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1. Einleitung
Häufig werden in naturwissenschaftlichen Experimenten Ereigniszähltechniken eingesetzt. Hierbei erzeugt ein Detektor einen kurzen elektrischen Puls, wenn ein Ereignis
stattgefunden hat. Ein solches Ereignis kann z. B. ausgelöst werden durch schnelle Ionen (α-Teilchen, Molekülfragmente), Elektronen oder elektromagnetische Strahlung (γStrahlung, Photonen).
Abhängig hiervon werden verschiedene Detektoren verwendet, wie Zählröhren, Sekundärelektronenvervielfacher, Szintillatoren, Photomultiplier oder diverse Halbleiterdetektoren. Sind die zu untersuchenden Teilchen Photonen, wie zum Beispiel bei der Lumenizenzund Ramanspektroskopie, so ist ein Photomultiplier der Detektor der Wahl. Für die
elektronische Weiterverarbeitung der Zählpulse spielt die Art des Ereignisses kaum eine
Rolle.
Grundsätzlich enthalten die Zählpulse folgende Informationen:
1. Die Zählrate ist ein Maß für die Häufigkeit von Ereignissen.
2. Die Zeitdifferenz zwischen einem Referenzpuls und dem Detektionszeitpunkt
(Zeitaufgelöstes Zählen).
3. Häufig ist die Höhe des Pulses proportional zur Energie des detektierten Teilchens (z. B. bei γ- Detektoren, aber nicht bei Photomultipliern).
In diesem Praktikumsversuch werden Photonen, die von einer fluoreszierenden Probe
(Rhodamin-6G und Chinin) emittiert werden, mittels eines Photomultipliers detektiert
und die Zählrate (Messung von Fluoreszenzspektren) sowie die Zeitdifferenz zu einem
Referenzsignal (Messung von Fluoreszenzabklingkurven) ausgewertet. Die Pulshöhe birgt
hierbei keine Information über das zu untersuchende System.

2. Experimenteller Aufbau
Die Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau der Photonenzählapparatur. Als Anregungslichtquelle wird eine gepulste LED verwendet. Die Halbwertsbreite des Lichtpulses beträgt 800 ps, die Pulsfrequenz ist von 0 bis 1 MHz einstellbar, die Anregungswellenlänge liegt bei 280 nm. Das Anregungslicht fällt über eine Abbildungsoptik auf die
Probe (In der Abbildung mit Sample bezeichnet). Die Probe muss klar sein und sollte
eine optische Dichte von 0.3±0.05 bei der Anregungswellenlänge haben (warum? ). Unter
90◦ zum Anregungsstrahl wird das von der Probe emittierte Licht gesammelt und über
das Filter F1 auf den Eintrittsspalt (S1) des Monochromators abgebildet. Das Filter ist
ein sogenanntes Kantenfilter, das heißt, es lässt nur Licht oberhalb einer bestimmten
Wellenlänge passieren (bei dem hier verwendeten WG310 für λ > 310 nm) und dient
hier dazu, das Anregungsstreulicht zu blockieren1 .
1

Wenn Sie das Spektrum der Lichtquelle messen wollen, muss dieses Filter entfernt werden!
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Abb. 1: Schematischer Aufbau der Photonenzählapparatur

4
Der Eintrittsspalt wird über eine Mikrometerschraube betätigt. Verwenden Sie diesen
Spalt zur Einstellung der Emissionslichtintensität, der Austrittsspalt (S2) ist fest auf
0.5 mm Spaltbreite justiert, was zu einer spektralen Auflösung von 2 nm führt. Der Monochromator wird über einen Schrittmotor vom Steuerrechner gesteuert. Er erlaubt eine
Einstellung der Emissionswellenlänge von 200 bis 1030 nm in Schritten von 0.5 nm, wobei aufgrund der Photomultiplierempfindlichkeit nur das Intervall 220 .. 850 nm sinnvoll
nutzbar ist.
Der eingesetzte Photomultiplier (PMT) ist ein R928 in einem peltiergekühlen Gehäuse.
Die Kühlung gewährleistet eine Betriebstemperatur von ca. -25 ℃, was zu einer deutlichen Verminderung der Dunkelzählrate führt. Bitte überprüfen Sie den Kühlwasserfluss,
bevor Sie die Kühlung einschalten! Die Betriebsspannung des PMT beträgt 800 V, sie
darf nicht geändert werden, da dies umfangreiche Nachjustierungen der Triggerschwellen
der Diskriminatoren nach sich ziehen würde.
Die Apparatur kann in zwei Modi betrieben werden:
• Photonenzählen, d. h. Zählen von Photonen pro Zeiteinheit in Abhängigkeit von
der Wellenlänge (Luminizenzspektren).
• Zeitaufgelöstes Zählen, d. h. Bestimmen der Häufigkeit von Zeitdifferenzen zwischen dem Eintreffen von Photonen und einer Zeitreferenz bei konstanter Wellenlänge (Emissionsabklingkurven).
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3. Der Photomultiplier als Detektor
Als Detektor wird in der Photonenspektroskopie im Allgemeinen ein Photomultiplier
(PMT) verwendet. Er besteht aus einer lichtempfindlichen Photokathode2 mit nachgeschaltetem Sekundärelektronenvervielfacher mit hohem Verstärkungsfaktor (beim R928
ist β = 107 ). Auf die Photokathode des PMT auftreffende Photonen lösen, sofern ihre
Energie die Austrittsarbeit überschreitet, Elektronen aus. Bestenfalls löst ein Photon ein
Elektron aus (Quanteneffizienz η = 1). Abbildung 2 zeigt die Empfindlichkeitskurve des
verwendeten PMT. Die maximale Quanteneffizienz beträgt 0.25 bei 250 nm und fällt ab
auf 0.0025 bei 850 nm.

Abb. 2: Empfindlichkeitskurve des PMT

Die Photoelektronen werden in einem elektrischen Feld beschleunigt, prallen auf die
erste Dynode (Vervielfacherelektrode) und schlagen dort im Mittel Z (maximal 5) Sekundärelektronen heraus. Diese werden auf die zweite Dynode beschleunigt, erzeugen
dort wiederum Sekundärelektronen und so fort. Bei n Dynoden werden also pro Photon
Z n Elektronen an der Anode detektiert. Dieses elektrische Signal kann grundsätzlich auf
zwei Arten weiterverarbeitet werden: Analog oder digital.
• Bei der analogen Verarbeitung wird das PMT-Signal über ein RC-Glied integriert.
Treffen bei 500 nm 107 Photonen pro Sekunde auf die Photokathode auf, so führt
dies zu einem Photostrom von 2.7 · 10−6 A (bei η = 0.17, β = 107 ). Typischerweise
liegt der Photostrom in der Größenordnung von 10−9 −10−5 A und ist proportional
2

Die Photokathode sollte eine möglichst kleine Austrittsarbeit aufweisen, z. B. Legierung aus verschiedenen Alkalimetallen (Multialkali).
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zur Lichtintensität. Trägt man den Spannungsabfall über den Integrationswiderstand gegen die Wellenlänge auf, so erhält man ein (Emissions-, Transmissions-,
Raman-, ..) Spektrum. Diese analoge Datenaufnahme hat entscheidende Nachteile
wie geringe Empfindlichkeit, kleiner Dynamikbereich (ca. 1 : 105 ) und ein, besonders bei kleinen Zeitkonstanten R · C schlechtes Signal-Rauschverhältnis, da sich
unvermeidbare statistische Schwankungen im Verstärkungsfaktor des PMT direkt
auf das analoge Signal auswirken.
• Die digitale Verarbeitung vermeidet diese Nachteile. Sie ist apparativ aufwändiger,
hat aber den zusätzlichen Vorteil, dass die Daten von vorne herein in digitaler
Form vorliegen. Im Gegensatz zur analogen Verarbeitung werden die Pulse nicht
integriert, sondern gezählt, d. h. jedes Photon erzeugt einen Strompuls. Bei einem Lastwiderstand von 50 Ω hat der Puls eine Anstiegszeit von ca. 2 ns und eine
Amplitude von ca. 4 mV. Die Amplituden sind aufgrund der oben erwähnten statistischen Schwankungen in der Verstärkung des PMT nicht exakt gleich sondern in
etwa normalverteilt. Eine besondere Eigenschaft dieser Pulse ist ihre Ähnlichkeit,
d. h. sie haben die gleiche Form und lassen sich durch Multiplikation mit einem
geeigneten Faktor ineinander überführen. Das ist entscheidend für zeitaufgelöste
Messungen, wie im Abschnitt 5.1 gezeigt wird. Der Ausgangspuls des PMT wird
25-fach verstärkt (Preamp in Abbildung 1), in einem Diskriminator weiterverarbeitet und von einem Ereigniszähler gezählt. (siehe unten) Der entscheidende Vorteil
der digitalen Zählmethode ist neben ihrem größeren Dynamikbereich (1 : 107 ), dass
die statistischen Schwankungen der Pulsamplitude sich nicht wie bei der analogen
Messtechnik in einem Rauschen äußern, da diese nun allein durch die Zählrate,
nicht aber durch die Pulshöhe gegeben ist.
Maßgeblich für die erreichbare Empfindlichkeit und Dynamik der Photonenzähltechnik
ist die Dunkelzählrate eines PMT. Man versteht hierunter die Anzahl der Pulse (Counts)
pro Sekunde, die ohne Lichteinstrahlung erzeugt werden. Ursache hierfür ist die thermische Emission von Elektronen aus Photokathode und Dynoden. Die Zahl der thermisch emittierten Elektronen ist proportional zu T 2 · exp (W/kT ) mit W = Austrittsarbeit (Richardson Gleichung). Aufgrund der starken Temperaturabhängigkeit kann die
Dunkelzählrate eines PMT durch Kühlung von 800 cnt/s bei 25 ℃ auf < 10 cnt/s bei -25 ℃
gesenkt werden.
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4. Photonenzählen
Wie oben gezeigt, ist bei der Messung kleiner Intensitäten, wie bei der Aufnahme von
Fluoreszenzspektren die Photonenzähltechnik die Methode der Wahl. Folgende Komponenten im Abbildung 1 sind in diesem Modus aktiv: Die Anregungs-LED (LED) mit
ihrer Steuerelektronik (LED Control ), der Detektions-PMT (PMT ) mit Kühlung und
Hochspannungsversorgung sowie der Pulsverstärker (Preamp) Kanal B des ConstantFraction-Discriminators (CFD1 ), der Ortec Zähler 974 (Counter ) und der Rechner; weiterhin wird zur Monochromatorsteuerung das Grating drive benötigt.
Die Anregung der Probe geschieht mit einer gepulsten LED, wobei die Frequenz bis
maximal 1 MHz und die Halbwertsbreite des Pulses 0.8 ns beträgt. Das emittierte Fluoreszenzlicht fällt über das Kantenfilter F1 und den Monochromator auf den PMT. Dessen
elektrische Ausgangspulse werden zunächst im Pulsverstärker verstärkt (×25) und dann
mittels des Diskriminators in Rechteckpulse konstanter Amplitude umgesetzt (Details
zum Diskriminator finden Sie im Abschnitt 5.1). Diese Rechteckpulse werden vom Zähler
gezählt, wobei die Einzählzeit von 0.1..10 s einstellbar ist. Ist die Einzählzeit abgelaufen,
liest der Rechner den Zähler aus, positioniert den Monochromator auf die nächste Wellenlänge und startet den Zähler neu. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis das Spektrum
vollständig aufgenommen ist.
Der Monochromatoreintrittsspalt S1 bestimmt neben der spektralen Auflösung (in Kombination mit S2) die auf den PMT fallende Lichtintensität. Öffnet man diesen Spalt, so
nimmt die Zählrate erst linear zu. Bei weiterem Öffnen wird die Zunahme zunächst kleiner, später nimmt die Zählrate trotz weit geöffneten Spalt sogar ab. Um dieses Verhalten
zu verstehen, ist ein kurzer Exkurs in die Photonenstatistik unerlässlich.
Photonenstatistik Zwei Vorausetzungen müssen gelten:
1. Strahlung mit konstanter Leistung P , die auf einen idealen Detektor fällt, produziert mit einer Effizienz η Elektronen mit einer mittleren Rate von r̄ = η·P/h·ν .
2. Elektronen-Emissionsvorgänge sind zeitlich statistisch verteilt. Ein idealer Photodetektor erzeugt somit eine unkorrelierte Sequenz von kurzen Pulsen als Ausgangssignal.
Da der Messwert nur zwei Ausprägungen hat, nämlich entweder ein Photon detektiert
oder kein Photon detektiert, bildet die Wahrscheinlichkeit, dass n Photonen in einem
Zeitintervall t detektiert werden bei Annahme einer ideal statistischen Verteilung eine
Binominalverteilung:
Wbino (n) =

N!
· pn · (1 − p)N −n
n!(N − n)!

(1)

Bedingung ist, dass ein Einzelversuch unter identischen Bedingungen N mal wiederholt
wird. Bei jedem dieser Einzelversuche gibt p die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass man
den Messwert n erhält.
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Reduziert man nun das Zeitintervall (t) und vergrössert somit die Zahl von Versuchen
(N ), so wird die Wahrscheinlichkeit (p), dass n eintritt (dass Photonen detektiert werden), entsprechen klein. In diesem Fall (N gross, t klein, p sehr klein) geht die Binominalverteilung in die handlichere Poissonverteilung über:
Wpois (n) = e−λ ·

λn
n!

(2)

wobei λ der Erwartungswert (bei der Poissonstatistik auch gleichzeitig der wahrscheinlichste Wert) ist3 .

Abb. 3: Links: Plot der Wahrscheinlichkeiten, Photonen beim Erwartungswert λ = ∆t · n im
Zeitfenster ∆t für verschiedene Photonenzahlen (n = (1, 2, 3)) zu beobachten (nach
Gleichung 2). Rechts: Relativer Zählfehler als Funktion der tatsächlich gezählten Photonen für verschiedene Totzeiten nach Gleichung 35 in Anhang A.

Nun zurück zum Photonenzählen! Ein wichtiges Faktum ist bis hierher unterschlagen
worden, nämlich die Tatsache, dass nicht beliebig schnell gezählt werden kann. Limitiert
wird die Zählrate durch folgende Größen:
1. Pulsbreite des PMT-Ausgangssignals: Liegen zwei Photonensignale dichter als die
Pulsbreite des Ausgangssignals zusammen, können sie nicht mehr aufgelöst werden
(In diesem Aufbau mit PMT R928 8 ns).
2. Todzeit des Diskriminators: Wurde der Diskriminator von einem Puls getriggert,
so reagiert er innerhalb der Todzeit (beim TC455 12 ns) auf keinen weiteren Puls.
3. Puls und Pausendauer des Zählers: Damit der Zähler einen Puls gültig zählt, muss
er neben einer Mindestamplitude auch eine gewisse zeitliche Breite (beim 974: 5 ns)
haben und durch eine Mindestpausenzeit (3 ns) vom vorherigen Puls getrennt sein.

3

siehe auch Anhang A
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Die längste der oben genannten Zeiten bestimmt die Pulspaar-Auflösung sie liegt bei
dieser Apparatur bei 15 ns. Ist der zeitliche Abstand zweier Pulse kürzer als 15 ns, so
werden sie als ein Puls gezählt. Daraus erklärt sich auch das oben beschriebene Verhalten:
Bei geringer Intensität ist die Zählrate proportional zur Intensität, bei höherer treten
vermehrt Pulspaare (oder Drillinge) auf, die nicht mehr aufgelöst und somit als ein Puls
gezählt werden; die Linearität geht verloren. Im Extremfall ist die Zählrate im hellen
Licht genau so hoch wie im Dunkeln, nämlich Null.
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5. Zeitaufgelöstes Zählen
Beim oben beschriebenen Photonenzählen, was überwiegend zur Aufnahmen von Emissionsspektren eingesetzt wird, ist von Interesse, wie viele Photonen in einem Zeitintervall
detektiert wurden, eine zeitliche Korrelation zwischen Anregung und Emission gibt es
hier nicht4 .
Beim zeitaufgelösten Zählen hingegen ist gerade die Zeitdifferenz zwischen einem Referenzpuls und dem Zeitpunkt des Eintreffens eines Photons die zu bestimmende Messgrösse. Um zeitaufgelöste Messungen im ns und sub-ns-Bereich durchführen zu können,
werden neben der Optik und Anregungselektronik folgende Komponenten benötigt.
1. Constant-Fraction-Discriminator (CFD). Der CFD gewährleistet zeitlich exakte
Steuerpulse (Start und Stop) für den TAC.
2. Time-to-Amplitude-Converter (TAC). Der TAC erzeugt einen Rechteckpuls, dessen Amplitude proportional zur Zeitdifferenz zwischen Start- und Stop-Puls (von
den CFD’s) ist.
3. Multi-Channel-Analyser (MCA). Der MCA erzeugt ein Histogramm: Relative
Häufigkeit detektierter Photonen als Funktion einer Kanalnummer.
4. Time-Calibrator (TC). Der TC erzeugt zeitlich präzise synthetische Start-Stop
Pulspaare, die eine Umrechnung von Kanalnummern auf Zeitdifferenzen erlauben.
Auf diese speziellen Komponenten wird unten im Einzelnen eingegangen.
Zunächst zum Messablauf (vgl. Abbildung 1): Der Rechner triggert über das Interface
USB-6218 die LED-Steuerung (LED-Control ), die daraufhin einen Anregungsblitz erzeugt und zeitgleich einen elektrischen Referenzpuls generiert. Dieser Puls wird in der
Delayline verzögert (100 ns) und über den Kanal C des CFD auf den STOP-Eingang des
TAC gegeben. Der elektrische Puls, den der PMT beim Eintreffen eines Photons erzeugt
wird zunächst verstärkt (Preamp) und dann über den Kanal B des CFD auf den STARTEingang des TAC gegeben. Der zeitdifferenz-proportionale Rechteckpuls des TAC (OUT)
gelangt auf den MCA, und wird dort verarbeitet. Die Untereinheit ADC-Control generiert aus dem Photonenpuls des CFD und dem TRUE-START Signal5 des TAC ein
zeitlich korrektes Triggersignal für die ADC-Einheit des MCA.

4
5

Kann es auch nicht geben, da im Allgemeinen eine kontinuierliche Lichtquelle Verwendung findet.
TRUE-START ist logisch 1, wenn ein gültiges START-Signal vom TAC empfangen wurde,sonst 0

5.1

Der CFD
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Abb. 4: NIM-Rack mit Einschubmodulen für TCSPC

5.1. Der CFD
Üblicherweise bestimmt man den Eintreffzeitpunkt eines elektrischen Pulses, indem man
den Zeitpunkt bestimmt, wann die führende Flanke des Pulses einen bestimmten Spannungspegel, die Triggerschwelle, überschreitet. Dieses Verfahren (es wird z. B. in Oszilloskopen verwendet) nennt man Flankentriggerung bzw. LET (Leading Edge Triggering).
Sind die Pulshöhen der Eingangssignale jedoch nicht konstant sondern schwanken statistisch wie bei PMT-Pulsen, so schwankt der exakte Triggerzeitpunkt ebenfalls. Die
zeitlichen Schwankungen (Jitter) sind um so grösser, je geringer die Flankensteilheit
(∆V /∆t) ist (vgl. Abb.5(a)). Für typische PMT-Pulse mit ∆V /∆t = 50 V/µs beträgt die
Pulshöhenschwankung ∆V /V = 20 %. Das führt zu einem ∆t von 0.5 ns, was für Zeitmessungen im 100 ps Zeitbereich unzulässig hoch ist.

5.2

Der TAC
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Abb. 5: Vergleich der Zeitfehler bei LET und CFT

Ein von der Pulshöhe unabhängiges Signal erhält man dann, wenn der Triggerpuls
nicht beim Überschreiten einer festen Triggerschwelle erzeugt wird, sondern wenn der
Eingangspuls einen bestimmten festen Bruchteil (fraction) seiner Pulshöhe (33 % in
Abb. 5(b) erreicht hat. In Abbildung 5 ist dieses Prinzip des sog. constant fraction
triggering (CFT) im Vergleich zum LET am Beispiel von Pulsen unterschiedlicher Amplitude dargestellt. Bedingung ist, dass die Pulse ähnlich sind, d. h. durch Multiplikation
mit einem Faktor ineinander überführbar sind. Der in diesem Versuch verwendete CFD
(TC455) hat einen Jitter von < 80 ps.

5.2. Der TAC
Die Zeitdifferenz-Amplituden Wandlung ist die Methode der Wahl zur Messung von Zeitdifferenzen im sub-ns-Bereich6 . Wir haben es hier mit Frequenzen in der Größenordnung
von 100 GHz ((10 ps)−1 ) zu tun, die digital nicht mit der erforderlichen Präzision verarbeitet werden können, deshalb erfolgt der erste Schritt der Wandlung mittels einer
schnellen analogen Elektronik. Die prinzipielle Wirkungsweise ist wie folgt: Der STARTPuls bewirkt die Einschaltung einer Konstantstromquelle, die einen Kondensator solange
6

1 ns ist die Zeit, in der das Licht 30 cm zurücklegt!

5.2

Der TAC
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lädt, bis sie von einem STOP-Puls abgeschaltet wird oder der eingestellte Zeitbereich
(range) abgelaufen ist. Die Spannung des Kondensators steigt während der Ladung linear
an: U = Q/C = I · tSTOP −tSTART/C = I · ∆t/C . Diese Spannung wird nun in einem Sample&Hold Verstärker analog gespeichert und dann als Rechteckpuls (Breite 1 lµs), dessen
Amplitude proportional zur Zeitdifferenz ist, ausgegeben und im MCA weiterverarbeitet.
Die Totzeit td des TAC beträgt trange + 7.5 µs, d. h. nach Eintreffen eines gültigen
Startpulses wird innerhalb des folgenden, td langen Zeitraums jeder weitere Startpuls
ignoriert. Öffnet man den Spalt S1 (vgl. Abb. 1) zu weit, sodass mehr als ein Photon
innerhalb λ = trange detektiert wird (vgl. Abb. 3), so wird immer nur das erste Photon
berücksichtigt, was zu einer Verfälschung der Abklingkurve führt, dem sogenannten Pileup oder Aufschüttungsverzerrung. Um das zu vermeiden, darf die Zahl der detektierten
Photonen pro Sekunde nicht grösser als ca. 1% der Anregungsfrequenz sein7 !
Baut man die Apparatur so auf, dass der Referenzpuls der Anregungsquelle als STARTund der Photonenpuls des PMT’s als STOP-Puls verwendet wird, wählt eine Anregungsfrequenz von 1 MHz und ein Detektionsfenster (trange ) von 50 ns und öffnet den
Detektionsspalt nur so weit, dass ein Pile-up vermieden wird, so beträgt die maximale Anzahl detektierbarer Photonen unter Berücksichtigung der Totzeit (td ) des TAC
(7.5 µs)−1 · 0.01 = 1300 s−1 . Das führt zu unpraktikabel langen Messzeiten, weil der TAC
von jedem Referenzpuls getriggert wird und erst nach Ablauf seiner Todzeit erneut bereit
ist. Nur 1 % der initierten Konversionen enthalten aufgrund der geringen Lichtintensität
zur Vermeidung von Pile-up Effekten Informationen.
Diese Probleme lassen sich umgehen, wenn man den Photonenpuls des PMT wie in
Abb. 1 als START-Puls verwendet und den Referenzpuls der Anregungsquelle mit einer Delayline um die Zeit tdelay verzögert und hieraus den STOP-Puls generiert. Dann
enthält jede Konversion Information und die Messzeit verringert sich auf ein Hunderstel
verglichen mit oben. Die Verzögerungszeit (tdelay ) ist entsprechend des Detektionsfensters
(trange ) zu wählen. Für trange < 250 ns wird eine entsprechend lange Verzögerungsleitung
verwendet, bei längeren Zeit aufgrund der Kabeldämpfung ein digitaler Timer. In diesem
Praktikumsversuch beträgt trange immer 50 ns und tdelay 100 ns.
Erhält der TAC einen Startpuls auf den innerhalb von trange kein Stopppuls folgt, so
erzeugt der TAC nach Ablauf von trange einen internen Stoppuls, was zu einem Rechteckpuls maximaler Amplitude am Ausgang führt.
5.2.1. Die Bedienelemente des TAC
Abbildung 4 zeigt das NIM-Rack mit den für die Messungen erforderlichen elektronischen Komponenten. Der TAC ist der zweite Einschub von rechts (BIASED TIME TO
PULSE HEIGHT CONVERTER). Das Detektionsfenster trange wird mit den beiden
Drehschaltern RANGE und MULTIPLIER eingestellt (in diesem Versuch immer 0.05
und 1).
7

Zur Herleitung siehe Anhang A.
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Der Drehschalter COURSE GAIN bestimmt zusammen mit dem Einstellregler FINE
GAIN die Steigung (α) und der Einstellregler BIAS LEVEL den Ordinatenabschnitt
(β) der Übertragungsfunktion: U (trange ) = α · trange + β mit U = Ausgangsamplitude.
In der dargestellten Emissionsabklingkurve bewirkt eine Variation von α eine Spreizung
und eine Variation von β eine Verschiebung in x-Richtung.

5.3. Der MCA
Der MCA erhält vom TAC die amplitudengewandelte Zeitdifferenzinformation und setzt
sie in eine Häufigkeitsverteilung, d. h. relative Häufigkeit als Funktion der Amplitude
um. Dazu wird das TAC-Signal zunächst mittels eines Analog-Digitalwandlers (ADC) digitalisiert. Der Triggereingang sorgt dabei für eine exakte zeitliche Synchronisation. Der
digitale Wert wird nun als Index in einem Speichervektor interpretiert und das Speicherelement mit diesem Index um eins inkrementiert. Die Speichertiefe und damit auch die
Auflösung des ADC ist zwischen 28 (256) und 216 (65536) per Software wählbar. Ein guter Kompromiss zwischen Genauigkeit und Zeitaufwand ist 12 Bit (212 ). Das entspricht
einer Speichertiefe von 2048 Werten. Nimmt man nun genügend viele Messwerte auf
(ca. 106 ), so repräsentiert die relative Häufigkeitsverteilung die Emissionsabklingkurve.
Physikalisch besteht der MCA aus drei Komponenten (vgl. Abbildung 1): Eine Steuereinheit ADC-Control, verantwortlich für Pegelanpassung und Timing, ein USB-ADC USB6218, hier wird der Ausgangspuls des TAC digitalisiert und das Resultat via USB an den
Rechner übertragen. Nebenbei wird hier auch das Triggersignal für die Anregungs-LED
erzeugt. Die Erstellung des Histogramms und die Steuerung des ADC’s geschieht durch
ein Softwaremodul im Computer.

5.4. Der Time Calibrator
Der MCA gibt die relative Häufigkeit von Ausgangsamplituden des TAC als Funktion
von Speicherindices aus. Nun können sowohl der TAC als auch der ADC des MCA Linearitätsfehler aufweisen, auch kann die Übertragungsfunktion des TAC durch Variation
von Bias und Gain modifiziert werden. Es muss also eine Zuordnung von Speicherindices zu Zeiten vorgenommen werden, dies geschieht mit Hilfe des Time-Calibrators (TC;
Einschub ganz rechts in Abbildung 4)
Der TC erzeugt START-STOP Pulspaare mit exaktem zeitlichen Abstand, die im Histogramm ein kammartiges Muster von Zeitmarken bilden. Der Abstand zweier Marken
wird mit dem Drehschalter PERIOD, der Zeitbereich in dem Marken gesetzt werden mit
dem Drehschalter RANGE (vgl. trange beim TAC) eingestellt. In diesem Versuch werden
folgende Einstellungen verwendet: Range: 0.08 µs, Period: 0.01 µs. Mit dieser Einstellung werden im Detektionsfenster von trange = 50 ns 5 Zeitmarken mit einem jeweiligen
Abstand von 10 ns erzeugt.
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Zur Kalibrierung werden am TAC beide BNC-Stecker an den Eingängen START und
STOP abgezogen und die vom TC kommenden Kabel aufgesteckt. Das nach der Datenaufnahme angelegte Kalibrierungsfile muss zur Auswertung geladen werden. Nach der
Kalibrierung darf an den TAC-Einstellungen nichts mehr verändert werden, ansonsten
ist eine Neukalibrierung erforderlich!
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6. Entfaltung
Die Dauer des Anregungspulses (FDHM8 = 0.8 ns) ist gegenüber der Fluoreszenzlebensdauer (τ = 0.5 bis 10 ns) nicht zu vernachlässigen. Das vom MCA erzeugte Häufigkeitshistogramm ist deshalb eine punktweise Wichtung von Apparatefunktion (Zeit-Intensitäts
Funktion der Anregungs-LED, g(t0 )) und der eigentlichen Fluoreszenz-Abklingkurve
f (t), eine Faltung beider Funktionen. Grundsätzlich ist es möglich, in Kenntnis von
Faltung und einer der Ausgangsfunktionen die zweite zu rekonstruieren. Hat man jedoch zusätzlich Informationen über den zeitlichen Verlauf (fexp (t); hier exponentielles
Abklingen), so ist es effizienter, Entfaltung und Fit kombiniert durchzuführen. Dabei
geht man folgendermaßen vor:
Wir haben ein homogenes Ensemble von angeregten Molekülen, das spontan unter Aussendung von Fluoreszenzlicht zerfällt. Das führt zu einem monoexponentiellem Abklingen der Fluoreszenzintensität. Die momentane Fluoreszenz f (t) ist proportional der Konzentration c(t) dieser Spezies zu diesem Zeitpunkt t.
f (t) = kr c(t)

(3)

Da der Anregungslichtpuls eine endliche zeitliche Breite hat, entstehen die angeregten
Moleküle nicht alle zur selben Zeit. Sei der Anregungslichtpuls gegeben durch die Funktion g(t0 ). Dieser erzeugt im Zeitintervall dt0 einen Beitrag zur Population angeregter
Moleküle
dc = ka c0 g(t0 ) dt0
(4)
Dabei ist ka die Anregungsrate und c0 die Konzentration der Moleküle im Grundzustand. (Letztere darf als konstant angenommen werden, solange der Anteil angeregter
Moleküle vernachlässigbar klein gegen die Grundzustandspopulation
ist.) Zum späteren

Zeitpunkt t ist dieser Beitrag um den Faktor exp −kr (t − t0 ) abgeklungen. Die totale
Fluoreszenzintensität zum Zeitpunkt t ist dann das Integral über alle Beiträge, die bis
dahin (also t0 ≤ t) entstanden sind:
Zt
f (t) = A


g(t0 ) exp −kr (t − t0 ) dt0

(5)

−∞

Hierbei ist A = kr ka c0 . Zur Auswertung der Daten benötigt man daher neben der experimentellen Abklingfunktion fexp (t) auch die Apparatefunktion g(t). Zum Fit wird aus
g(t) und einem Schätzwert für die Konstanten kr und A die theoretische Abklingkurve
f (t) berechnet und die Parameter so lange variiert, bis die theoretische Kurve mit dem
Experiment optimal übereinstimmt. Für äquidistante Datenpunkte gibt es einen sehr
schnellen Algorithmus zur numerischen Berechnung des Integrals 5.

8

Full Duration at Half Maximum (Halbwertsbreite).
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7. Stern-Volmer-Gleichung
Im Jahre 1919 veröffentlichten Otto Stern und Max Volmer im Journal ,,Physikalische Zeitschrift” einen Artikel mit dem Titel ,,Über die Abklingungszeiten der Fluoreszenz” [1]. In dieser Abhandlung wurde zum ersten mal das Phänomen der Fluoreszenzlöschung mit detaillierten Modellen beschrieben. Unter Fluoreszenzlöschung versteht man dabei die Herabsetzung der Fluoreszenzquantenausbeute eines fluoreszierenden Moleküls (Fluorophor; siehe [2]) durch die externe Zugabe eines anderen Moleküls, das die Eigenschaft besitzt, die Energie eines angeregten Fluorophors aufzunehmen (Energietransfer). Diese Molekül (Quencher) kann seinerseits strahlungslos in seinen
Grundzustand zurückkehren, eine Photoreaktion eingehen oder aber selbst fluoreszieren
(z. B. FRED: Flourescence Resonance Energy Transfer). Stern und Volmer beschrieben nun in ihrer Arbeit die Abhängigkeit der Quantenausbeute bzw. der Intensität der
Fluoreszenz eines Farbstoffes von der Konzentration eines Quenchers. Bei ihrer Ausarbeitung führten sie folgende Voraussetzungen ein, unter denen die weiter unten angeführten
Gleichungen gelten:
Gleiche Erreichbarkeit aller Moleküle: Alle Moleküle des Fluorophors müssen gleichermaßen gut durch den Quencher erreichbar sein. Ergo, für alle Moleküle des Fluorophors muss die gleiche Stern-Volmer-Konstante KSV gelten.
Einzelner Löschprozess: Der Quencher darf die Fluoreszenz nur mittels eines Mechanismus löschen.
Stern und Volmer stellten zwei unterschiedliche Quenchmechanismen vor. Im ersten von
beiden gingen sie davon aus, dass die Fluoreszenzlöschung aufgrund von Kollisionen
mit dem Quencher auftritt. Es handelt sich dabei also um eine durch Diffusion kontrollierte Reaktion. Diese Art des Quench-Prozesses wird auch als dynamische Fluoreszenzlöschung bezeichnet. Der andere der beiden Mechanismen sieht nun vielmehr vor,
dass sich aus dem Fluorophor F und dem Quencher Q ein Komplex bilden kann, welcher
selbst nicht mehr fluoresziert. Solch ein Verhalten wird auch als statische Fluoreszenzlöschung bezeichnet.

7.1

Dynamische Fluoreszenzlöschung
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7.1. Dynamische Fluoreszenzlöschung
Ein Fluorophor F geht durch Absorption eines Photons in seinen angeregten Zustand
F∗ über. Es gilt also
ka
F + hνAbs GGGGGGA F∗ ,
(6)
wobei ka die Geschwindigkeitskonstante der Absorption ist, mit der der Fluorophor vom
Grundzustand in den angeregten Zustand überführt wird. Befindet sich der Fluorophor in
seinem angeregten Zustand, so kann er nun über verschiedene Wege in den Grundzustand
zurückkehren:
(A)

F∗

kf
GGGGGA

(B)

F∗

kw
GGGGGGA

F + Wärme

(C)

F∗ + Q

kq
GGGGGGA

F + Q0

F + hνEm

Es besteht zum einen die Möglichkeit unter Abgabe eines Photons (Fluoreszenz) in
den Grundzustand zu wechseln (A). Eine andere Alternative in den Grundzustand
zurückzukehren liegt in der strahlungslosen Energieabgabe über andere Prozesse an die
Umgebung (B). Als dritte Möglichkeit könnte die Energie des angeregten Zustands über
Kollisionen mit Quencher-Molekülen an den Quencher transferiert wird, so dass der
angeregte Zustand strahlungslos in den Grundzustand zurückkehrt (C). Die drei Reaktionswege (A), (B) und (C) besitzen die jeweiligen Geschwindigkeitskonstanten kf , kw und
kq , wobei die ersten beiden Geschwindigkeitskonstanten 1. Ordnung ([1/s]) sind und letztere eine Rate 2. Ordnung ([1/mol·s]) umschreibt. Die Quantenausbeuten dieser einzelnen
Prozesse sind demnach allgemein definiert als
Φ=

Anzahl der Moleküle, die einem bestimmten Prozess unterliegen
Anzahl der Quanten, die von dem System absorbiert werden

(7)

Im speziellen Fall der Fluoreszenz-Quantenausbeute gilt dann
φ=

Ie
,
Ia

(8)

wobei Ie die Anzahl der durch Fluoreszenz emittierten Photonen pro Zeiteinheit und Ia
die Anzahl der vom Fluorophor absorbierten Photonen pro Zeiteinheit ist. Die Anzahl
der emittierten Photonen pro Zeiteinheit ist weiter gegeben durch das Produkt aus der
Anzahl der angeregten Fluorophore [F∗ ] mit der Geschwindigkeitskonstanten für den
Fluoreszenzprozess kf :
Ie = kf [F∗ ]
(9)
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In analoger Weise lässt sich die Anzahl der absorbierten Photonen durch das Produkt
aus der Anzahl der sich im Grundzustand befindenden Fluorophore [F] und der Geschwindigkeitskonstanten für den Anregungsprozess ka beschreiben:
Ia = ka [F]

(10)

Die Differentialgleichung für das System aus angeregten Fluorophoren F∗ und sich im
Grundzustand befindenden Fluorophoren F ist gegeben durch:
d[F]
dt
d[F∗ ]
dt

= −ka [F ] + kf [F∗ ] + kw [F∗ ] + kq [Q][F∗ ]
= ka [F ] − kf [F∗ ] − kw [F∗ ] − kq [Q][F∗ ]

Im stationärem Zustand sind die Ableitungen Null, und man erhält:
d[F∗ ]
d[F]
=
=0
dt
dt
⇒ −ka [F] + kf [F∗ ] + kw [F∗ ] + kq [Q][F∗ ] = 0
kf [F∗ ] + kw [F∗ ] + kq [Q][F∗ ] = ka [F] = Ia
Im Gleichgewichtszustand ist also die Anzahl der absorbierten Photonen pro Zeiteinheit gleich der Summe aller Zerfallsprozesse des angeregten Zustands. Setzt man diese
Ergebnisse in die Definition der Fluoreszenz-Quantenausbeute ein, erhält man:
kf [F∗ ]
kf [F∗ ] + kw [F∗ ] + kq [F∗ ][Q]
kf
kf + kw + kq [Q]

φ =
=

Die Fluoreszenz-Quantenausbeute des reinen Fluorophors, also [Q] = 0, ist dann trivialerweise gegeben durch:
kf
φ0 =
kf + kw
Bildet man nun das Verhältnis

φ0
φ

so erhält man:

kf + kw + kq [Q]
kq [Q]
φ0
=
=1+
φ
kf + kw
kf + kw

(11)

Des weiteren weiß man, dass die Fluoreszenzlebensdauer des angeregten Zustandes in
Anwesenheit des Quenchers durch die inverse Summe der Reaktionsraten kf , kw und
kq [Q] gegeben ist. Es gilt also:
τ=

1
.
kf + kw + kq [Q]

(12)
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In analoger Weise gilt bei Abwesenheit des Quenchers, also [Q] = 0, dass die Fluoreszenzlebensdauer des reinen Fluorophors durch
τ0 =

1
kf + kw

gegeben ist. Somit lässt sich nun das Verhältnis
kf + kw + kq [Q]
φ0
=
φ
kf + kw

φ0
φ

(13)
auch wie folgt schreiben:
=1+

1
kq [Q]
kf + kw
| {z }
τ0

τ0
=
τ

= 1 + τ0 kq [Q]

Weiter gilt, dass die Fluoreszenz-Quantenausbeute φ direkt proportional zur FluoreszenzIntensität I ist. Es folgt daraus:
φ0
I0
τ0
=
= 1 + τ0 kq [Q] = .
φ
I
τ
Dies ist nun die Stern-Volmer-Gleichung für die dynamische Fluoreszenzlöschung.
Im Falle dynamischer Fluoreszenzlösung besteht somit eine linearer Zusammenhang
zwischen dem Verhältnis der Fluoreszenz-Quantenausbeuten für die ungequenchte und
gequenchte Situation mit der Konzentration an Quencher. Die Steigung dieses linearen Zusammenhangs ist die Stern-Volmer-Konstante für die dynamische Fluoreszenzlöschung:
KSV = Kd = τ0 kq
(14)
Die bimolekulare Quenchingkonstante kq kann auch als:
kq = γk0

(15)

dargestellt werden, wobei k0 der bimolekulare Ratenkoeffizient für Kollisionen ist. k0
gibt also an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Fluorophormolekül und das Quenchermolekül miteinander kollidieren. Der bimolekulare Ratenkoeffizient k0 kann mit der
Smoluchowski-Gleichung berechnet werden. Der Parameter γ ist die Quencheffizienz und
gibt an, mit welcher Effizienz der Quencher das angeregte Fluorophor bei einer Kollision löscht. Für die dynamische Fluoreszenzlöschung ist die Abnahme der Lebensdauer τ
des angeregten Zustandes in der Anwesenheit des Quenchers charakteristisch. Je langlebiger der angeregte Zustand ist, desto wahrscheinlicher wird eine Kollision zwischen
dem Quencher und dem angeregten Fluorophor und damit auch dessen Löschung. Für
die gleiche Konzentration des Quenchers wird bei der dynamischen Fluoreszenzlöschung
bei steigender Temperatur der Wert für die Kd prinzipiell größer, also der Quencher
löscht bei höherer Temperatur stärker als bei niedrigerer Temperatur. Die Diffusionsgeschwindigkeit des Quenchers - und damit auch der bimolekulare Ratenkoeffizient k0 nimmt bei steigender Temperatur zu, wodurch die Anzahl der Stöße mit dem Fluorophor, und damit die Anzahl der Löschvorgänge, ebenfalls zunimmt. Dies ist ein wichtiges

7.2

Statische Fluoreszenzlöschung
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Unterscheidungsmerkmal zwischen dynamischer und statischer Fluoreszenzlöschung, da
es sich bei der statischen Fluoreszenzlöschung anders herum verhält, wie im nächsten
Abschnitt 7.2 gezeigt werden wird.
Man kann die oben beschriebene Ausarbeitung für eine homogene Fluorophorpopulation auch auf mehrere verschiedene Fluorophorpopulationen nebeneinander übertragen.
Dabei kann es sich auch um nur eine Spezies an Fluorophor-Molekülen handeln, die in
unterschiedlichen chemischen Umgebungen vorliegen, und sich dadurch in ihrem Fluoreszenzverhalten signifikant unterscheiden. Das ist z. B. bei Proteinen der Fall. Untersucht
man die gequenchte Fluoreszenz von Tryptophan oder ans Protein gekoppelte Fluorophore, so findet man unterschiedliche Quencheffizienzen, abhängig von der Zugänglichkeit für
den Quencher und somit von der Tertiärstruktur des Proteins. Dann lautet die SternVolmer-Gleichung für die dynamische Fluoreszenzlöschung einer heterogenen Fluorophorpopulation:
n
X
I
fi
=
,
(16)
I0
1 + Kd,i [Q]
i=1

wobei Kd,i die Stern-Volmer-Konstante für das dynamische Quenching der i-ten Fluorophorpopulation und fi der Anteil der i-ten Fluorophorpopulation an der Gesamtfluoreszenzintensität ist. Es gilt also
!−1
n
X
fi = Ii
Ii
(17)
i=1

wobei Ii die Fluoreszenzintensität der i-ten Fluorophorpopulation ist.

7.2. Statische Fluoreszenzlöschung
Bei der statischen Fluoreszenzlöschung sei nun angenommen, dass sich aus dem Fluorophor F und dem Quencher Q ein Komplex FQ bilden kann, der selbst nicht fluoresziert.
Dies lässt sich dann anhand folgender chemischen Gleichung beschreiben:
F+Q

GGGB
F
GG

FQ.

(18)

Das chemisches Gleichgewicht Ks zwischen dem Fluorophor, dem Quencher und dem
Komplex aus Fluorophor und Quencher, wird nach dem Massenwirkungsgesetz gebildet.
Man erhält
[FQ]
,
(19)
Ks =
[F][Q]
wobei [FQ] die Konzentration des Komplexes aus Fluorophor und Quencher, [F] die
Konzentration des ungebundenen Fluorophors und [Q] die Konzentration des ungebundenen Quenchers ist. Die Gesamtkonzentration [F]0 des Fluorophors ist gegeben durch
die Summe der Konzentration des ungebundenen Fluorophors [F] und der Konzentration
des mit dem Quencher gebundenen Fluorophors [FQ]:
[F]0 = [F] + [FQ]

(20)
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Die Umstellung von Gleichung 20 nach [FQ] und das darauf folgende Einsetzen in die
Gleichung der Dissoziationskonstanten Ks liefert dann:
Ks =
Stellt man nun um nach

[F]0
[F] ,

[F]0
1
−
.
[F][Q] [Q]

(21)

resultiert dies in:
[F]0
= 1 + Ks [Q].
[F]

(22)

Berücksichtigt man auch in diesem Fall die direkte Proportionalität der Fluoreszenzintensität I des Fluorophors zu seiner Konzentration [F], endet man in:
I0
[F]0
=
= 1 + Ks [Q],
[F]
I

(23)

was die Stern-Volmer-Gleichung für die statische Fluoreszenzlöschung darstellt. Im
Falle der statischen Fluoreszenzlöschung gibt es nun keine Abhängigkeit der Fluoreszenzlebensdauer von der Konzentration des Quenchers mehr, und das Verhältnis aus τ0
und τ ist gleich eins:
τ0
=1
(24)
τ
Der Grund liegt in der Tatsache, dass bei der statischen Fluoreszenzlöschung ausschließlich die Anzahl der anregbaren Fluorophore reduziert wird, während bei der dynamischen Fluoreszenzlöschung die Lebensdauer des angeregten Zustandes reduziert wird.
Diese Charakteristik liefert ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für beide Arten der
Fluoreszenzlöschung. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal liegt in der unterschiedlichen Temperaturabhängigkeit der Fluoreszenzlöschung. Denn für die gleiche Konzentration des Quenchers nimmt, bei steigender Temperatur, bei der statischen Fluoreszenzlöschung im Gegensatz zur dynamischen der Wert von Ks prinzipiell ab. Der Quencher löscht also bei höheren Temperaturen schlechter, als bei niedrigeren Temperaturen.
Die Begründung liegt in der schlechteren Bindung des Quenchers am Fluorophor bei
höherer Temperatur9 . Somit verringert sich die Anzahl der Quenchprozesse bei steigender Temperatur.

7.3. Gleichzeitige dynamische und statische Fluoreszenzlöschung
Treten dynamische und statische Fluoreszenzlöschung gleichzeitig auf, so kann die SternVolmer-Gleichung in ihrer obigen Form nicht angewendet werden. Hier muss die SternVolmer-Gleichung der kombinierten Löschung verwendet werden:
I0
= (1 + Kd [Q])(1 + Ks [Q])
I
9

Streng genommen gilt das nur für ∆S < 0

(25)
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Dabei ist Kd die Stern-Volmer-Konstante für die dynamische und Ks die SternVolmer-Konstante der statischen Fluoreszenzlöschung. Der Plot der Stern-VolmerGleichung ist für die kombinierte Löschung nicht mehr linear. Ein nichtlineares Verhalten
des Stern-Volmer-Plots weist deswegen auf eine kombinierte Löschung hin.
Wegen des Zusammenhanges zwischen dynamischer Fluoreszenzlöschung und der Fluoreszenzlebensdauer τ kann die Stern-Volmer-Gleichung der kombinierten Löschung
auch geschrieben werden als:
I0
τ0
= (1 + Ks [Q])
(26)
I
τ
Der Wert des Verhältnisses ττ0 der Lebensdauern muss bei der kombinierten Löschung
zwischen dem Wert für die dynamische und die statische Fluoreszenzlöschung liegen:
I0
τ0
>
>1
I
τ

(27)

Dieses Verhalten ist daher ebenfalls ein Hinweis auf die kombinierte Fluoreszenzlöschung.
Ist das Verhältnis ττ0 der Lebensdauern bekannt, so kann die Gleichgewichtskonstante Ks
der statischen Fluoreszenzlöschung mittels der Stern-Volmer-Gleichung für die kombinierte Löschung ermittelt werden. Durch Umstellen der Stern-Volmer-Gleichung für
die kombinierte Löschung erhält man eine linearisierte Form der Gleichung:


I0
1
−1
= (Kd + Ks ) + Kd Ks [Q]
(28)
I
[Q]
Trägt man den linken Term der Gleichung gegen die Konzentration [Q] auf, so erhält
man im Stern-Volmer-Plot wiederum einen einfachen linearen Zusammenhang. Aus
dem Anstieg Kd Ks und dem Achsenabschnitt Kd + Ks können dann die Werte für Kd
und Ks ermittelt werden.
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8. Versuchsdurchführung
Das Programm für den heutigen Praktikumstag setzt sich wie folgt zusammen:
1. Herstellen der für die Messungen notwendigen Farbstofflösungen und verifizieren
der Konzentrationen mittels UV-VIS Spektren.
2. Kalibrieren einer Apparatur zur Messung von Emissionslebensdauern nach der
Methode des zeitaufgelösten Photonenzählens (Time Correlated Single Photon
Counting) und Überprüfen der Kalibrierung mit einer Rhodamin-6G Lösung.
3. Durchführen von Fluoreszenz-Lebensdauermessungen an 6 Chinin-Lösungen in
Abhängigkeit von der Konzentration an zugesetztem Quencher.
4. Aufnahme der Fluoreszenzspektren der selben Proben wie unter (3).
5. Auswertung (siehe unten).

8.1. Probenpräparation
Folgende Stammlösungen stehen aus:
• 10−4 M Rhodamin-6G Lösung in Ethanol
• Ethanol
• 0.1 M Schwefelsäure
• 5 · 10−5 M Chininsulfat Lösung
• 0.1 M Quencher Lösung (KCl, KBr oder KI) in 0.1 M Schwefelsäure
Stellen Sie zuerst unter Zuhilfenahme des UV-VIS Absorptionsspektrometers eine ethanolische Rhodamin-6G Lösung her, deren optische Dichte 0.2 bis 0.3 bei der Anregungswellenlänge beträgt.
Stellen Sie sechs Chininsulfat Lösungen mit einer Chininkonzentration von 2.5 · 10−5 M
her10 , die folgende Quencherkonzentrationen aufweisen: 0 M, 5 · 10−3 M, 1 · 10−2 M,
2 · 10−2 M, 3 · 10−2 M, 4 · 10−2 M. Dazu werden stets 5 mL der Chininsulfat-Stammlösung
in einem 10 mL Messkolben vorgelegt, das entsprechende Volumen an 0.1 M QuencherLösung hinzupipetiert und anschließend mit 0.1 M Schwefelsäure auf 10 mL aufgefüllt.
10

Bei dieser Konzentration beträgt die optische Dichte bei der Anregungswellenlänge (λexc. = 280 nm)
ca. 0.3. Aufgrund der Strahlgeometrie (senkrechte Detektion, vgl. Abb. 1) ergibt eine optische Dichte von 0.3±0.05 maximale detektierte Intensität. Wäre die optische Dichte zu hoch eingestellt, so
würde hauptsächlich das Volumen unmittelbar nach der Küvettenwand angeregt werden. In dem auf
den Detektionsmonochromator abgebildeten Volumen befänden sich dann jedoch kaum emittierende
Moleküle und man erhielte ein zu schwaches Signal. Im umgekehrten Fall, dass die FluorophorKonzentration zu klein gewählt ist, hätte man zwar eine homogene Anregung aller Moleküle, jedoch
wäre die Anzahl an fluoreszierenden Molekülen insgesamt zu klein.
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Vergessen Sie nicht, die Proben umzuschütteln und zu beschriften! Für die Herstellung
aller Proben werden ausschließlich bereitgestellte Auslauf-Messpipetten aus Glas verwendet. Alle Messpipetten werden nach Gebrauch mehrmals erst mit bidest. Wasser und
anschließend mit Aceton(pA) gespült. Zuletzt werden sie mit Stickstoff trockengeblasen,
so dass sie wieder gereinigt zum Einsatz kommen können.

8.2. Messung der UV/VIS-Absorptionsspektren
Nach der Herstellung aller Lösungen werden Proben hiervon in eine Absorptionsküvette
gefüllt und unter Anleitung des Assistenten UV-VIS-Spektren aller Proben aufgenommen. Die Küvette ist zwischen zwei Messungen sorgfältig zu reinigen. Als Referenz wird
eine zusätzliche Küvette mit 0.1 M Schwefelsäure gefüllt. Die Absorptionsspektren werden an einem Zweistrahlspektrometer aufgenommen. Die Absorptionsspektren aller Proben müssen deckungsgleich sein. Ist dies nicht der Fall, müssen die jeweilig abweichenden
Proben erneut präpariert werden11 . Bei sauberen Arbeiten sollten dies stets auf Anhieb
funktionieren.

8.3. Messung der Fluoreszenzlebensdauern
8.3.1. Zeitkalibrierung
Als erstes ist, wie in Abschnitt 5.4 beschrieben, eine Zeitkalibrierung durchzuführen,
die erfahrungsgemäss nur einmal zu Beginn eines Messtages notwendig ist. Ändern Sie
danach nichts mehr an den Einstellungen des TAC, da Sie eventuelle Inkonsistenzen erst
bei der Auswertung bemerken werden und dann die gesamten Lebensdauermessungen
wiederholt werden müssten!
8.3.2. Apparatefunktion
Als nächstes wird die Apparatefunktion aufgenommen. Sie ist das Antwortsignal, was
man erhält, wenn eine das Anregungslicht streuende, aber nicht fluoreszierende Probe eingesetzt wird. Der Intensitäts-Zeit Verlauf wird im wesentlichen durch die Dauer des Lichtblitzes der Anregungs-LED bestimmt, die Anstiegszeit des PMT sowie die
Auflösung des CFD haben einen untergeordneten Einfluss. Zur Messung wird eine MgOStreuscheibe in den Probenraum eingesetzt und der Anregungsspalt fast geschlossen.
Das ist notwendig, da die Intensität zu hoch ist und sich allein mit dem Detektionsspalt
nicht einstellen lässt (späteres Öffnen nicht vergessen). Ein eventuell eingesetztes Kantenfilter ist ebenfalls zu entfernen. Speichern Sie die erhaltenen Daten, Sie brauchen sie
bei der Auswertung zur Entfaltung.
11

Da die Flächen unter den Emissionsbanden gemäss der Stern-Volmer-Theorie ausgewertet werden,
ist es essentiell, das die Fluorophorkonzentrationen gleich sind.

8.4
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8.3.3. Fluoreszenzlebensdauern
Nachdem Sie das Kantenfilter wieder eingesetzt haben (Sie wollen die Probe und nicht die
Anregungsquelle vermessen) beginnen Sie mit den Lebensdauermessungen. Vermessen
Sie zuerst die Rhodamin-Probe. Achten Sie darauf, dass die Zahl der START-Pulse nicht
mehr als 2 % der Anregungspulse beträgt, ansonsten verkleinern Sie den Detektionsspalt.
Das Abklingverhalten von Rhodamin ist streng monoexponentiell und die Lebensdauer
soll 4 ns betragen. Wenn Sie das reproduzieren können, beginnen Sie mit den ChininProben.
Setzen Sie die Chinin-Probe ein von der Sie die längste Fluoreszenzlebensdauer erwarten.
Folgende Messparameter haben sich bewährt:
Frequenz: 500 kHz (Anregungsfrequenz)
Gesamtzeit: 10 min (Messzeit)
Auflösung: 12 bit (d. h. Speichertiefe 2048 Kanäle)
Auslesen nach: 200 Ereignisse
Dither: an (1.00) (Verfahren zur Kompensation von Nichtlinearitäten des ADC)
Starten Sie eine Probemessung und justieren Sie den Detektionsspalt so, dass die Startpulsrate kleiner als 2 % der Anregungsrate ist und beginnen Sie die Messung. Das Steuerprogramm beendet die Messung nach (wie oben eingestellt) 10 min. Sie speichern den
Datensatz, wechseln die Probe und initieren die nächste Messung.
Ändern Sie während der Serie keine Parameter, auch nicht die Spaltbreiten. Nur dann
sind die Datensätze in ihrer Amplitude vergleichbar. Nach Abschluss der Lebensdauermessung nehmen Sie noch einmal die Apparatefunktion auf.

8.4. Messung der Fluoreszenzspektren
Im Anschluss an die Lebensdauermessungen werden Emissionspektren aufgenommen.
Beginnen Sie mit dem Spektrum der Anregungsquelle, danach nehmen Sie das Fluoreszenzspektrum von Rhodamin auf. Sind die Spektren in Ordnung, können Sie mit der
Chinin-Serie beginnen. Empfohlene Parameter:
Frequenz: 1 MHz (Anregungsfrequenz)
Zeitbasis: 0.5 s (Einzählzeit für einen Datenpunkt)
Anfang: 300 (Startwellenlänge für Spektrum)
Ende: 650 (Endwellenlänge für Spektrum)
Inkrement: 0.5 (Inkrement des Spektrums)

8.5

Auswertung
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Auch hier setzen Sie als erste Probe diejenige ein, von der Sie die höchste Fluoreszenzintensität erwarten. In einer Probemessung bestimmen Sie die Wellenlänge, bei der das
Maximum der Emission liegt. Hier justieren Sie den Detektionsspalt so, dass die Zählrate
10000 s−1 nicht übersteigt (vgl. Abschnitt 4). Nun können Sie die Probenserie durchmessen, wiederum ohne die Parameter zu verändern. Nach der Aufnahmen jedes Spektrums
bestimmen Sie die Fläche unter der Emissionsbande und speichern das jeweilige Spektrum.

8.5. Auswertung
1. Lebensdauern
1. Werten Sie die aufgenommenen Wahrscheinlichkeitshistogramme aus und bestimmen Sie die Fluoreszenzlebensdauern.
2. Welcher Löschtyp liegt vor und warum?
3. Tragen sie sowohl die Lebensdauer τ als auch den Quotienten τ0/τ gegen die Quencherkonzentration auf.
4. Bestimmen Sie die relative integrale Fluoreszenzintensität aus den Abklingkurven.
Der Assistent weist Sie in die Auswertsoftware ein.
2. Stern-Volmer Gleichung
1. Bestimmen sie die Fluoreszenzintensitäten aus den Fluoreszenzspektren.
2. Tragen Sie die Werte nach Stern-Volmer auf.
3. Bestimmen Sie die Stern-Volmer Konstante für das untersuchte System.
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A. Pile-Up (Aufschüttungsverzerrung) beim TCSPC
Pile-up Effekte sind typisch für Photonenzähltechniken. Zum Beispiel besteht beim Messen eines kontinuierlichen Photonenflusses mit einem Photonenzähldetektor, der eine
Totzeit von td = ∆t aufweist, eine Wahrscheinlichkeit, dass zwei oder mehrere Photonen
den Detektor innerhalb des Zeitintervalls ∆t trifft. Diese werden dann allerdings nur als
ein einzelnes Photon gezählt12 .
Ein weiteres Beispiel ist die Methodik des zeit-korrelierten Einzelphotonenzählens (engl.:
time correlated single photon counting (TCSPC)). Bei dieser Methodik wird nur das
erste Photon im Messzeitfenster trange = ∆t detektiert und alle folgenden ignoriert.
Die Wahrscheinlichkeit N Photonen im Zeitfenster ∆t zu detektieren, falls der mittlere
Photonenfluss n ist, ist gegeben durch die Poisson-Verteilung
PN =

(n∆t)N −n∆t
e
N!

(29)

Das Produkt n∆t Die mittlere Anzahl an gezählten Photonen im Zeitintervall ∆t ist
demnach gegeben durch
∞
X
Nc =
Pi ,
(30)
i=1

wobei die jeweils aktuelle Anzahl an Photonen durch
Nakt =

∞
X

iPi = n∆t

(31)

i=1

gegeben ist. Setzt man nun Gleichung 29 in Gleichung 30 ein, so erhält man
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Dies ist nun in der Tat die Wahrscheinlichkeit irgendeine Anzahl an Photonen außer
Null zu erhalten.
12

Streng gesprochen sollte hier vielmehr der Ausdruck ,,detektierte Photonen” anstelle von ,,Photonen,
die den Photodetektor treffen” genutzt werden. Hier wird im folgenden ein idealer Detektor mit einer
Effizienz 100 % der Einfachheit halber angenommen, so dass kein Unterschied zwischen Photonen
und Zählungen besteht. Das folgende Resultat kann dann später weiterhin für echte Geräte verwendet werden, indem man die Quantenausbeute des Detektors berücksichtigt, um von Zählungen zu
Photonen zu wechseln.

29
Weiterhin ist die Differenz zwischen der aktuellen Photonenzahl Nakt und der Anzahl
an detektierten Photonen Nc gegeben durch
∆N = Nakt − Nc = n∆t − 1 + e−n∆t

(33)

Entwickelt man die Differenz nun nach Taylor für ∆t gegen Null, so erhält man
∆N =

(n∆t)2 (n∆t)3
−
+ ....
2
6

(34)

Damit kann man nun den relativen Fehler hinsichtlich endlicher Zeitauflösung bestimmen. Es ergibt sich schließlich
δ=

∆N
1
(n∆t)2
= n∆t −
+ ....
Nakt
2
6

(35)

Dies würde zum Beispiel also heißen, dass wenn die erwünschte Genauigkeit 1% also
δ = 0.01 betragen sollte und die Todzeit des Detektors durch ∆t = 50 ns bestimmt ist,
man nicht mit einer Photonenzählrate von mehr als n = 2δ∆t = 100 kHz messen darf.
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