymer chains. In the case of
mechanochemical ring opening, the same polymer chain was
stretched before and after the first rupture event, thus
resulting in identical slopes of the curve (Figure 1). If multiple
polymer chains were attached, the slope of the force–
extension curve changed after the first rupture, and these
curves were discarded. After close examination of all of the
force–extension curves with double ruptures, only three
curves remained in which the slope was the same before
and after the first rupture event. In these curves, the length
increase is measured as described in Figure 1. The results are
summarized in Table 1, with a conservative uncertainty of
� 0.2 nm for the length change, based on the uncertainty of
positioning the parallel fit lines in the force–extension curves.

According to Bielawski and co-workers,[6, 7] this length
increase should be assigned to a mechanochemical retro-click
reaction of macrocycle 14. However, bond ruptures between
the triazole unit and its phenyl anchors, with the triazole ring
remaining intact, would lead to the same AFM response.
These events thus cannot be distinguished here, and the
single-molecule nature of the experiment precludes the use of
standard spectroscopic techniques to further differentiate
between the possible products.

The observation of only three ring-opening events in
several thousand force–extension curves clearly shows that
the aryl–triazole–aryl region is mechanically stronger than the
silane surface anchor.[11] In force-ramp experiments, the
rupture forces are scattered over a range of more than
1 nN,[12] so it is entirely reasonable that in rare cases the
mechanically stronger bond breaks first. With the safety line
concept described here, we can unambiguously identify these
events and measure the rupture force. Unfortunately, the
events were so rare in this case that a quantitative statistical
analysis was not possible.

Among the quantum-chemical methods available to
describe covalent mechanochemistry,[2,20, 21] the constrained
geometries simulate external force (COGEF) method[20] is
ideally suited to describe AFM experiments performed in
force-ramp mode. In this study, COGEF calculations were
used to determine the expected elongation associated with
mechanochemical ring-opening of 14 and subsequent stretch-
ing of the (CH2)10 safety line. Since only the length difference
before and after mechanochemical ring-opening was of
interest here, only the force-induced structural deformability
of the initial and final states was modelled.

The initial state was represented by two phenyl rings
linked by a 1,2,3-triazole; the final state by two phenyl rings
linked by the safety line (Figure 2). The PEG chains were not
included in the calculations. For both configurations, a series
of relaxed scans was performed. The pulling forces were
obtained from the first derivatives of the energy–distance
curves. From the resulting force–distance curves, the length
difference between the initial and final configurations, taken
at the experimental force value, yielded our theoretical
estimate for the length change upon mechanochemical ring-
opening. This theoretical estimate is 1.05� 0.20 nm for a force
of 2.05 nN, which is slightly shorter than the experimental
value. However, there are several effects that contribute to
significant uncertainties. The conditions for the calculations
were set as under vacuum at 0 K, while the experiments were
performed in solution at room temperature. Rupture of the
C�N bond instead of triazole cycloreversion will slightly
change the geometry of the aryl groups. The high force of
2.05 nN applied to the bond deforms the binding potentials
and increases their anharmonicity, which in turn leads to
thermal expansion of the PEG chain. The effect of the lever
arms was also shown to be significant.[22] These effects justify
a conservative estimate of � 0.20 nm for the uncertainty.

The described combination of tailor-made mechanophore
synthesis, AFM experiments, and quantum chemical calcu-
lations shows that arbitrary bonds can be embedded in
a macrocycle and selectively addressed through an external
mechanical force applied through PEG linkers. Even very few
rupture events of the mechanophore can be unambiguously
identified through the characteristic length increase together
with the unchanged slope of the force–extension curve before
and after the rupture event. With the present molecular
design, we cannot determine whether it was really mechano-
chemically induced retro-click reactions of the 1,2,3-triazole
ring that took place or merely bond ruptures next to it. We can
state, however, that the force required to induce either of the
two reactions is in the nN region. The present technique
opens a wide range of possibilities for the design of

Table 1: Rupture force and elongation measured from force–extension
curves featuring a double rupture event.

Force–exten-
sion curve

Rupture
Force [nN]

Elongation Dx
(exp) [nm]

Elongation Dx
(COGEF) [nm]

1 1.11�0.01 1.2�0.2 1.01�0.20
2 1.21�0.02 1.2�0.2 1.01�0.20
3 2.05�0.03 1.4�0.2 1.05�0.20

Figure 2. COGEF calculation of the length increase resulting from
mechanochemical ring opening of macrocycle 14.
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mechanophores. By changing the length of the safety line in
14, ring-opening mechanophores with arbitrary elongation
can be synthesized. By replacing the 1,2,3-triazole linkage, for
example with cyclobutane or disulfide, the response of the
mechanophore can be finely tuned to a specific range of
mechanical strain. These two degrees of freedom make a wide
variety of mechanophores accessible for the design of func-
tional materials.
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