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Mit Hilfe der Mikroskopie lassen 
sich physikalische und molekulare 
Eigenschaften organischer und 
anorganischer Proben analysieren. 
Eine einzelne Mikroskopietechnik 
liefert aber nur begrenzte Infor-
mationen über eine Probe. Erst der 
Einsatz verschiedener Techniken 
und die Korrelation der Daten 
 liefern ein umfassenderes Bild. 

D ie Kombination aus Raman-
Mikroskopie, die Aufschluss 

über Art und Verteilung von 
Molekülen in einer Probe gibt, 
mit hochauflösenden Techniken, 
welche die Morphologie der Probe 
darstellen, ermöglicht auf einzig-
artige Weise die Verknüpfung von 
chemischen und strukturellen 
Eigenschaften einer Probe. Die 
Firma WITec entwickelt modu-
lare, individuell konfigurierbare 
Hybrid systeme für solche Analy-
sen. Diese bestehen aus einem 
konfokalen Raman-Mikroskop, das 
sich wahlweise mit einem Raster-
kraft-, einem Nahfeld- oder einem 
Elektronenmikroskop kombinieren 
lässt. Die Leistungsfähigkeit sol-
cher Instrumente wird in diesem 
Artikel am Beispiel von Polymeren 
dargestellt. 

Unter korrelativer Mikroskopie 
versteht man die Verknüpfung 
unterschiedlicher, meist mit an-
spruchsvollen Mikroskopietech-
niken gewonnener Daten. Sowohl 
konfokale Fluoreszenz- als auch 
konfokale Raman-Mikroskopie lie-
fern hochaufgelöste Darstellungen 
über die molekulare Zusammen-
setzung einer Probe, wobei die 
Auflösung prinzipiell durch die 
Beugung aufgrund der Wellennatur 
des Lichts begrenzt wird. Dagegen 

lassen sich mit Rasterkraftmikro-
skopie (AFM), optischer Nahfeld-
mikroskopie (Scanning Near-Field 
Microscopy, SNOM) oder Elek-
tronenmikroskopie (SEM) die 
Details einer Probe mit einer weit 
höheren Auflösung abbilden. Um 
die Daten dieser so unterschied-
lichen Techno logien miteinander 
zu korrelieren, muss man exakt 
die gleiche Probenstelle mit den 
verschiedenen Techniken untersu-
chen. Kommen dafür verschiedene 
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Abb. 1 Konfokales 
Raman-Bild einer 
Emulsion aus Was-
ser (blau) und CCl4 

in Öl (gelb).  
Bildparameter:  
10 × 10 μm2, 
100 × 100 Pixel, 
Integra tionszeit/
Spektrum: 0,06 Se-
kunden, An-
regungs wellen-
länge: 532 nm. 

Abb. 2 Spektren der in der Emulsion enthaltenen Substanzen 
zwischen 300 und 3000 relativen Wellenzahlen (a): in blau das 
Spektrum von Wasser, in orange das Spektrum von CCl4. Die 
CCl4-Raman-Bande aus a) bei 460 relativen Wellenzahlen lässt 
sich bei bester spektraler Auflösung selbst bei Raumtempera-
tur in drei Peaks auflösen (b).
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Geräte zum Einsatz, so kann es sehr 
schwierig und zeitaufwändig sein, 
diese Anforderungen zu erfüllen. 
Erheblich einfacher wird dies mit 
einem Hybridsystem, das die un-
terschiedlichen Analysetechniken 
in einem Gerät vereint, sodass bei 
allen Messungen die Proben im 
 Mikroskop bleiben können.

Die Firma WITec ist ein 
Pionier auf dem Gebiet dieser 
Hybridsysteme. Sie hat alle ihre 
Raman-Mikroskope konsequent 
auf höchste Empfindlichkeit bei 
gleichzeitiger größtmöglicher Auf-
lösung und Konfokalität optimiert 
und das weltweit erste Raman-
AFM-Hybridsystem auf den Markt 
gebracht. Eine Spezialität der 
WITec-Systeme ist ihre Modula-
rität. Ein Raman-Mikroskop lässt 
sich mit verschiedenen Techniken 
wie AFM oder SNOM für die 
korrelative Mikroskopie kombinie-
ren und gleich oder nachträglich 
weitgehend automatisieren. Das 
neueste Hybridsystem RISE erlaubt 
die Kombination eines konfokalen 
 Raman-Mikroskops mit einem 
SEM verschiedener Hersteller. 

Vom Raman-Effekt zum Bild

Die Raman-Mikroskopie ist eine 
mikroskopische Technologie, mit 
der man die molekulare Zusam-
mensetzung einer Probe analysie-
ren und im Bild darstellen kann. 

Das zugrunde liegende physika-
lische Prinzip ist die inelastische 
Streuung (Raman-Streuung) von 
Licht an Molekülen. Die einge-
strahlten Photonen regen die Mo-
leküle der Probe zu Schwingungen 
an. Das gestreute Licht ist in der 
Regel energieärmer (Stokes-Shift), 
kann aber auch bei thermisch an-
geregten Molekülen energiereicher 
(Anti-Stokes) als das Anregungs-
licht sein. Diese Energiedifferenz, 
die genau der Schwingungsenergie 
der Moleküle entspricht, ist mit Hil-
fe eines Spektrometers als charak-
teristisches Spektrum messbar und 
wird historisch bedingt als relative 
Wellenzahlen in cm–1 beschrieben. 

Als Maß für die spektrale Auf-
lösung eines Raman-Mikroskops 
dient oft die Aufspaltung der ν1-
Streckungsschwingung von Tetra-
chlorkohlenstoff in drei Peaks (Abb. 1 
und Abb. 2). Diese Aufspaltung ent-
steht, wenn in dem CCl4-Molekül 
unterschiedliche Chlorisotope (35Cl 
und 37Cl) enthalten sind. Da die 
Energie der Streckungsschwingung 
von der Masse der beteiligten Mole-
küle abhängt, ist das Raman-Spek-
trum von C35Cl337Cl1 nicht identisch 
mit dem von C35Cl137Cl3. 

Bei der Raman-Mikroskopie 
wird aus den Raman-Spektren aller 
Bildpunkte ein Bild errechnet, das 
die Verteilung der in der Probe 
enthaltenen Moleküle darstellt. 
Das Ziel der Raman-Mikroskopie 
– und somit die Herausforderung 

der Mikroskophersteller – ist es, 
brillante Bilder in bester spektraler 
und räumlicher Auflösung und 
mit geringem Rauschen in mög-
lichst kurzer Zeit aus den Raman-
Spektren zu erzeugen. Allerdings 
sind die Raman-Signale bei vielen 
Materialien so schwach, dass nur 
ein Raman-Photon pro 106 bis 109 
eingestrahlten Photonen entsteht. 
Daher sind ein hoher Lichtdurch-
satz des gesamten Systems und eine 
hohe Signalausbeute am Detektor 
essenziell. Natürlich könnte man 
stärkere Raman-Signale schlicht 
durch mehr Laserleistung erzeu-
gen. Dies birgt aber die Gefahr, die 
Probe zu zerstören. Um die Laser-
leistung exakt einstellen zu können, 
wird diese in WITec-Instrumenten 
absolut mit einer Genauigkeit von 
0,1 mW gemessen und per Software 
dokumentiert. Veränderungen in 
der Belichtung durch Alterung des 
Lasers oder fehlerhafte Justierung 
des Systems lassen sich somit jeder-
zeit korrigieren und gewährleisten 
die Reproduzierbarkeit der Experi-
mente.

In WITec-Systemen garantieren 
Konfokalität, die Verwendung pho-
tonischer Fasern neuester Bauart 
und auf die jeweilige Anwendung 
optimierte Spektrometersysteme 
maximalen Lichtdurchsatz, hohes 
Signal-Rausch-Verhältnis und da-
mit höchste Sensitivität. 

Abb. 3 Mit steigender fokaler Länge 
(unten rechts) und steigender Furchen-

dichte auf dem Gitter (unten links) 
erhöht sich die spektrale Auflösung 

eines Spektrometers. 
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Von Lasern und Gittern 

WITec-Geräte erreichen immer 
beugungsbegrenzte Auflösung, 
gute Tiefenauflösung (durch Kon-
fokalität) und höchste Empfind-
lichkeit gleichzeitig, ohne zwischen 
verschiedenen Systemeinstel-
lungen wechseln zu müssen – ein 
wesentliches Unterscheidungs-
merkmal zu Systemen anderer 
Hersteller. Gleichzeitigkeit ist da-
bei das entscheidende Kriterium, 
denn was nutzt ein System, das 
hohe Auflösung bei nur geringer 
Empfindlichkeit (Sammeleffizienz) 
oder umgekehrt hohe Effizienz 
nur bei geringer Auflösung und 
Konfokalität erlaubt? Die höchste 
Auflösung bei gleichzeitig höchs-
ter Empfindlichkeit und kurzer 

Messdauer ist unter anderem 
durch geschickte Kombination 
von Lasern, Gittern, optimierten 
Spektrometern unterschiedlicher 
Brennweiten und CCD-Kameras 
zu erreichen. 

Das Auflösungsvermögen eines 
Spektrometers ist definiert als die 
Fähigkeit, zwei dicht beieinander 
liegende Spektrallinien voneinan-
der trennen zu können. Je mehr 
Furchen das Gitter des Spektrome-
ters hat, je länger seine Brennweite, 
je langwelliger das Anregungslicht 
und je kleiner die Kamerapixel 
sind, desto besser ist die spektrale 
Auflösung (Abb. 3). Sie kann Werte 
von weniger als 0,1 cm–1 erreichen. 

Für viele Experimente genügen 
allerdings Auflösungen von 1 cm–1 
völlig, denn die Raman-Banden 

der meisten festen und flüssigen 
Materialien, selbst von hoch-
kristallinem Silizium, sind mit 
einer Halbwertsbreite (FWHM) 
von mehreren Wellenzahlen deut-
lich breiter. Für solche Messungen 
macht der Einsatz eines Spektrome-
ters mit einem Auflösungsvermö-
gen von 0,1 cm–1 wenig Sinn, denn 
diese „leere Auflösung“ verschenkt 
wertvolles Lichtsignal, was zu Las-
ten der Messzeit geht. Nur wenn 
die Raman-Banden extrem schmal 
sind, ist höchste spektrale Auf-
lösung nötig. Das kann bei Mes-
sungen von D-Materialien, Gasen 
oder bei Tieftemperaturmessungen 
der Fall sein.

Um hohen Lichtdurchsatz und 
damit kurze Messzeiten zu gewähr-
leisten, müssen sämtliche optischen 
Komponenten im spektrometri-
schen System – vom Laser über die 
Linsen, Gitter, Brennweite bis zur 
Pixelgröße der CCD-Kamera – auf-
einander abgestimmt sein. Daher 
hat WITec verschiedene hochemp-
findliche Spektrometer entwickelt, 
die speziell für die zu messenden 
spektralen Bereiche optimiert sind. 
So ist etwa das UHTS 00 UV-VIS 
für Messungen ab  nm ange-
passt: Die längere Brennweite und 
Gitter mit vielen Furchen kompen-
sieren das physikalisch bedingte 
geringere Auflösungsvermögen 
im kurzwelligen Bereich. Das 
UHTS 00 VIS ist für höchste Auf-
lösung im sichtbaren Spektrum und 
das UHTS 00 IR für Raman- und 
Photolumineszenz-Messungen im 
Infraroten bis 100 nm optimiert. 
Jedes Gerät lässt sich mit drei 
verschiedenen Gittern bestücken, 
sodass man sowohl spektrale Über-
sichten über große Bereiche als 
auch Details darstellen kann. 

Beispielhafte Polymere

Die Leistungsfähigkeit der kor-
relativen Raman-Mikroskopie 
mit WITec-Instrumenten ist im 
Folgenden anhand verschiedener 
Messungen an einer Mischung 
dreier Polymere dargestellt. Es 
gibt eine Vielzahl von Polymeren, 
die zur Herstellung unzähliger 
Produkte dienen. Da sie höchst 

Abb.  Korrelative, hochaufgelöste AFM-
SNOM-Raman-Mikroskopie einer 1:1:1-
Mischung von Polystyrol (PS), 2-Ethylhe-
xylacrylat (EHA) und Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR): Alle drei Messtechnolo-
gien sind im Raman alpha300 RAS-Mikro-
skop kombiniert. Die Topografie der 
Polymermischung wurde im AFM mit AC-
Modus ermittelt (a). Die Phase des AFM-
Bildes zeigt sehr deutlich die Feinstruk-
tur der Mischung (b). Mit dem Nahfeld-
Mikroskop wurde die Transparenz 
gemessen. Die im Bild erkennbaren Kü-
gelchen streuen das Licht stark und er-

scheinen dadurch dunkel (c). Anhand 
ihrer Raman-Spektren lassen sich die 
Poly mere der Mischung eindeutig identi-
fizieren (d). Die Anregungswellenlänge 
des Lasers beträgt 532 nm. Ein farb-
codiertes, konfokales Raman-Bild, das 
aus den Raman-Spektren erstellt wurde, 
zeigt die Verteilung der Polymere. PS 
mischt sich demnach nicht mit EHA (e). 
Im korrelativen Raman-AFM-Bild lassen 
sich Topografie und die Verteilung der 
verschiedenen Polymere einander zuord-
nen (f ).
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unterschiedliche mechanische und 
chemische Eigenschaften haben, ist 
es wichtig, diese Eigenschaften in 
heterogenen Polymermischungen 
analysieren und darstellen zu kön-
nen. Hier wird die Analyse einer 
1:1:1-Mischung aus Polystyrol (PS), 
-Ethylhexylacrylat (EHA) und 
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), 
die dünn auf ein Glas aufgebracht 
wurde, gezeigt. Dafür kam ein 
WITec alpha00 R S zum Einsatz, in 
das Raman-Mikroskopie, AFM und 
SNOM integriert sind. Die Probe 
blieb während der gesamten Mes-
sung auf dem Objekttisch, sodass 
die mit den verschiedenen Techno-
logien erhaltenen Bilder einfach zu 
korrelieren waren.

Die Messung mit AFM im inter-
mittierenden AC-Modus dokumen-
tiert die Topografie der Polymer-
mischung (Abb. a). Ganz unten, das 
Glas benetzend, liegen netzartige 
Strukturen, darüber erheben sich 
kleine Kügelchen. Bis zu 100 nm 
ragen amorphe Strukturen heraus. 

Das gleichzeitig aufgenommene 
Phasenbild (Abb. b) gibt Auskunft 
über die Viskosität und Elastizität 
der einzelnen Bestandteile der 
Polymermischung. Im SNOM-
Bild (Abb. c) kann man erkennen, 
dass die Kügelchen das Licht stark 
streuen. Sie erscheinen aus diesem 
Grund dunkel. 

Im Raman-Spektrum lassen sich 
PS, EHA und SBR eindeutig identi-
fizieren (Abb. d). Das aus den Spek-
tren ermittelte konfokale Raman-
Bild (Abb. e) zeigt, dass PS und 
EHA getrennt voneinander vorlie-
gen, während sich SBR und EHA 
mischen. Durch Korrelation des 
Raman-Bildes mit dem AFM-Bild 
(Abb. f) wird deutlich, dass EHA 
in der untersten Schicht liegt, die 
das Glas benetzt. Darüber befindet 
sich eine Lage SBR, wie aus dem 
gemischten Spektrum SBR-EHA 
hervorgeht. Die PS-Konglomerate 
tauchen in diese Schicht ein und 
stehen auch aus ihr heraus. Ein 
Tiefenprofil, das mit dem konfoka-

len Raman-Mikroskop aufgenom-
men wurde, bestätigte diese Daten 
(nicht gezeigt). 

Zusammenfassung

Korrelative Raman-Mikroskopie 
eignet sich hervorragend, um 
 Polymere und Polymermischungen 
zu untersuchen. AFM und SNOM 
zeigen die Struktur, Topografie und 
physikalische Eigenschaften der un-
tersuchten Proben, während man 
mit der zerstörungsfreien, konfoka-
len Raman-Mikroskopie die in der 
Probe enthaltenen Moleküle und 
deren Verteilung darstellen kann. 
Die Korrelation der Daten, die bei 
Verwendung von Hybridsystemen 
schnell und einfach ist, ermöglicht 
eine Verknüpfung der chemischen, 
physikalischen und strukturellen 
Daten. 


