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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Anwendung von DNA-Origami als molekulare Plattform für die
Bionanotechnologie untersucht.
Dazu wurden zunächst mehrere Erweiterungen der Origami-Technik gezeigt, wie z.B.

die gezielte, selbstorganisierte Anordnung von Molekülen und Nanopartikeln. Daran an-
knüpfend wurden verschiedene Methoden untersucht, die zu einer gezielten Verknüpfung
einzelner Origami-Strukturen zu größeren, supramolekularen Einheiten führten.
In einem zweiten Projekt wurde eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, DNA-

Origami-Strukturen bei Raumtemperatur zu bilden. Dadurch entfällt der sonst übliche
Aufheizungs- und Abkühlungsvorgang, der evtl. zu Problemen bei der Nutzung tempera-
tursensitiver Komponenten, wie z.B. Thiolen oder RNA führt.
In einer folgenden Studie wurde die Anwendung von fluoreszenzmarkierten DNA-Origami-

Strukturen als Nanometerlineal für die superauflösende Fluoreszenzmikroskopie untersucht.
Dabei wurden Strukturen hergestellt, die je zwei einzelne Fluoreszenzfarbstoffe im Abstand
von ca. 90 nm enthielten, deutlich unterhalb des Beugungslimits von ca. 200 nm. Mittels
verschiedener Superauflösungsverfahren konnte der 90 nm Abstand reproduzierbar aufge-
löst werden.
Schließlich wurde eine neue Methode entwickelt, die sowohl zur Analyse kinetischer

und dynamischer Prozesse als auch zur Superauflösungsfluoreszenzmikroskopie an DNA-
Origami-Strukturen verwendet werden kann. Die Anwendung der DNA-PAINT genannten
Methode wurde am Beispiel der Analyse von Einzelmolekül-Hybridisierungen an DNA-
Origami-Strukturen demonstriert. Des Weiteren wurde die Methode zur superauflösenden
Fluoreszenzmikroskopie verwendet und Abstände unterhalb des Beugungslimits auf den
Strukturen aufgelöst. In einer ersten Weiterentwicklung von DNA-PAINT wurde die su-
peraufgelöste Abbildung eines intrazellulären Tubulinnetzwerkes in fixierten 3T3-Maus-
Fibroblasten gezeigt.





1 Einleitung

1.1 Konstruktion auf der Nanoskala durch
Selbstassemblierung

Die definierte Erzeugung beliebiger Strukturen und Formen auf sehr kleinen Skalen ist von
zentralem Interesse in der heutigen Nanoforschung.
„Top-Down-Methoden“ wie Photolithographie auf der 100-nm-Skala – oder Elektronen-

strahllithographie auf Skalen im Bereich weniger Nanometer – werden bereits erfolgreich
zur Nanostrukturierung eingesetzt; allerdings werden die Möglichkeiten dieser Technologien
durch mehrere Nachteile eingeschränkt: Um z.B. mittels Photolithographie noch kleinere
Größen zu erreichen, müssen immense Kosten für das technische Equipment aufgebracht
werden. Zum anderen arbeiten Technologien wie beispielsweise Elektronenstrahllithogra-
phie seriell – Pixel für Pixel bzw. Linie für Linie – was sie sehr zeitintensiv macht.
Selbstassemblierung, also das spontane Zusammenfinden von Materie, gilt als eine viel-

versprechende, massiv parallele Methode zur Herstellung von Nanostrukturen ohne teu-
res Equipment oder aufwendige experimentelle Bedingungen wie z.B. Ultrahochvakuum
oder tiefe Temperaturen. Auf molekularer Ebene ist man mit dem Problem konfrontiert,
komplexe Systeme selbstorganisiert herzustellen. Die Wechselwirkungen der Grundbaustei-
ne dieser Systeme sollten hochspezifisch sein und die Möglichkeit besitzen, wohldefinierte
geometrische Beziehungen aufzubauen. Idealerweise sollten diese Wechselwirkungen sogar
beliebig programmierbar sein.
DNA bietet sich daher als exzellenter Baustoff für komplexe nanotechnologische Kon-

strukte an: Durch die sehr spezifische Basenpaarung nach Watson und Crick bilden zwei
DNA-Moleküle nur dann einen Doppelstrang, wenn die Basenabfolge der Stränge exakt
komplementär ist. Diese Abfolge kann aber beliebig gewählt werden und erlaubt daher
eine kombinatorisch große Anzahl von Nukleotidsequenzen, die zum Design spezifischer
Wechselwirkungen genutzt werden kann.

1.2 DNA als Baumaterial für die Nanokonstruktion

Im Jahr 2006 hat der Nanowissenschaftler Paul Rothemund (California Institute of Tech-
nology) [50] eine Methode vorgestellt, die er „DNA-Origami“ nennt und genau diese Pro-
grammierbarkeit von DNA zur Nanokonstruktion ausnutzt. Hierbei wird ein über 7000
Basen langes, einzelsträngiges DNA Molekül (der sogenannte Gerüststrang) durch 226
kurze DNA-Stücke (sogenannte Staple-Stränge) in beliebige zweidimensionale Formen ge-
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faltet. Die lange, einzelsträngige DNA ist das Genom des M13mp18 Phagenvirus, dessen
Sequenz bekannt ist und das kommerziell erhältlich ist. Die Sequenz der 226 unterschied-
lichen Staples wird spezifisch konzipiert, um jeweils zu definierten Bereichen des Scaffold-
Strangs komplementär zu sein. Die Staple-Stränge werden synthetisch hergestellt und sind
ebenfalls kommerziell erhältlich.
Im Gegensatz zur klassischen Origami-Faltungstechnik ist DNA-Origami wirklich selbst-

organisierend: Man gibt den Scaffold-Strang zusammen mit den „Staples“ in eine Pufferlö-
sung, erhitzt diese auf 95°C und lässt sie über ca. 2 Stunden langsam auf Raumtemperatur
abkühlen; danach haben sich die gewünschten Strukturen geformt. Das Erhitzen und Ab-
kühlen wird benötigt, um die thermodynamisch bevorzugte Struktur zu bilden, die zuvor
theoretisch am Computer konzipiert wurde. Die hohe Parallelität der Herstellungsmethode
wird an der Zahl der hergestellten Strukturen deutlich: In nur einem Milliliter Volumen
haben sich eine Billion Strukturen (1012) selbst organisiert.

1.3 DNA-Origami als Plattform für die
Bionanotechnologie

Die von uns üblicherweise genutzten Strukturen sind rechteckig und haben einen Durch-
messer von ca. 100 nm. Jeder der 226 Staples kann als 6 nm großes „Pixel“ genutzt werden,
indem die ursprüngliche Sequenz in der Mitte durch eine Basenfolge erweitert wird, die eine
hantelförmige Struktur (Haarnadel) ausbildet. Diese erweiterten „Staples“ können dann –
wie auf einem Steckbrett mit 226 Punkten – genutzt werden, um beispielsweise zu schrei-
ben.

1.4 Inhalt dieser Arbeit

Die Arbeit stellt 4 Anwendungen der DNA-Origami-Technik als molekulare Plattform der
Bionanotechnologie vor.
In Kapitel 3 wird die Vielseitigkeit der DNA-Origami-Methode anhand eigener Erweite-

rungen der zweidimensionalen Rechtecke gezeigt. Die Adressierbarkeit wird am Beispiel
der Anbindung von einzelnen DNA-Strängen oder Nanopartikeln, wie z.B. Halbleiter-
Quantenpunkten an gezielten Positionen der Strukturen demonstriert. Des Weiteren wird
die Anordnung von Proteinen anhand eines Meerrettichperoxidase-Enzyms demonstriert.
Daran anknüpfend werden verschiedene Methoden vorgestellt, die zu einer gezielten Ver-
knüpfung einzelner Origami-Strukturen zu größeren, supramolekularen Einheiten führen.
In Kapitel 4 wird eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht, DNA-Origami-Strukturen

bei Raumtemperatur zu bilden. Dadurch entfällt der sonst übliche Aufheizungs- und Ab-
kühlungsvorgang, der evtl. zu Problemen bei der Nutzung temperatursensitiver Kompo-
nenten, wie z. B. Thiolen oder RNA führt. Aus diesem Teil entstand eine Veröffentlichung
im Jahre 2008 [28].
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In KapiteI 5 wird die Anwendung von fluoreszenzmarkierten DNA-Origami-Strukturen
als Nanometerlineal für die superauflösende Fluoreszenzmikroskopie untersucht. Dabei wer-
den Strukturen erzeugt, die je zwei einzelne Fluoreszenzfarbstoffe im Abstand von ca. 90 nm
enthalten, deutlich unterhalb des Beugungslimits von ca. 200 nm. Mittels verschiedener Su-
perauflösungsverfahren wird der 90 nm Abstand reproduzierbar aufgelöst. Aus diesem Teil
entstand eine Veröffentlichung im Jahre 2009 [62].
In Kapitel 6 wird eine neuartige Methode vorgestellt, die sowohl zur Analyse kineti-

scher und dynamischer Prozesse als auch zur Superauflösungsfluoreszenzmikroskopie an
DNA-Origami-Strukturen verwendet werden kann. Die Anwendung der DNA-PAINT ge-
nannten Methode wird am Beispiel der Analyse von Einzelmolekül-Hybridisierungen an
DNA-Origami-Strukturen demonstriert. Des Weiteren wird die Methode zur superauflö-
senden Fluoreszenzmikroskopie verwendet und Abstände unterhalb des Beugungslimits
auf den Strukturen aufgelöst. In einer ersten Weiterentwicklung von DNA-PAINT wird die
superaufgelöste Abbildung eines intrazellulären Tubulinnetzwerkes in fixierten 3T3-Maus-
Fibroblasten gezeigt.
Kapitel 7 gibt schließlich einen kurzen Ausblick auf weiterführende Projekte.
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a b

Abbildung 1.1: In dieser Abbildung sind alle einzigartigen Merkmale der DNA-Origami-
Technik zusammen sichtbar. a zeigt einen 10 x 10 µm Ausschnitt von 2D-
DNA-Origami-Rechtecken auf einer Glimmeroberfläche, abgebildet mit ei-
nem AFM in Flüssigkeit. Es formen sich durch Selbstassemblierung sehr
viele gleichartige Strukturen. b, Eine Heterodimerstruktur aus zwei ein-
zelnen DNA-Origami-Rechtecken. Dies zeigt sowohl anhand des Logos der
Nanoinitiative München (nim) als auch anhand des Logos der Technischen
Universität München (TUM) die spezifische Adressierbarkeit der DNA-
Strukturen mit einer Auflösung von wenigen Nanometern. Die spezifische
Verknüpfung der beiden Untereinheiten zu dem Heterodimer zeigt die hohe
Spezifität von DNA-basierten Nanostrukturen. Längenskala: 40 nm, Hö-
henskala: 6 nm.



2 Grundlagen und Methoden

In diesem Kapitel werden die Grundlagen und Methoden beschrieben, auf denen die vor-
liegende Arbeit aufbaut. Zunächst wird die Kinetik von chemischen Reaktionen und ihre
praktische, quantitative Beschreibung näher behandelt, sowie einige grundlegende thermo-
dynamische Konzepte angesprochen. Darauf folgend werden die verwendeten Biomoleküle
und ihre wichtigsten Eigenschaften vorgestellt und die physikalischen Grundlagen der ver-
wendeten Techniken erläutert.

2.1 Reaktionskinetik

Die Reaktionskinetik von Hybridisierungs- und Strangverdrängungsreaktionen von Nukle-
insäuren spielt sowohl bei der Selbstassemblierung von DNA-Nanostrukturen als auch beim
späteren Anbinden von funktionalen Molekülen an diese eine entscheidende Rolle. Die For-
mulierung von sogenannten Ratengleichungen ist eine einfache Möglichkeit, die Vorgänge
bei diesen chemischen Reaktion quantitativ zu beschreiben. Die aufgestellten Ratenglei-
chungen sind bei einfachen Reaktionen – im mathematischen Sinne – üblicherweise nichtli-
neare gekoppelte Differentialgleichungen erster Ordnung. Die Beschreibung von Reaktionen
mittels Ratengleichungen – auch deterministische Beschreibung genannt – ist im strengen
Sinne nur zulässig, sofern die Teilchenzahlen aller an der Reaktion beteiligten Spezies
groß genug ist, sodass vom stochastischen Charakter der Reaktion auf Einzelmolekülebe-
ne abgesehen werden kann. Bei genügend großer Teilchenzahl entspricht üblicherweise der
Ensemblemittelwert der stochastischen Reaktionen dem deterministischen Verhalten.

2.1.1 Ratengleichungen für Reaktionen erster und zweiter
Ordnung

Ein gekoppeltes System von chemischen Reaktionen der Form:

X1 + X2 → X3 + . . . (2.1)

sagt aus, dass ein Molekül der Substanz X1 mit einem anderen der Substanz X2 zu einem
Molekül X3 reagiert, usw. Ein komplizierter chemischer Prozess kann in einen solchen Satz
elementarer Reaktionen zerlegt werden.
Ist die Anzahl der Moleküle, die an der Reaktion beteiligt sind, ausreichen groß, kann

man ihre Konzentration als eine kontinuierliche Größe annehmen. Die Molekülanzahl än-
dert sich „deterministisch“. Die Bedingungen, unter denen diese Annahme erlaubt ist und
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welche Möglichkeiten zur Beschreibung chemischer Reaktionen bei kleinen Molekülzahlen
existieren, wird später in diesem Abschnitt behandelt. Beim deterministischen Ansatz kann
man also ein System aus gekoppelten Differentialgleichungen aufstellen, dass die Konzentra-
tionsänderung jeder Substanz in Abhängigkeit der Konzentrationen aller anderen angibt:

d[X1]

dt
= f1(X1,X2, . . . ,XN)

d[X2]

dt
= f2(X1,X2, . . . ,XN)

. . .

d[XN]

dt
= fN(X1,X2, . . . ,XN)

(2.2)

Das Lösen dieser Gleichungen ergibt dann die Konzentration jeder Substanz als eine Funk-
tion der Zeit.
Eine weitere Vereinfachung ergibt sich, wenn ein fraglicher Prozess – in Bezug auf die

betrachtete Zeitskala – schneller im Vergleich zu anderen beteiligten Prozessen abläuft.
Man kann daher ein Gleichgewicht annehmen und die Reaktionen aus Gleichung 2.2 mit
dem algebraischen Ausdruck

0 = f1(X1,X2, . . . ,XN)

0 = f2(X1,X2, . . . ,XN)

. . .

0 = fN(X1,X2, . . . ,XN)

(2.3)

ersetzen. Die Lösungen beinhalten also nur Gleichgewichtskonzentrationen und keine Dyna-
mik mehr. Üblicherweise ist die Annahme des Gleichgewichts allerdings nicht gerechtfertigt.
Im Folgenden sollen nun einige elementare chemische Reaktionen mittels Ratengleichun-

gen beschrieben werden, die im späteren Teil der Arbeit von Interesse werden.

Reaktionen erster Ordnung – Stoffumsetzungen

Eine einfache chemische Reaktion stellt die (evtl. reversible) Umwandlung einer Spezies X1

in eine andere Spezies X2 dar:

X1

k+−⇀↽−
k−

X2. (2.4)

Die Ratengleichungen für dieses System sind dann

d[X1]

dt
= −k+[X1] + k−[X2]

d[X2]

dt
= −d[X1]

dt
= k+[X1]− k−[X2]

(2.5)
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mit den Lösungen

[X1](t) =
k+[X1]0 − k−[X2]0

k+ + k−
e−(k++k−)t +

k− ([X1]0 + [X2]0)

k+ + k−

[X2](t) =
k−[X2]0 − k+[X1]0

k+ + k−
e−(k++k−)t +

k+ ([X1]0 + [X2]0)

k+ + k−

(2.6)

wobei [X1]0 bzw. [X2]0 die Anfangskonzentrationen zum Zeitpunkt t = 0 darstellen.
Sollte nun eine Rückreaktion nicht – oder nur in geringem Maße – stattfinden, vereinfacht

sich die Lösung im Falle der Spezies X1 auf

[X1](t) = [X1]0e
−k+t. (2.7)

Dies ist ein klassisches Zerfallsgesetz eines Stoffes mit der Zerfallsrate k+ und einer Halb-
wertszeit (Zeit bei der [X1](t1/2) = [X1]0/2 gilt) von

t1/2 =
ln 2

k+

. (2.8)

Die beschriebene Reaktion wird chemisch als „Reaktion erster Ordnung“ bezeichnet.
Eines solche Reaktion ist z.B. eine Konformationsänderung eines Biomoleküls von einem
gefalteten in einen nicht-gefalteten Zustand.

Reaktionen zweiter Ordnung – Assoziationsreaktionen

Eine Reaktion, bei der zwei Moleküle zu einem dritten reagieren, werden bimolekulare
Reaktionen genannt und sind im chemischen Sinne „Reaktionen zweiter Ordnung“. Dieser
Reaktionsmechanismus beschreibt z.B. die Hybridisierung und Dissoziation zweier DNA-
Stränge in einem „Alles-oder-Nichts-Modell“1.

X1 + X2

k+−⇀↽−
k−

X3 (2.9)

d[X3]

dt
= −k−[X3] + k+[X1][X2] (2.10)

Unter Beachtung der folgenden Erhaltungsbedingungen

[X1]0 + [X2]0 = [X1] + [X2]

[X1]0 + [X3]0 = [X1] + [X3]
(2.11)

und Einführung der Hilfsgrößen

α := k+

β := −k+ − k−(2[X1]0 + [X2]0 + [X3]0)

γ := k−([X1]0 + [X2]0)([X1]0 + [X3]0)

(2.12)

1Wie auch schon die Beschreibung für Reaktionen erster Ordnung sind Modelle mit zwei Reaktionszu-
ständen (ohne Beachtung von etwaigen Zwischenprodukten) meist ungenaue, stark vereinfachte Be-
schreibung der Reaktionsrealität.
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folgt die Differentialgleichung

d[X3]

dt
= α[X3]2 + β[X3] + γ. (2.13)

Diese lässt sich nun mittels Variablentrennung integrieren und man erhält

[X3](t) =
C exp

(√
β2 − 4αγ

)(
β +

√
β2 − 4αγ

)
− β +

√
β2 − 4αγ

2α
(

1− C exp
(
t
√
β2 − 4αγ

)) . (2.14)

C ist hier eine Integrationskonstante, die aus den Anfangsbedingungen ermittelt werden
kann. Die Ausdrücke für [X1](t) und [X2](t) folgen direkt aus den Gleichungen 2.14 und
2.11.
Als Vereinfachung kann wiederum die Rückreaktion vernachlässigt werden und dann

folgt
d[X1]

dt
=

d[X2]

dt
= −k+[X1][X2]. (2.15)

Sollte ferner [X1] ≈ [X2] gelten, erhält man

d[X1]

dt
= −k+[X1]2. (2.16)

Dies kann wiederum einfach integriert werden zu

[X1](t) =
1

k+(t0 + t)
=

[X1]0
1 + k+t[X1]0

. (2.17)

Die Halbwertszeit dieser Reaktion lautet

t1/2 =
1

k+[X1]0
. (2.18)

Wie dieses Beispiel einer einfachen bimolekularen Reaktion zeigt, ist die analytische Be-
schreibung recht aufwändig und Gleichungssysteme für leicht kompliziertere Zusammen-
hänge oder gar Kaskaden sind nicht mehr geschlossen lösbar. Man behilft sich daher mit
numerischen Lösungsmethoden wie z.B. dem Runge-Kutta-Verfahren oder ähnlichen. Sol-
che Verfahren sind z.B. in Programme wie MATLAB oder COPASI integriert, auf deren
Anwendung später nochmals eingegangen wird.

Reaktionen mit Zwischenschritten

Viele biochemische Reaktionen können nicht ohne Weiteres auf ein Alles-oder-Nichts-
Modell reduziert werden, da z.B. ein für den Reaktionsverlauf wichtiger Zwischenschritt
nicht durch das Modell abgebildet wird.
Im Folgenden soll eine Zwei-Schritt-Reaktion mit einem zwischengelagerten Gleichge-

wicht als weiteres Modell der DNA-Hybridisierung fungieren. Solch eine Reaktionsserie
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beschreibt die DNA-Hybridisierung genauer als ein Alles-oder-Nichts-Modell, da z.B. der
Nukleations- und Verzurrungsschritt mitberücksichtigt werden.
Die Reaktion

X1

k+−⇀↽−
k−

X2
kb−→ X3 (2.19)

führt zu den Ratengleichungen

d[X1]

dt
= −k+[X1] + k−[X2]

d[X2]

dt
= k+[X1]− (k− + kb)[X2]

d[X3]

dt
= kb[X2].

(2.20)

Ein solches Differentialgleichungssystem kann z.B. gelöst werden, wenn folgende Annahmen
gemacht werden:

• Die Konzentration von X2 ist zeitlich unverändert,

• kb � ki mit i ∈ {+,−},

• k− ≈ 0.

Diese recht starken Einschränkungen ermöglichen ein analytisches Lösen zu:

[X1](t) = [X1]0e
−k+t

[X2](t) =
k+

kb − k+

[X1]0
(
e−k+t − e−kbt

)
+ [X2]0

(
e−kbt

)
[X3](t) = [X1]0 + [X2]0 + [X3]0 − [X1](t)− [X2](t).

(2.21)

2.1.2 Thermodynamik von chemischen Reaktionen

An dieser Stelle soll ein kleiner Exkurs in die Thermodynamik chemischer Reaktionen
geschehen, der im späteren Teil vertieft wird.

Freie Enthalpie und van’t Hoff Gleichung

Da chemische Reaktionen häufig bei konstanter Temperatur (meist sogar Raumtempera-
tur) und konstantem Druck (Atmosphärendruck) ablaufen, kann man das thermodynami-
sche Ensemble der freien Enthalpie (im englischen auch „Gibbs Free Energy“ genannt) zur
Beschreibung von Zustandsänderungen heranziehen:

G(T, p,N) = −kbT ln Ω(T, p,N). (2.22)

Hier ist Ω(T, p,N) die Zustandssumme. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig heraus-
gegriffenes Teilchen die freie Enthalpie Gj besitzt, ist daher

pj ∝ e−Gj/(kbT ). (2.23)
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Für eine große Anzahl an Teilchen N0 bedeutet dies, dass im Mittel Nj = pjN0 Teilchen
die freie Enthalpie Gj besitzen. Daraus folgt dann für das Verhältnis zweier Teilchenzahlen

Nj

Nk

=
pj
pk

= exp

(
−Gj −Gk

kBT

)
=: exp

(
−∆G

kBT

)
. (2.24)

Dies führt jetzt bei Reaktionen im dynamischen Gleichgewicht (auch Fließgleichgewicht

genannt) X1

k+−⇀↽−
k−

X2 zur sogenannten Gleichgewichtskonstante

K :=
[X1]

[X2]
=
N1

N2

=
k+

k−
. (2.25)

Des Weiteren können den Teilchen jeder Spezies die freien Enthalpien G1 und G2 zugeord-
net werden. Somit kann ein Zusammenhang zwischen der Gleichgewichtskonstante und der
freien Enthalpie der zugehörigen Zustände aufgestellt werden:

K : =
k+

k−
=

[X1]

[X2]
=
N1

N2

= exp

(
−G1 −G2

kBT

)
= exp

(
−∆G

kBT

)
∆G = −kBT lnK.

(2.26)

Gleichung 2.26 ist als „van’t Hoff Gleichung“ bekannt.

Entropische Überlegungen

Die freie Enthalpie kann auch folgendermaßen definiert werden:

∆G = ∆H − T∆S (2.27)

und daraus wiederum folgt:

lnK = −∆H

kBT
+

∆S

kB
. (2.28)

Dies bedeutet nun, dass die Auftragung des Logarithmus der Gleichgewichtskonstanten
gegen die reziproke Temperatur eine Gerade ergibt, aus deren negativer Steigung die Ent-
halpieänderung ∆H und aus deren Abszisse die Entropieänderung direkt ermittelt werden
kann.

Äquivalenz freier Enthalpie ∆G und freier Energie ∆F

Laufen Reaktionen unter Vernachlässigung von Druck- und Volumenänderung (wie z.B. in
Flüssigkeiten) ab, entspricht die freie Enthalpie

∆G = ∆U + p∆V − T∆S (2.29)

ungefähr der freien Energie
∆F = ∆U − T∆S. (2.30)
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2.1.3 Determinismus und Stochastik im Vergleich

Biochemische Reaktionen in dieser Arbeit – wie z.B. Selbstassemblierungsreaktionen zur
Herstellung von DNA-Nanostrukturen – finden üblicherweise in mindestens 100 µl Volumen
bei Konzentrationen im nM-Bereich statt. Man kann dann die üblicherweise vorkommende
Teilchenzahl abschätzen:

N = 10−9 mol

l
· 10−4 l · 6, 022 · 1023 mol−1 ≈ 6 · 1010. (2.31)

Dies macht deutlich, dass generell eine Beschreibung mittels deterministischer Ratenglei-
chungen bei solchen Reaktionsverhältnissen zulässig ist.
Sollte aber die Teilchenzahl – entweder bedingt durch Konzentrationserniedrigung oder

Reaktionsvolumenverkleinerung – in die Region weniger Kopien gelangen, ist die determi-
nistische Beschreibung mittels Ratengleichungen unzulässig. Dies hat z.B. überaus wichtige
Implikationen für Reaktionen, an denen Einzelmoleküle beteiligt sind, die intrinsisch sto-
chastisch beschrieben werden müssen. Auf diesen Umstand wird im Kapitel 6 nochmals
genauer eingegangen, hier folgen nun einige Grundlagen zur stochastischen Beschreibung
von chemischen Reaktionen.

Der Gillespie-Algorithmus

Der Doob-Gillespie- oder Gillespie-Algorithmus [19, 20] erzeugt im Prinzip eine statistisch
korrekte Trajektorie2 einer stochastischen Gleichung. Der Algorithmus wurde erstmals von
Joseph L. Doob im Jahr 1945 entwickelt, aber erst 32 Jahre später von Gillespie imple-
mentiert. Die originale Veröffentlichung beschreibt die Nutzung des Algorithmus für die
effiziente und v.a. exakte Simulation biochemischer Reaktionen. Durch den Fortschritt in
der Computertechnologie wurde der Algorithmus für immer komplexere Systeme einge-
setzt3. Der Algorithmus ist sehr nützlich zur Simulation von Reaktionen innerhalb von
Zellen oder anderen beschränkten Geometrien. Natürlich kann er auch zur Simulation von
Einzelmolekülreaktionen eingesetzt werden (vgl. dazu Kapitel 6). In Zellen oder kleinen Re-
aktionsvolumina ist die Anzahl der bei einer Reaktion beteiligten Moleküle üblicherweise
im unteren zweistelligen Bereich.
Die generelle Idee des Algorithmus besteht darin, jede Reaktion in einem biochemischen

System explizit zu simulieren. Wenn eine Simulation durchgeführt wird, entspricht die Rea-
lisierung einer Zufallsbewegung, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Mastergleichung
exakt repräsentiert [19, 20].
Die physikalische Basis des Algorithmus ist die Kollision von Molekülen innerhalb eines

Reaktionsvolumens. Man nimmt dabei an, dass Kollisionen recht häufig passieren, aber
Kollisionen in richtiger Orientierung und Energie, um eine Reaktion tatsächlich stattfin-
den zu lassen, sind selten. Diese Veranschaulichung macht deutlich, weshalb Gillespie in
der originalen Implementierung maximal zwei Reaktionspartner erlaubt: Reaktionen mit

2Trajektorien sind mögliche Lösungen.
3Dazu war er eigentlich nie gedacht, vgl. [18]
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drei Partnern sind sehr unwahrscheinlich, werden aber modelliert als eine Abfolge binärer
Reaktionen. Eine weitere Annahme stellt die gute Durchmischung der Reaktionsumgebung
dar.
Gillespie entwickelte zwei unterschiedliche aber doch äquivalente Formulierungen: Die

„direkte Methode“ und die „erste Reaktions-Methode“.
Hier folgt nun ein Pseudocode des Algorithmus:

• Initialisierung: Initialisiert die Anzahl der Moleküle in dem System, Reaktionsraten
und Zufallszahlen.

• Monte Carlo Schritt: Erzeugt Zufallszahlen, um sowohl die als nächstes stattfin-
dende Reaktion als auch das Zeitintervall zu bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
eine bestimmte Reaktion stattfindet ist proportional zur Zahl der Substratmoleküle.

• Aktualisierung: Die Zeit wird durch die Zufallszeit aus dem zweiten Schritt erhöht.
Die Anzahl der Moleküle wird auf Basis der stattgefundenen Reaktionen aktualisiert.

• Iteration: Zurück zum Schritt Nummer 2, es sei denn die Anzahl der Reaktanden
ist Null oder die Simulationszeit wurde überschritten.

Im Kapitel 6 wird der Gillespie Algorithmus zur Simulation einzelner DNA-Hybridisierungs-
ereignisse genutzt.
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Sequenz

Bindungsstelle

Geladener Stab

Elastischer Stab

Zufallsbewegung

– – – – – –

Abbildung 2.1: Idealisierung von DNA. Man kann sich DNA als Abfolge von Basenpaaren,
Serie von Bindungsstellen, als geladenen Stab, als elastischen Stab oder
als frei bewegliches Polymer in einer Zufallsbewegung vorstellen, je nach
Fragestellung.

2.2 DNA als Material für die Bionanotechnologie

Die Desoxyribonukleinsäure – kurz DNA bzw. im deutschsprachigen Raum DNS4 – ist
ein allen Lebewesen und manchen Viren gemeines Biomolekül und trägt die Erbinformati-
on. Die Hauptaufgabe der DNA besteht also in der Langzeitspeicherung von Information.
Diese Information kann im biologischen Sinne als Konstruktionsplan – oder Code – zum
Bau zellulärer Komponenten wie z.B. Proteinen oder Ribonukleinsäuremolekülen („RNA“)
verstanden werden.
Ihre außerordentlichen biochemischen und biophysikalischen Eigenschaften macht die

DNA – abseits ihrer eigentlichen biologischen Funktion – zu einem idealen Baumaterial, um
komplexe Nanostrukturen oder gar maschinenähnliche molekulare Strukturen herzustellen.
In diesem Anwendungsszenario fungiert die DNA nicht mehr als Träger der Erbinformation,
sondern ist ein intelligentes Konstruktionsmaterial das aufgrund seiner einzigartigen mo-

4Im Folgenden wird die – mittlerweile auch im deutschen Sprachraum – gebräuchlichere Abkürzung DNA
statt DNS verwandt.
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Abbildung 2.2: Die heterozyklischen Moleküle Purin und Pyrimidin bilden wichtige Grund-
bausteine der Nukleinsäuren. Die Basen Adenin (A) und Guanin (G) leiten
sich von Purin ab, während Thymin (T, nur bei DNA) bzw. Uracil (U, nur
bei RNA) und Cytosin (C) auf Pyrimidin basieren.

lekularen Erkennungseigenschaften die „Codierung“ von „Bauplänen“ in der Basenabfolge
ermöglicht. Durch Selbstassemblierung können nahezu beliebige supramolekulare Struktu-
ren in einem „Bottom-Up-Prozess“ in zwei und drei Dimension erzeugt werden. Je nach
benötigter Anwendung oder Fragestellung sind verschiedene Eigenschaften der DNA von
näherem Interesse, wie Abbildung 2.1 illustriert.
Der erste Teil dieses Abschnitts gibt eine kurze Übersicht über die wichtigsten bioche-

mischen Eigenschaften der DNA, wie z.B. die chemische Struktur oder das Ausbilden von
Basenpaaren und Bildung der berühmten Doppelhelix sowie die Kinetik von Hybridisie-
rungsreaktionen. Im darauf folgenden zweiten Teil wird die DNA von einem biophysika-
lischen Standpunkt aus beleuchtet, um u.a. ihre mechanischen Eigenschaften als Polymer
sowie optische und elektrische Eigenschaften zu erläutern.

2.2.1 Die Struktur der Nukleinsäuren

Die Nukleinsäuren gelten als die Schlüsselelemente des Lebens, denn sie enthalten die gene-
tische Information5. Die DNA besteht aus zwei langen Polynukleotidketten, die aus hetero-
zyklischen Basen (vgl. Abbildung 2.2), Kohlenhydrat und Phosphorsäure aufgebaut sind.
Die jeweils einzelne Kette bezeichnet man als „DNA-Strang“ (auch DNA-Einzelstrang oder
„ssDNA“ für single-stranded-DNA). Die beiden Stränge werden über Wasserstoffbrücken

5Nukleinsäuren wurden 1869 von Miescher in Lymphozyten entdeckt. Die biologische Bedeutung blieb
lange unbekannt bis Avery, MacLeod und McCarty im Jahre 1944 einen Beweis für die genetische
Funktion erbrachten und Watson und Crick 1953 durch das Prinzip der Basenpaarung den Schlüssel
zur Informationsübertragung fanden.
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5‘-Ende3‘-Ende
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Abbildung 2.3: a, Pseudo-3D-Modell einer DNA-Doppelhelix mit farblicher Codierung der
Basen und Darstellung des Zucker-Phosphat-Rückgrates (grau). Das 3’-
Ende wird durch einen Pfeil gekennzeichnet. b, 2D-Darstellung mit Kenn-
zeichnung der Basenfolge. c, Vergrößerung der ersten 4 Basenpaare aus
b zeigt die einzelnen Bestandteile der DNA-Doppelhelix und die Watson-
Crick-Basenpaarung im Detail.
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Base Nukleosid Abkürzung
Adenin Adenosin A
Guanin Guanosin G
Cytosin Cytidin C
Uracil Uridin U
Thymin Thymidin T

Tabelle 2.1: Nomenklatur der DNA- bzw. RNA-Basen mit den entsprechenden Nucleosiden
und der Basenabkürzung. In einer Nukleinsäure kommen immer nur vier der
5 Basen vor: Uracil ist nur in der RNA und Thymin nur in DNA enthalten.

zwischen den Basenanteilen der Nukleotide verbunden (vgl. Abbildung 2.3).

Bestandteile der Nukleinsäuren

Als Nukleotid bezeichnet man die Kombination aus einer oder mehreren Phosphatgruppen,
einem aus fünf C-Atomen bestehendem Zucker6 und einer stickstoffhaltigen Base7. Die
DNA-Basen Adenin (A) und Guanin (G) leiten sich von dem heterozyklischen Molekül
Purin ab, Thymin (T) und Cytosin (C) von Pyrimidin (vgl. Tabelle 2.1 und Abbildung
2.2). Die Basen verfügen über Amino- und (bis auf Adenin) Ketogruppen, über die sie
miteinander per Wasserstoffbrückenbindung wechselwirken können.
Die in Abbildung 2.3 dargestellte, sogenannte „kanonische“ Watson-Crick-(WC)-Basen-

paarung ist zwischen vielen möglichen die wichtigste. In ihr sind Thymin mit Adenin über
zwei, Guanin mit Cytosin über drei Wasserstoffbrücken verbunden (in Abbildung 2.3c
durch gepunktete Verbindungslinien angedeutet). Dieser Unterschied führt dazu, dass G-
C-Paare wesentlich stabiler sind als A-T-Basenpaare. Die Nukleotide sind kovalent in ei-
nem Zucker-Phosphat-Rückgrat (vgl. Abbildung 2.3c) gebunden. Das Rückgrat der DNA
ist ein Polymer aus 2’-Desoxyribose-Molekülen, die über Photodiester miteinander ver-
bunden sind. Dabei wird das 3’-Sauerstoffatom eines Desoxyribosemoleküls mit dem 5’-
Sauerstoffatom des nächsten durch ein Photodiester verbunden8. Aufgrund der Art die-
ser Bindung besitzen DNA-Stränge eine chemische Polarität. Diese Polarität eines DNA-
Strangs wird durch Kennzeichnung des 5’- bzw. 3’-Endes deutlich gemacht (vgl. Pfeilspitzen
für 3’-Ende in Abbildung 2.3)9. Da zwei einzelne DNA-Stränge durch Wasserstoffbrücken
zwischen den Basen verknüpft sind, liegen alle Basen auf der Innenseite der Doppelhelix
und dementsprechend das Zucker-Phosphat-Rückgrat auf der Außenseite (vgl. Abbildun-
gen 2.3 und 2.4).

6Im Falle der Nukleotide in DNA ist der Zucker eine Desoxyribose, der an einer einzelnen Phosphatgruppe
hängt. So kommt der Name Desoxybribonukleinsäure zustande.

7Nukleoside – als Untereinheiten der Nukleotide – bestehen nur aus Base und Zucker.
8Der mit 1 recht niedrige pKa-Wert der Phosphatgruppe führt bei physiologischem pH-Wert zur Depro-
tonierung dieser Phosphatgruppe und macht DNA so zu einem stark negativ geladenen Polymer.

9Im folgenden Teil der Arbeit wird üblicherweise auf die Kenntlichmachung der Strangrichtung verzichtet
und Sequenzen immer vom 5’- zum 3’-Ende notiert, falls nicht anders angegeben.
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Eigenschaft Wert
Helikaler Drehsinn rechts
Durchmesser 2 nm
Basenpaare pro helikaler Windung 10,5
Anstieg pro Windung 3,6 nm
Anstieg pro Base 0,34 nm

Tabelle 2.2: Die typischen Eigenschaften von B-DNA, vorherrschend bei typischen Basen-
paarungen unter Standardbedingungen.

Zur Bildung der Doppelhelix

Die beiden Partner jedes Basenpaares passen in der Doppelhelix nur zusammen, wenn die
zwei Stränge der Helix antiparallel sind, d.h. die Polarität der beiden Stränge umgekehrt
zueinander ist. Eine wichtige Konsequenz dieser Basenpaarregel ist die Komplementarität
der Basensequenz zweier zueinander passender Stränge (vgl. Abbildung 2.3b). Die DNA-
Doppelhelix-Struktur in ihrer heute gebräuchlichen Form wurde von Watson und Crick im
Jahre 1953 aufgeklärt [73].
Typische Energien für die Wasserstoffbrückenbindungen in der Doppelhelix sind im Be-

reich von 13–25 kJ/mol, also etwa 130–240 meV pro Bindung. Man würde also für die
Bindungsenergie von CG-Paaren etwa den dreifachen Wert und für TA-Paare etwa den
doppelten Wert erwarten, allerdings hängen die tatsächlichen freien Enthalpien von vie-
len verschiedenen Faktoren ab, so z.B. von entropischen Beiträgen zur freien Enthalpie
und der Basenstapelwechselwirkung. Die Basenpaare liegen in der Doppelhelix horizontal.
Dadurch können ihre π-Elektronen in Wechselwirkung treten. Die Stapelung der Basen
(engl.: „base stacking“) trägt dabei wesentlich zur Stabilität der helikalen Konformation
bei10. Darüberhinaus hängt die freie Enthalpie von den Pufferbedingungen und den jewei-
ligen Strangkonzentrationen ab.
Die Ursache der Base-Stacking-Wechselwirkung ist nicht gänzlich geklärt. Neben der

zuvor erwähnten Wechselwirkung der π-Elektronen spielen auch entropische Beiträge durch
die Freisetzung gebundener Wassermoleküle – hydrophobe Wechselwirkungen – eine Rolle.
Die – basierend auf der Basenpaarung – angenommene helikale Struktur doppelsträngiger
DNA (auch „dsDNA“ genannt) kann je nach Umgebundsbedingung unterschiedlich sein.
Bei üblichen Pufferbedingungen (meist neutraler pH, 150 mM NaCl) ist die vorliegende
Form die „B-DNA“. Die strukturellen Parameter sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.
Die „A-DNA“-Form findet man sowohl in kristallisierter DNA als auch in RNA-Doppel-

helices und RNA-DNA-Hybriden. Sie besitzt einen Durchmesser von 2,6 nm und 11 bp pro
helikaler Windung11.
DNA-Moleküle besitzen also gemäß obiger Beschreibung immer das gleiche Rückgrat

10Das base stacking hat auch wichtige Implikationen zum Design von ausgedehnten DNA-Nanostrukturen
und wird im Ergebnisteil der Arbeit näher behandelt.

11Auf die auch mögliche Z-Form der DNA soll hier nicht eingegangen werden.
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Furche
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Furche
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a b c
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Abbildung 2.4: Verschiedene Ansichten des Strukturmodelles eines Ausschnittes aus der
DNA-Doppelhelix. a, Das Modell zeigt die Struktur von B-DNA mit 12
Basenpaarungen. Der Durchmesser der Doppelhelix beträgt ca. 2 nm, die
große Furche ist ca. 2,3 nm und die kleine Furche ca. 1,3 nm breit. b,
In dieser Ansicht ist das Rückgrat der einzelnen DNA-Stränge jeweils rot
und blau durch „Bänder“ hervorgehoben. Eine ganze Windung der Helix
entspricht ca. 10,5 nm. c, Raumfüllendes, sogenanntes „Kalottenmodell“
desselben DNA-Moleküls.

und unterscheiden sich nur durch die Basenabfolge. Mit vier verfügbaren Basen ergibt das
4N mögliche unterschiedliche einzelsträngige DNA-Moleküle der Länge N .

Wie schon das Schema der Basenpaarung zeigt, stehen die beiden Zuckerreste in der Dop-
pelhelix sich nicht diametral gegenüber. Das hat zur Folge, dass die Windungen beider Heli-
ces z.T. weiter entfernt sind, z.T. näher beieinanderliegen. Es gibt daher eine große (breite)
Furche und eine kleine oder schmale Furche auf der Oberfläche der DNA-Doppelhelix (vgl.
Abbildung 2.4).

Je nach Anwendung eignen sich verschiedene graphische Repräsentationen der Doppelhe-
lix. In Abbildung 2.4 werden drei mögliche Modellformen gezeigt. Während die Darstellun-
gen aus Teil a und b besser geeignet sind, die Beziehung der einzelnen Atome zueinander
darzustellen, zeigt das Kalottenmodell in Teil c die Belegung des Raumvolumens. Es ent-
steht daher nicht der falsche Eindruck, dass zwischen den einzelnen Atomen noch viel
Raum sei.
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Abbildung 2.5: Eine Beispielrechnung für die Anwendung des Nächsten-Nachbar-Modell.
[54]

2.2.2 Thermodynamische Überlegungen zur Duplexformation

Die exakte Berechnung der freien Enthalpie12 zur Bildung eines Doppelstranges bekannter
Sequenz ist schwer möglich, kann aber durch die Anwendung des sogenannten „Nächsten-
Nachbar“-Modell (engl.: „nearest neighbour“) anhand experimentell ermittelter Werte vor-
hergesagt werden [54]. In diesen Modellen ist die freie Enthalpie durch Gleichung 2.32
gegeben. Zur Berechnung wird die Struktur in Einheiten aus nächsten Nachbarn zerlegt.
In der für diese Nachbarn bekannten Enthalpie ist der Anteil für die Wasserstoffbrückenbin-
dung und die Base-Stacking-Wechselwirkung enthalten. Die Summe erstreckt sich gemäß
Tabelle 2.3 über die zehn möglichen Nächsten-Nachbar-Terme und ni ist dabei die Anzahl
der Terme vom Typ i.

∆G0
total =

∑
i

ni∆G
0
i + ∆G0

init + ∆G0
terminal AT + ∆G0

sym (2.32)

Der Term ∆G0
init beinhaltet die Anteile der Initialisierungsphase an der freien Enthalpie.

Darin werden die Korrekturen für die Ränder des Duplexes und die Anteile der Endpaare
(terminale Paare, die nur einen Nachbar besitzen) berücksichtigt. Der Term ∆G0

terminal AT
berücksichtigt den Unterschied in der terminalen Korrektur für CG- und AT-Paare, da
deren Beiträge unterschiedlich sind. In Abbildung 2.5 ist eine Beispielrechnung für den
DNA-Duplex

5′ − CGTTGA− 3′

3′ −GCAACT− 5′

dargestellt.
Will man die freie Enthalpie der Duplexbildung bei einer anderen Temperatur als 37°C

bestimmen, kann dies bei aus der Tabelle ermittelten Werten für ∆H0 und ∆S0 nach
∆G0 = ∆H0 − T∆S0 direkt geschehen.
Auf die Kinetik der DNA-Duplexbildung – auch Hybridisierung genannt – wird im einem

foglenden Abschnitt detaillierter eingegangen.
12Im Folgenden werden alle Größen auf Standardbedingungen bezogen: Standardtemperatur T = 298,15 K,

Luftdichte = 1,184 kg/m3, pH = 7, Konzentrationen 1 M.
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Sequenz ∆H0 ∆S0 ∆G0
37

(kcal/mol) (cal/mol·K) (kcal/mol)
AA/TT -7,6 -21,3 -1,00
AT/TA -7,2 -20,4 -0,88
TA/AT -7,2 -21,3 -0,58
CA/GT -8,5 -22,7 -1,45
GT/CA -8,4 -22,4 -1,44
CT/GA -7,8 -21,0 -1,28
GA/CT -8,2 -22,2 -1,30
CG/GC -10,6 -27,2 -2,17
GC/CG -9,8 -24,4 -2,24
GG/CC -8,0 -19,9 -1,84
Initiation +0,2 -5,7 +1,96
AT-Terminus Korrektur +2,2 +6,9 +0,05
Symmetrie-Korrektur 0,0 -1,4 +0,43

Tabelle 2.3: Thermodynamische Werte für die Duplexbildung im „Nächsten-Nachbar“-
Modell. Die Werte gelten bei einer NaCl-Konzentration von 1 M. Sequenzen
links und rechts vom Trennstrich sind in anti-paralleler Orientierung angege-
ben. [54]

Thermische Destabilisierung einer DNA-Doppelhelix – Schmelzen von DNA

Hier wird nun zunächst kurz auf die thermische Destabilisierung der DNA-Doppelhelix –
das sogenannte Schmelzen von DNA – in einem Alles-oder-Nichts-Modell der Hybridisie-
rung eingegangen. Die Kinetik einer solchen Assoziations- und Dissoziationsreaktion wurde
bereits im vorigen Kapitel näher beleuchtet.
Hier zerfällt nun der DNA-Duplex D ohne Zwischenzustand in die Einzelstränge S und

S. Die Reaktion ist natürlich reversibel (diesen Vorgang nennt man dann Renaturierung,
analog zur Denaturierung, dem Schmelzen).

S + S
k+−⇀↽−
k−

D (2.33)

Die Gleichgewichtskonstante

K =
a(D)

a(S) · a(S)
≈ [D] · 1M

[S] · [S]
(2.34)

ist mit der zuvor hergeleiteten van’t Hoff-Gleichung

∆G0 = −RT lnK (2.35)

verknüpft13.
13In Gleichung 2.34 wurden die Aktivitäten a(X) durch normierte Konzentrationen genähert.
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Die Schmelztemperatur Tm ist definiert als die Temperatur, bei der die Hälfte aller vorlie-
genden DNA-Duplexe bereits geschmolzen sind, also als Einzelstränge vorliegen. Einsetzen
dieser Bedingung und Auflösen von Gleichung 2.35 ergibt dann

Tm =
∆H0

∆S0 +R ln [D]0/2
. (2.36)

Bei einer Duplexkonzentration von 1 µM und einer 1 M Salzlösung ergibt das für den in
Abbildung 2.5 vorgestellten DNA-Duplex eine Schmelztemperatur von 12°C. Dieser ist also
bei Raumtemperatur nicht stabil.

Die Kinetik der Duplexbildung

Eine interessante und für die Studien im experimentellen Teil dieser Arbeit äußerst wichtige
Fragestellung ist die Geschwindigkeit, mit der zwei einzelne DNA-Stränge sich zu einem
Duplex zusammenlagern. Im folgenden Teil wird die Kinetik der Duplexbildung zweier
kurzer DNA-Stränge, sogenannter Oligonukleotide14 beschrieben.
Die Ratengleichung zur Reaktionsgleichung 2.33 lautet

d[D]

dt
= −k−[D] + k+[S] · [S]. (2.37)

Wie bereits zuvor erwähnt ist dies eine Reaktion zweiter Ordnung in der Duplexbildung
und erster Ordnung in der Dissoziation.
Typische Relaxationszeiten τ ergeben sich für nicht-selbstkomplementäre DNA-Stränge

zu
τ−1 = k+

(
[S] + [S]

)
+ k−. (2.38)

Typische Werte für k+ liegen im Bereich von 105–107 M−1s−1 und sind von Faktoren wie
Salzkonzentration, Temperatur und DNA-Sequenz abhängig.
Werte für k− kann man nach

k− · 1M =
k+

K
(2.39)

abschätzen. Als Beispiel soll erneut der in Abbildung 2.5 behandelte DNA-Duplex fungie-
ren. Hier wäre also

K = e−∆G0/RT = e8,7 = 6 · 103 (2.40)

bei 37°C und damit k− = 166 s−1. Die Halbwertzeit dieses Duplexes bei 37°C wäre also
4 ms.
Für die Nanokonstruktion mit DNA hat das folgende Implikationen: Längere Duplexe

besitzen bei Raumtemperatur eine Halbwertszeit, die meist um Größenordnungen über den
experimentellen Zeitskalen liegt, für die Anwendung in der DNA-Nanokonstruktion also als
statische und stabile Strukturen angesehen werden können.
14Als Oligonukleotide werden üblicherweise DNA-Stränge mit weniger als 20 Basen bezeichnet. Zuweilen

wird die Bezeichnung aber auch für längere Einzelstränge verwandt. Alle in dieser Arbeit verwendeten
synthetischen DNA-Stränge fallen in die Kategorie der Oligonukleotide.
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Abbildung 2.6: Strangverdrängungsreaktion. Der rote und der schwarze Strang besitzen
eine größere Anzahl komplementärer Basen als der grüne und der schwarze
Strang. Während einer Strangverdrängungsreaktion kommt es zu einer ein-
dimensionalen Zufallsbewegung des Kreuzpunktes von rotem und grünem
Strang. Das Schema zeigt drei Momentaufnahmen während der Verdrän-
gung des grünen durch den roten Strang.

Die Fragestellung der DNA-Bindungskinetik wird nochmals im Kapitel 7 der Arbeit eine
entscheidende Rolle spielen. Dort wird das An- und Abbinden von DNA-Strängen gezielt
als Einzelmolekül-Untersuchungs-Methode verwendet.
Eine weitere wichtige Reaktion ist eine sogenannte Strangverdrängungsreaktion, die in

Abbildung 2.6 illustriert ist. Diese Reaktionen finden z.B. während der Assemblierung
einer DNA-Origami-Struktur oder während eines gezielten Ablösens eines DNA-Stranges
aus einer Duplexbindung statt.
Strangverdrängungsreaktionen sind üblicherweise langsamer als zuvor behandelte Asso-

ziationsreaktionen zweier einzelsträngiger DNA-Moleküle. Betrachtet man die Verdrängung
eines Stranges G aus der Bindung mit einem Strang S durch einen Strang R, kann man
sich einen Strangverdrängungsprozess als eindimensionale Zufallsbewegung von Strang R
entlang S vorstellen. Für die Strangverdrängungsrate kv gilt dann

kv =
2k+

N − 2n+ 2
exp

(
−∆Gn

RT

)
, (2.41)

bei einer Duplexbildungsrate15 k+, einer Stranglänge N , einer kritischen Nukleationslänge
von n und einer Enthalpieänderung von ∆Gn für die Öffnung des Duplexes um n Basen
an seinem Ende.
Einzelsträngige Fortsätze (engl.: „toehold“) können zu einer starken Beschleunigung der

Strangverdrängung führen. Darauf soll nun aber nicht genauer eingegangen werden.
Im folgenden Abschnitt betrachten wir zunächst näher das Sequenzdesign und die Se-

quenzanalyse von DNA-Strukturen.

2.2.3 Sequenzdesign und -analyse von DNA-Strukturen

Für die DNA-Nanotechnologie im Allgemeinen – und die DNA-Nanokonstruktion im Spe-
ziellen – ist es überaus wichtig, nicht nur möglichst korrekte Vorhersagen für die Konfor-
mation von DNA-Strängen bei bestimmten Umgebungsbedingungen zu machen, sondern
15Diese liegt üblicherweise im Bereich von 107 s−1.
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....................
CTACATTCATTCCCCCCCAC

(((((((......)))))))
GTTACGCTTCAGTGCGTAAC

((((((........((((((
+

))))))........))))))
GCCCTCGAAACAAAGCCAGC

+
GCTGGCCCCCAAAAGAGGGC

a b c

Abbildung 2.7: Design und Analyse von DNA-Strängen mit Hilfe des NUPACK-
Webdienstes. a, DNA-Sequenz mit möglichst keiner Sekundärstrutkur. b,
Eine Hairpin-Struktur. c, Zwei miteinander spezifisch interagierende DNA-
Stränge. Nähere Beschreibung im Text.
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auch DNA-Stränge so zu konstruieren, dass sie gewünschte – zuvor genau festgelegte –
Konformationen einnehmen. Diese Aufgabe wird heutzutage üblicherweise mit Hilfe so-
genannter DNA-Sequenzdesign-Software bearbeitet, die in diesem Abschnitt anhand des
DNA Sequence Compilers [15] und der Online-Suite NUPACK16 kurz vorgestellt werden
soll.

Sequenzdesign mittels des DNA-Sequenz-Compilers aus dem CANADA Package

CANADA ist die Abkürzung für Computer-Aided Nucleic Acid Design pAckage und wur-
de von Feldkamp et. al entwickelt. Die Software-Suite ist eine Sammlung verschiedener
Hilfsmittel, um DNA-Sequenzen mit bestimmten Eigenschaften zu konstruieren. Zusätz-
lich kann CANADA auch zur Analyse von DNA-Strukturen verwendet werden.
Die wichtigsten Anforderungen an DNA-Moleküle sind ihre molekulare Erkennungsfä-

higkeit und die spezifische Hybridisierung. Insbesondere muss die ungewollte Bindung zwi-
schen Strängen vermieden werden. Des Weiteren ist eine homogene Hybridisierungseffizienz
aller beteiligten Partner wünschenswert und man möchte – wenn möglich – zusätzliche Ein-
schränkungen bzw. Vorgaben machen, was z.B. die Schmelztemperatur oder die Angabe
spezifischer Untersequenzen angeht. Diese Vielfalt an möglichen Anforderungen erweitert
den – zuvor bereits erwähnten – 4N Suchraum für Sequenzen der Länge N nochmals und
erschwert die Kombinatorik zusätzlich.
CANADA und im Speziellen das Unterprogramm DNA Sequence Compiler unterstützt

den Anwender bei der schwierigen Aufgabe des Sequenzdesigns. Auf den zugrundeliegenden
Algorithmus zur Sequenzfindung soll hier nicht im Detail eingegangen werden. Der Sequence
Compiler wird in dieser Arbeit zur Konstruktion gewünschter Wechselwirkungen beim
hierarchischen Aufbau von DNA-Nanostrukturen verwendet.

Sequenzdesign und -analyse mittels NUPACK auf www.nupack.org

NUPACK, ein Onlineservice des Pierce-Labors am Caltech, ist ein frei verfügbarer Dienst,
um DNA-Sequenzen nach einfachen Regeln zu konstruieren und danach mit umfangrei-
chen Hilfsmitteln zu analysieren. In der Eingabemaske können auch beliebige eigene Se-
quenzen verwandt werden; so wurden die DNA-Sequenzen zur Polymerisation von DNA-
Nanostrukturen mit dem DNA Sequence Compiler konstruiert und mit NUPACK auf spe-
zifische und ungewünschte Wechselwirkungen mit den DNA-Strukturen getestet.
Abbildung 2.7 zeigt einige Beispiele zum Design und folgender Analyse mittels NUPACK17.

Das Design-Tool von NUPACK erwartet in der Eingabemaske eine Syntax in Punkt- und
Klammerform. Punkte repräsentieren dabei ungepaarte Basen, offene und geschlossene
Klammern jeweils ein Basenpaar. Um z.B. eine 20 Basen lange DNA-Sequenz zu erzeugen,
die möglichst frei von Sekundärstruktur ist (also in der primären DNA-Struktur vorliegt)
würde man in der Eingabemaske „....................“ eingeben. Des Weiteren müssen noch der

16http://www.nupack.org, Pierce Lab, Caltech
17Das Design-Tool von NUPACK ist im Vergleich zu CANADA eher rudimentärer Art.
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Nukleinsäuretyp (DNA oder RNA), die Temperatur und die Umgebungsbedingungen spe-
zifiziert werden18.
Je nach Komplexität der gewünschten Struktur kann die Berechnung mehrere Sekun-

den, Minuten, Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen. Es soll hier nicht näher
auf die von NUPACK genutzten Algorithmen eingegangen werden, allerdings profitieren
Sequenzdesign- und Analysealgorithmen immens von Mehrprozessorsystemen, da sich die
Suche hervorragend parallelisieren lässt19.
Nach (erfolgreichem) Abschluss der Sequenzsuche wird diese in mehreren Ansichten prä-

sentiert. Im oberen Teil von Abbildung 2.7a ist die gefundene Sequenz „CTACATTCATT-
CCCCCCCAC“ in einer sogenannten „MFE-Struktur“ (Minimum Free Energy) dargestellt.
Diese MFE-Struktur repräsentiert die Konformation, die sich mit höchster Wahrscheinlich-
keit im thermischen Gleichgewicht (Equilibrium) bildet, da sie diejenige mit der geringsten
freien Enthalpie darstellt. Wann sich diese Struktur in vielen Fällen wirklich experimentell
bildet, wird später noch beleuchtet. Der mittlere Teil der Abbildung 2.7a stellt dieselbe
Struktur in einer helikalen, dreidimensionalen Repräsentation dar und gibt so einen Hin-
weis auf die tatsächliche räumliche Struktur. Der untere Teil von Abbildung 2.7a zeigt den
In- und Output des Sequenzdesigners.
Die Darstellungsweise ist für Teil b und c äquivalent. In Teil b wurde eine Struktur

designt, die ein sogenanntes „Hairpin“ bilden soll (diese Strukturen spielen im späteren
Teil der Arbeit noch eine wichtigere Rolle). In Teil c wurde die Interaktion zwischen zwei
Strangspezies (durch ein „+“ getrennt) vorgegeben.
Eine weitere Darstellung für mögliche Basenpaarungen in DNA-Sequenzen ist in Abbil-

dung 2.8 gegeben. Für dieselben Sequenzen wie aus Abbildung 2.7 ist hier zusätzlich zur
MFE-Struktur im unteren Teil eine Matrix mit Wahrscheinlichkeiten zur Basenpaarung im
Gleichgewicht dargestellt. Die Fläche und Farbe jedes Punktes im Diagramm skaliert mit
der Wahrscheinlichkeit des entsprechenden Basenpaares. In der Spalte auf der rechten Seite
jeder Matrix skaliert die Fläche und Farbe jedes Punktes mit der Wahrscheinlichkeit, dass
die entsprechende Base nicht gepaart ist. In dieser Art der Darstellung können im Prinzip
alle möglichen Konformationen mit ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten direkt abgelesen
werden.

Primär-, Sekundär-, Tertiärstruktur und Sequenzvorhersage

Bei Nukleinsäuren bezeichnet man die Nukleotidsequenz als Primärstruktur, die Sekundär-
struktur bezieht sich auf die Faltung der DNA oder RNA aufgrund von Basenpaarungs-
wechselwirkungen. Eine Sekundärstruktur ist z.B. die DNA-Doppelhelix bei der Hybri-
disierung zweier komplementärer DNA-Sequenzen, aber auch intramolekulare Faltungen,
wie z.B. Haarnadelstrukturen (engl.: „Hairpins“), die z.B. in Abbildung 2.7b dargestellt
sind. Als Tertiärstruktur kann man die Wechselwirkung zwischen (entfernten) Teilen der

18NUPACK nutzt zur Berechnung die Werte aus dem Nächsten-Nachbar-Modell [54], üblicherweise bei
1 M NaCl, sofern nicht anders angegeben.

19NUPACK gibt während der Berechnung beispielsweise an, wie viele Prozessorkerne der Serverfarm ge-
nutzt werden.
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Sekundärstruktur auffassen, in der Literatur herrscht aber Uneinigkeit über die genaue
Definition.
Bei der Bestimmung der Sekundärstruktur von DNA oder RNA mittels z.B. oben vor-

gestellter Programme müssen zunächst alle möglichen Basenpaare in einem DNA-Strang
bestimmt und energetisch bewertet werden. Eine Sekundärstruktur S kann man sich als
Liste möglicher Basenpaare vorstellen. Die energetische Einordnung geschieht analog zum
zuvor beschriebenen Nächsten-Nachbar-Modell. Die Gesamtheit möglicher Sekundärstruk-
turen Si kann als statistisches Ensemble Ω aufgefasst werden. Manche Strukturvorhersa-
geprogramme sind auf die Minimierung der freien Enthalpie spezialisiert, so dass für alle
Si ∈ Ω

∆G (Smin) ≤ ∆G (Si) (2.42)

gilt. Eine weitere Möglichkeit ist die Berechnung der Zustandssumme des Ensembles,

Z =
∑
S∈Ω

e−∆G(S)/RT
(2.43)

und die daraus folgenden Wahrscheinlichkeit p(S), mit der eine bestimmte Struktur ange-
nommen wird:

p(S) =
1

Z
e−∆G(S)/RT . (2.44)

NUPACK nutzt eine Kombination aus den Ansätzen der Gleichungen 2.42–2.44 und gibt
bei mehreren möglichen Strukturen die jeweiligen Bildungswahrscheinlichkeiten an. Dies
ist insofern auch experimentell von Bedeutung, da NUPACK und andere Sequenzdesign-
und Analysesoftware üblicherweise Tertiärstrukturen nicht berücksichtigen, dieser Um-
stand aber bei energetisch sehr ähnlichen Strukturen einen entscheidenden Einfluss besitzen
kann.

Experimentelle Anmerkungen zum Erreichen der MFE-Struktur

Zum Abschluss sollen experimentelle Besonderheiten zum Erreichen der MFE-Struktur
nicht unerwähnt bleiben, da sie v.a. bei der Erzeugung von komplexen supramolekularen
DNA-Nanostrukturen in zwei und drei Dimensionen zu unerwünschten Nebeneffekten wie
z.B. falsch gefalteten und defekten Strukturen führen, oder die Bildung ganz verhindern
können.
Beim spezifischen Zusammenlagern zweier oder mehrerer Stränge zu supramolekularen

Strukturen sollten die Stränge beim Start der Hybridisierungsreaktion zunächst alle einzeln
(denaturiert) vorliegen. Dies wird üblicherweise durch ein Erhitzen auf ca. 95°C erreicht20.
Um im folgenden Abkühlungsvorgang (das Erhitzen und folgende Abkühlen wird „Anne-
aling“ genannt) sicherzustellen, dass die Strukturen in jedem infinitesimalen Abkühlungs-
schritt im thermodynamischen Gleichgewicht sind, muss das Abkühlen langsam geschehen.
20Bei manchen DNA-Sequenzen reicht dies nicht aus und es muss auf zusätzliche Mittel zur Unterstützung

der vollständigen Denaturierung zurückgegriffen werden. Solche Denaturierungsstrategien werden im
späteren Verlauf der Arbeit näher behandelt.
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Abbildung 2.8: Wahrscheinlichkeitsmatrix zur Basenpaarung. Die Sequenzen sind diesel-
ben wie in Abbildung 2.7. Im unteren Teil sind die Basenpaarungswahr-
scheinlichkeiten im Gleichgewicht dargestellt. Nähere Beschreibung im
Text.
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a b

Abbildung 2.9: Zufallsbewegungsmodell (engl.: „random walk“) und Modell eines halbstei-
fen Polymers. a, Zufallsbewegungsmodell eines Polymers in zwei Dimensio-
nen mit verknüpften Segmenten der Länge a. b, Modell eines halbsteifen
Polymers als elastischer Stab. Die Persistenzlänge ist die Korrelationslänge
des Tangentenvektors des Stabes.

Wird das Annealing zu schnell durchgeführt, können Nichtgleichgewichtsstrukturen aus
energetischen Nebenminima erhalten bleiben und die MFE-Struktur wird niemals erreicht.
Nur ein entsprechend langsames Annealing oder gar komplexere Annealing-Rampen stel-

len sicher, dass sich bei einer Vielzahl interagierender Einzelsträngen genau eine – nämlich
die gewünschte – dominante Sekundärstruktur ausbildet.

2.2.4 Biophysikalische Eigenschaften von DNA

Nach der Behandlung der grundlegenden chemischen Eigenschaften der DNA wollen wir
diese für den folgenden Abschnitt außer acht lassen und uns den biophysikalischen Eigen-
schaften näher zuwenden. Wir betrachten DNA nun einfach als Polymer21, dessen Eigen-
schaften für die Nanokonstruktion von Bedeutung sind. Hierbei unterscheidet sich einzel-
strängige von doppelsträngiger DNA grundlegend.

Polymermodelle von DNA

Es gibt diverse Modelle, um Polymere verschiedener Flexibilität zu beschreiben. Einzel-
strängige DNA ist recht flexibel und wird üblicherweise mit demModell der frei beweglichen
Kette (engl.: „freely-jointed-chain-model“, FJC) beschrieben. Hier werden die Positionen
von Monomeren als „random walk“ betrachtet. Doppelsträngige DNA ist weitaus steifer
und wird meist mit Hilfe eines halbsteifen Polymer-Modells beschrieben (engl.: „wormlike-
chain-model“, WLC).
Polymere sind allgemein eine chemische Verbindung aus Makromolekülen, die aus –

meist gleichartigen – Untereinheiten (den Monomeren) bestehen. Eine Möglichkeit die An-
ordnung eines Makromoleküls wie DNA zu beschreiben, ist eine deterministische Funktion

21Polymer aus dem Griechischen: viele Teile.
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r(s). Diese Funktion beschreibt die Position r des Teils des Polymers, das sich im Abstand
s entlang der Polymerkontur befindet. Als Alternative kann man sich das Polymer auch
als diskrete Serie von starren Segmenten der Länge a denken. Dies ist in Abbildung 2.9a
dargestellt. Man kann sich dann vorstellen, dass die verschiedenen Segmente, die die ma-
kromolekulare Kette bilden, durch flexible Gelenke miteinander verbunden sind. Dies kann
sowohl in einer, als auch zwei oder drei Dimensionen geschehen (in Abbildung 2.9a ist der
zweidimensionale Fall dargestellt). Starten wir nun mit der Betrachtung des Falles eines
einzelnen Zufallsläufers in zwei Dimensionen. Für den mittleren Abstand vom Ursprung
mit N als Anzahl der Segmente gilt

R =
N∑
i=1

ri (2.45)

und daher 〈
R2
〉

=

〈(
N∑
i=1

ri

)2〉
=

N∑
i=1

〈
r2
i

〉
+

N∑
i 6=j=1

〈ri · rj〉 = Na2. (2.46)

Die Entfernung vom Startpunkt wächst also gemäß
√
〈R2〉 = a

√
N mit der Wurzel der

Monomeranzahl.
Das FJC-Modell kann zu dem sogennanten „freely rotating chain“-Modell erweitert wer-

den, das die chemische Bindung zwischen den einzelnen Monomeren berücksichtigt. Diese
bewirkt, dass die Bindungsvektoren zweier aufeinanderfolgender Monomere nicht gänzlich
unabhängig sind. Im Allgemeinen gilt daher 〈ri · rj〉 6= 0. Eine Möglichkeit zur Beschrei-
bung der Steifigkeit von Polymeren gibt die sogenannte „Kuhn-Länge“

bk =
〈R2〉
L

. (2.47)

L bezeichnet darin die maximale Länge des Polymers, also ihre Konturlänge. Bei dem zuvor
behandelten „random walk“-Modell ist diese also einfach die Bindungslänge.
Als weiteres Modell kann die sogenannte Gaußsche Kette herangezogen werden. Sie liefert

neben dem End-zu-End-Abstand als weitere wichtige Größe den Gyrationsradius RG, der
den mittleren Abstand vom Schwerpunkt Rc des Polymers bezeichnet.
Hier gilt

Rc =
1

N

N∑
i=1

Ri (2.48)

und somit

R2
g =

1

N

N∑
i=1

〈
(Ri −Rc)

2〉 =
1

2N2

N∑
i,j=1

〈
(Ri −Rj)

2〉 (2.49)

und für die Gaußsche Kette ist

R2
g =
〈R2〉

6
. (2.50)
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Eine gänzlich andere Herangehensweise bietet das Modell des halbsteifen Polymers (Krat-
ky-Porod-Modell oder WLC-Modell). Das WLC-Modell basiert auf einem isotropen, durch-
gehend flexiblen Stab, im Vergleich zum FJC-Modell, welches ja nur zwischen den einzelnen
diskreten Elementen flexibel war. Das WLC-Modell ist speziell zur Beschreibung steiferer
Polymere besser geeignet, in dem aufeinanderfolgende Segmente eine Art Kooperativität
zeigen. All diese Segmente zeigen grob in die gleiche Richtung und bei Raumtemperatur
beschreibt das Polymer ein Konformationsensemble das gleichmäßig gekrümmt ist. Abbil-
dung 2.9b zeigt eine Schemazeichnung zum WLC-Modell.
Ein elastischer Stab wird zunächst durch den sogenannten Biegemodul κ mit Elastizi-

tätmodul E und Trägheitsmoment I = (π/4)r4 charakterisiert

κ = EI (2.51)

Die elastische Energie eines Stabes der Länge L ist dann

Eelastisch =
κ

2

∫ L

0

(
dt

ds

)2

ds (2.52)

Wie in Abbildung 2.9b gezeigt, folgt das Polymer einem Pfad r(s), wobei s den Abstand
entlang des Polymers bezeichnet. Der Tangentenvektor ist t(s) = ∂r/∂s. Tatsächlich kön-
nen viele Eigenschaften des WLC-Modells analytisch gelöst werden, so kann z.B. gezeigt
werden, dass die sogenannte Tangentenkorrelationsfunktion exponentiell abnimmt:

〈cos θ〉 = 〈t(0) · t(s)〉 = e−s/Lp (2.53)

Gleichung 2.53 besagt also, dass die gemittelte Projektion des Tangentenvektors an der
Stelle s auf den Tangentenvektor an der Stelle 0 exponentiell abfällt. Dies geschieht mit
der charakteristischen Länge Lp, der „Persistenzlänge“. Das Polymer verliert also seine
„Orientierung“ über die Persistenzlänge Lp = κ/ (kBT ).
Für den mittleren quadratischen End-zu-End-Abstand folgt〈

R2
〉

=
〈
(R(L)−R(0))2

〉
=

∫ L

0

ds

∫ L

0

〈t(s)t(s′)〉 ds′

=

∫ L

0

ds

∫ L

0

e−(s−s′)/Lp ds′ = 2LLp

(
1− Lp

L

(
1− e−l/Lp

)) (2.54)

und als Näherungen für Extremwerte von Lp folgt

〈
R2
〉
≈


2LLp (L� Lp) Grenze für ideale Kette

2LLp(1− Lp/L) (L > Lp)
L2 (Lp � L) Grenze für Stab

(2.55)

Als Bemerkung sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der Grenzwert für ein sehr langes
Polymer den gleichen quadratischen End-zu-End-Abstand besitzt wie ein FJC-Polymer
mit der Kuhnlänge bk = 2Lp.
Doppelsträngige DNA besitzt bei Normalbedingungen eine Persistenzlänge Lp von 50 nm

bzw. ca. 150 bp, während für einzelsträngige DNA unter Normalbedingungen Lp < 1 nm
gilt. Experimentelle Überprüfungen der verschiedenen Polymermodelle können z.B. mit
einem Rasterkraftmikroskop oder einer optischen Pinzette geschehen.
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Optische Eigenschaften von DNA

Das Schmelzen von DNA-Strängen, also den Übergang von der doppelsträngigen zur einzel-
strängigen Konformation kann man experimentell mittels Absorptionsmessungen verfolgen.
DNA-Basen absorbieren im UV-Bereich. Üblicherweise ergibt sich ein Absorptionsmaxi-
mum bei ca. 260 nm, welches aber sequenzabhängig ist. Dieses Maximum resultiert aus
Übergängen zwischen π-Elektronen der Basen in einer Ebene. Die Absorption des Zucker-
Phostphat-Rückgrats geschieht hauptsächlich unterhalb einer Wellenlänge von 190 nm.
Verfolgt man nun die Absorption bei ca. 260 nm während des Schmelzens von DNA, kann

man den Übergang vom doppelsträngigen zum einzelsträngigen Zustand durch Änderungen
in der Absorption bestimmen.
Hier macht man sich den Umstand der Hypochromizität zu Nutze: Die Absorption ei-

nes Doppelstranges ist im Vergleich zu den Einzelsträngen reduziert, so dass der Zerfall
der Doppelhelix in Einzelstränge mit einem Anstieg der Absorption der Reaktionslösung
verbunden ist.

DNA als Polyelektrolyt

Man kann DNA als Polyelektrolyt auffassen. Sie ist ein stark geladenes Polymer, bei dem
sich unter normalen Pufferbedingungen in der doppelsträngigen Form alle 0,34 nm zwei
negative Ladungen befinden. Diese stammen jeweils von den deprotonierten Phosphodies-
tern.
Die hohe Ladungsdichte von -5,88 e/nm muss beachtet werden, wenn man z.B. DNA an

Oberflächen immobilisieren will oder aber sie mit anderen geladenen Molekülen (auch sich
selbst) in Wechselwirkung bringen will. Als Nebeneffekt der negativen Ladung kann DNA
in elektrischen Feldern manipuliert werden. Dies wird z.B. in der immer noch sehr weit
verbreiteten (Gel-)Elektrophorese zur Analyse von DNA-Konstrukten gezielt genutzt.
Die Theorie der Gegenionenkondensation von Oosawa und Manning ermöglicht eine Vor-

hersage der Anzahl der Gegenionen, die sich auf einem geladenen Polymer befinden. Die
Theorie besagt, dass ein geladenes Polymer instabil wird, sobald seine lineare Ladung einen
gewissen Schwellwert überschreitet. Das Polymer wird durch Kondensation (Anlagerung)
von Gegenionen neutralisiert, die den mittleren Abstand zwischen den nicht neutralisierten
Ladungen auf dem Polymer zum kritischen Schwellwert nc hin vergrößern.
Nähert man das Polymer als geladenen Stab an, dann ist die kritische Ladung nc

nc =
4πkBTεrε0

ze
=

e

zλb
. (2.56)

Hier bezeichnet λb die Bjerrum-Länge22.
Man nimmt an, dass die Ladungen linear und äquidistant mit einem Abstand b ver-

teilt sind. Häufig wird die Bedingung für Gegenionenkondensation mit Hilfe des Oosawa-

22Zwei Elementarladungen im Abstand der Bjerrum-Länge λB haben gerade eine elektrostatische Energie
von kBT .
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Manning-Parameters

ξ =
λB
b

(2.57)

angegeben.
Es kommt nun zur Gegenionenkondensation, sobald ξ > 1. Für doppelsträngige DNA

gilt b = 0, 17 nm23. Somit folgt bei einer Bjerrum-Länge von 0,71 nm für ξ = 4, 3. Laut
der Oosawa-Manning-Theorie kondensiert also ein Anteil von 1− 1/ξ = 76% der Gegenio-
nen von DNA an das Molekül selbst, während 24% als diffuse Ladungswolke das Molekül
umhüllen.
Die Verteilung der Gegenionen um ein DNA-Molekül im Gleichgewicht kann mit Hilfe

der Poisson-Boltzmann-Gleichung gefunden werden. Eine generelle Lösung bietet das so-
genannte Gouy-Chapman-Modell, eine vereinfachte Form der Debye-Hückel-Theorie. Das
Modell basiert genau auf den zuvor erwähnten zwei Schichten von Gegenionen um z.B. ein
DNA-Molekül. Nahe am Molekül befinden sich die kondensierten, positiven Gegenionen24.
Die zweite (diffuse) Schicht befindet sich in einem gewissen Abstand zum DNA-Molekül
und besteht aus einer Wolke positiver und negativer Ionen, die noch im Einflussbereich
der DNA-Ladungen befindlich sind, aber durch die Stern-Schicht abgeschirmt werden. Das
DNA-Potential wird dabei exponentiell abgeschirmt und nimmt mit dem Abstand r von
der DNA ab nach

V = V0e
−r/κ−1 (2.58)

mit der Debye-Abschirmlänge

κ−1 =
1√

8πλbNAI
. (2.59)

I bezeichnet hier die Ionenstärke.

23Es gibt zwei Phosphatgruppen pro 0,34 nm Anstieg von einem Basenpaar zum nächsten.
24Diese Schicht wird auch Stern-Schicht genannt.
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CTAGATGTATCTGACTGGGCCTAGCTAAT
        TAGACTGACCCGGATCGATTAGATCTACA

CTAGATGTATCTGACTGGGCCTAGCTAAT
        TAGACTGACCCGGATCGATTAGATCTACA

CTAGATGTATCTGACTGGGCCTAGCTAAT
        TAGACTGACCCGGATCGATTAGATCTACA

CTAGATGTATCTGACTGGGCCTAGCTAAT
        TAGACTGACCCGGATCGATTAGATCTACA

Abbildung 2.10: Doppelsträngige DNA mit sogenannten sticky ends. Die einzelsträngigen
Fortsätze der DNA-Stücke sind zueinander komplementär, weswegen sie
mit sich selbst zu langen Duplexen polymerisieren können.

a b c

Abbildung 2.11: Die Holliday-Struktur als zentrales Motiv der DNA-Nanotechnologie. a,
Molekulare Repräsentation einer offenen Holliday-Struktur. b, Schema-
zeichnung einer artifiziellen Holliday-Struktur aus vier DNA-Strängen mit
einzelsträngigen, zueinander komplementären Fortsätzen (sticky ends). Ei-
ne gewisse Zahl dieser Überkreuzungsstrukturen formt ein zweidimensio-
nales Gitter [59]. c, Ligierte DNA-Stränge formen untereinander verknüpf-
te Ringe und bilden so eine würfelartige Struktur [59].

2.3 Nanostrukturierung mit DNA und DNA-Origami

Weltweit nutzen Forscher nun schon seit fast 30 Jahren DNA zur rationalen Konstruk-
tion nanoskaliger Objekte. Das Feld der sogenannten DNA-Nanotechnologie wurde im
Jahre 1982 durch einen Vorschlag Nadrian Seeman’s ins Leben gerufen, DNA als Bau-
material für komplexe, multidimensionale Objekte auf der Nanoskala einzusetzen [57]. Er
schlug vor, die einzigartige molekulare Erkennungsfähigkeit von DNA – nämlich die DNA-
Basenpaarungswechselwirkung – gezielt zur Verknüpfung einzelner DNA-Stränge einzuset-
zen. Eine Möglichkeit dies zu erreichen, sind einzelsträngige Fortsätze auf beiden Seiten
eines doppelsträngigen DNA-Moleküls, die zueinander komplementär sind (diese Fortsätze
werden im Englischen „sticky ends“ genannt.). Durch die spezifische Wechselwirkung der
DNA-Basen können lange, eindimensionale Polymere aus den einzelnen DNA-Molekülen
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gebildet werden (vgl. Abbildung 2.10).
Durch die lineare Topologie der doppelsträngigen DNA-Moleküle unterstützten sie aber

nach voriger Methode nur eindimensionale Assemblierungen. Eine Möglichkeit dies auf
zwei Dimensionen zu erweitern sind – durch spezielles Sequenzdesigns erzeugte – verzweig-
te DNA Moleküle. Erste Versuche, diese Strategie zur Bildung zweidimensionaler DNA-
Gitter zu nutzen, schlugen allerdings fehl [58]. Die Flexibilität einzelner DNA-Bausteine
mit nur einem einzelnen Kreuzungspunkt ermöglichte es nicht, Strukturen höherer Ord-
nung zu erzeugen. Erst das Aufkommen multipler Überkreuzungsmotive ermöglichte es,
diese Limitierung zu überwinden.
Wiederum Seeman schlug vor, die aus der Natur bekannte Holliday-Struktur (engl.:

„holliday-junction“, vgl. Abbildung 2.11a) in einer nicht beweglichen Form als Untereinheit
zur Konstruktion periodischer zwei- oder gar dreidimensionaler Strukturen einzusetzen. Die
Nutzung von vier synthetisch hergestellten DNA-Strängen zur Bildung eines der Holliday-
Struktur ähnlichen Gebildes, ermöglicht die gezielte Erweiterung einzelner Stränge mit
jeweils zueinander komplementären kurzen einzelsträngigen Fortsätzen (vgl. Abbildung
2.10). Diese Untereinheiten können dann durch die gezielte Basenpaarwechselwirkung aus-
gedehnte, zweidimensionale periodische Gitter erzeugen. Im Jahre 1992 zeigte Seeman eine
Möglichkeit der Selbstassemblierung eines Würfels aus DNA-Doppelhelices (vgl. Abbildung
2.11c)25.
Eine wichtige Weiterentwicklung aus dem Jahre 1993 entsprang wiederum dem Labor

von Nadrian Seeman: Er stellte eine sogenannte doppelte Überkreuzungsstruktur (engl.:
„double crossover“) vor, die bis heute der zentrale Leitgedanke in der DNA-Nanotechnologie
bleibt. In den folgenden Jahren wurden viele Beispiele sowohl periodischer als auch diskreter
Strukturen gezeigt, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll [16].
Ausgehend von der Erzeugung dieser ersten Strukturen entwickelte sich die DNA-Nano-

technologie zu einem diversen, multidisziplinären Feld.
Eine weitere wichtige Entwicklung wurde von Paul Rothemund im Jahre 2006 vorge-

stellt. Er entwickelte eine Gerüststrang-basierte (engl.: „scaffolded“) Faltungstechnik, die
er DNA-Origami nannte. Diese Technik sollte das Feld der DNA-basierten Nanokonstruk-
tion nochmals revolutionieren.
Im folgenden Abschnitt wird diese DNA-Origami-Technik kurz an einigen Beispielen

erläutert, des Weiteren werden zwei mögliche Erweiterungen der Technik auf dreidimen-
sionale Strukturen vorgestellt.

2.3.1 DNA-Origami in zwei Dimensionen

Die DNA-Origami-Technik unterscheidet sich fundamental von den bis dahin genutzten
Methoden zur DNA-basierten Nanokonstruktion. Sie fußt auf der Nutzung vieler kurzer
DNA-Stränge (sogenannten „Staples“), die die Faltung eines langen, einzelsträngigen DNA-
Moleküls (den sogenannten „Gerüststrang“ oder engl.: „scaffold“) in eine flache Anordnung

25Diese ersten DNA-basierten Nanostrukturen wurden auf Grund gerade erst aufkommender abbildender
Verfahren wie z.B. AFMs in Flüssigkeit üblicherweise noch durch Gelelektrophorese nachgewiesen.
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Abbildung 2.12: Erste Schritte bei der Planung einer zweidimensionalen DNA-Origami-
Struktur. a, Ein Umriss (in Rot gezeichnet) wird durch parallele DNA-
Doppelhelices angenähert. Die Doppelhelices werden durch periodische
Überkreuzungen (blau) verbunden. b, Ein Gerüststrang (schwarz) läuft
durch jede Helix und formt mehrere Überkreuzungen. c, Repräsentation
der Staple-Stränge (farbig) in einer ersten Iteration: die meisten Stränge
binden zwei Helices und sind 16-mere. [50]

antiparalleler Doppelhelices dirigieren.
Die Methode hat verschiedene Vorteile gegenüber klassischen Konstruktionsmethoden.

Das Falten eines einzelnen langen DNA-Moleküls geschieht quasi fehlerfrei und die so er-
zeugten Strukturen besitzen weniger Defekte und werden mit besserer Ausbeute als zuvor
erzeugt. Die Methode eliminiert weiterhin die Notwendigkeit in exakter Stöchimetrie aller
beteiligten DNA-Stränge zu arbeiten. Somit entfällt die zeitaufwändige und fehleranfäl-
lige Aufreinigung und Titrierung der DNA-Stränge, was die Synthesezeit der Strukturen
reduziert. Es ist ferner möglich, komplexere Formen zu erzeugen und die gebildeten Nano-
strukturen haben festgelegte Dimensionen und sind weiterhin vollständig adressierbar (an
der Position der einzelnen Stränge).
Der große Erfolg der DNA-Origami-Technik kann verschiedenen Faktoren zugeschrieben

werden:

• Staple-Stränge müssen nicht untereinander binden, sondern nur an den Gerüststrang,
daher sind ihre relativen Konzentrationen unkritisch,

• das initiale Anbinden einiger Staple-Stränge an ihre korrekten Positionen führt zu
einer Vorstrukturierung des Gerüststranges zur nachfolgenden Anbindung weiterer
Staple-Stränge,

• Strangverdrängungsmechanismen ermöglichen das Verdrängen nicht korrekt gebun-
dener oder zu kurzer Staple-Stränge und eleminieren ungewollte Sekundärstrukturen.
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a b

Abbildung 2.13: a, Repräsentation der Abbildung 2.12c als Helices. b, Ein nochmals über-
arbeitetes Design mit Staple-Verknüpfungen und Umsortierungen entlang
des Gerüststrangs. Die meisten Staple-Stränge sind nun 32-mere, die über
drei Helices hinwegreichen. [50]
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0 min

45 min

15 min 30 min
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Abbildung 2.14: Illustration des Faltungsprozesses des Gerüststrangs (grau) durch die
Staple-Stränge (farbig). Die nach 75 min gefaltete Rechteckstruktur re-
präsentiert einen kleinen Ausschnitt einer kompletten zweidimensionalen
DNA-Origami-Struktur (Ausschnittsgröße in etwa mit Abbildung 2.15b
vergleichbar). Diese schematische Repräsentation spiegelt den Faltungs-
vorgang nicht zwingend modellhaft wieder. (Video mit freundlicher Ge-
nehmigung von Shawn Douglas)
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Die Konstruktion einer DNA-Origami-Struktur erfolgte ursprünglich in fünf Schritten, die
seit der Verfügbarkeit von computerunterstützter Design-Software stark vereinfacht wur-
de26. Der erste Schritt besteht darin, ein geometrisches Modell der DNA-Struktur zu er-
zeugen, das ungefähr die zu erzeugende Form nachbildet. Abbildungen 2.12 und 2.13 ver-
deutlichen den Mechanismus am Beispiel einer Struktur, die 33 nm breit und 35 nm hoch
ist. Die Form wird von oben nach unten durch eine gerade Anzahl paralleler Doppelheli-
ces – in der Abbildung als Zylinder dargestellt – gefüllt. Um die Helices untereinander zu
verknüpfen, werden periodisch angeordnete Staple-Strang-Überkreuzungen eingeführt. Das
so erhaltene Modell nähert die gewünschte Form auf eine helikale Windung (3,6 nm) in
x-Richtung und ungefähr 4 nm (die Breite zweier Doppelhelices) in y-Richtung an. Wie be-
reits in DNA-Gittern erkannt wurde, sind parallele Helices in solchen Strukturen nicht eng
gepackt, wahrscheinlich bedingt durch elektrostatische Abstoßung. Die exakte Auflösung
in y-Richtung hängt daher von dem Abstand zweier Helices ab [51].
Dieser Abstand scheint wiederum vom verwendeten Raum zwischen zwei Helixüberkreu-

zungen abzuhängen. Größenmessungen der Strukturen in AFM-Abbildung haben ergeben,
dass ein Abstand zwischen zwei Helices von 1 nm mit einem Helixüberkreuzungsabstand
des 1,5-fachen einer helikalen Windung vereinbar ist.
Im nächsten Schritt wird der lange Gerüststrang in einer rasterfüllenden Methode durch

die DNA-Helices gelegt (vgl. Abbildung 2.12b). Im folgenden Schritt wird mit einem Com-
puterprogramm die Sequenz der zugehörigen Staple-Stränge erzeugt. Dieser Algorithmus
benutzt einen 10,67 bp pro helikaler Windung, damit eine Staple-Strang-Überkreuzung
nach 1,5-facher helikaler Windung eine ganzzahlige Basenanzahl (nämlich 16) ergibt. So
werden zunächst jeweils 16 Basen lange Staple Stränge erzeugt (vgl. Abbildung 2.12c und
2.13a). Ein nochmals überarbeitetes Design mit Staple-Verknüpfungen und Umsortierun-
gen entlang des Gerüststrangs erfolgt im letzten Schritt. Die meisten Staple-Stränge sind
nun 32 Basen lang und reichen über drei Helices hinweg (vgl. Abbildung 2.13b).
Nach dem Design der Staple-Strang-Sequenzen werden diese synthetisch hergestellt (bzw.

bestellt) und in einem ca. 100-fachem Überschuss zu dem Gerüststrang in einen Faltungs-
puffer (üblicherweise 1x TAE mit 12,5 mM MgCl2) gegeben. Nach dem Aufheizen auf ca.
95°C und linearem Abkühlen auf Raumtemperatur über 75 min hinweg haben sich die
gewünschten Strukturen gebildet. Abbildung 2.14 zeigt Momentaufnahmen eines solchen
Faltungsvorgangs in simulierter Form. Zunächst liegen alle Komponenten (Staple-Stränge
und Gerüststrang) bei 95°C einzelsträngig vor. Während des Abkühlungsvorgangs lagern
sich die Staple-Stränge nach dem zuvor genannten Mechanismus an den Gerüststrang an
und falten diesen in die gewünschte Struktur.
Abbildung 2.15 gibt nochmals einen Überblick über die wichtigsten Merkmale zweidimen-

sionaler DNA-Origami-Strukturen. In dieser Arbeit wird hauptsächlich die in Abbildung
2.15a dreidimensional dargestellte rechteckige Origami-Struktur mit den Abmessungen 100
x 70 nm genutzt. Diese besteht aus 24 parallelen DNA-Doppelhelices und wird mit Hilfe
von 226 Staple-Strängen gefaltet. Als Gerüststrang kommt üblicherweise das einzelsträn-
gige Genom des Phagenvirus M13mp18 zum Einsatz.

26Zu nennen wären z.B. caDNAno (http://www.cadnano.org) oder SARSE (http://sarse.kvl.dk).



2.3 Nanostrukturierung mit DNA und DNA-Origami 39

a cb

Abbildung 2.15: a, 3D-Repräsentation eines zweidimensionalen DNA-Origami-Rechtecks.
Es ist 100 nm lang und 70 nm breit sowie 2 nm (eine DNA-Doppelhelix)
hoch. b, Vergrößerung des in a hervorgehobenen Bereiches zeigt in hell-
blau den Gerüststrang und in anderen Farben die entsprechenden Staple-
Stränge, die den Gerüststrang durch Doppelüberkreuzungen in die ge-
wünschte Form falten. c, Seitenansicht mit durchnummerierten DNA-
Helices (Die Struktur basiert auf einem quadratischen Gitter).
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Abbildung 2.16: Verschiedene DNA-Origami-Strukturen. Die erste Reihe zeigt den jeweili-
gen Faltungspfad des Gerüststrangs. In der zweiten Reihe sind die Biegun-
gen der DNA-Helices an Überkreuzungen dargestellt. Die farbliche Codie-
rung zeigt den Basenpaarindex des M13mp18-Gerüststrangs an: Rot ist
die erste, Violett die 7000. Die AFM-Abbildungen in Flüssigkeit in den
beiden unteren Reihen zeigen das Ergebnis der Faltung. [50]

In Abbildung 2.16 sind nun schließlich einige Beispiele möglicher zweidimensionaler
Strukturen dargestellt. Die oberen beiden Reihen spiegeln eine schematische Repräsen-
tation wieder, die beiden unteren sind tatsächliche AFM-Aufnahmen in Flüssigkeit der
DNA-Origami-Strukturen.

2.3.2 DNA-Origami in drei Dimensionen

3D-Origami durch Verknüpfung zweidimensionaler Strukturen

Im Jahre 2009 stellten sowohl die Gruppen von Kurt Gothelf [3] als auch von William
Shih [11] eine Erweiterung der DNA-Origami-Methode auf drei Dimensionen vor. Beide
Methoden unterscheiden sich im Ansatz und werden im folgenden abschließenden Abschnitt
kurz erläutert.
Abbildung 2.17 zeigt die Erweiterung von Andersen et al. Hier wurde eine dreidimensio-



2.3 Nanostrukturierung mit DNA und DNA-Origami 41

a b

Abbildung 2.17: Erweiterung der zweidimensionalen Orgiami-Rechtecke auf drei Dimen-
sionen. a, Die vier Seiten einer dreidimensionalen Box bestehen jeweils
aus zweidimensionalen DNA-Origami-Strukturen. b, Schematische Dar-
stellung der gefalteten 3D-DNA-Box. [3]

nale Box aus DNA-Origami-Rechtecken hergestellt. Die sechs Seiten des Quaders bestehen
jeweils aus einem sechstel des originalen DNA-Origami-Rechtecks von Paul Rothemund.
Die Pfeile in Abbildung 2.17a zeigen den Verlauf des Gerüststranges zwischen den Unterein-
heiten. Ohne Zugabe spezieller Verbindungsstränge an den Rändern der Boxseiten ergibt
sich – auch experimentell – eine zweidimensionale Anordnung nach Abbildung 2.17a. Erst
nach Zugabe von 59 Staple-Strängen bildet sich die dreidimensionale Struktur aus Abbil-
dung 2.17b. Dieser Ansatz des hierarchischen Aufbaus einer DNA-Origami-Box ermöglichte
später das „Öffnen“ und „Schließen“ einzelner Seiten der Box. Diese Seiten fungieren dann
quasi als Deckel einer Kiste.
Abbildung 2.18 zeigt die Ergebnisse der 3D-Konstruktion. Es wurden Cryo-EM-Auf-

nahmen der Strukturen angefertigt und durch die Erzeugung von Klassenmitteln einzelner
Orientierungen konnte eine dreidimensionale Rekonstruktion der Struktur erreicht wer-
den. In der dreidimensionalen Rekonstruktion wird eine Besonderheit der DNA-Origami-
Rechtecke deutlich, die erst später bemerkt wurde. Durch die Verwendung von 10,67 bp pro
helikaler Windung in der Konstruktion der Origami-Struktur wird die DNA-Doppelhelix
im Vergleich zur B-DNA-Form mit 10,5 bp lokal leicht unterwunden. Das dadurch ent-
stehende Drehmoment entlang der helikalen Achse führt zu einer globalen rechtshändigen
Verdrillung der Origami-Strukturen. Dies wird in der Rekonstruktion in der Mitte der
Abbildung 2.18b deutlich.

3D-Origami durch Nutzung eines bienenwabenförmigen Gitters

Im gleichen Jahr stellten Douglas et al. eine andere Methode zur Erzeugung dreidimensio-
naler DNA-Origami-Strukturen dar, die konzeptionell von der gerade gezeigten verschie-
den ist. Die Erzeugung der 3D-Strukturen erfolgt auf der Basis einer anderen Doppel-
Überkreuzungsstrategie der Staple-Stränge zwischen den einzelnen Helices. Dies wird beim
Vergleich der Abbildungen 2.15c und 2.19 deutlich. Während bei den zweidimensionalen
Strukturen (und auch bei der zuvor behandelten Origami-Box) die parallelen Helices in
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Abbildung 2.18: Ergebnisse der 3D-Konstruktion aus Abbildung 2.17. a, Cryo-EM-
Aufnahmen der DNA-Origami-Box. b, Dimensionen im Vergleich: auf der
linken Seite das Schema der Struktur, in der Mitte und auf der rech-
ten Seite die dreidimensionale Cryo-EM-Rekonstruktion. c, und d, einzel-
ne Orientierungen und Klassenmittel der 3D-Origami-Strukturen, die zur
Rekonstruktion in b genutzt wurden. [3]
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Abbildung 2.19: Von Douglas et. al im Jahre 2009 vorgeschlagene Konstruktion einer drei-
dimensionalen DNA-Origami-Struktur. Schematisch kann der Faltungs-
prozess als „Übereinanderfalten“ einer zweidimensionalen DNA-Origami-
Struktur verstanden werden. Die Seitenansicht der Strukturen (entlang
der Achse der DNA-Helices) zeigt, dass die Struktur – im Gegensatz
zu einer zweidimensionalen DNA-Origami-Struktur – auf einer bienenwa-
benförmigen Grundstruktur der DNA-Helices basiert. Die Staple-Strang-
Übergänge finden nicht alle 180° wie im 2D-Fall statt, sondern alle 120°.
Dadurch entsteht eine raumfüllende, dreidimensionale Struktur. Nähere
Beschreibung im Text. [11]
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Abbildung 2.20: Auf einem bienenwabenförmigen Gitter basierende dreidimensionale
DNA-Origami-Strukturen. Obere beiden Reihen: Modelle der konstruier-
ten Strukturen. Untere Reihe: TEM-Aufnahmen der experimentell herge-
stellten Strukturen. [11]

einer Ebene befindlich sind (also im Prinzip in der Seitenansicht einem linearen „Gitter“
folgen, vgl. Abbildung 2.15c)27 basiert die Methode von Douglas et al. auf einem bie-
nenwabenförmigen Gitter (engl.: „honeycomb lattice“). In dieser Konfiguration entstehen
Staple-Strang-Übergänge z.B. in einem 120° und nicht 180° Winkel. Übergänge können
z.B. alle 7 oder 14 bp geschehen. So erhält man das bienenwabenförmige Gitter bei gleich-
zeitiger Erhaltung der B-DNA-Form mit 10,5 bp pro helikaler Windung. Solche Strukturen
enthalten keine globale Verdrillung (vgl. auch Abbildung 2.21 und 2.22). In Abbildung 2.20
sind die Ergebnisse dieser Konstruktion als TEM-Abbildungen zu sehen.
Dietz et al. zeigten im gleichen Jahr eine Modifikation, die es erlaubt, dreidimensio-

nale DNA-Origami-Strukturen zu erzeugen, die zusätzlich nahezu beliebig verdrillt oder
gerkrümmt sein können.
Abbildung 2.21 illustriert diese Methode. Die Technik basiert auf dem „Verzicht“ oder

dem „Zusatz“ einzelner DNA-Basenpaare in einer Konstruktionseinheit im Vergleich zum
7 bp Standarddesign.
Während das Standarddesign mit 7 bp enthaltenden Untereinheiten zur B-DNA-Form

der DNA und somit keinem Drehmoment auf die erzeugten Strukturen führt (vgl. Abbil-
dung 2.22a), kommt es bei Nutzung von weniger als 7 bp pro Konstruktionseinheit zu einer
lokalen Überwindung der DNA-Helices. Dies führt zu einem globalen Drehmoment und ei-
ner linkshändigen Verdrillung der Strukturen (vgl. Abbildung 2.22b). Bei Nutzung von
mehr als 7 bp pro Konstruktionseinheit führt die lokale Unterwindung der DNA-Helices
wiederum zu einem globalen Drehmoment, dieses Mal aber zu einer rechtshändigen Ver-
drillung der Strukturen (vgl. Abbildung 2.22b).

27Wenn man diese Anordnung der Helices in einer Ebene auf drei Dimensionen ausbaut, entsteht ein
quadratisches Gitter [29].
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Abbildung 2.21: Erweiterung der 3D-Origami-Technik von Dietz et al. im Jahre 2009. Ba-
sierend auf dem Design aus Abbildung 2.19 wurden an spezifischen Stellen
der Struktur DNA-Basen „gelöscht“ oder hinzugefügt, so dass es zu einer
lokalen Unter- bzw. Überwindung der einzelnen DNA-Helices kommt. Das
so resultierende Drehmoment, das auf die Strukturen wirkt, führt zu einer
globalen rechts- oder linkshändigen Verdrillung. Örtlich unterschiedliche
Basenpaare pro helikaler Windung führen zu gekrümmten Strukturen. [9]
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Abbildung 2.22: Experimentelle Ergebnisse des Designs aus Abbildung 2.21. Hinzufügen
von Basen pro helikaler Windung führt zu einer globalen rechtshändigen
Verdrillung. „Löschen“ von DNA-Basen im Design führt zu einer lokalen
Überwindung und einer globalen linkshändigen Verdrillung. [9]
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2.4 Fluoreszenzmikroskopie

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Konzepte der Fluoreszenzmikroskopie be-
schrieben. Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der Fluoreszenz beleuchtet,
im darauf folgenden Abschnitt wird auf die Funktionsweise von Fluoreszenzmikroskopen
in totaler interner Reflektion (engl.: „Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy“,
TIRFM) eingegangen [48].
Im abschließenden Teil werden Methoden zur Überwindung des von Abbe im Jahre

1873 postulierten Beugungslimits kurz vorgestellt und auf die in dieser Arbeit verwendeten
Methoden näher eingegangen.

2.4.1 Photophysikalische Grundlagen der Fluoreszenzmikroskopie

Das Prinzip der Fluoreszenz

Fluoreszenz ist eine Form der Lumineszenz. Die Lumineszenz bezeichnet Prozesse, in de-
nen Moleküle Licht aus elektronisch angeregten Zuständen emittieren. Die Anregung kann
entweder durch einen physikalischen (z.B. Absorption von Licht), mechanischen (Reibung)
oder chemischen Prozess ausgelöst werden. Die Lumineszenzerzeugung durch Anregung
eines Farbstoffmoleküls mit Photonen aus dem UV- oder sichtbaren Spektrum wird als
Photolumineszenz bezeichnet. Diese Art der Lumineszenz ist in Fluoreszenz und Phos-
phoreszenz unterteilt, je nach elektronischer Konfiguration des angeregten Zustandes oder
gewähltem Emissionspfad. Fluoreszenz ist die Eigenschaft einiger Atome und Moleküle
(Farbstoffe), Licht einer gewissen Wellenlänge zu absorbieren und kurze Zeit später Licht
mit längerer Wellenlänge wieder auszusenden. Die Zeit zwischen Absorption und Emission
wird auch Lebensdauer der Fluoreszenz genannt (engl.: „fluorescence lifetime“). Phosphores-
zenz entsteht ähnlich zur Fluoreszenz, allerdings mit einem länger anhaltenden angeregten
Zustand.
Der Fluoreszenzprozess ist von drei Hauptereignissen geprägt, die alle auf um einige Grö-

ßenordnungen unterschiedlichen Zeitskalen geschehen. Die Anregung eines Farbstoffmole-
küls durch ein Photon geschieht innerhalb weniger Femtosekunden, während Schwingungs-
relaxationen aus angeregten Zuständen in den angeregten Zustand geringster Energie in
Pikosekunden geschehen. Der letzte Prozess, nämlich die Aussendung von Licht mit gerin-
gerer Energie (und damit größerer Wellenlänge) geschieht auf der Nanosekundenzeitskala.
Der folgende Abschnitt beleuchtet die molekularen Ereignisse der Fluoreszenz und Phos-

phoreszenz etwas genauer.

Absorption, Anregung und Emission

Der elektronische Zustand eines Moleküls bestimmt die Verteilung von negativer Ladung
und die generelle Molekülgeometrie. Für jedes Molekül existieren verschiedene elektronische
Zustände (diese sind in Abbildung 2.23 als S0, S1 und S2 bezeichnet). Diese Zustände
werden je nach gesamter Elektronenenergie und der Symmetrie verschiedener elektronischer
Spinzustände eingenommen (diese sind jeweils am Rand der Abbildung 2.23 dargestellt).
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Abbildung 2.23: Termschema oder Jablonski-Diagramm. Das Jablonski-Diagramm der
Singulett-Zustände S0, S1 und S2 und dem Triplett-Zustand T1 veran-
schaulicht das Prinzip der Fluoreszenz und der Phosphoreszenz.

Der Grundzustand S0 ist für die meisten organischen Moleküle ein elektronischer Singlett-
Zustand, in dem alle Elektronen entgegengesetzte Spins besitzen. Bei Raumtemperatur
besitzen nur sehr wenige Moleküle ausreichende Energie um in einem anderen als dem
Grundzustand zu existieren. Daher geschieht die elektronische Anregung üblicherweise in
dem Grundzustand S0.
Die Absorption von Energie durch Farbstoffmoleküle geschieht zwischen den dicht ge-

packten Schwingungs- und Rotationsenergielevels der angeregten Zustände in verschiede-
nen Molekülorbits. Die verschiedenen beteiligten Energielevels sind in Abbildung 2.23, dem
Jablonski-Diagramm, dargestellt. Ein typisches Diagramm enthält den Singlett-Grund-
zustand S0, den ersten angeregten Zustand S1 sowie einen zweiten angeregten Zustand
S2, die alle aus übereinandergestapelten Linien bestehen. Die fett gedruckten Linien (0)
repräsentieren die elektronischen Energielevels, während die schmäler gedruckten Linien (1
und 2) die verschiedenen Schwingungsenergiezustände repräsentieren (Rotationsenergiele-
vels werden hier nicht beachtet). Übergänge zwischen den Zuständen sind in Form von
stilisierten Pfeilen angedeutet. Farbige Pfeile stellen Übergänge dar, bei denen simultan
Licht absorbiert (blau) oder emittiert (rot) wird. Zustandsänderungen, die durch inter-
ne molekulare Umwandlungen oder nicht-radiative Relaxationsprozesse entstehen, sind in
Grau gezeichnet. Pfeile nach oben repräsentieren Anregungsprozesse. Wie bereits zuvor er-
wähnt geschieht die Absorption von Licht sehr schnell, binnen einer Femtosekunde28. Des

28Das ist genau die Zeit, die ein Photon benötigt um eine einzelne Wellenlänge zurückzulegen.
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Weiteren geschieht die Absorption in diskreten Größen, den sogenannten Quanten, die der
Anregung eines Farbstoffes aus dem Grundzustand in einen angeregten Zustand entspre-
chen. Analog dazu werden auch die Emissionen eines Photons entweder durch Fluoreszenz
oder Phosphoreszenz in Form von Quanten gemessen.
Die Energie eines Quants (nach dem Planck’schen Gesetz) ist

E = hν =
hc

λ
, (2.60)

wobei E die Energie, h das Planck’sche Wirkungsquant, ν und λ die Frequenz und Wellen-
länge des einfallenden Photons und c die Lichtgeschwindigkeit darstellen. Aus Gleichung
2.60 folgt direkt, dass Photonen mit kürzerer Wellenlänge höhere Energien besitzen.
Die Absorption eines energiereichen Photons durch einen Farbstoff geschieht durch eine

Wechselwirkung des oszillierenden elektrischen Feldvektors der Lichtwelle mit den Elektro-
nen des Moleküls. Dieser Vorgang ist ein „Alles-oder-Nichts“-Prozess und kann nur mit Licht
spezifischer Wellenlängen (Absorptionsbänder genannt) stattfinden. Besitzt das absorbier-
te Photon allerdings eine höhere Energie als für einen simplen elektronischen Übergang
benötigt wird, wird der Energieüberschuss üblicherweise in Schwingungs- und Rotations-
energie umgewandelt. Wenn es allerdings zur Kollision eines Moleküls und eines Photons
mit zu geringer Energie kommt, geschieht keine Absorption. Das spektral recht breite Ab-
sorptionsband vieler Farbstoffe ist bedingt durch dicht gepackte Vibrationsenergielevel,
zusammen mit der thermischen Bewegungsenergie, die es Photonen in einem bestimm-
ten Energiebereich ermöglicht, bestimmte Übergänge zu machen. Da die Anregung eines
Farbstoffmoleküls durch Absorption üblicherweise ohne Änderung der elektronischen Spin-
Paarung geschieht, ist der angeregte Zustand auch ein Singulett-Zustand. Generell werden
Fluoreszenzuntersuchungen in Wellenlängenbereichen zwischen 250 und 700 nm durchge-
führt.
Durch UV- oder sichtbares Licht werden übliche Farbstoffe in höhere Vibrationslevel

des Singulett-Zustandes S1 oder S2 angeregt. In einem typischen Farbstoff erzeugt die Be-
strahlung mit Licht eines breiten Wellenlängenbereichs viele erlaubte Übergänge, bei denen
verschiedene Schwingungsenergielevel der angeregten Zustände besetzt werden. Einige die-
ser Übergänge haben eine höhere Wahrscheinlichkeit als andere und in der Kombination
ergeben diese das Absorptionsspektrum des Farbstoffmoleküls.
Unmittelbar nach der Absorption eines Photons geschehen verschiedene Prozesse mit un-

terschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Der wahrscheinlichste Prozess ist die Relaxation in
das niedrigste Energielevel des ersten angeregten Singulett-Zustands S1. Dieser Prozess ist
unter interner Umwandlung oder Schwingungsrelaxation bekannt und geschieht strahlungs-
frei im Bereich weniger Pikosekunden oder darunter. Die überschüssige Schwingungsenergie
wird z.B. an Lösungsmittelmoleküle in direkter Umgebung abgegeben.
Ein angeregtes Farbstoffmolekül verweilt in dem Zustand S1 für wenige Nanosekunden

(die längste Zeit während des Fluoreszenzprozesses), bevor es schließlich in den Grund-
zustand relaxiert. Wenn diese Relaxation mit der Emission eines Photons gekoppelt ist,
spricht man formal von Fluoreszenz. Die dicht gepackten Schwingungsenergielevel des
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Grundzustands ergeben mit üblicher thermischer Bewegung einen weiten Bereich von Pho-
tonenenergien während der Emission. Dies hat zur Folge, dass Fluoreszenz üblicherweise
als Emission über einen breiten Wellenlängenbereich beobachtet wird. Die meisten Farb-
stoffe können den beschriebenen Zyklus viele hunderte bis tausendmale durchlaufen, bevor
das hochreaktive Molekül im angeregten Zustand photobleicht. Dieses Bleichen führt zur
Zerstörung des Farbstoffes.
Mehrere andere Relaxationswege mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten konkurrie-

ren mit der Fluoreszenzemission. Die Energie des angeregten Zustandes kann z.B. nicht-
radiativ in Form von Hitze dissipiert werden. Der angeregte Farbstoff kann mit einem
anderen Molekül kollidieren und einen Energietransfer – eine zweite Möglichkeit eines nicht-
radiativen Prozesses, z.B. Quenchen – durchführen. Ein weiteres Phänomen ist das soge-
nannte „intersystem crossing“ zum niedrigsten Energielevel des Triplet-Zustandes. Dieses
Ereignis ist recht selten, aber führt schließlich entweder zur Emission eines Photons durch
Phosphoreszenz oder einem Übergang zurück in einen angeregten Zustand, der dann zu ei-
ner verspäteten Fluoreszenz führt. Diese zweite Möglichkeit wird später gezielt ausgenutzt,
um Farbstoffe in einen künstlichen dunklen Zustand zu schalten (vgl. Abschnitt 2.4.4).
Übergänge vom angeregten Triplett-Zustand zum Singlett-Grundzustand sind verboten.
Dies führt zu einer Ratenkonstante für Triplett-Emission, die um mehrere Größenordnun-
gen unterhalb der von Fluoreszenz liegt.
Die geringe Übergangswahrscheinlichkeit in den Triplett-Zustand ist bedingt durch die

notwendige Spinumwandlung, um ungepaarte Elektronen zu erzeugen. Dies ist ein wenig
favorisierter Prozess. Die primäre Wichtigkeit des Triplett-Zustandes ist die hohe chemische
Reaktivität von Molekülen in diesem Zustand. Dies führt oft zum Photobleichen und der
Produktion schädlicher freier Radikale. In biologischen Proben ist gelöster Sauerstoff ein
sehr effektiver Quencher für Fluorophore im Triplett-Zustand. Auch dieser Zusammenhang
wird später nochmals wichtig (vgl. Abschnitt 2.4.4).
Der Grundzustand des Sauerstoffmoleküls ist meist ein Triplettzustand, der zu einem

reaktiven Singlettzustand angeregt werden und zu Reaktionen führen kann, die Farbstoffe
bleichen oder einen phototoxischen Effekt auf lebende Zellen haben. Farbstoffe im Triplett-
Zustand können auch direkt mit anderen Biomolekülen reagieren, was oft zur Zerstörung
beider Reaktionspartner führt.
Dieser Einführungsteil in die photophysikalischen Grundlagen der Fluoreszenz soll mit

dem Verweis auf den sogenannten „Stokes-Shift“ (auch Rotverschiebung genannt) in Ab-
bildung 2.24 schließen.

2.4.2 TIRFM

Einführung

Konventionelle Weitfeld- und konfokale Laser-Scanning-Mikroskope sind weitverbreitete
Techniken, die auf der Beleuchtung einer fluoreszenzmarkierten Probe mit einem ausge-
dehnten Lichtkegel beleuchtet werden. Die limitierte räumliche Auflösung dieser Weitfeld-
techniken – insbesondere entlang der optischen Achse – macht es oft schwierig, einzelne
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Abbildung 2.24: Absorptions- und Emissionspektrum eines Cy5-Antikörper-Konjugats mit
der üblicherweise genutzten Laseranregungslinie bei 647 nm. Die Rotver-
schiebung (der sogenannte Stokes-Shift) des Emissionsspektrums ist deut-
lich zu sehen. X-Achse: Wellenlänge in nm, y-Achse: normierte Anregungs-
bzw. Emissionseffizienz. www.invitrogen.com

Probenmerkmale vom fluoreszenten Hintergrund außerhalb der Fokusebene zu unterschei-
den.
Konfokale Mikroskope nutzen ein Paar von Lochblenden, die an strategisch günsti-

gen Punkten im Strahlengang platziert sind. Die Multiphotonen-Mikroskopie geht noch
einen Schritt weiter und beschränkt den angeregten Probenbereich auf eine Ellipse mit
Abmessungen im Mikro- oder gar Sub-Mikrometer-Bereich. Sowohl konfokale als auch
Multiphotonen-Mikroskope erzeugen optische Schnitte mit ähnlichen Abmessungen.
Im Gegensatz zu den beiden besprochenen Techniken nutzt die interne Totalreflexions-

fluoreszenzmikroskopie (TIRFM) die einzigartigen Eigenschaften einer induzierten evanes-
zenten Welle, um gezielt Farbstoffe anzuregen, die sich in einer sehr beschränkten Proben-
region direkt in der Nähe der Glas-Wasser bzw. Glas-Puffer Grenzfläche befinden.
Die TIRFM zugrundeliegende Idee ist einfach. TIRFM benötigt nur einen einzelnen

Anregungsstrahl, der unter einem großen Einfallswinkel durch die Glasoberfläche hin zur
Probe verläuft. Die Unterschiede im Brechungsindex zwischen Glas und Wasser/Puffer
bestimmen, wie das Licht an der Grenzfläche als Funktion des Einfallswinkels gebrochen
oder reflektiert wird. Bei einem bestimmten kritischen Winkel wird der Strahl total von
der Glas/Wasser-Grenzfläche reflektiert, anstatt nach dem Brechungsgesetz von Snellius
an der Grenzfläche gebrochen zu werden. Die totale Reflektion erzeugt ein schmales elek-
tromagnetisches Feld – üblicherweise weniger als 200 nm in die Probe ausgedehnt – welches
die gleiche Frequenz wie der einfallende Strahl besitzt. Dieses Feld wird evaneszente Welle
oder Feld genannt und die Intensität dieser Welle fällt exponentiell mit dem Abstand zur
Oberfläche ab.
Die Abstandsabhängigkeit der Wellenintensität ist eine Funktion des Einfallswinkels, der

Wellenlänge und des Brechungsindex-Unterschieds zwischen den Medien auf beiden Seiten
der Glasoberfläche. Farbstoffe, die sich in der Nähe der Kontaktfläche zwischen Glas und
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Flüssigkeit befinden, werden durch das evaneszente Feld angeregt. Bedingt durch den expo-
nentiellen Abfall der Feldintensität werden Farbstoffe, die sich in größerer Entfernung zur
Oberfläche befinden, nicht angeregt. Dieser Umstand führt zu einer drastischen Reduzie-
rung der Hintergrundfluoreszenz von Molekülen, die sich nicht in der Fokusebene befinden.
Der Effekt ermöglicht eine sehr kontrastreiche Bilderzeugung bei gleichzeitig signifikanter
Verbesserung des Signal-zu-Hintergrund-Verhältnisses im Vergleich zu klassischen Weit-
feldtechniken.

TIR-Theorie

Das Verhalten eines gebündelten Lichtstrahls bei der Brechung oder Reflektion an einer
Grenzfläche ist wichtig zum Verständnis von TIRFM. Situationen, wo der Lichtstrahl durch
ein Medium mit hohem Brechungsindex verläuft und dann an eine Grenzfläche zu einem
Medium mit geringerem Brechungsindex kommt, führen zur Brechung des Lichtstrahls
gemäß dem Brechungsgesetz von Snellius:

n1 · sin (θ1) = n2 · sin (θ2) (2.61)

mit n1 > n2 und θ1: Einfallswinkel sowie θ2: Reflektionswinkel, o.B.d.A. Wird nun der
Einfallswinkel langsam vergrößert, erreicht dieser an einem gewissen Punkt einen kritischen
Winkel θc, bei dem der Reflektionswinkel 90° beträgt. Bei weiter steigendem Einfallswinkel
wird das Licht an der Grenzfläche total intern reflektiert und kein bedeutender Anteil wird
in die Probe abgelenkt. Bei der Untersuchung üblicher biologischer Systeme repräsentiert
n1 den Brechungsindex des Deckglases (n = 1, 518) und n2 ist der Brechungsindex der
Pufferlösung (üblicherweise n = 1, 33− 1, 37). Daher gilt n1 > n2 und wenn θ1 größer wird
als θc kommt es zur totalen internen Reflektion. Der kritische Winkel ist in diesem Fall
definiert als

n1 · sin (θc) = n2 (2.62)

oder
sin (θc) =

n2

n1

, (2.63)

was üblicherweise ausgedrückt wird als

θc = sin−1

(
n2

n1

)
. (2.64)

Ein kleiner Anteil des Lichtes penetriert allerdings weiterhin die Probe und breitet sich
parallel zur Oberfläche in die Einfallsebene aus und erzeugt ein elektromagnetisches Feld
in der Flüssigkeit in Oberflächennähe. Dies ist in Abbildung 2.25b illustriert.
Der Übergang von der einfachen Brechung zur totalen internen Reflektion entsteht oh-

ne Diskontinuitäten. Die totale interne Reflektion taucht nicht plötzlich auf. Bei kleinem
Einfallswinkel ist die Lichtwelle, die durch die Glasoberfläche tritt, sinusförmig, mit einer
charakteristischen Periode. Wenn der Einfallswinkel sich dem kritischen Wert annähert,
steigt die Wellenlänge und die gebrochenen Strahlen breiten sich zunehmend parallel zur
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Abbildung 2.25: a, Schemazeichnung eines Objektiv-basierten TRIFM-Aufbaus. b, Expo-
nentieller Abfall der evaneszenten Welle. [48]

Oberfläche aus. Am Punkt des kritischen Winkels wird die Wellenlänge unendlich und das
gebrochene Licht erzeugt Wellenfronten, die normal auf der Oberfläche stehen.
Das evaneszente Feld nimmt exponentiell mit wachsendem Abstand von der Oberfläche

ab (vgl. Abbildung 2.25b):
I(z) = I0e

−z/d. (2.65)

Die charakteristische Eindringtiefe d bei λ0 (der Wellenlänge des einfallenden Lichtes im
Vakuum) lautet:

d =
λ0

4πn2

√
(sin θ1/ sin θc)2 − 1

(2.66)

Abschließend bleibt anzumerken, dass die Eindringtiefe üblicherweise zwischen 30 und
300 nm liegt und unabhängig von der Lichtpolarisation ist. Sie nimmt mit wachsendem
Einfallswinkel weiter ab.

2.4.3 Abbe’sches Beugungslimit

Licht wird als Welle beim Abbilden von Objekten an diesen eine Beugung erfahren. Um die
Struktur eines Objektes abbilden zu können, muss mindestens die erste Beugungsordnung
in das Objektiv gelangen, da die nullte strukturlos ist. Wird nun als Objekt ein Gitter mit
der Gitterkonstanten g0 abgebildet, muss gelten:

g0 sin(θ) > λ. (2.67)

Hier ist θ der Objektivöffnungswinkel und λ die Wellenlänge des benutzten Lichts. Entspre-
chend müssen zwei Einheiten des Gitters mindestens den Abstand g0 = λ/ sin(θ) vonein-
ander haben, damit sie noch getrennt aufgelöst werden können. Dieser Abstand lässt sich
nun noch leicht verändern, indem man den Brechungsindex zwischen Objekt und Objektiv
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erhöht (z.B. durch ein optisch dichteres Medium wie Öl im Vergleich zur Luft). Hat das
Material den Brechungsindex n, so verringert sich die Wellenlänge auf λ′ = λ/n. Somit
gilt für den Mindestabstand jetzt g0 = λ/(n sin(θ)). n sin(θ) bezeichnet man landläufig als
numerische Apertur (NA).

2.4.4 Super-Auflösungs-Fluoreszenzmikroskopie

Seit der Entwicklung erster Techniken zum Überwinden dieses von Ernst Abbe im Jahre
1873 postulierten Beugungslimits, haben sich die sogenannten Superauflösungsmikrosko-
pietechniken rapide verbreitet und in verschiedenen Varianten Strukturen aufgelöst, die
kleiner als 200 nm sind. Im Prinzip unterliegt die Fluoreszenzmikroskopie derselben Auf-
lösungsbeschränkung wie konventionelle Lichtmikroskopie. Einzelne Fluoreszenzfarbstoffe
– die annähernd punktförmige Lichtquellen sind – werden beim Abbilden als gaußför-
mige Intensitätsverteilungen wahrgenommen. Die Verteilung wird durch die sogenannte
Punktspreizfunktion (engl.: „point spread function“, PSF) beschrieben. Die Breite der PSF
ist abhängig von der Wellenlänge des verwendeten Farbstoffes, je kleiner die Wellenlänge,
desto kleiner die PSF29. Die erste Technikerweiterung in der Fluoreszenzmikroskopie, die
die Auflösung leicht verbesserte, ist die im Jahre 1955 entwickelte konfokale Mikroskopie.
Bei dieser Technik wird das vom Laser stammende Licht zur Anregung auf bestimmte
Ebenen oder Stellen der Probe fokussiert und auch nur aus diesen Ebenen oder von diesen
Stellen wieder detektiert. Durch Verschiebung dieses Fokus entlang der Probe wird ein Bild
erzeugt30. Die Verbesserung der Auflösung im Vergleich zu einem Weitfeldmikroskop liegt
darin begründet, dass sich die effektive Breite der PSF durch Multiplikation der PSF des
Fokus und der PSF der Detektion quasi um den Faktor

√
2 verringert [22].

Erste Superauflösungstechniken

In der Arbeitsgruppe von Stefan Hell wurde im Jahre 2000 mit einer konfokalen Technik
erstmals das Beugungslimit umgangen. Die sogenannte STED-Mikroskopie (Auslöschung
durch stimulierte Emission, engl.: „stimulated emission depletion“) basiert auf dem Effekt
der stimulierten Emission. Die Technik zeichnet sich durch die Nutzung eines zweiten La-
sers – neben dem eigentlichen Abbildungslaser – im TEM01∗-, dem sogenannten „doughnut“-
Modus, aus. Dieser Laser besitzt eine größere Wellenlänge und ermöglicht durch die Tatsa-
che, dass er außer in einem kleinen Bereich um sein Emissionszentrum herum, eine genügend
hohe Intensität erzeugt, um Fluoreszenzfarbstoffe durch stimulierte Emission abzuregen,
bevor diese fluoreszieren können. Das führt dazu, dass sich alle Moleküle außer denen im
direkten Zentrum des Torus in einem Dunkelzustand befinden [32]. Es wurden laterale Auf-
lösungen von ca. 50 nm gezeigt. Als Auflösung definiert man dabei den Mindestabstand,
den zwei Moleküle mindestens voneinander haben müssen, um einzeln abgebildet werden

29Dieser Umstand wird in Kapitel 6 verwendet, um mittels Cy3b-Farbstoffen eine nochmals leicht erhöhte
Auflösung – im Vergleich zu langwelligeren Farbstoffen wie ATTO655 – in superauflösenden Fluores-
zenzbildern zu erhalten.

30Durch Einbeziehung aller Raumachsen kann so ein dreidimensionales Bild erzeugt werden.
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Abbildung 2.26: Vergleich zwischen konventioneller und superaufgelöster Mikroskopie. a,
Zwei Farbstoffe sind zur gleichen Zeit (rote Punkte) bei Nutzung beu-
gungsbegrenzter Mikroskopie aktiv. Ihre exakten Positionen können nicht
bestimmt werden, da die von den einzelnen Farbstoffen erzeugten Photo-
nenverteilungen (ihre einzelnen PSFs, in Rot gezeichnet) sich zur schwar-
zen Kurve überlappen. b, Bei superauflösender Mikroskopie ist nur ein
Farbstoff aktiv (rot) und der andere ist ausgeschaltet (schwarz). Dies kann
entweder durch stochastische oder gezielte Schaltvorgänge erreicht werden.
Die verbleibenden Farbstoffe können mit hoher Präzision (schwarzer Bal-
ken) lokalisiert werden. Im Falle des stochastischen Schaltens erreicht man
die hohe Präzision durch Anpassen der PSF mit einer 2D-Gaußfunktion
und im Falle des gezielten Schaltens durch das sequentielle Auslesen der
restlichen Fluoreszenz z.B. mit einem konfokalen Scanning-Mikroskop. c,
Durch nun folgendes Ausschalten des ersten Farbstoffs und Anschalten des
zweiten, kann die Prozedur wiederholt werden. d, Die Positionen beider
Farbstoffmoleküle wurden zur Rekonstruktion histogrammiert. [72]

zu können. Dieses Verfahren wird in die Sparte der auf der gezielten Auslesung (engl.:
„targeted readout“) basierten Methoden eingeordnet. Viele darauf basierende Methoden
können mit dem RESOLFT-Konzept zusammengefasst werden [23].
Zur zweiten Sparte der superauflösenden Fluoreszenzverfahren zählt man Verfahren mit

stochastischer Auslesung (engl.: „stochastic readout“). Als prominentes Beispiel können
hier STORM (engl.: „STochastic Optical Reconstruction Microscopy“) und PALM (engl.:
„Photoactivatable Localization Microscopy“) aufgeführt werden. Die auf der stochastischen
Auslesung basierenden Superauflösungsverfahren sind Weitfeld-Mikroskopien, die die Pro-
be homogen ausleuchten und die Fluoreszenz auf einer sensitiven Kamera abbilden. Alle
auf stochastischer Auslesung basierende Verfahren nutzen die Tatsache, dass zwei nahe
aneinander liegende Punktquellen zwar aufgrund der überlappenden PSFs nicht getrennt
aufgelöst werden können, aber die Position einer einzelnen Punktquelle mit einer deutlich
höheren Präzision als die Breite der PSF aufgelöst werden kann [66]. Sowohl STORM als
auch PALM basieren auf sogenannten schaltbaren Farbstoffen. Wenn ein genügend großer
Anteil der Farbstoffmoleküle einer betrachteten Region im Fluoreszenz-AUS-Zustand be-
findlich ist, überlappen ihre PSFs nicht mehr und einzelne Farbstoffe können genau lo-
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kalisiert werden. Durch stochastisches Schalten der Zustände aus dem AUS- in den AN-
Zustand und umgekehrt ermöglicht dies die genaue Lokalsierung verschiedener Molekü-
le zu verschiedenen Zeiten und durch Histogrammierung dieser einzelnen Lokalisierungen
die Rekonstruktion eines superaufgelösten Fluoreszenzbildes. Die benutzte Methode zum
Schalten einzelner Farbstoffe ist in Abbildung 2.26 nochmals illustriert.
Im Folgenden werden nun die Superauflösungsmethoden aus der Sparte der stochasti-

schen Auslesung näher beleuchtet, da diese im späteren Kontext der Arbeit wichtig werden.

Lokalisierung einzelner Farbstoffe

Eine zentrale Frage bei Superauflösungstechniken, die auf der Lokalisierung einzelner Farb-
stoffmoleküle basieren, ist, wie genau diese Lokalisierung geschehen kann. Wenn man sich
sicher ist, dass die Fluoreszenzemission von genau einem Farbstoff in einem beugungsbe-
grenzten Bereich entsteht, kann die PSF des Moleküls mit einer 2D-Gaußfunktion angefittet
und der Mittelpunkt, nämlich der tatsächliche Ort des Farbstoffes, genau bestimmt werden.
Vom Quantenbild des Lichtes ausgehend kann man die PSF als statistische Dichtefunk-

tion der detektierten Photonen auffassen. Jedes Photon wiederum ist mit einer Positions-
messung der Punktlichtquelle gleichzusetzen. Der Messfehler ist dabei durch die Standard-
abweichung der PSF gegeben. Für die Lokalisierungsgenauigkeit folgt dann:

〈
(∆x)2

〉
=
s2

N
. (2.68)

Hierbei ist s die Standardabweichung der PSF undN die Anzahl der detektierten Photonen.
Nun kann man noch die Messungenauigkeit des einzelnen Photons auf Grund der Pixel-

größe berücksichtigen. Damit ergibt sich

〈
(∆x)2

〉
=
s2 + a2/12

N
, (2.69)

mit der Pixelgröße a.
Wird nun zusätzlich noch ein Hintergrundrauschen mit in die Betrachtung einbezogen,

ergibt sich 〈
(∆x)2

〉
=
s2 + a2/12

N
+

4
√
πs3b2

aN2
. (2.70)

Hier ist b die Standardabweichung des Hintergrundrauschens.
Ist dieses hinreichend klein und die a << PSF, so kann man für praktische Anwendungen

die Näherung

∆x =
s√
N

(2.71)

benutzen. [66]
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Fluoreszenzintensitätsfluktuationen, ROXS und Blink-Mikrsokopie

Mit der Entwicklung von Detektoren, die in der Lage sind, einzelne Photonen mit nahezu
100% Quantenausbeute nachzuweisen und der Verfügbarkeit hochwertiger Optik liegt die
Beschränkung der heutigen Superauflösungsmikroskopie bei den verwendeten Fluoropho-
ren, die blinken und rasch bleichen.
Betrachtet man z.B. den Verlauf der Fuoreszenzintensität eines einzelnen Farbstoffmo-

leküls in der Anwesenheit von Sauerstoff, stellt man folgendes Verhalten fest: Das Signal
bleibt für kurze Zeit konstant und geht dann schlagartig auf Null. Intensität und mittlere
Lebensdauer der Emission sind abhängig vom verwendeten Farbstoff und der Intensität des
Anregungslichts. Das lässt sich anhand des zuvor bereits diskutierten Jablonski-Diagramms
erklären. Im Kapitel 2.4.1 wurde bereits ausführlicher erklärt, welche Reaktionswege beim
Übergang in angeregte elektronische Zustände und bei der folgenden Emission in Form von
Fluoreszenz oder Phosphoreszenz möglich sind. Im Falle des eher unwahrscheinlichen, aber
länger anhaltenden Triplett-Zustands wurde die Photozerstörung des Farbstoffs in diesem
reaktiven Zustand durch Wechselwirkung mit Sauerstoffradikalen erläutert.
Da dieser Triplett-Zustand nur von S1 aus erreicht werden kann (vgl. nochmals Abbil-

dung 2.23), ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Elektron in diesem Zustand befindet
proportional zur Anregungsintensität. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rückführung aus
dem Triplett-Zustand durch den Sauerstoff zu einem photozerstörten Zustand führt, ist
konstant. Damit ist die Emissionsdauer umgekehrt proportional zur Anregungsintensität,
die wiederum proportional zur Fluoreszenzintensität ist. Somit folgt, dass die Gesamtzahl
der emittierten Photonen unabhängig von der Anregungsleistung ist. Durch die direkte
Reaktion des Triplett-Zustandes mit Sauerstoff sind die Verweilzeiten darin zu kurz, um
als Fluoreszenz-AUS-Zeiten detektiert zu werden. Diese AUS-Zeiten sind aber für die auf
der Lokalisierung einzelner Farbstoffe basierenden Superauflösungsmikroskopien essentiell,
wie zuvor bereits erläutert.
Die Fluoreszenz-AUS-Zeit ändert sich allerdings, sobald die Konzentration des Sau-

erstoffs in der Lösung verringert wird (z.B. enzymatisch durch Glucose-Oxidase). Der
Triplett-Zustand kann dann mehrere Millisekunden dauern. Diese Zeiten sind in der Fluo-
reszenzspur des Moleküls sichtbar, es blinkt [71]. Außerdem gilt, dass die mittlere Ge-
samtzahl der Photonen pro AN-Zeit konstant ist, während die Länge der AN-Zeiten indi-
rekt proportional zur Anregungsintensität ist. Die mittleren AN-Zeiten werden also umso
kürzer, je höher die Anregungsleistung ist (vgl. Abbildung 2.28). Die mittlere Länge der
AUS-Zeiten ist dagegen unabhängig von der Anregungsleistung. Sie hängt von der Kon-
zentration des Restsauerstoffs in der Lösung ab und lässt sich für das Triplett-Blinken bis
auf ungefähr 14 ms erhöhen.
Es gibt eine Möglichkeit, trotz vorhandenem Restsauerstoffs längere AUS-Zeiten zu er-

halten. Um das theoretisch zu beschreiben, muss das bisherige Modell der drei Zustände
(S0, S1 und T1) um weitere Zustände, die so genannten Radikalzustände erweitert werden.
Das Termschema dieser fünf Zustände ist in Abbildung 2.27 dargestellt.
Die Radikalzustände F+ (der oxidierte Zustand) und F− (der reduzierte Zustand) wer-

den üblicherweise über den Triplett-Zustand erreicht. Der Übergang von F+ nach S0
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Abbildung 2.27: Jablonski-Diagramm der elektronischen Zustände eines Farbstoffs: Grund-
zustand (S0), erster angeregter Zustand (S1), erster angeregter Triplett-
Zustand (T1) und Radikalzustände (F+ und F−). Es sind außerdem der
fluoreszierende Übergang (kn) und verschiedene strahlungslose Übergänge
dargestellt [71].

oder von F− nach S0 ist auch verboten. Da die Radikalzustände energetisch tiefer als
der Triplett-Zustand sind, ist die Energiedifferenz zum Grundzustand geringer als beim
Triplett-Zustand. Dadurch kommt es seltener zur Rückführung in den Grundzustand und
die Lebensdauer ist länger. Um möglichst lange AUS-Zeiten zu erhalten, muss also ein der-
artiger Radikalzustand möglichst effizient aus dem Triplett-Zustand besetzt werden. Das
geschieht zum Beispiel durch die Zugabe eines Reduktionsmittels (beispielsweise Ascor-
binsäure), welches den Triplett-Zustand in den reduzierten Radikalzustand überführt. Die
Abhängigkeit der AUS-Zeit von der Ascorbinsäure-Konzentration ist in Abbildung 2.28 ge-
zeigt. Diese Abbildung zeigt, dass die Auszeiten auf bis zu 60 ms verlängert werde können
[62]. Sowohl für die Blink-Mikroskopie, die im Kapitel 5 näher beleuchtet wird, als auch
für alle anderen auf der Lokalisierung einzelner Moleküle basierende Techniken, ist es von
elementarer Bedeutung, dass das Verhältnis von AUS-Zeiten zu AN-Zeiten möglichst groß
ist, damit die Dichte der sich im AN-Zustand befindlichen Moleküle möglichst gering wird,
sich die PSFs also nicht überlappen.
Dabei ist zu beachten, dass nicht in beliebig kurzen Schritten gemessen werden kann und

daher die Verkürzung der AN-Zeiten auf einen Wert, der unterhalb der Integrationszeit
der Kamera liegt, keinen verbessernden Effekt mehr hat. Ein ideales Blinkverhalten für
die Blink-Mikroskopie weist also möglichst lange AUS-Zeiten und im Bereich der Kamera-
Integrationszeit liegende AN-Zeiten auf.
Wie gezeigt wurde ist ROXS vorzüglich zum Einstellen gewünschter AN- und AUS-

Zustände für die Superauflösungsmikroskopie geeignet.
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a b

Abbildung 2.28: a, Abhängigkeit der AUS-Zeiten von der Ascorbinsäure-Konzentration. b,
Abhängigkeit der AUS-Zeiten, AN-Zeiten und Gesamtphotonenzahl pro
AN-Zeit von der Anregunsintensität. [62]

PAINT – Point Accumulation for Imaging in Nanoscale Topography

Als letzte Superauflösungstechnik wird hier kurz eine Methode von Sharonov et al. aus
dem Jahre 2006 vorgestellt, die im Kapitel 6 nochmals mehr an Bedeutung gewinnt [60].

Diese Methode basiert im Prinzip auch – genau wie STORM oder Blink-Mikroskopie –
auf der präzisen Lokalisierung einzelner Farbstoffmoleküle. Ein wichtiger Unterschied ist
allerdings, dass bei PAINT keine schaltbaren Farbstoffe benutzt werden. Die Technik be-
ruht auf der kontinuierlichen Anbindung von fluoreszierenden Molekülen aus der Lösung
an nanoskalige Objekte, die abgebildet werden sollen. Der Fluss der Moleküle an die Ober-
fläche des Objekts hängt von dem Diffusionskoeffizient und dem Konzentrationsgradienten
der Farbstoffe ab. Es entsteht ein Fluoreszenzsignal als beugungsbegrenzter Punkt, sobald
ein Farbstoffmolekül aus Lösung anbindet. Der Punkt verschwindet, wenn das Molekül
gebleicht oder von der Oberfläche wegdissoziiert ist.

Die Bildrekonstruktion verläuft dann äquivalent zu den Methoden wie STORM oder
Blink-Mikroskopie.

Als erstes Beispiel zum Einsatz der Methode wurden Vesikel untersucht (Large Unila-
mellar Vesicles: LUVs). Als Fluorophor wurde Nile red eingesetzt. Abbildung 2.29 zeigt die
erhaltenen Ergebnisse.

Ein Nachteil der PAINT-Methode ist die nicht spezifizierte Wechselwirkung zwischen
abbildendem Farbstoffstrang und dem zu untersuchenden Objekt. Die Fluoreszenz-AUS-
Zeiten können zwar im Prinzip durch die Konzentration der Abbildungsmoleküle in Lösung
beeinflusst werden, auf die AN-Zustände hat man aber auf Grund der nicht-spezifischen
Wechselwirkung keinen Einfluss.
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e

Abbildung 2.29: PAINT-Abbildungen von Vesikeln. a, Beugungsbegrenztes Fluoreszenz-
bild der Vesikel. b, Hochaufgelöstes rekonstruiertes Bild der Vesikel de-
monstriert die Auflösungsverbesserung. c und d Beugungsbegrenztes und
hochaufgelöstes Fluoreszenzbild zeigt zwei Vesikel in einem Abstand von
ca. 200 nm. e, Typische Flureszenzspur für ein ganzes Vesikel. [60]
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2.5 Rastersondenmikroskopie

Im Jahre 1982 entwickelten Binnig, Rohrer, Gerber und Weibel bei IBM in Zürich eine neue
Art der mikroskopischen Abbildungstechnik, die Rastertunnelmikroskopie (Scanning Tun-
neling Microscopy, STM ) [6]. Dieses STM nutzt den quantenmechanischen Tunneleffekt,
um leitfähige Oberflächen mit atomarer Auflösung abzubilden.
Das Rasterkraftmikroskop (Atomic Force Microscope, AFM ) wurde 1986 von Binnig,

Quate und Gerber erfunden [5]. Ein wichtiger Vorteil des AFMs gegenüber dem STM (und
auch gegenüber dem Rasterelektronenmikroskop – Scanning Electron Microscope, SEM )
ist die Möglichkeit, nichtleitende Proben in flüssigen Umgebungen auf der Nanometerskala
abzubilden.
Der erstmalige Einsatz des AFMs zur probenschonenden Abbildung in Flüssigkeit im

Jahre 1994 machte die Untersuchung biologischer Proben unter physiologischen Bedingun-
gen überhaupt erst möglich [21].
Dieses Kapitel beschreibt die Grundprinzipien eines AFMs, gibt einen Überblick über

mögliche Abbildungsmodi und erläutert Besonderheiten bei der Interpretation der Bildda-
ten. Des Weiteren werden aktuelle Entwicklungen im Bereich von Hochgeschwindigkeits-
AFMs und deren Anwendung in der Nano- und Biotechnologie kurz beleuchtet sowie auf
die Kombination von AFMs mit bestehenden – oder gerade aufkommenden – Fluoreszenz-
mikroskopietechniken eingegangen.

2.5.1 Grundlagen des AFMs

Konventionelle Mikroskope – wie z.B. optische oder Transmissionselektronenmikroskope
(Transmission Electron Microscope, TEM ) – nutzen Wellen oder Teilchen, um Proben ab-
zubilden. Die Funktionsweise von AFMs unterscheidet sich davon grundsätzlich: Sie nutzen
eine scharfe Spitze (Krümmungsradius: 2–50 nm), um die Oberfläche einer Probe mecha-
nisch – ähnlich eines Schallplattenspielers – abzutasten. Dies geschieht üblicherweise mittels
piezoelektrischer Scanner (vgl. Kapitel 2.5.6). Dadurch erhält man direkte Informationen
über die Topographie sowie andere Oberflächeneigenschaften (vgl. Abbildung 2.30a–c). Die
scharfe Spitze befindet sich am Ende eines Federbalkens (engl.: „Cantilever“) wie in Ab-
bildung 2.30d zu sehen ist. AFM-Sonden sind also mikromechanische Cantilever mit einer
scharfen Spitze, mehrere 100 µm lang, 40 µm breit und 1–2 µm dick. Typische Federkon-
stanten und Resonanzfrequenzen sind abhängig von den jeweiligen AFM-Abbildungsmodi,
die im Folgenden kurz beschrieben werden.

2.5.2 AFM-Abbildungsmodi

Im folgenden Kapitel werden Contact Mode, Non-Contact Mode, Tapping Mode und Peak
Force Tapping Mode beschrieben. Davon abgeleitet ergeben sich eine Vielzahl unterschiedli-
cher Charakterisierungsmöglichkeiten wie z.B. Phase Imaging oder Force Volume Imaging,
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c d

ba

Abbildung 2.30: Funktionsprinzip eines AFMs in verschiedenen Konfigurationen und Bild
eines Cantilevers. Beim Abbilden wird eine Spitze am Ende eines Canti-
levers über eine Oberfläche gescannt, während die Auswirkung – je nach
Modus – auf den Cantilever mit einer geteilten Photodiode detektiert wird.
a, Funktionsprinzip eines AFMs mit Feedbackschleife im Contact Mode.
Das Feedbacksignal ist hier die Cantileverdeflektion. b, Funktionsprinzip
eines AFMs mit Feedbackschleife im Non-Contact Mode. Das Feedback-
signal ist hier die Amplitude oder Frequenz der Cantileveroszillation. c,
Funktionsprinzip eines AFMs mit Feedbackschleife im Tapping Mode. Das
Feedbacksignal ist hier das RMS-Signal der Amplitude der Cantileveros-
zillation. d, SEM-Bild eines AFM-Cantilevers mit Spitze [68]. Genauere
Beschreibung im Text.
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Abbildung 2.31: Schematische Darstellung der Abstandsabhängigkeit der AFM-
Abbildungskraft mit Kennzeichnung der Regime für Contact, Non-
Contact und Tapping Mode.

auf die später kurz eingegangen wird31.

Contact Mode

Die ersten AFMs wurden üblicherweise im Contact Mode betrieben. Während des Abbil-
dungsvorgangs vollführt der Cantilever eine Hin- und Rückbewegung über die Oberfläche.
Die Spitze befindet sich während des gesamten Abbildungsvorgangs in direktem Kontakt
mit der Probenoberfläche; dementsprechend wird der Cantilever gemäß der Topographie
der Probe ausgelenkt. Diese Auslenkung (engl.: „Deflection“) wird üblicherweise mittels
des Lichtzeigerprinzips detektiert32 [1] (vgl. Abbildung 2.32 und 2.34). Hierzu wird ein
Laserstrahl auf das Ende des Cantilevers fokussiert, von diesem reflektiert und dann auf
eine Vierquadrantenphotodiode33 gelenkt. Das Deflektionssignal wird aus den gemessenen

31Die Bezeichnungen TappingMode™, PhaseImaging™ sowie Peak Force Tapping™ sind eingetragene Mar-
kenzeichen von Veeco Instruments. Im Text dieser Arbeit wird auf die weitere Kenntlichmachung ver-
zichtet. Der Tapping Mode wird auch allgemeiner als intermittierender Modus (engl.: „Intermittent
Contact Mode“) bezeichnet.

32AFM-Prototypen und erste kommerzielle AFMs benutzten als Deflektionsdetektion einen Aufbau zur
Messung des Tunnelstroms zwischen AFM-Cantilever und einer weiteren Spitze oben auf: quasi ein
Tunnelmikroskop als Signaldetektion für ein AFM.

33Ist man nicht an lateraler Deflektion – die z.B. in der Lateralkraftmikroskopie (Lateral Force Microscopy,
LFM ) benutzt wird – interessiert, kann auch eine Zweiquadrantenphotodiode zur Auslenkungsdetektion
eingesetzt werden. Dies wird in Abbildung 2.32 angedeutet.
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Abbildung 2.32: Optische Cantileverdeflektionsdetektion mittels des Lichtzeigerprinzips.
Laserlicht wird auf die Rückseite des Cantilevers fokussiert, von dieser
reflektiert und auf einen positionssensitiven Photodetektor geleitet. Dies
kann sowohl eine zwei- als auch viergeteilte Photodiode sein. Eine Winke-
länderung des Cantilevers resultiert in einer Verschiebung des Laserpunk-
tes auf dem Photodetektor. Diese Methode ermöglicht die Erkennung von
Cantileverdeflektionen kleiner als 1 Å (limitiert durch thermisches Rau-
schen) [68].

Spannungen nach Gleichung 2.72 berechnet (vgl. Abbildung 2.34).

hd =
(VA + VB)− (VC + VD)

(VA + VB) + (VC + VD)

ld =
(VB + VD)− (VA + VC)

(VA + VB) + (VC + VD)

(2.72)

Das Datenerfassungssystem zeichnet die Ablenkung für jedes Rasterpixel der Oberfläche
auf und erzeugt ein Bild proportional zur Topographie der Probe. Dieser Abbildungsmodus
wird als Constant Height Mode bezeichnet.
Im Gegensatz dazu kann ein „Feedbackcontroller“ (siehe dazu auch Kapitel 2.5.9) benutzt

werden, um das Mikroskop im Constant Force Mode zu betreiben: Dies erweitert den ver-
tikalen Abbildungsbereich des AFMs für größere topographische Änderungen. Für diesen
Modus ist das AFM mit der Fähigkeit ausgestattet – in Abhängigkeit von der Topographie
– die Probe oder die Spitze34 in vertikaler Richtung zu bewegen. Das Deflektionssignal än-
dert sich, sobald der Cantilever durch Änderungen in der Topographie ausgelenkt wird. Die
Deflektion wird als Rückkopplungssignal benutzt, um den Cantilever in seine ursprüngliche
Lage („Setpoint“) zurückzubringen. Dies geschieht durch ein Anregungssignal am z-Piezo,
34Das hier verwendete Veeco Multimode V bzw. VIII hält die Position der Spitze konstant und bewegt

lediglich die Probe in x, y und z-Richtung, so dass sich im Folgenden Positionsänderungen immer auf
diejenigen der Probe beziehen (vgl. Abbildung 2.33).
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a b

Abbildung 2.33: Bei AFMs werden üblicherweise entweder die Spitze oder die Probe beim
Scanvorgang bewegt. Die Mikroskope werden als „Scanning-Tip“- oder
„Scanning-Sample“-AFMs bezeichnet. a, Schematische Darstellung eines
Scanning-Tip-AFMs (z.B. Veeco Dimension Icon): Bei diesen Mikrosko-
pen bleibt die Probe ortsfest und der Cantilever samt Spitze wird über
die Probe gescannt. Dies ermöglicht, größere und schwerere Proben zu
untersuchen, da diese nicht bewegt werden (z.B. Silizium-Wafer). Als zu-
sätzliche Schwierigkeit muss der auf dem Cantilever fokussierte Laserstrahl
mit diesem mitbewegt werden (TrakScan™); dies führt – meist verbunden
mit einem weniger kompakten Mikroskopaufbau – zu schlechterem Auflö-
sungsvermögen im Vergleich zu Scanning-Sample-AFMs. b, Schematische
Darstellung eines Scanning-Sample-AFMs (z.B. Veeco Multimode): Hier
bleibt der Cantilever samt Auslenkungsdetektion fixiert und die Probe
wird – meist mittels einer Piezoröhre – gescannt [68].

1 2 3

A B

C D

A B

C D

A B

C D

Abbildung 2.34: Auslenkungsdetektion mittels einer Vierquadrantenphotodiode. 1, zero
deflection: alle vier Segmente erhalten den gleichen Impuls. 2, height de-
flection hd: Die Segmente A und B erhalten mehr Signal als C und D. 3,
lateral deflection ld: Die Segmente B und D erhalten mehr Signal als A
und B. (Siehe auch Gleichung 2.72).
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um die vertikale Position der Probe zu ändern. Nachdem sich der Scanner gemäß der An-
weisung des Feedbackcontrollers bewegt hat, ist der Cantilever nicht länger ausgelenkt. Das
Deflektionssignal hat sich somit geändert und die Feebackschleife ist geschlossen (vgl. Ab-
bildung 2.30 und Kapitel 2.5.9). Durch Sicherstellen einer konstanten Cantileverdeflektion
bleibt auch die Kraft zwischen Spitze und Probe konstant.
Die Kraft zwischen Spitze und Probe kann man gemäß dem Hookeschen Gesetz schreiben

als: F (z) = −kz mit F : Kraft, k: Federkonstante des Cantilevers und z: Cantileverdeflek-
tion.
Im Modus konstanter Kraft repräsentiert das Auslenkungssignal nicht länger die Pro-

bentopographie. Statt dessen ist die Spannung, die der Feedbackcontroller nutzt, um die
Probe zu bewegen, proportional zur Probentopographie. Wäre die Feedbackschleife belie-
big schnell – und der Cantilever damit nie ausgelenkt – würde die gesamte topographische
Information im Höhensignal enthalten sein, welches der Probenbewegung in z-Richtung
entspricht. In Wirklichkeit hat die Feedbackschleife einen Phasenversatz und eine Zeitkon-
stante, was zu einem nicht verschwindenden Deflektionssignal zu fast allen Zeiten führt.
Das Deflektionssignal (auch „Feedbackerror“ genannt) wird stark ansteigen, wenn es rapide
Topographieänderungen gibt und repräsentiert somit eine Art „Ableitung“ der Probento-
pographie.
Im Contact Mode sind vergleichsweise hohe Liniengeschwindigkeiten von 2–10 Hz mög-

lich [68]. Da die Spitze in direktem Kontakt mit der Probe steht, kann dies allerdings zur
Probendeformation führen. Letzeres bedingt eine schlechtere Bildqualität oder sogar Be-
schädigung der Probe, speziell bei weichen Proben wie z.B. biologischem Material. Durch
Kontakt von Spitze und Probe kann Erstere auch mit Probenmaterial kontaminiert wer-
den, was meist zu einer stumpfen Spitze und somit schlechter Bildqualität sowie reduzierter
Auflösung führt. Typische Federkonstanten von Contact-Mode-Cantilevern liegen zwischen
0,01 und 1 N/m und führen zu Kräften im Bereich von nN bis µN [68]. Obwohl diese Kräf-
te relativ klein sind, wirken sie auch auf sehr kleinen Kontaktflächen im Bereich weniger
nm2 und somit übt die Spitze beim Scannen einer Oberfläche Drücke von etwa 1 GPa aus.
Auf Grund dieser Eigenschaften wird Contact Mode üblicherweise nur für harte Proben
verwandt.
Im Contact Mode arbeitet das AFM im abstoßenden Kräftebereich gemäß Abbildung

2.31. Hier bleibt anzumerken, dass auch das Abbilden mit negativen Kräften prinzipiell
möglich ist und genutzt wird, um geringere Wechselwirkungen zwischen Spitze und Probe
zu erhalten – insbesondere Reduktion der Kraft durch die Spitze auf die Probe. In diesem
Modus wird der Cantilever mit der Probe durch Miniskuskräfte der Oberflächenwasser-
schicht in „Kontakt“ gehalten. Jedoch ist in diesem Fall die Qualität der Abbildung meist
durch geringere Auflösung verschlechtert.

Non-Contact Mode, Tapping Mode und Phase Imaging

Der Non-Contact Mode wurde erstmals im Jahre 1987 als dynamischer Abbildungsmodus
eingeführt [42]. Er wurde entwickelt, um weiche biologische Proben sorgfältiger abzubilden.
Im Non-Contact Mode oszilliert der Cantilever leicht oberhalb seiner Resonanzfrequenz
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(üblicherweise angetrieben durch einen zusätzlichen Piezo in der Nähe der Cantileverhal-
terung, vgl. Abbildung 2.30b) in kleinem Abstand (1–10 nm) über der Probe, ohne diese
direkt zu berühren35. Um seine Resonanzfrequenz zu bestimmen, wird der Cantilever vor
Messbeginn über einen gewissen Bereich angeregt (normalerweise 0–500 kHz) und seine
Amplitudenantwort gegen die Anregungsfrequenz aufgetragen; dieser Vorgang wird auch
als Tunen des Cantilevers bezeichnet. Beim Abbilden führen langreichweitige Wechselwir-
kungen – wie z.B. van-der-Waals Kräfte – zu Änderungen der Oszillationsfrequenz. Durch
eine Feedbackschleife wird die Frequenz oder Schwingung der Amplitude – und damit der
Abstand – zur Probe konstant gehalten und das Regelsignal entspricht der Topographie
der Probe (vgl. Abbildung 2.30b).
Der Tapping Mode wurde 1993 als Kombiation aus Contact und Non-Contact Mode vor-

gestellt [74]. Er ist – wie der Non-Contact Mode – ein dynamischer Abbildungsmodus, bei
dem ein oszillierender Cantilever – angeregt durch einen sogenannten Tapping-Piezo (vgl.
Abbildung 2.30c) – benutzt wird, um eine Probenoberfläche abzubilden. Der Cantilever
wird analog zum Non-Contact Mode bei – oder in der Nähe – seiner natürlichen Resonanz-
frequenz zu einer Schwingung mit einer Amplitude von typischerweise 20–100 nm ange-
regt36 [68]. Während des eigentlichen Abbildungsvorgangs „klopft“ (engl.: „tap“) die Spitze
– im unteren Umkehrpunkt ihrer oszillatorischen Bewegung – leicht auf die Oberfläche.
Der Vorteil des Tapping Mode im Vergleich zum Contact Mode ist eine stark reduzierte
Spitze-Probe-Interaktion. Im Vergleich zum Non-Contact Mode ist die Auflösungsfähig-
keit allerdings durch das Tappen stark erhöht. Dies macht den Tapping Mode – gemein-
sam mit dem später beschriebenen Peak Force Tapping Mode – zum präferierten AFM-
Abbildungsmodus für weiche, biologische Proben. Der Nachteil des Abbildens im Tapping
Mode ist eine – im Vergleich zum Contact Mode – reduzierte Aufnahmegeschwindigkeit.
Im Amplitudenfeedbackmodus des Tapping Mode muss eine gewisse Anzahl an Schwin-
gungsperioden durchlaufen werden, damit ein quadratischer Mittelwert (engl.: „root mean
square“, RMS) des Oszillationssignals bestimmt werden kann. Dies führt zu zusätzlichen
Phasenverzögerungen und Zeitkonstanten, die im Tapping Mode die Scangeschwindigkeit
um eine Größenordnung – üblich ist eine Linienrate (engl.: „Linerate“ oder „Scanrate“) von
0,2–2 Hz – im Gegensatz zum Contact Mode reduzieren.
Der Tapping Mode ist kein „echter“ Non-Contact Mode37, da der Cantilever im unteren

Umkehrpunkt der Schwingung die Oberfläche berührt. Dies trägt zur Steigerung der Auf-
lösung im Tapping Mode bei und ermöglicht – wie beim Non-Contact Mode, allerdings mit

35Die Spitze oszilliert oberhalb der absorbierten Flüssigkeitsschicht auf der Probenoberfläche.
36Im Gegensatz zum Non-Contact Mode wird der Cantilever leicht unterhalb seiner Resonanzfrequenz

zur Schwingung angeregt. Beim eigentlichen Annäherungsvorgang steigt zunächst die Amplitude durch
Verschiebung der Resonanzfrequenz zu kleineren Werten (vgl. Kapitel 2.5.4). Das Tappen auf die Ober-
fläche führt zu einer Amplitudendämpfung, die dann in Form eines RMS-Signals als Feedback verwandt
wird.

37Als echten Non-Contact Mode – neben dem oben beschriebenen – würde man z.B. das Aufnehmen eines
MFM-Bildes (Magnetic Force Microscopy) bezeichnen, das in einem Zwischenschritt (interleave oder
lift mode) – nach Aufnehmen der Topographie im Tapping Mode – in einem konstanten Abstand zur
Oberfläche (z.B. 200 nm) – ohne direkten Kontakt mit dieser – magnetische Wechselwirkungen durch
Änderungen in der Oszillation detektiert.
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Abbildung 2.35: Funktionsweise von Peak Force Tapping und ScanAsyst. a, Der sogenannte
„Heartbeat“: eine-Kraft-gegen-Zeit-Auftragung. In blau ist das Annähern
des Cantilevers an die Probe und in rot das Zurückziehen dargestellt. An
den Punkten (A) und (E) ist der Cantilever vollständig zurückgezogen.
(B), Initialer Kontakt des Cantilevers mit der Probe. (C), „Peak Force“
(Punkt höchster Kraft). (D), Adhäsion an der Oberfläche beim Zurück-
ziehen. b, Mittels der z-Position des Piezos kann der „heartbeat“ in eine
Kraft-Abstands-Kurve umgewandelt werden. Diese Kurve wird in Echtzeit
analysiert und man erhält die maximale Interaktionskraft als Feedback-
signal, sowie verschiedene mechanische Eigenschaften der Probe wie z.B.
Adhäsion, Elastizitätsmodul, Derformation und Dissipation. [69]

gesteigerter lateraler Auflösung – weitere Charakterisierungen der Probe. Neben topogra-
phischen erhält man so auch morphologische Informationen über die abgebildete Probe.
Dies wird zum Beispiel im Phasenmodus (engl.: „Phase Imaging“) benutzt. Das aufgenom-
mene Signal beim Phase Imaging ist der Phasenversatz zwischen anregender Oszillation
durch den Tapping-Piezo und der detektierten Oszillation des Cantilevers. Dieser Modus
liefert zusätzliche Informationen über Materialeigenschaften der abgebildeten Oberfläche:
Kontrast im Phase Imaging wird z.B. erzeugt, wenn der Cantilever von einer harten auf
eine weiche (z.B. „klebrige“) Oberfläche wechselt. Letztere führt zu einem erhöhten Pha-
senversatz im Vergleich zur harten Oberfläche.

Peak Force Tapping Mode und ScanAsyst™

Peak Force Tapping ist ein neuartiger Abbildungsmodus der grundlegend mit dem Tapping
Mode und dem Pulsed Force Mode verwandt ist. Beim Peak Force Tapping oszilliert der
z-Piezo des Scanners (vgl. Kapitel 2.5.6) – im Vergleich zum Tapping Mode, wo der Can-
tilever direkt angetrieben wird – mit einer Frequenz (üblicherweise 2 kHz) weit unterhalb
der eigentlichen Cantileverresonanz (bzw. der Resonanz beim Abbilden in Flüssigkeit die
üblicherweise > 5 kHz ist, vgl. Kapitel 2.5.3). Die Peak Force Tapping Amplitude beträgt
üblicherweise 150 nm. Während der periodischen Berührung der Probe (tapping) wird die



2.5 Rastersondenmikroskopie 69

Kraft38 auf die Probe in Form der Cantileverdeflektion gemessen. Die maximal ausgeübte
Kraft (engl.: „Peak Force“) wird als Feedback genutzt, um die Probe bei gleichbleibender
Kraft abzubilden. Im Gegensatz zum Tapping Mode – wo die Amplitude und Phase der
Schwingung einem Mittelwert der Interaktion entsprechen – kontrolliert Peak Force Tap-
ping die instantane Wechselwirkung bei jedem Berühren der Probe. Man kann sich Peak
Force Tapping also gut als Kraft-Abstands-Kurve an jedem Abbildungspixel vorstellen. Da
Peak Force Tapping eine direkte Kraftkontrolle ermöglicht, können – im Vergleich zum
Tapping Mode – geringere Kräfte zum Abbilden verwandt werden.

In Abbildung 2.35 wird die Funktionsweise von Peak Force Tapping und ScanAsyst kurz
erläutert. Wie bereits erwähnt kann man sich Peak Force Tapping als Kraft-Abstands-
Kurve an jedem Abbildungspixel vorstellen. Zunächst wird eine Kraft-Zeit-Kurve gemein-
sam mit der z-Position der Probe aufgezeichnet. Eine typische Kraft-Zeit-Kurve ist in
Abbildung 2.35a zu sehen. An den Punkten (A) und (E) ist der Cantilever vollständig
zurückgezogen, es findet keine Interaktion mit der Probe statt. Beim Annähern kommt es
am Punkt (B) zu einem initialen Kontakt zwischen Cantilever und Probe. Am Punkt (C)
wird die größte Kraft („Peak Force“) auf die Probe ausgeübt und in (D) ist der Einfluss
der Adhäsion an der Oberfläche beim Zurückziehen des Cantilevers zu sehen.

Nun wird die Kraft-Zeit-Kurve mittels der z-Position des Piezos in eine Kraft-Abstands-
Kurve (vgl. Abbildung 2.35b) umgewandelt. Diese Kurve wird online analysiert und die
maximale Kraft als Feedbacksignal benutzt. Durch Analyse der Kraft-Abstands-Kurve er-
hält man weitere Informationen zu den mechanischen Eigenschaften der Probe wie z.B.
Adhäsion, Elastizitätsmodul, Deformation oder Dissipation.

Erfahrene AFM-Nutzer mögen Peak Force Tapping als anderen Namen für Pulsed For-
ce Imaging auffassen, allerdings gibt es einige grundlegende Unterschiede. Erstens nutzt
Peak Force Tapping einen Echtzeit-Algorithmus zur Signalanalyse, der parasitäre Deflek-
tionssignale eliminiert und dadurch das Signal-Rausch-Verhältnis (engl.: „signal-to-noise
ratio“) verbessert. Zweitens ist Peak Force Tapping üblicherweise in der Lage mit Kräften
< 200 pN abzubilden39.

Nicht zuletzt vereinfacht Peak Force Tapping die Dynamik der Feedbackregelung, die
ein neuartiger Algorithmus namens ScanAsyst™ übernimmt. Dieser Algorithmus optimiert
automatisch den Peak-Force-Setpoint, den Feedback-Gain, die Scanrate und das z-Limit
des Scanners. Des Weiteren entfällt das – v.a. in Flüssigkeit, siehe dazu den folgenden
Abschnitt – fehlerbehaftete Tunen des Cantilevers vollständig.
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Abbildung 2.36: Flüssigkeitszelle eines Multimode AFMs und Schemazeichnung zum Ab-
bilden in Flüssigkeit. a, Tapping Mode Flüssigkeitszelle mit Tapping Piezo
und bereits eingesetztem Cantilever. Die vorne gezeigten drei Anschlüs-
se dienen zum Flüssigkeitsaustausch. b, Schemazeichnung zum Abbilden
einer Probe in einem Flüssigkeitstropfen. [69]

2.5.3 Abbilden in Flüssigkeit

Contact, Tapping und Peak Force Tapping Mode können sowohl bei Umgebungsbedingun-
gen als auch in Flüssigkeiten oder im Vakuum benutzt werden.
Das Abbilden von Proben in Flüssigkeit ist eine stetig wachsende Anwendung im AFM-

Feld. Dies begründet sich meist darin, dass man empfindliche Proben mit minimalen Kräf-
ten oder biologische Proben in ihrer natürlichen, flüssigen Umgebung abbilden möchte. Das
Abbilden von Proben in Flüssigkeit eliminiert die durch Oberflächenspannung erzeugten
attraktiven Kräfte und ermöglicht das Abbilden der Probenoberfläche mit minimaler Kraft
zwischen Cantilever und Spitze und somit geringstmöglicher Beschädigung der Probe40.
Im Prinzip ist die Prozedur für das Abbilden in Flüssigkeit mit Contact, Tapping oder

Peak Force Tapping Mode äquivalent zum Abbilden in Luft. Ein Unterschied besteht darin,
dass spezielle Hardware zur Halterung des Cantilevers benötigt wird. Dazu wird dieser in
eine sogenannte Flüssigkeitszelle (engl.: „fluid cell“, vgl. Abbildung 2.36a) – meist hergestellt
aus Glas – eingebaut und während der Abbildung befindet sich sowohl Probe als auch
Cantilever in einem Flüssigkeitstropfen (vgl. Abbildung 2.36b). Die Glasoberfläche der
Flüssigkeitszelle bildet eine flache Kontaktfläche, so dass der Laserstrahl in die Flüssigkeit
38Die absolute Kraft auf die Probe kann aus dem in Volt gemessenen Deflektionssignal durch Kalibrati-

on der Sensitivität und Federkonstante (Stichwort Thermal Tuning) des Cantilevers direkt bestimmt
werden. Auf die Kraftkalibration wird im Folgenden nicht näher eingegangen: Für eine detailliertere
Beschreibung siehe [68].

39Die Kräfte sind mindestens 50-mal geringer im Vergleich zum Pulsed Force Mode (≈ 10 nN) und nähe-
rungsweise 5-mal geringer im Vergleich zum Tapping Mode (≈ 1 nN).

40Dies bedeutet ferner, dass auch die Kräfte auf die Spitze geringer sind und diese dadurch üblicherweise
länger zum hochauflösenden Abbilden geeignet bleibt.
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Abbildung 2.37: Amplitudenantwort eines AFM-Cantilevers in Luft und in Flüssigkeit
bei verschiedenen Anregungsfrequenzen und zum Abbilden in Flüssigkeit
benutzter Resonanzpeak. a, Amplitudenantwort eines AFM-Cantilevers
beim Tunen in Luft und Flüssigkeit. DNP-S Cantilever in Luft (rote Kur-
ve): Es existiert ein einzelner Resonanzpeak bei der natürlichen Resonanz-
frequenz des Cantilevers (hier ca. 55 kHz). DNP-S Cantilever in Flüssig-
keit (schwarze Kurve): Die Amplitude ist im Vergleich zur Anregung in
Luft stark gedämpft (Anregungsamplitude in Luft: 24 mV, in Flüssigkeit:
200 mV) und es existiert kein einzelner, klar definierter Resonanzpeak. b,
Vergrößerung des Anregungsbereiches von 0–20 kHz. Die Resonanz bei ca.
8 kHz hat sich als stabile Anregungsfrequenz zum Abbilden in Flüssigkeit
erwiesen (Abbildungspeak).

eindringen kann, ohne durch eine instabile Flüssigkeitsoberfläche gestört zu werden.
Zusätzlich zur Benützung einer Flüssigkeitszelle müssen geringe Anpassungen an dem

Laserstrahlengang gemacht werden, um Brechungseffekte zu korrigieren, die beim Durch-
gang des Laserstrahls durch die Grenzfläche Luft/Glas/Flüssigkeit entstehen.
Eine weitere Besonderheit entsteht bei der Nutzung des Tapping Modes zum Abbil-

den in Flüssigkeit: Da bei diesem dynamischen Abbildungsmodus der Cantilever direkt
zu einer Schwingung angeregt wird (wie zuvor beschrieben, vgl. Kapitel 2.5.2), entsteht
durch die direkte Kopplung mit der Flüssigkeit – und somit auch allen umgebenden AFM-
Komponenten – eine stark veränderte Frequenzantwort beim Tunen des AFM-Systems
(vgl. Abbildung 2.37) im Vergleich zum Betrieb in Luft. Zunächst ist die Amplitude der
„freien“ Schwingung – bedingt durch die erhöhte Viskosität von Flüssigkeit im Vergleich
zu Luft – gedämpft. Zusätzlich existiert kein einzelner klar definierter Resonanzpeak mehr,
sondern eine Vielzahl verschieden breiter Maxima bei unterschiedlichen Frequenzen. Die
zusätzlichen Resonanzen entstehen allgemein durch das nun gekoppelte System Cantile-
ver/Flüssigkeit/Flüssigkeitszelle und die optimale Anregungsfrequenz zum Abbilden hängt
von der Probe selbst, der Flüssigkeit, dem Flüssigkeitsvolumen und der verwendeten Flüs-
sigkeitszelle ab.
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Die zusätzlichen, sogenannten „Instrumentenpeaks“, können stabil oder instabil sein und
stehen nicht unbedingt in unmittelbarem Zusammenhang mit dem verwendeten Cantilever:
z.B. ist ein vom Flüssigkeitsvolumen abhängiger Peak ein instabiler, da er sich mit dem über
die Zeit ändernden Volumen ebenso ändert. Diese Anregungsfrequenzen sind ungeeignet
zum Abbilden einer Probe. Zum Abbilden nutzbare, stabile Anregungsfrequenzen müssen
empirisch für die jeweiligen Abbildungsbedingungen bestimmt werden. Für die in dieser
Arbeit üblicherweise benutzten SNL bzw. DNP AFM-Spitzen (siehe Anhang) wurden die
besten Ergebnisse bei einer Anregungsfrequenz zwischen 7 und 9 kHz erreicht.
Die üblichen Verfahren zur Maximierung der Abbildungsqualität – wie z.B. möglichst

hohe Amplitudensetpoints – entsprechen denen zum Abbilden in Luft.

2.5.4 Theoretische Überlegungen zum Non-Contact und Tapping
Mode AFM

Amplituden- und Frequenzverhalten eines oszillierenden AFM-Cantilevers

Allen dynamischen Abbildungsmodi ist gemein, dass der Cantilever in einem gewissen
Abstand zur Oberfläche in der Nähe seiner Resonanzfrequenz zu einer Schwingung ange-
regt wird. Diese Schwingung des AFM-Cantilevers kann mit der Bewegungsgleichung eines
gedämpften harmonischen Oszillators mit externer Antriebskraft gemäß Gleichung 2.73
beschrieben werden.

F (z) = mz̈ = −kz − mω0

Q
ż + Fts + Fd cos(ωdt) (2.73)

In Gleichung 2.73 bezeichnet k die Federkonstante des Cantilevers, m seine Masse, ω0 seine
Resonanzfrequenz (bei freier Schwingung), Fts den Kraftbeitrag durch die Interaktion der
Spitze mit der Oberfläche (tip-sample), Fd die Amplitude der antreibenden Kraft und ωd
deren Winkelfrequenz.
Bei der eigentlichen Messung wird die Amplitude der Schwingung dann als Funktion des

Abstandes der Spitze zur Oberfläche aufgezeichnet. Für große Abstände zur Oberfläche
kann der Einfluss jener – und damit der Term Fts in Gleichung 2.73 – auf die Cantileveros-
zillation vernachlässigt werden. Für diesen Fall ergibt sich für die Schwingungsamplitude
A(ω) eine Lorentzkurve gemäß Gleichung 2.74.

A(ω) =
A0

(
ω0

ω

)√
1 +Q2

(
ω
ω0
− ω0

ω

)2
(2.74)

In Gleichung 2.74 bezeichnet A die Oszillationsamplitude, ω die Winkelfrequenz sowie A0

die Amplitude in Resonanz.
Sobald die Spitze sich der Oberfläche annähert, müssen van-der-Waals Kräfte zwischen

Spitze und Probe mitberücksichtigt werden. Für kleine Schwingungsamplituden führen
diese zu einer zusätzlichen federartigen Kraft f , deren Ableitung normal zur Oberfläche f ′
die Federkonstante k erniedrigt und die Cantileverresonanz zu ω′0 verschiebt. Es gilt dann
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ω′0 = c
√
k − F ′ts. Das Minuszeichen begründet sich dadurch, dass Fts – während die Spitze

sich der Oberfläche annähert – in zunehmendem Maße attraktiv wirkt. Dies führt zu einer
Erniedrigung der Resonanzfrequenz.
Wird der Cantilever bei ω0 angeregt kann die Amplitude A′ gemessen werden und gemäß

Gleichung 2.74 die neue Resonanzfrequenz ω′0 berechnet werden. Daraus erhält man dann
Gleichung 2.75.

F ′ts = k

1− 2A0

A′
2

+

√
4Q2

(
A0

A′
2 − 1

)
+ 1

2
(
Q2 − A0

A′
2
)

 (2.75)

Fts wiederum kann man durch Integration von F ′ts erhalten. Dieser Rechnung liegen zwei
Annahmen zugrunde: Erstens wird angenommen, dass die Wechselwirkung zwischen Spitze
und Probe zu einer reinen Verschiebung der Cantileverresonanzfrequenz führt und es nicht
zu einem Energietransfer kommt, der in einer Amplitudendämpfung resultieren würde.
Zweitens nimmt man an, dass F ′ts keine signifikante Auswirkung auf den Oszillationsmodus
des Cantilevers hat, so dass ω′0 = c

√
k − F ′ts noch gilt.

Erstere Annahme ist im Non-Contact wie im Tapping Mode gerechtfertigt und kann
leicht experimentell überprüft werden: Beim Tunen des Cantilevers setzt man einen ge-
ringen Offset (5–10 %) zur linken Flanke des Resonanzpeaks (geringere Frequenz). Beim
Annähern an die Oberfläche beobachtet man die Amplitudenantwort und erkennt eine Ver-
schiebung des Resonanzpeaks zu kleineren Frequenzen. Die aktuell detektierte Amplitude
entspricht an einem bestimmten Punkt der freien Resonanzamplitude. Dieses Ergebnis ve-
rifiziert auch die Annahme, dass die Interaktion zwischen Spitze und Probe zu Beginn von
attraktiver Natur ist.
Diese Ergebnisse haben direkten Einfluss auf das Tunen des Cantilevers und die Detek-

tion der Frequenzverschiebung im Non-Contact und Tapping Mode. Da die Mikroskope
zumeist in einem Amplitudenfeedbackmodus betrieben werden, ist es empfehlenswert, den
Arbeitspunkt an einer Stelle mit möglichst großer Steigung d

dω
A(ω) auf der Amplituden-

kurve zu wählen. Dies gewährleistet eine hohe Sensitivität zur Detektion von Amplituden-
änderungen. Des Weiteren verschiebt sich die Resonanzfrequenz zu niedrigeren Werten bei
Annäherung an die Probe, so dass ein geringer positiver Offset im Non-Contact Mode und
ein geringer negativer Offset im Tapping Mode zu empfehlen ist. Tiefergehende Überlegun-
gen wie z.B. zum minimal detektierbaren F ′ts und optimalen Arbeitspunkt auf der A(ω)
Kurve gibt [42].

Besonderheiten beim Tapping Mode AFM

Die physikalische Beschreibung von Tapping Mode AFM hat sich ausgehend von einem
einzelnen Oszillationszustand [74] – bestimmt durch kurzreichweitige repulsive Kräfte –
zu einer Oszillation mit attraktiven und repulsiven Bereichen weiterentwickelt [2, 65, 33].
Spätere Computersimulationen zeigten die Koexistenz von zwei stabilen Zuständen [41, 17].
San Paulo und García verknüpften im Jahr 2002 vorhergehende Studien und postulierten

eine allgemeine Beschreibung von drei Zuständen der dynamischen AFM-Abbildung als
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Funktion der Antriebskraft und dem durchschnittlichen Abstand der Spitze zur Oberfläche
[52]. Die Analyse basiert im Grunde auf der Anwendung des Virialsatzes und Analyse
sogenannter stationärer Zustände (engl.: „steady state“) nichtlinearer Systeme. Für eine
tiefergehende Beschreibung siehe [52].
Bei kleinen freien Oszillationsamplituden koexistieren zwei stabile Zweige in den Am-

plitudenkurven. Bei steigender Oszillationsamplitude kommt es zu einer Lücke im Zweig
kleinerer Amplitude. Diese Lücke wächst mit zunehmender antreibender Kraft und beide
Zweige fusionieren schließlich zu einem einzelnen. Dies hat experimentelle Implikationen:
Die Operationsparameter des Mikroskops werden im Zustand kleinerer Amplituden einge-
schränkt.

2.5.5 Vor- und Nachteile der Abbildungsmodi im Überblick

Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile von Contact, Tapping, Non-Contact und Peak
Force Tapping Mode kurz dargestellt:

Contact Mode

• Vorteile

– vergleichsweise hohe Scangeschwindigkeiten

– raue Proben mit starker Topographie können meist besser abgebildet werden

• Nachteile

– laterale Kräfte können Merkmale im Bild verfälschen

– beim Abbilden in Luft kann es zu hohen Kräften normal zur Spitze-Probe-
Interaktion kommen: diese entstehen durch Kapillarkräfte an der adsorbierten
Wasserschicht auf der Probenoberfläche (Wasser-Monolayer)

– die Kombination aus lateralen und normalen Kräften kann die räumliche Auflö-
sung verschlechtern und weiche Proben durch „Kratzen“ beschädigen (v.a. bio-
logische Proben, Polymere oder Silikone)

Tapping Mode

• Vorteile

– bei den meisten Proben hohe laterale Auflösung (1–5 nm)

– geringere Abbildungskräfte und weniger Beschädigung weicher Proben in Luft

– praktisch keine lateralen Kräfte → kein „Kratzen“

• Nachteile

– geringere Scangeschwindigkeit im Vergleich zum Contact Mode (Faktor 10)
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Abbildung 2.38: Auswirkungen einer angelegten Spannung auf piezoelektrisches Material
[68].

Non-Contact Mode

• Vorteile

– es wird keine Kraft auf die Probenoberfläche ausgeübt

• Nachteile

– geringere laterale Auflösung (limitiert durch den Abstand der Spitze zur Probe)

– geringere Scangeschwindigkeit im Vergleich zum Tapping Mode und Contact
Mode, da vermieden werden muss, dass die Spitze in der absorbierten Flüssig-
keitsschicht an der Oberfläche stecken bleibt

– Non-Contact Mode funktioniert üblicherweise nur bei sehr hydrophoben Proben

Peak Force Tapping Mode

• Vorteile

– präzise Kontrolle der ausgeübten Abbildungskraft durch instantanes Feedback
bei jedem Berühren der Probe

– bessere Reproduzierbarkeit einzelner Messungen durch absolute Abbildungskräf-
te und automatische Feedbackkontrolle

• Nachteile

– systembedingt maximale Abbildungsrate von einem Datenpunkt alle 2 ms (bei
512 x 512 Pixeln entspricht das einer Linienrate von 1 Hz)

2.5.6 Piezoelektrische Scanner

Die meisten AFM-Scanner werden aus piezoelektrischem Material hergestellt, das propor-
tional zu einer angelegten Spannung expandiert oder kontrahiert. Die Polarität der Span-
nung entscheidet über Expansion oder Kontraktion (vgl. Abbildung 2.38). Die Scanner eines
Scanned-Sample-Mikroskops enthalten üblicherweise unabhängig voneinander betriebene
Piezoelektroden für x, y und z in einer einzelnen Röhre. Dies ermöglicht das Verschieben
von Proben in alle drei Raumrichtungen (vgl. Abbildung 2.39). Bedingt durch Unterschie-
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a b

Abbildung 2.39: Funktionsweise piezoelektrischer Röhrenscanner für Scanned-Sample-
Mikroskope. a, Schema der Scannerbewegung während einer Rasterabbil-
dung. Eine angelegte Spannung an x- und y-Achse erzeugt das Scanmuster.
b, typischer Röhrenscanner und x-y-z Konfigurationen. An die leitenden
Bereiche des Scanners angelegte Spannungen führen zu Piezobewegungen
entlang der drei Hauptachsen [68].

de in Material und Dimensionen jedes piezoelektrischen Elements reagiert jeder Scanner
unterschiedlich auf eine angelegte Spannung. Diese Scannerantwort wird üblicherweise in
Form einer Sensitivität bestimmt, quasi ein Verhältnis Piezobewegung vs. Piezospannung.
Diese Sensitivität ist üblicherweise kein linearer Zusammenhang bezüglich der Scangröße.
Piezoscanner besitzen eine höhere Sensitivität am Ende einer Scanlinie im Vergleich zu
deren Beginn. Das Verhältnis von Bewegung zu Spannung ist nichtlinear.
Daher verhalten sich Hin- und Rückrichtung eines Scanvorgangs unterschiedlich und

zeigen eine Hysterese.
Die Nichtlinearität kann – wenn nicht korrigiert – Abbildungsartefakte zur Folge haben.

Ein Beispiel für solche Artefakte zeigt Abbildung 2.40 in der ein Kalibrationsgitter mit
10 µm Musterperiodizität abgebildet wurde. Die Nichtlinearität des Scanners kann durch
Anlegen einer nichtlinearen Spannung in Echtzeit korrigiert werden (vgl. Abbildung 2.40).

Ein weiteres Phänomen piezoelektrischer Scanner ist der sogenannte „Creep“. Dieser tritt
üblicherweise auf, nachdem ein DC-Spannungs-Offset an den Scanner angelegt wird (z.B.
bei großen Änderungen in den x- und y-Offsets). Dieses Artefakt kann durch eine gewisse
Wartezeit nach jedem Offset vermindert oder ganz verhindert werden.
Da Röhrenscanner an einem Ende fixiert sind und am anderen Ende die Probe bewegen41,

wird diese Bewegung nicht in einer Ebene geschehen. Die mechanischen Eigenschaften der
Piezotube sowie die Kinematik der Bewegung resultieren oft in einer Krümmung zweiter

41Man kann den eigentlichen Scanvorgang annähernd mit der Bewegung eines gestreckten Fingers verglei-
chen.
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a

b c

Abbildung 2.40: Korrektur des nichtlinearen Verhaltens von Piezos auf angelegte Span-
nungen. a, Nichtlineare (durchgehende Linie) und Dreiecks-Wellenform
(gestrichtelte Linie) werden an die Piezoelektroden angelegt. b, Eine an-
gelegte Dreiecks-Wellenform erzeugt ein verzerrtes Abbild eines Kalibra-
tionsmusters (Abstand, Größe und Form der Vertiefungen unterscheiden
sich stark am oberen und unteren Bildrand). c, Eine angelegte nichtli-
neare Wellenform korrigiert die Nichtlinearität und erzeugt eine lineare
Scannerbewegung [68].
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Abbildung 2.41: Schema und Abbildungsprofile von Kugeln, abgebildet mit einer scharfen
(links) und stumpfen Spitze (rechts) [68].

oder dritter Ordnung im Vergleich zu einer idealen Ebene. Dieses Phänomen wird als „Bow“
bezeichnet und tritt bei Vergrößerung des Scanbereiches zunehmend in den Vordergrund.
Der Bow kann durch einen Ebenenfit in der Bildnachbearbeitung ausgeglichen werden. De-
tailliertere Beschreibungen zur hier benutzten Nachbearbeitung von AFM-Bildern befinden
sich in Kapitel 2.5.10.

2.5.7 Abbildungsartefakte durch die Spitzenform

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Interpretieren von AFM-Bildern ist der Einfluss der
Spitzenform auf das aufgenommene Bild. Das eigentliche AFM-Bild ist eine Faltung der
Spitzengeometrie mit der abgebildeten Topographie der Probe und ist somit stark von
der verwendeten Spitze abhängig. Zwei Hauptmerkmale einer AFM-Spitze beeinflussen
die Abbildung: der Krümmungsradius (engl.: „Radius of Curvature“) und die Winkel der
Spitzenseiten (engl.: „Tip Sidwall Angles“).
Je kleiner der Radius der Spitze ist, desto feinere Strukturen können abgebildet werden.

Eine schärfere AFM-Spitze führt zu einer höheren lateralen Auflösung im Vergleich zu einer
stumpfen Spitze (vgl. Abbildung 2.41). Des Weiteren hängt das AFM-Abbild der Probe
von dem Winkel der Seitenwände der Spitze ab. Die Spitze ist nicht in der Lage Seiten
einer Oberfläche abzubilden, die steiler als der Winkel der Seitenwand der Spitze sind42

(vgl. Abbildung 2.42).
Um Einflüsse der Spitzengeometrie auf die Abbildung im Nachhinein zu korrigieren, be-

steht – im Prinzip – die Möglichkeit die zum Abbilden benutzte AFM-Spitze in einem SEM
zu untersuchen und anhand der tatsächlichen Geometrie der Spitze eine mathematische
Entfaltung (engl.: „Deconvolution“) des AFM-Bildes mit der dann bekannten Spitzenform
durchzuführen. Diese recht aufwändige Prozedur wird im Allgemeinen aber eher selten
angewandt.

42Dies würde dazu führen, dass man in Realität die Seitenwand der AFM-Spitze abbildet und nicht
die Probe. In der Tat gibt es spezielle Proben – z.B. stark zerklüftete TiOx Oberflächen – die zur
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Abbildung 2.42: Messungen des Seitenwandwinkels eines Grabens in verschiedenen Scan-
richtungen (0° und 90°). Die Spitze ist nicht in der Lage, Seiten einer
Oberfläche zu profilieren, die steiler als der Winkel der Seitenwand der
Spitze selbst ist [68].

2.5.8 Laterale und vertikale Auflösung eines AFMs

Trotz der Möglichkeit eine sehr hohe Auflösung mit einem AFM an bestimmten Proben
zu erreichen, stimmt die aufgenommene Oberflächentopographie manchmal nicht mit der
Wirklichkeit überein. Im vorigen Abschnitt wurden bereits Einflüsse durch die Form und
den Radius der Spitze beschrieben, auf die hier nun detaillierter eingegangen werden soll.
Artefakte, die durch den Einfluss des AFMs auf die Probe selbst entstehen, sind rela-

tiv gut verstanden und sollten in die Interpretation eines jeden AFM-Bildes einbezogen
werden. Spezielle, insbesondere probenabhängige Artefakte, sind schwieriger einzuordnen
und bedürfen quantitativer Bewertung, um – mit Hilfe der darauf folgenden Bildrekon-
struktion – die tatsächliche Probengeometrie darzustellen. Während des Abbildens kann
es üblicherweise zu zwei Hauptartefakten kommen: dem sogenannten Profilverbreiterungs-
effekt (engl.: „profile broadening“), bedingt durch die Faltung von Spitze und Probe und
dem sogenannten Höhenverkleinerungseffekt (engl.: „height lowering“), bedingt durch die
elastische Deformation der Probe durch den Cantilever.
Der Höhenverkleinerungseffekt kann durch einen möglichst hohen Amplitudensetpoint

im Tapping Mode stark vermindert werden und ist im Peak Force Tapping Mode quasi
nicht vorhanden. In Folgenden wird daher die elementare Faltung der Spitze mit der Probe
näher beleuchtet.

Der Spitzenradius ist sehr viel kleiner als der Krümmungsradius des abgebildeten
Objektes

Abbildung 2.43a zeigt das zu untersuchende Objekt gemeinsam mit einer konischen Spitze
für den Fall R � r (mit R: Radius der Spitze und r: Radius des abgebildeten Objekts
(hier eine Kugel)). Aus einer geometrischen Analyse dieses Falles folgt direkt die laterale

Charakterisierung der Spitzenform benutzt werden.
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a b

Abbildung 2.43: Der Spitzenradius R ist sehr viel kleiner als der Krümmungsradius des Ob-
jektes r. a, Schemazeichung des abgebildeten Objektes und der konischen
Spitze im Falle R� r. b, Abbildungsprofil der Objekte aus a. [47]

a b

Abbildung 2.44: Der Spitzenradius R ist ähnlich groß wie der Krümmungsradius des Ob-
jektes r. a, Schemazeichung des abgebildeten Objektes und der konischen
Spitze im Falle R ≈ r. b, Abbildungsprofil der Objekte aus a. [47]

Breite des Objektes nach Gleichung 2.76.

rc = r

(
cos Θ +

√
cos2 Θ + (1 + sin Θ)

(
−1 +

tan Θ

cos Θ

)
+ tan2 Θ

)
(2.76)

Das entsprechende Oberflächenprofil ist in Abbildung 2.43b dargestellt. Das Objekt ist um
2 (rc − r) verbreitert, seine Höhe bleibt allerdings unverändert.

Der Spitzenradius ist ähnlich groß wie der Objektkrümmungsradius

Sind Spitzenradius und Objektkrümmungsradius ähnlich groß – R ≈ r – ergibt sich eine
Situation wie in Abbildung 2.44. In diesem Fall kann die Spitze als eine Kugel mit Radius R
angenähert werden. Diese bewegt sich über eine Kugel mit Radius r auf der Oberfläche. Die
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a b

Abbildung 2.45: Laterale Auflösung eines AFMs. a, ∆Z: vertikales Auflösungslimit, d: ge-
wünschte laterale Auflösung. b, Tatsächlich abgebildete Topographie der
Oberfläche aus a. [47]

Spitze bildet in diesem Fall einen Bogen mit Radius R + r ab und man erhält die laterale
Abmessung rc und die relative Höhe H des abgebildeten Objektes gemäß den Gleichungen
2.77 und 2.78.

rc = 2
√
Rr (2.77)

H = r

(
1−

√
1− r2

c

(R + r)2

)
(2.78)

Wenn der minimale Abstand zwischen zwei Oberflächenobjekten – d− 2r – kleiner als der
Durchmesser der Spitze – 2R > d − 2r – ist, penetriert die Spitze die Vertiefung gemäß
Gleichung 2.79 um ∆H.

∆H = r

1−
√

1− (d/2)2

R + r2

 (2.79)

Die Größen H und ∆H sind in Abbildung 2.44 graphisch verdeutlicht. In diesem Fall ist
die Objekverbreiterung rc − d

2
und enge Kavitäten können auf Grund der endlichen Größe

der Spitze nicht korrekt abgebildet werden.

Laterale Auflösung eines AFMs

Das Auflösungskriterium in der Richtung normal zur Abbildungsrichtung (z.B. ∆Z) ist die
minimal detektierbare Änderung der z-Koordinate bei gegebenem Rauschlevel. Diese Auf-
lösung hängt sehr stark von den verwendeten Scanparametern (Geschwindigkeit, Scangröße
und Feedbackparameter) und den elastischen Eigenschaften der Probe ab. Üblicherweise
ist die vertikale Auflösung wenige Zehntel Ångström.
Andererseits gibt es keine eindeutige Prozedur, um die laterale Auflösungsfähigkeit ei-

nes AFMs zu bestimmen. Ein möglicher Weg diese abzuschätzen wird im Folgenden kurz
erläutert.
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Sei R erneut der Spitzenradius und r der Radius des abzubildenden Oberflächenfeatures.
Die laterale Auflösung ist mit dem vertikalen Auflösungslimit ∆Z verbunden.
Eine geometrische Analyse nach Abbildung 2.45 ergibt einen Ausdruck für den minimalen

Abstand zweier Objekte in einem AFM Bild nach Gleichung 2.80.

d =
√

8(R + r)∆Z (2.80)

Da die räumliche Auflösung eine invariante Eigenschaft des verwendeten Instruments sein
muss, d. h. insbesondere unabhängig vom abgebildeten Objekt, sollte sie anhand zweier
punktförmiger Objekte (r = 0) definiert werden. Dann folgt aus Gleichung 2.80 direkt
Gleichung 2.81.

d =
√

8R∆Z (2.81)

Rayleigh’s Auflösungskriterium und tatsächliche Auflösung

Eine weitere Möglichkeit die laterale Auflösungsfähigkeit eines AFMs zu definieren, ist
das Rayleigh Kriterium. Es beschreibt allgemeiner wann zwei punktförmige Objekte noch
als „aufgelöst“ gelten und wann nicht mehr: Die Höhenänderung (∆Z) zwischen beiden
Punkten muss mindestens 19% entsprechen. Um die Auflösungsfähigkeit nun experimentell
zu bestimmen, bringt man zwei punkförmige Objekte so lange näher zusammen, bis die
Höhenänderung dazwischen weniger als 19% beträgt.
Der letzte praktische Faktor, der die Auflösungsfähigkeit bestimmt, ist die elektronische

Auflösung des Bildes, die Pixelgröße. Üblicherweise zeichnen AFM-Controller 512 x 512
Datenpunkte auf. Bei einem 1 µm großen Bild ergibt sich somit eine Auflösung von ca.
2 nm pro Pixel. Die schärfsten zur Zeit kommerziell erhältlichen Spitzen besitzen einen
Radius von ca. 5 nm. Da der Interaktionsbereich zwischen Spitze und Probe nur ein geringer
Anteil des gesamten Radius ist, ermöglichen diese Spitzen – basierend auf dem Rayleigh
Kriterium – eine laterale Auflösung im Bereich von 1–2 nm. Insbesondere bedeutet dies,
dass die Auflösung eines AFM-Bildes bei 512 x 512 Pixeln und einer Abbildung größer als
1 µm durch die Pixelgröße limitiert wird43.
Als letze Bemerkung zur Auflösung sei nochmals auf eine Besonderheit des AFMs – z.B.

im Vergleich zum STM – hingewiesen. Zunächst scheint die obige Aussage zur lateralen
Auflösungsfähigkeit eines AFM-Systems mit 1–2 nm im Konflikt mit den allgegenwärti-
gen Abbildungen von atomaren Gittern in AFM-Broschüren zu stehen. Es muss allerdings
zwischen dem Abbilden atomarer Merkmale – mit korrekter Nachbildung von Gitterkon-
stante und Symmetrie – und echter atomarer Auflösung unterschieden werden. Ein STM
ermöglicht das Abbilden mit echter atomarer Auflösung, da der Tunnelstrom exponentiell
von dem Abstand der Probe zur Spitze abhängt und nur die beiden Atome von Spitze und
Oberfläche zur Interaktion beitragen, die sich am nächsten sind. Bei einem AFM ist aller-
dings die Abhängikeit der Deflektion des Cantilevers von der Entfernung zwischen Spitze

43Moderne AFM-Controller – wie z.B. der in dieser Arbeit verwendete Nanoscope VIII Controller – können
bis zu 5120 x 5120 Pixel aufzeichnen.
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und Probe weitaus schwächer und daher interagieren mehrere Atome der Spitze gleichzei-
tig mit mehreren Atomen der Oberfläche. Das beim AFM erzeugte Bild ist demnach ein
Summensignal bestehend aus den jeweiligen Anteilen der einzelnen Atome von Spitze und
Oberfläche.
So kann ein AFM durchaus eine Periodiziät – z.B. Gitterkonstanten – auf atomarer Skala

abbilden, ist aber andererseits nicht in der Lage, einen einzelnen atomaren Defekt in einem
Gitter zu detektieren.

2.5.9 AFM-Feedback-Kontrolle: Funktionsweise von Regelkreisen

Übliche Feedbackschleifen wie z.B. P-Regler, I-Regler, PI-Regler, PD-Regler oder PID-
Regler sind aus der Regelungstechnik bekannt. Der zeitlich veränderliche Fehler – im Falle
eines AFMs der Unterschied zwischen Soll- und Istwert der Cantileverdeflektion bzw. der
Tapping Amplitude – wird, je nach verwandtem Regelkreis proportional (P-Anteil), inte-
griert (I-Anteil), differenziert (D-Anteil) beziehungsweise in verschiedenen Kombinationen
voriger als Eingangssignal an den Aktuator (hier z-Piezo des AFMs) abgegeben.
Der Regelkreis vergleicht den vom Benutzer vorgegebenen Deflektions- oder Amplituden-

Setpoint (SP ) mit der detektierten Prozessvariablen (PV (t)) und erhält somit den Fehler
(Deflection bzw. Amplitude Error) e(t) nach Gleichung 2.82.

e(t) = SP − PV (t) (2.82)

Der Feedbackregler berechnet dann die auszuführende Aktion u(t) – auch Stellgröße ge-
nannt – gemäß den Formeln 2.83–2.87.
Im Folgenden werden die verschiedenen Regelkreise kurz erläutert. Der AFM-Controller

nutzt üblicherweise eine Kombination aus P-, I- und D-Regler, einen sogenannten PID-
Regler. Allerdings wird er oft im PI-Modus betrieben (ohne differentiellen Anteil), da
dieser als stabiler im AFM-Betrieb gilt.

P-Regler

Bei einem P-Regler existiert eine lineare Abhängigkeit zwischen PV (t) und der Stellgrö-
ße u(t). Die klassische P-Regler-Gleichung 2.83 beschreibt den Zusammenhang zwischen
Regelfehler e(t) und u(t).

u(t) = Kr · e(t) (2.83)

Die Stellgröße (das Ausgangssignal des Reglers) ist somit umso größer, je größer die Re-
gelabweichung e(t) ist. Es wird nur ein Regelsignal erzeugt, wenn eine tatsächliche Abwei-
chung existiert. Ist diese gleich null, so ist auch das berechnete Steuersignal gleich null, mit
weitreichenden Konsequenzen: Der P-Regler hat immer eine bleibende Regelabweichung.
Würde die AFM-Feedbackschleife also nur aus einem P-Regler bestehen, gäbe es immer
ein nicht verschwindendes Fehlersignal, auch bei „perfektem“ Feedback.
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PI-Regler

Ein PI-Regler besteht aus einem proportionalen und einem integralen Anteil. Wie oben
erläutert wirkt der P-Teil immer proportional zur Regelabweichung. Im Gegensatz dazu
existiert beim I-Anteil des PI-Reglers keine feste Zuordnung zwischen Regelabweichung
und Stellgröße. Ein – durch Störung verursachter – Regelfehler wird durch den integralen
Regelteil ständig aufsummiert. Bei der Berechnung des Stellsignals geht also die Dauer
der Abweichung ein. Wäre eine konstante Störung gegeben, würde der I-Anteil eine Stell-
größe berechnen, die direkt proportional (Proportionalitätsfaktor Ki) zur Zeitdauer der
Abweichung ist. Tn wird als Nachstellzeit in Gleichung 2.85 bezeichnet. Gleichungen 2.84
und 2.85 sind äquivalent mit Ki = Kr

Tn
. Die Nachstellzeit bestimmt, wie stark die zeitli-

che Dauer der Regelabweichung in der Regelung zum Tragen kommt. Durch die ständige
Aufsummation der Abweichungen folgt schließlich nach endlicher Zeit eine verschwindende
Regelabweichung.
Ein ungünstig (zu klein) gewähltes 1

Tn
kann jedoch ein Schwingen von PV (t) um SP

bedeuten44. Dies wird in AFM-Bildern durch hochfrequentes „Rauschen“ des Signals im
Höhen- und Fehlersignal deutlich.

u(t) = Kr · e(t) +Ki ·
∫ t

0

e(t) dt (2.84)

u(t) = Kr ·
(
e(t) +

1

Tn

∫ t

0

e(t) dt

)
(2.85)

PID-Regler

u(t) = Kr · e(t) +Ki ·
∫ t

0

e(t) dt+Kd ·
d

dt
e(t) (2.86)

u(t) = Kr ·
(
e(t) +

1

Tn

∫ t

0

e(t) dt+ Tv ·
d

dt
e(t)

)
(2.87)

Zusätzlich zum Absolutbetrag und der Zeitdauer der Regelabweichung berücksichtig ein
PID-Regler noch die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung d

dt
e(t). Dies geschieht

durch den differentiellen Anteil des Reglers Kd · d
dt
e(t). Beim Auftreten des Regelfehlers

zum Zeitpunkt t = 0 kommt es auch zu einer großen Änderungsgeschwindigkeit dieses
Fehlers ( d

dt
e(t) ist groß). Der PID-Regler agiert – im Gegensatz zum PI-Regler – instan-

tan durch den differentiellen Teil beim Auftreten eines Regelfehlers. Der differentielle Teil
tritt bei kleiner werdendem d

dt
e(t) zunehmend in den Hintergrund. Gleichung 2.86 enthält

zusätzlich zu den Parametern des PI-Reglers einen dritten Parameter Kd für den differenti-
ellen Teil. In Gleichung 2.87 bestimmt der Parameter Tv – auch als Vorhaltezeit bezeichnet
– den differentiellen Anteil an der Regelung. Ähnlich zum PI-Regler sind hier Gleichun-
gen 2.86 und 2.87 äquivalent mit Ki = Kr

Tn
und Kd = Kr · Tv. Da PID-Regler durch den

44Dieses Verhalten wird auch als „Feedback Ringing“ bezeichnet.
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a b

Abbildung 2.46: Die Feedbackregelung im Nanoscope V bzw. VIII Controller beinhaltet
eine Kombination aus P- und I-Regler [68]. a, Feedbackregelung im Con-
tact Mode. b Feedbackregelung im Tapping Mode. Nähere Beschreibungen
siehe Text.

differentiellen Anteil sehr schnell regeln, sind sie im Allgemeinen besonders für langsame
Regelstrecken geeignet. Bei sehr schnellen Regelstrecken kann der differentielle Anteil zu
Instabilitäten führen. Im Falle der AFM-Feedback-Regelung ist ein (großer) differentiel-
ler Anteil im Normalfall unerwünscht, da das Fehlersignal systembedingt verrauscht ist
und so ein zu aggressiv gewählter differentieller Feedback zu oben genannten Instabilitä-
ten führen kann. Daher werden AFM-Feedback-Regelungen üblicherweise in Form eines
PI-Regelkreises ausgeführt (vgl. Abbildung 2.46).

Aktuelle Entwicklungen im Bereich des AFM-Feedbacks

In den letzten Jahren der AFM-Entwicklung wurde verstärktes Augenwerk auf die Be-
schleunigung von AFM-Aufnahmen gelegt. Mehrere AFM-Komponenten rückten in den
Fokus der Forschung, um die allgemeine Geschwindigkeit des AFMs zu steigern, so z.B.
auch die Feedbackregelung. In der Regelungstheorie geht der Trend weg von PID-basierten
Regelkreisen zu modellbasierter Feedbacksteuerung [55].
Einige aktuelle Entwicklungen zum so genannten „High-Speed-AFM“ werden im Kapitel
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2.5.11 näher beleuchtet.

2.5.10 AFM-Bildprozessierung

AFM-Bilder in ihrer Rohform sind meist weder zur Präsentation noch zu quantitativen
Messungen geeignet. Es gibt daher verschiedene Möglichkeiten zur Nachbearbeitung dieser
Rohdaten. Alle gezeigten AFM-Bilder in dieser Arbeit – wenn nicht anders gekennzeichnet
– sind mit einem sogenannten „Flattening“ erster Ordnung bearbeitet, das im Folgenden
kurz beschrieben wird.

Flattening von AFM-Rohdaten

Die AFM-Rohdaten können mit einem Flattening-Kommando in verschiedenen Ordnungen
nachbearbeitet werden. Diese Funktion entfernt Abbildungsartefakte durch vertikalen (z)
Scannerdrift, Bögen, Sprünge und all diejenigen Artefakte, die zu einem vertikalen Offset
zwischen zwei Scanlinien führen.
Flattening arbeitet Linie für Linie und entfernt den vertikalen Offset zwischen verschie-

denen Scanlinien. Dies führt unweigerlich zur einer Entfernung der Höheninformation in
y-Richtung. Im Allgemeinen muss man sich darüber im Klaren sein, wie sich jegliche Nach-
bearbeitung der AFM-Rohdaten auf spätere quantitative Messungen auswirkt (vgl. Ab-
bildung 2.47). Wenn man Höhenprofile in diesen nachbearbeiteten AFM-Bildern vermisst,
sollte dies immer entlang der schnellen Abbildungsrichtung (in diesem Falle die x-Richtung)
geschehen.
Abbildung 2.48 zeigt die tatsächliche Auswirkung eines Flattening erster Ordnung auf

ein „reales“ AFM-Bild.

2.5.11 Aktueller Stand der AFM-Technik

Obwohl das AFM zu dem wichtigsten Hilfsmittel beim Abbilden auf der Nanometerskala
geworden ist, geschieht die Bilderzeugung relativ langsam und beschränkt den Einsatz kon-
ventioneller AFMs auf quasistatische Prozesse. Die Abbildungszeit bei AFMs reicht von
30–60 s pro Bild bis hin zu mehreren Stunden, je nach Scangröße45, Auflösung, Probenei-
genschaften und Umgebungsbedingungen.
Die Abbildungsgeschwindigkeit ist beschränkt durch die dynamischen Eigenschaften der

Hauptkomponenten eines AFMs. Für Hochgeschwindigkeitsabbildungen (engl.: „high-speed
imaging“) müssen alle AFM-Komponenten in ihrer Leistung optimiert werden, da die ma-
ximale Gesamtleistung des Systems durch die schwächste Komponente bestimmt wird.
45Oft wird fälschlicherweise die Scanrate – aus der sich die Abbildungszeit ergibt nach Scanrate dividiert

durch die Pixelzahl des Bildes und die unabhänging von der Scangröße ist – mit der tatsächlichen
Abbildungsrate – die von der Scangröße abhängt – verwechselt. Die Abbildungsrate entspricht der
Spitzengeschwindigkeit, die in µm

s gemessen wird. Wird also bei gleichbleibender Scanrate die Scangröße
verdoppelt, verdoppelt sich auch die Abbildungsrate. Nur wenn bei gleichzeitiger Vergrößerung des
Scanbereichs die Scanrate entsprechend reduziert wird, bleiben die Interaktionen zwischen Spitze und
Probe und somit die Abbildungseigenschaften ungefähr gleich.
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a b

c d

Abbildung 2.47: Schematische Darstellung der Auswirkungen verschiedener Flattening-
Ordnungen. a, Flattening nullter Ordnung entfernt einen z-Offset zwi-
schen jeder Scanlinie durch Substraktion eines mittleren z-Wertes von je-
dem Punkt einer Scanlinie. b, Flattening erster Ordnung entfernt zusätz-
lich auch die Neigung in jeder Scanlinie. c, Flattening zweiter Ordnung
entfernt zusätzlich einen Bogen in jeder Scanlinie. d Flattening dritter
Ordnung entfernt zusätzlich einen S-förmigen Bogen in jeder Scanlinie
[68].

a b

Abbildung 2.48: Auswirkungen eines Flattening erster Ordnung. a, Unkorrigiertes AFM-
Bild. b, Durch ein Flattening erster Ordnung korrigierter z-Drift entlang
der y-Achse des Bildes.
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a b

Abbildung 2.49: Kleine Cantilever für schnelle AFM-Abbildungen. a, SEM-Bild kleiner
SiN-Cantilever (10 µm breit, 100–350 nm dick, 20–30 µm lang). Die ein-
gebettete Abbildung vergleicht kleine Cantilever (rechts) mit konventio-
nellen (Veeco DNP-S) bei gleicher Vergrößerung. b, Spektrum thermi-
schen Rauschens für konventionelle und kleine Cantilever. In Luft (rote
durchgehende Linie) liegt die erste Resonanz des kleinen Cantilevers bei
350 kHz, in Wasser bei 100–120 kHz (rote gestrichelte Linie). Der einge-
bettete Graph zeigt das thermische Rauschspektrum eines konventionellen
Cantilevers mit Resonanzen bei 21 kHz in Luft (blaue durchgehende Linie)
und 4 kHz in Wasser (blaue gestrichelte Linie) [13].

Im Folgenden wird kurz auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der so genannten High-
Speed-AFMs eingegangen.

High-Speed-AFMs

Das dynamische Verhalten zentraler AFM-Komponenten wie z.B. des Cantilervers, des
Scanners und der Feedbackbandbreite beschränkt die Abbildungsgeschwindigkeit des ge-
samten AFM-Systems.
Die Antwortzeit der Cantilever im Tapping Mode kann durch den Einsatz kleiner Can-

tilever (vgl. Abbildung 2.49) stark verringert werden [4, 70]. Kleine Cantilever besitzen –
bei gleichbleibender Federkonstante – eine um den Faktor 1000 geringere Masse m im Ver-
gleich zu kommerziellen Cantilevern. Dies führt gemäß Gleichung 2.88 zu einer Erhöhung
der Resonanzfrequenz um etwa den Faktor 30.

f ′0
f0

=

√
1000 · k
m

·
√
m

k
=
√

1000 ≈ 30 (2.88)

Gleichzeitig wird das thermische Rauschspektrum des Cantilevers um den Faktor 30 auf-
geweitet und somit das Rauschen um den Faktor

√
30 ≈ 5 verringert.

Neue Designs für piezoelektrische Scanner können deren Leistungsfähigkeit durch Erhö-
hung ihrer Resonanzfrequenzen in den drei Scanrichtungen steigern. Ein Schlüsselelement



2.5 Rastersondenmikroskopie 89

a b

Abbildung 2.50: Komponenten für AFM-Hochgeschwindigkeitsscanner. a, Kommerzieller
Piezoröhrenscanner in seiner ersten Resonanzmode (rechts) und Scanner
basierend auf Piezostacks mit vergleichbarer Reichweite in seiner ersten
Resonanzmode (links) samt zugehöriger Resonanzfrequenzen. Dies ver-
deutlicht das Potential von Pioezostacks für die Konstruktion von Scan-
nern mit hohen Resonanzfrequenzen für High-Speed-AFMs [31]. b, Linea-
re Piezostacks werden durch flexible Lamellen (engl.: „Flexures“) zu einer
dreidimensionalen Scaneinheit kombiniert (links). Ein auf diesem Prinzip
basierendes Scannerdesign mit 15 µm Scanbereich in x, y und 6 µm in z
(rechts) [14].

im Scannerdesign sind kurze mechanische Wege. Dies verhindert selbstverstärkte Oszil-
lationen der Scaneinheit und kann z.B. durch den Einsatz so genannter „Piezostacks“ in
Verbindung mit flexiblen Lamellen (engl.: „Flexure-Stages“) erreicht werden (vgl. Abbil-
dung 2.50 aus [31, 14]). Diese auf Flexures und Piezostacks basierenden Scanner sind sehr
steif entlang ihrer Scanachse aber gleichzeitig flexibel entlang der Achse senkrecht zur Sca-
nachse (z.B. steif in x und flexibel in y). Resonanzen entlang der z-Achse werden effektiv
durch ihre Befestigung am steifen äußeren Rahmen sichergestellt.
Die Geschwindigkeit des AFM-Feedbacks ist ein weiterer wichtiger Faktor, um AFM-

Abbildungen im Allgemeinen zu beschleunigen. Dazu muss zwischen lateralem (x, y) und
vertikalem (z) Feedback unterschieden werden. Wenn die fundamentale Frequenz des drei-
eckförmigen Scansignals (vgl. Abbildung 2.39) in lateraler Richtung größer als ca. 1 Pro-
zent der Resonanzfrequenz des Scanners in dieser Richtung wird, beginnt das Scansignal
die Dynamik des Scanners anzuregen. Diese Dynamik überlagert dann die Scanbewegung
und beeinflusst die Nachführgenauigkeit (engl.: „tracking accuracy“) des Scanners. Durch
die Implementierung eines modellbasierten Open-Loop-Controllers (vgl. Abbildung 2.51),
der die Vorkonditionierung des lateralen Scansignals ermöglicht, können die Abbildungs-
artefakte bei höheren Scangeschwindigkeiten unterdrückt werden.
Um die Feedbackleistung in vertikaler (z) Richtung zu steigern, kann man sich zu Nut-

ze machen, dass üblicherweise zwei direkt aufeinanderfolgende Scanlinien sehr ähnlich
sind. Das ermöglicht den Einsatz eines so genannten Zwei-Freiheitsgrad-Reglers (engl.:
„two-degrees-of-freedom controller (2DOF)“). Hier betreibt ein modellbasierter Feedback-
controller (H∞-Controller) den z-Piezo bei einer hohen Feedbackbandbreite und gleichzeitig
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1 2

Abbildung 2.51: Einfluß einer modellbasierten Feedbackregelung eines AFMs. 1, Auswir-
kungen eines Open-Loop-Controllers in lateraler Scanrichtung. a–c zeigt
einen Referenzscan mit 2 Hz Linienrate (ungeregelt), c–d bei 61 Hz eben-
falls ungeregelt und schließlich g–i den gleichen Scan bei 61 Hz Linienrate
mit Open-Loop-Feedback. 2, Vergleich eines PI-Feedbackreglers mit ei-
nem modellbasierten Controllers mit zwei Freiheitsgraden (engl.: „2DOF-
Controller“). Der 2DOF-Controller reduziert die Cantileverdeflektion er-
heblich [56].

bewegt ein Feedforwardcontroller die Probe in vertikaler Richtung gemäß der Topographie
der letzten Scanlinie. So muss der Feedbackcontroller nur noch die – üblicherweise recht
kleinen – Änderungen zur vorigen Scanlinie ausgleichen. Die Auswirkungen eines Open-
Loop-Controllers in lateraler Scanrichtung werden in Abbildung 2.51 Teil 1 verdeutlicht,
die des H∞-Feedbacks in vertikaler Scanrichtung in Teil 2 selbiger Abbildung.
Verbesserungen im Bereich des AFM-Feedbacks eröffnen nicht nur die Möglichkeit, schnel-

ler Abbildungen zu erreichen, sondern ermöglichen auch das Abbilden mit erheblich nied-
rigeren Kräften durch das stark reduzierte Fehlersignal. Dies kommt vor allem weichen,
biologischen Proben zu Gute.
Durch die hier kurz vorgestellten Entwicklungen in Richtung High-Speed-AFMs werden

auch Untersuchungen von biologischen Prozessen auf der Skala von wenigen Sekunden oder
darunter erstmals möglich. Der folgende Abschnitt gibt einen Einblick in zwei der ersten
Anwendungen von High-Speed-AFMs in der DNA-Nanotechnologie und Biotechnologie.

Erste Anwendungen von High-Speed-AFMs in der Bio- und Bionanotechnologie

Als eine der ersten Anwendungen eines High-Speed-AFMs im Bereich der DNA-Nano-
technologie haben Endo et. al im Jahre 2010 die Methyltransferase M.EcoRI auf einem
doppelsträngigen Target – eingebettet in eine DNA-Origami-Struktur – funktional abge-
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bildet [12].
Die Abbildungsgeschwindigkeit von einem Bild pro Sekunde in Flüssigkeit ist ausrei-

chend, um die Bewegung von M.EcoRI zu verfolgen, wie in Abbildung 2.52 dargestellt
ist. Eine der ersten Anwendungen eines High-Speed-AFMs in der Biotechnologie, näm-
lich zum funktionalen Abbilden von lebenden Zellen, stammt von Fantner et. al, auch
aus dem Jahre 2010 (vgl. Abbildung 2.53. Hier wurde die Auswirkung des antibiotischen
Wirkstoffes CM15 auf E. coli zeitaufgelöst mit einem High-Speed-AFM untersucht. Die
erhöhte Abbildungsgeschwindigkeit ermöglicht hier die Charakterisierung des Anfangssta-
diums des Einflusses eines antibiotischen Peptids CM15 auf individuelle Escherichia coli
mit Nanometerauflösung. Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass der Tötungsprozess eine
Kombination aus einer variablen Inkubationsphase und einer schnellen Ausführungsphase
sind [13].
Diese beiden Beispiele zeigen, dass High-Speed-AFMs ein wachsendes Potential zur An-

wendung in der Biochemie, Biophysik und Zellbiologie haben.
Um prinzipbedingte Nachteile von Fluoreszenzmikroskopie und AFM zu umgehen, ge-

winnt die Kombination von beiden Techniken in einem einzelnen Gerät wachsende Bedeu-
tung und wird im Folgenden abschließenden Abschnitt dieses Kapitels kurz beschrieben.

Kombination von Fluoreszenz- und Rasterkraftmikroskopie

Im vorigen Teil wurde ausführlicher die Entwicklung von High-Speed-AFMs zur Anwen-
dung der Bio- und Nanotechnologie beschrieben. Bei allen beeindruckenden Verbesserun-
gen in diesem Feld besitzt die Fluoreszenzmikroskopie – und darin insbesondere TIRFM
– einige unerreichte Vorteile, die eine Kombination beider Mikroskopietechniken in einem
einzelnen Aufbau sinnvoll erscheinen lassen.
Der größte Vorteil eines AFMs im Vergleich zu einem konventionellen Fluoreszenzmikro-

skop ist die höhere räumliche Auflösung. Wie bereits zuvor beschrieben erreichen typische
Bio-AFMs eine räumliche Auflösung von ca. 2 nm, ungefähr 100-fach höher als klassische
Fluoreszenzmikroskope, deren Auflösung – wie auch bereits zuvor erwähnt – durch das
Abbe’sche Gesetz auf ungefähr λ

2·NA beschränkt ist. Selbst mit den kürzlich entwickelten
Superauflösungfluoreszenzverfahren – die auch ein Hauptteil dieser Arbeit sind – ist die
Auflösung eines AFMs immer noch um den Faktor 10 höher. Sie ist andererseits allerdings
nicht ausreichend hoch, um z.B. die Bindung von sehr kleinen Liganden – wie z.B. ATP
– an ein Protein zu visualisieren. Mit TIRFM kann solch eine Bindung sichtbar gemacht
werden.
Fluoreszenzvideomikroskopie wird üblicherweise bei 33 ms pro Frame betrieben. Dies ist

ungefähr vergleichbar mit der Abbildungsgeschwindigkeit der meisten High-Speed-AFMs,
allerdings ist der Abbildungsbereich eines AFMs sehr viel kleiner. Die Abbildungsgeschwin-
digkeit der Fluoreszenzmikroskopie kann durch den Einsatz heller Fluorophore und schnel-
ler CCD-Kameras noch gesteigert werden. Geschwindigkeit und Abbildungsgröße von Fluo-
reszenzmikroskopen sind also nach wie vor ein Vorteil.
Ein weiterer wichtiger Vorteil von TIRFM bzgl. des Abbildens biologischer Proben ist
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Abbildung 2.52: High-Speed-AFM-Bilder zweier doppelsträngiger DNAs eingebettet in
einen Rahmen aus DNA-Origami. Nach gewisser Zeit erfolgt die Bindung
von M.EcoRI an den Doppelstrang im Rahmen. a, 64 und 67 Basen-
paare langer Doppelstrang in DNA-Origami eingebettet. b, c, Einzelner
M.EcoRI (durch einen Pfeil hervorgebhoben) bindet jeweils an den 64 und
67 Basenpaare langen Doppelstrang an. Das Dreieck im Bild zeigt auf die
fehlende untere rechte Ecke des DNA-Origami als Orientierung für die
beiden Doppelstränge. Die Zahlen entsprechen der Zeit in Sekunden der
aufeinanderfolgenden AFM-Abbildungen. Die Bildgröße ist jeweils 225 x
225 nm [12].
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Abbildung 2.53: E. coli Zellenzerstörung hervorgerufen durch Injektion von CM15, abge-
bildet mit einem High-Speed-AFM. a, Zeitreihe der Auswirkung des an-
tibiotischen Mittels CM15 auf E. coli. CM15 wurde zum Zeitpunkt -6 s
injiziert und AFM-Bilder alle 13 s aufgenommen (Auflösung: 1024 x 256
Pixel, Linienrate: 20 s−1. Die Oberfläche des oberen Bakteriums (1) be-
ginnt sich innerhalb der ersten 13 Sekunden zu ändern, das untere (2) erst
nach 78 Sekunden. b, Ein größerer Scanbereich 12 min nach der Hinzuga-
be von CM15. Die meisten Bakterien sind geriffelt, einige aber noch glatt.
c, Hochaufgelöstes AFM-Bild von Bakterium 3 zeigt eine glatte Oberflä-
che auch nach 16 Minuten. d, Abbildung des jetzt geriffelten Bakteriums
3 zum Zeitpunkt 30 Minuten. [13].
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a b

Abbildung 2.54: Eine Kombination aus Fluoreszenz- und Rasterkraftmikroskop. a, Ein
AFM-Kopf sitzt auf einem invertierten Fluoreszenzmikroskop. b, Kombi-
nierte Fluoreszenz- und AFM-Abbildung einer fluoreszenzmarkierten He-
La Zelle. [67].

die geringe Invasivität der Abbildung. Solange Anregungswellenlängen > 500 nm einge-
setzt werden, ist die Minimalinvasivität optischer Mikroskope einer ihrer stärksten Vorteile
gegenüber einem AFM.
Die Kombination der komplementären Eigenschaften von AFMs und TIRFMs ist daher

sehr nützlich. Seit kurzer Zeit sind Kombinationen aus AFM und Fluoreszenzmikroskop
komerziell erhältlich46. Abbildung 2.54a zeigt eine solche AFM-Fluoreszenz-Kombination.
Im Falle des Veeco Bioscope Catalyst sitzt der AFM-Kopf auf einem modifizierten x-y-Tisch
und dieser wiederum auf einem invertierten Fluoreszenzmikroskop. Bei AFM-Fluoreszenz-
Kombinationen wird üblicherweise die Probe in x-y-Richtung mittels eines Piezotisches
verfahren. Der AFM-Cantilever sitzt im AFM-Kopf und wird in z-Richtung mit einem
dort installierten Piezo bewegt.
Um nun den größtmöglichen Nutzen aus der Kombination beider Mikroskopiewelten zu

ziehen, werden AFM und Fluoreszenzmikroskop in Bezug auf den Bereich der Probe, den
sie abbilden, kalibriert47. Danach kann ein Übersichtsbild mit dem Fluoreszenzmikroskop
aufgezeichnet werden, in dem dann interaktiv ein Bereich zur AFM-Abbildung ausgewählt
werden kann. Nach erfolgter AFM-Aufnahme werden beide Bilder üblicherweise in einer
Übereinanderlagerung gemeinsam dargestellt. Dies ist exemplarisch in Abbildung 2.54b an
fluoreszenzmarkierten HeLa-Zellen gezeigt.
Die Kombination eines AFMs mit einem superauflösenden Fluoreszenzmikroskop wurde

46Geräte bieten z.B. JPK Instruments mit dem Nanowizard II oder Veeco Instruments mit dem Bioscope
Catalyst an.

47Dies geschieht üblicherweise mittels spezieller Bildkorrelationsverfahren, bei denen bestimmte Muster in
beiden Bildern – AFM- und Fluoreszenzaufnahme – mit Hilfe eines Algorithmus wiedererkannt werden.
Auf Details soll hier nicht eingegangen werden.
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bisher noch nicht gezeigt. Diese Kombination würde die Anwendungsmöglichkeiten bei-
der Techniken noch stärker zusammenwachsen lassen. Man könnte sich z.B. Anwendungen
in der DNA-Nanotechnologie vorstellen, bei der mit einem AFM ein auf DNA-Origami
angeordnetes Proteinnetzwerk abgebildet wird, dessen Funktion daraufhin mit einem su-
perauflösenden Fluoreszenzmikroskop untersucht wird. Einen detaillierteren Ausblick auf
mögliche Anwendung soll später in dieser Arbeit gegeben werden.





3 DNA-Origami-Strukturen –
Funktionalisierung und
Multimerisierung

Die DNA-Origami-Technik wurde im Grundlagenteil bereits kurz vorgestellt. In diesem
Kapitel werden die – in dieser Arbeit am häufigsten verwendeten – ca. 100 x 70 nm großen
zweidimensionalen DNA-Origami-Rechtecke näher betrachtet.
Im ersten Abschnitt wird das Abbilden von DNA-Origami-Rechtecken mittels eines

AFMs in Flüssigkeit und Luft behandelt. Anhand verschiedener Beispiele werden darüber
hinaus die Möglichkeiten gezeigt, strukturelle Merkmale der verwendeten DNA-Origami-
Strukturen mit Hilfe des AFMs aufzulösen. Durch quantitative Analyse von AFM-Ab-
bildungen in Flüssigkeit werden die strukturellen Merkmale von DNA-Origamis beleuchtet
und deren Wohlgeformtheit überprüft. Des Weiteren werden zwei eigene Strukturen vor-
gestellt, die – mit Hilfe der im Grundlagenkapitel bereits kurz dargestellten Haarnadeler-
weiterung einzelner Staple-Stränge – die exakte Adressierbarkeit der Origami-Strukturen
verdeutlicht.
Im darauf folgenden Teil werden eigene Erweiterungen der DNA-Origami-Strukturen

vorgestellt. Es werden verschiedene Methoden zur Anbindung von Molekülen und Nano-
partikeln untersucht: mit Hilfe der Bindung von Biotin an Streptavidin werden mit Strep-
tavidin modifizierte Halbleiter-Quantenpunkte und Meerrettichperoxidase-Enzyme (HRP-
Enzyme) an mit Biotin markierte Staple-Stränge angebunden. Als zweite Anbindemethode
wird die Hybridisierung von DNA-Einzelsträngen aus Lösung an komplementäre einzel-
strängige Fortsätze auf der Origami-Struktur untersucht [30].
Im letzen Abschnitt werden verschiedene Methoden gezeigt, sowohl Dimere als auch

Multimere aus einzelnen DNA-Origami-Monomeren anhand spezifischer Verknüpfung der
Monomere herzustellen.

3.1 Untersuchung struktureller
DNA-Origami-Merkmale mittels AFM

3.1.1 Immobilisierung von DNA auf Glimmeroberfläche

AFM ist eine der bevorzugten Methoden, um – zumindest zweidimensionale – DNA-Nano-
strukturen zu charakterisieren. AFM in flüssiger Umgebung erlaubt das Abbilden bio-
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Abbildung 3.1: Position von Gegenionen in der gestaffelten (engl.: „staggered“) Konfigura-
tion. Zwei negativ geladene Körper (DNA und Glimmeroberfläche) „teilen“
sich gemeinsame Gegenionen in dieser Konfiguration. [49]

logischer Proben in nativer Umgebung mit hoher räumlicher Auflösung. Dies wurde im
Grundlagenkapitel bereits behandelt.

DNA und DNA-basierte Nanostrukturen werden üblicherweise auf frisch präparierten
Glimmeroberflächen – die über große Bereiche ein atomar flaches Substrat bilden – mit
AFMs abgebildet. Die Adsorption von DNA-Molekülen an eine flache Glimmeroberfläche
ist ein notwendiger Schritt, um AFM-Studien an DNA-basierten Systemen durchzuführen.
Das Phänomen, das zur Adsorption von DNA an diesen Oberflächen führt, ist noch größ-
tenteils unverstanden, obwohl dies eine wichtige Fragestellung ist, da die Interaktion von
DNA mit der Oberfläche z.B. Auswirkungen auf ihre biologische Funktion und die von
Proteinen haben kann. Pastré et al. schlugen im Jahre 2003 ein Modell vor, das den Me-
chanismus der DNA-Adsorption an Glimmeroberflächen erklären kann [49]. In dem Modell
wird postuliert, dass DNA an die Glimmeroberfläche gebunden wird, da beide sich ihre
Gegenionen teilen (vgl. Abbildung 3.1). Die Wechselwirkung zwischen divalenten Gege-
nionen (wie z.B. Mg2+) und sowohl der Glimmeroberfläche als auch der DNA, können zu
einer Netto-Anziehung führen, während die Wechselwirkung mit monovalenten Gegenio-
nen keine Adsorption zur Folge hat. Die Bindung von DNA an die Oberfläche ist von dem
Verhältnis zwischen zwei- und einwertigen Gegenionen an der Oberfläche abhängig. Das
Vorbehandeln von Glimmeroberflächen mit zweiwertigen Ionen führt auf Grund der elek-
trischen Doppelschichtkraft sowohl zu einer zusätzlichen Verstärkung der DNA-Anziehung
als auch zu einer Reduzierung der abstoßenden Anteile. Es soll hier nicht näher auf das
vorgeschlagene Modell eingegangen werden, ein wichtiger Schluss ist allerdings, dass die
elektrostatische Anziehung zwischen Glimmer und DNA – basierend auf der gemeinsamen
Nutzung der Gegenionen – besonders effektiv zu sein scheint, wenn der Polyelektrolyt (hier
DNA) und die Oberfläche grob die gleiche Oberflächenladungsdichte besitzen. Diese cha-
rakteristische Eigenschaft der Anziehungskraft kann erklären, warum Glimmeroberflächen
so gut mit DNA-Molekülen zur Abbildung mit einem AFM harmonieren [49].
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3.1.2 Strukturelle Merkmale von DNA-Origami-Rechtecken

Nun aber zurück zum tatsächlichen Abbilden von DNA-Origami-Strukturen mit einem
AFM. Nach der Herstellung der Origami-Strukturen können diese direkt, ohne weitere
Vorbehandlung oder Aufreinigung mit einem AFM untersucht werden. Dazu werden übli-
cherweise wenige µl Origami-Lösung auf eine frisch gespaltene Glimmeroberfläche gegeben
und nach wenigen Minuten Inkubationszeit mit ca. 30 µl Faltungspufferlösung (üblicherwei-
se 1x TAE mit 12,5 mM MgCl2) aufgefüllt. Auf der stark hydrophilen Glimmeroberfläche
breitet sich die Origami-Lösung direkt aus und benetzt die ganze Oberfläche. Das Auffül-
len mit Pufferlösung ist notwendig, damit die DNA-Origami-Strukturen auf der Oberfläche
während der AFM-Abbildung, die in diesem Tropfen der Pufferlösung stattfindet nicht aus-
trocknen1.
Die Kombination aus dieser vergleichsweise einfachen Probenvorbereitung und der hohen

Auflösungsfähigkeit in nativer Probenumgebung macht die Nutzung eines AFMs in der
DNA-Nanotechnologie sehr attraktiv.
Abbildung 3.2 zeigt eine typische AFM-Abbildung in Flüssigkeit im Tapping Mode. Das

Übersichtsbild zeigt viele gleichartige, größtenteils fehlerfrei gebildete Strukturen auf einer
sehr flachen (atomar flachen) Glimmeroberfläche. Die DNA-Origami-Strukturen befinden
sich alle flach auf der Oberfläche, da dies der energetisch günstigste Zustand ist, nämlich
die Ausbildung der maximalen Kontakfläche zwischen Origami-Struktur und Oberfläche2.
Durch Vergrößerung eines Bereiches der Probenoberfläche in Abbildung 3.2b kann man
erste spezifische Merkmale der DNA-Origami-Struktur erkennen3. Teil c der Abbildung
3.2 zeigt dieselbe Stelle wie in b nochmals als Amplitudenbild und Teil d eine weite-
re Bereichsvergrößerung aus c. Insbesondere im Abbildungsteil d ist die Substruktur der
Origami-Rechtecke deutlich zu sehen: als zusätzliche Illustration befindet sich eine Sche-
mazeichnung, die nur die Faltung des Gerüststranges zeigt, in der Abbildung. Der über-
brückte Spalt im Gerüststrang in der Mitte der Struktur ist genauso deutlich sichtbar, wie
die gewobene Struktur, die durch die Doppelüberkreuzungen der DNA-Staple-Stränge alle
anderthalb Helixumdrehungen entstehen.
In Abbildung 3.3 wird ein gezieltes Augenmerk auf den Gerüststrangspalt in der Mitte

gelegt. In Teil a der Abbildung ist wiederum deutlich die Substruktur der DNA-Origami-
Rechtecke zu erkennen. In der Spaltregion in der Mitte der Struktur überbrücken jeweils
zwei Staple-Stränge den nicht durchgehenden Gerüststrang. Es kommt an dieser Stelle
nicht zu einem Staple-Übergang auf einen benachbarten Teil des Gerüststrangs. In diesem
Bereich ist der Abstand der Staple-Übergänge verdoppelt, so dass zwei benachbarte Dop-
pelhelices längere Zeit (genau 6 helikale Windungen) ohne Übergang parallel verlaufen. Der
entstehende Abstand zwischen zwei benachbarten Doppelhelices ist im AFM-Bild gut zu

1Genauere experimentelle Details wie z.B. die verwendeten Probenkonzentrationen und AFM-Cantilever
befinden sich im Anhang.

2Dies wiederum verdeutlicht die gute Eignung von Glimmeroberflächen und AFM-Abbildungen für zwei-
dimensionale, flache Origami-Strukturen.

3Ab hier werden strukturelle Merkmale der Origami-Strukturen – neben ihrer rechteckigen Form – als
Substruktur bezeichnet, z.B. die charakteristische Schleifenregion am unteren Ende oder der überbrück-
te Gerüststrangspalt (eine Art Naht) in der Mitte.
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Abbildung 3.2: Typische Abbildungen von zweidimensionalen DNA-Origami-Rechtecken
mit einem AFM in Flüssigkeit. a, Die AFM-Übersichtsabbildung von DNA-
Origami-Rechtecken zeigt viele gleichartige, größtenteils fehlerfrei geformte
Strukturen. Manche liegen einzeln als Monomere vor, die meisten lagern
sich allerdings zu längeren Ketten zusammen. Dies geschieht unspezifisch
entlang der Achse der DNA-Doppelhelices. Längenskala: 500 nm. b, Vergrö-
ßerung des markierten Bereiches aus a. Längenskala: 100 nm. c, Tapping-
Amplituden-Fehlerbild derselben Abbildung wie in b. d, Vergrößerter Be-
reich aus c zeigt deutlich die Substruktur der Origami-Rechtecke mit dem
überbrückten Spalt in der Mitte und den Doppelüberkreuzungen der DNA-
Helices. Höhenskala in a und b: 6 nm, in c: 150 mV. Nach [28].
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Abbildung 3.3: Je nach Qualität der benutzten AFM-Spitze können strukturelle Merk-
male der DNA-Origami-Rechtecke untersucht werden. a, AFM-Abbildung
in Flüssigkeit mit deutlich sichtbarem überbrücktem Spalt in der Mitte
der Origami-Strukturen. Längenskala: 30 nm, Höhenskala: 6 nm. b, Quer-
schnittsprofil des in a markierten Bereichs einer DNA-Origami-Struktur:
Es sind 12 einzelne Erhebungen sichtbar, die jeweils von zwei benachbar-
ten DNA-Doppelhelices stammen. Nähere Beschreibung im Text.

erkennen. Da diese Origami-Strukturen im Prinzip aus 24 parallelen DNA-Helices beste-
hen, sollten 12 Erhebungen in einem Querschnitt der Spaltregion sichtbar sein. Abbildung
3.3b zeigt einen solchen Querschnitt4. Der theoretische Abstand zwischen zwei solchen
doppelten DNA-Doppelhelices sollte theoretisch ca. 5,6 nm betragen, gemessen wurde hier
5,2 nm. Das Auftreten dieser „Lücken“ zwischen diesen „doppelten Doppelhelices“ macht
wiederum auch deutlich, dass die DNA-Doppelhelices sich in einem gewissen Abstand –
nämlich ca. 3 nm – zueinander befinden. Durch die Staple-Übergänge zwischen benach-
barten Helices alle anderthalb helikalen Windungen entsteht die z.T. sichtbar verwoben
scheinende Struktur (vgl. Abbildungen 3.2d und 3.3a).
Je nach Spitzenqualität (die sowohl vom verwendeten Spitzentyp als auch von der ge-

rade jeweils genutzten Charge abhängen kann) ist ein AFM in der Lage, einzelne Staple-
Fehlstellen in einer Origami-Struktur abzubilden5. Abbildung 3.4 zeigt das Fehlen dreier
Staple-Stränge entlang der Diagonalen einer Origami-Rechteck-Struktur. Auf diese wurde

4Die letzte Erhebung bei ca. 67 nm ist weniger deutlich zu sehen, da diese nur aus einer einzelnen DNA-
Doppelhelix besteht, die eigentlich zusammen mit der Schleifenregion (die auch doppelsträngig ist) die
zwölfte Doppelhelix ausmacht.

5Es bleibt anzumerken, dass der Bestandteil mit dem größten Einfluss auf die Auflösungsfähigkeit eines
AFMs die verwendete Spitze ist. Üblicherweise jede 15. verwendete Spitze ermöglicht Auflösungen wie
in Abbildung 3.4.
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Abbildung 3.4: Je nach Spitzenqualität des verwendeten AFM-Cantilevers ist ein AFM
in der Lage, einzelne, zuvor ausgelassene Staple-Positionen in einer DNA-
Origami-Struktur zu detektieren. Hier wurde absichtlich auf drei Staple-
Stränge entlang einer Diagonalen verzichtet. Längenskala: 50 nm, Höhens-
kala: 6 nm. (Anmerkung: Die Origami-Struktur wurde in der Vergrößerung
gespiegelt, um die tatsächliche Oberseite darzustellen.)

bewusst im Herstellungsprozess verzichtet, um später Staple-Stränge mit verschiedenen
Modifikationen an diesen Stellen einzusetzen (dazu mehr in den folgenden Abschnitten).

3.1.3 Abbildungen in Luft

Hier soll noch erläutert werden, dass es im Prinzip auch möglich ist, DNA-Origami-Struk-
turen an Raumluft abzubilden. Dies wird in Abbildung 3.5 an drei Beispielen verdeutlicht.
Die Probenvorbereitung verläuft äquivalent zu der beim Abbilden in Flüssigkeit. Zunächst
werden einige µl der Probenlösung auf eine frisch gespaltene Glimmeroberfläche gegeben.
Dann wird aber diese nicht nach kurzer Inkubationszeit mit ca. 30 µl Pufferlösung auf-
gefüllt, sondern vorsichtig mit destilliertem Wasser gespült6. Darauf folgt eine vorsichtige
Behandlung der Oberfläche mit N2-Gas. Nach ca. 2 Minuten vorsichtigen Trocknens ist die
Probe bereit zur Abbildung in Luft.
Abbildung 3.5a zeigt das Ergebnis einer so hergestellten Probe. Die Origami-Rechtecke

sind deutlich zu erkennen. Jedoch fehlt es an Auflösungsfähigkeit, um substrukturelle Merk-
male abzubilden. Dies ist wahrscheinlich durch die erhöhten Abbildungskräfte bedingt, die
beim Abbilden in Luft auf Probe und Spitze herrschen (vgl. Kapitel 2).

6Dies tauscht die Pufferlösung oberhalb der gebundenen Strukturen aus und entfernt vor allem gelöste
Salze, die sonst bei späterem Trocknen auskristallisieren würden.
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Abbildung 3.5: DNA-Origami-Strukturen können auch im getrockneten Zustand mit einem
AFM abgebildet werden. a, Nach Anbindung der Origami-Strukturen in
Flüssigkeit auf einer Glimmeroberfläche wurde die Probe mit destilliertem
Wasser gespült und vorsichtig mit N2-Gas getrocknet. Die Strukturen sind
deutlich erkennbar, allerdings ist es – auf Grund höherer Abbildungskräf-
te durch die adsorbierte Wasserschicht an der Oberfläche – nicht möglich,
Merkmale der Substruktur zu erkennen. Längenskala: 500 nm, Höhenskala:
6 nm. b, Getrocknete DNA-Origami-Strukturen auf einer Glasoberfläche.
Die Strukturen sind durch den Trocknungsprozess z.T. aufgerollt. Längens-
kala: 500 nm, Höhenskala: 6 nm. c, Getrocknete DNA-Origami-Strukturen
auf einer Glimmeroberfläche. Die Strukturen sind durch den Trocknungs-
prozess mit N2-Gas bei zu hohem Gasdruck zerstört worden. Längenskala:
300 nm, Höhenskala: 6 nm.
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Abbildung 3.5b zeigt die gleichen Origami-Strukturen nach Aufbringen auf eine Glaso-
berfläche und anschließendem Trocknen mit N2-Gas. Beim Trocknungsvorgang wurde nicht
strikt darauf geachtet, die Oberfläche in einem rechten Winkel mit Gas zu trocknen. Sie
wurde leicht seitlich getrocknet. Dies führt – wie in der Abbildung zu sehen ist – zu z.T.
„aufgerollten“ Origami-Strukturen.
Auch ein zu starker Gasstrom kann die Strukturen bis hin zur Unkenntlichkeit zerstören.

Abbildung 3.5c zeigt den Fall von Origami-Strukturen auf einer Glimmeroberfläche, die mit
einem zu starken N2-Gasstrom getrocknet wurden: ihre native Struktur ist kaum noch zu
erkennen.

3.1.4 Haarnadelerweiterte DNA-Origami-Strukturen

Um die exakte Adressierbarkeit der DNA-Origami-Strukturen zu demonstrieren und gleich-
zeitig Abstände von Staple-Strängen exprimentell zu überprüfen, wurden zwei haarnade-
lerweiterte Strukturen erzeugt.
Abbildung 3.6a zeigt schematisch die Unterschiede zwischen üblicherweise genutzten

Staple-Strängen und haarnadelerweiterten Strängen. In der Mitte eines Staple-Strangs wird
eine Sequenz eingefügt, die nach dem Faltungsvorgang eine hantelförmige Haarnadelstruk-
tur bildet. Diese ist ausreichend rigide, um beim Abbilden mit einem AFM zu einem
Höhenkontrast an der Stelle der Haarnadel zu führen. Dies ermöglicht das „Schreiben“ mit
einzelnen Pixeln (den Haarnadel-Strängen) auf einem Origami-Steckbrett.
Abbildung 3.6b zeigt das Design und Ergebnis einer Origami-Struktur, deren Haarna-

delmuster das Logo der „Nanoinitiative München“ (nim) nachbildet. Ein weiteres Beispiel
gibt Abbildung 3.6c. Hier wurde ein Haarnadelmuster erzeugt, welches das Logo der Tech-
nischen Universität München (TUM) nachbildet.
Letztere Struktur erlaubt aufgrund eines speziellen Merkmals – der Querstrich des T von

TUM besteht aus genau drei haarnadelerweiterten Staple-Strängen im Abstand von jeweils
11,2 nm – die experimentelle Überprüfung von Staple-Abständen. Die Abbildung 3.7 zeigt
eine Abstandsanalyse vorgenannter Staple-Stränge. Ein Gaußfit aus drei Komponenten des
experimentell ermittelten Querschnittprofils ergibt einen mittleren Abstand von 11±2 nm,
in guter Übereinstimmung mit dem theoretischen Wert von 11,2 nm. Dieses Ergebnis belegt
wiederum die ausgezeichnete Robustheit der DNA-Origami-Technik und bestätigt ferner
die Eignung eines AFMs, einzelne Staple-Strang-Positionen aufzulösen.

3.2 Anbindungen von Molekülen an DNA-Origami

Um die formidable Adressierbarkeit der Origami-Strukturen zur Anordnung verschiedener
Moleküle und Nanopartikel auszunutzen, werden im nun folgenden Abschnitt verschiede-
ne Methoden untersucht, um DNA-Origami-Strukturen zu funktionalisieren, damit eine
möglichst effiziente und spezifische Anbindung erreicht wird.
Zunächst wurde die Bindung zwischen Biotin und Streptavidin – eine der stärksten nicht-

kovalenten Bindungen mit sehr hoher Bindungsaffinität (Ka ≈ 1015 M−1) – ausgenutzt,
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Abbildung 3.6: Durch Ersetzen einzelner Staple-Stränge durch haarnadelerweiterte Stränge
können einzelne Staple-Positionen hervorgehoben werden (ähnlich wie Posi-
tionen auf einem Steckbrett). a, Schematische Darstellung des Austausches
eines regulären gegen einen haarnadelerweiterten Staple-Strang. b, AFM-
Abbildung in Flüssigkeit von haarnadelerweiterten DNA-Origami-Struk-
turen. Das erzeugte Muster bildet das Logo der „Nanoinitiative München“
(nim) nach. Längenskala: 100 nm, Höhenskala: 6 nm. c, AFM-Abbildung
in Flüssigkeit von haarnadelerweiterten DNA-Origami-Strukturen. Das er-
zeugte Muster bildet das Logo der Technischen Universität München nach
(TUM). Längenskala: 50 nm, Höhenskala: 6 nm. Aufgenommen mit ei-
nem NanoWizard II AFM der Firma JPK Instruments, mit freundlicher
Genehmigung.
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Abbildung 3.7: Mit einer scharfen AFM-Spitze ist es möglich, einzelne haarnadelerweiter-
te Staple-Stränge abzubilden und so z.B. die Abstände zwischen mehreren
Strängen quantitativ zu bestimmen. a, In der AFM-Abbildung aus Ab-
bildung 3.6b wurde ein Querschnittsprofil entlang dreier haarnadelerwei-
terter Staple-Stränge erzeugt (vgl. rote Markierung). Längenskala: 50 nm,
Höhenskala: 6 nm. b, Durch Fitten des erhaltenen Querschnittsprofils mit
einer dreikomponentigen Gaußfunktion wurden die Staple-Abstände auf je-
weils 11±2 nm bestimmt, in guter Übereinstimmung mit dem theoretischen
Abstand von 11,2 nm.
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um mit Streptavidin modifizierte Nanopartikel (Halbleiter-Quantenpunkte) an Origami-
Strukturen zu binden. Abbildung 3.8a zeigt schematisch die Modifizierung einzelner Staple-
Stränge mit Biotin und nachfolgender Anbindung eines mit Streptavidin modifizierten
Halbleiter-Quantenpunktes. In Abbildung 3.8b ist die Position des mit Biotin markierten
Staple-Stranges auf der Origami-Struktur gezeigt.
Der mit Biotin modifizierte Staple-Strang ist Teil der Faltungslösung7. Nach der Her-

stellung der Strukturen werden diese in einem Zentrifugenfilter von überschüssigen Staple-
Strängen in Lösung getrennt (vgl. Kapitel 5 und Anhang). Dies ist notwendig, da Staple-
Stränge üblicherweise in 10- bis 100-fachem Überschuss zum Gerüststrang vorliegen. Beim
nachträglichen Anbinden von Molekülen oder Nanopartikeln in Lösung würden diese über-
schüssigen Stränge zu Problemen führen, wie z.B. die Effizienz der Anbindung stark be-
einträchtigen. Nach der Aufreinigung wurden die mit Streptavidin markierten Halbleiter-
Quantenpunkte zur Origami-Lösung hinzugegeben. Nach einer Inkubationszeit von ca. 30
Minuten wurde die Lösung ohne weitere Behandlung mit einem AFM abgebildet.
Abbildung 3.8c zeigt das Ergebnis. Eine einzelne Origami-Struktur mit angebundenem

Halbleiter-Quantenpunkt ist in der Vergrößerung gezeigt. In dieser ist zu sehen, dass der
Quantenpunkt genau an der vorgesehenen Stelle auf der Struktur angebunden hat. Abbil-
dung 3.8d zeigt das zu c korrespondierende Amplitudenbild mit einem Querschnittsprofil
durch die Position des Halbleiter-Quantenpunktes. Starke Änderungen der Topographie
– z.B. an steilen Rändern von Strukturen wie z.B. gezeigtem Quantenpunkt – werden in
Amplitudenbildern ganz besonders deutlich hervorgehoben (vgl. Kapitel 2). Eine Messung
des Durchmessers im Amplitudenbild ergibt ca. 18 nm, in guter Übereinstimmung mit der
vom Hersteller spezifizierten Größe von 15–20 nm.
Die spezifische Wechselwirkung zwischen Biotin und Streptavidin wurde in einem nächs-

ten Schritt benutzt, um ein mit Streptavidin modifiziertes HRP-Enzym an spezifischen Stel-
len auf der DNA-Origami-Struktur anzubinden. Im Vergleich zur Anbindung des Halbleiter-
Quantenpunktes wurde hier die Struktur und Immobilisierungsmethode leicht abgeändert.
Wie in Abbildung 3.9a illustriert ist, besitzt die DNA-Origami-Struktur sowohl auf der
Ober- als auch auf der Unterseite eine Biotinmodifikation8. Die Struktur wurde wie zuvor
mit beiden biotinmarkierten Staple-Strängen in Lösung hergestellt. Nach der Herstellung
und Aufreinigung der Strukturen wurden diese zuerst auf eine Glimmeroberfläche aufge-
bracht und danach mit dem Streptavidin-HRP-Konjugat inkubiert. Dies war nötig, da die
Enzymlösung als Stabilisator große Mengen an BSA enthält. BSA wird üblicherweise als
Passivierungswirkstoff genutzt und bindet vorzüglich sowohl an hydrophobe Oberflächen
wie z.B. Glas als auch an hydrophile Oberflächen wie z.B. Glimmer9 [64]. Dies macht eine
Anbindung in Lösung mit späterer Abscheidung auf Glimmeroberflächen nicht praktika-
bel, da das in starkem Überschuss vorhandene BSA die Oberfläche passivieren würde und

7Prinzipiell können einzelne Staple-Stränge auch nach dem erfolgten Faltungsprozess hinzugefügt werden,
darauf soll aber hier nicht näher eingegangen werden.

8Die Erzeugung von Modifikationen auf beiden Seiten der Origami-Struktur wird im Anhang näher be-
schrieben.

9Der Anbindemechanismus ist leicht unterschiedlich für hydrophobe und hydrophile Oberflächen, die
BSA-Schicht letztlich aber identisch.
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Abbildung 3.8: Durch die Markierung einzelner Staple-Stränge mit Biotin können mit
Streptavidin modifizierte Nanopartikel wie z.B. Halbleiter-Quantenpunkte
an DNA-Origami-Strukturen angebunden werden. a, Schematische Darstel-
lung der Anbindung eines mit Streptavidin modifizierten Nanopartikels an
einen mit Biotin markierten Staple-Strang. Längenskala: 200 nm, Höhens-
kala:10 nm. b, Position des mit Biotin markierten Staple-Strangs auf einer
DNA-Origami-Struktur. c, AFM-Höhenbild in Flüssigkeit von Quanten-
punkten auf DNA-Origami-Strukturen. Die Nanopartikel binden spezifisch
an das in der Mitte der Struktur befindliche Biotinmolekül an. b, AFM-
Amplitudenbild an derselben Stelle mit Querschnittsprofil des Halbleiter-
Quantenpunktes: Maxima im Amplitudenbild zeigen starke Änderungen
der Probentopograhpie an, wie z.B. die Kante des Quantenpunktes. Die
Analyse des Querschnittsprofils ergibt einen Durchmesser von ca. 18 nm,
in guter Übereinstimmung mit dem vom Hersteller spezifizierten Durch-
messer von 15–20 nm. Längenskala: 200 nm, Höhenskala: 30 mV.
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Abbildung 3.9: Biotin-modifizierte Staple-Stränge erlauben – wie bereits in Abbildung 3.8
gezeigt – die spezifische Anbindung streptavidin-modifizierter Nanopar-
tikel. Hier wurde ein HRP-Enzym mit dieser Methode in der Mitte ei-
ner Origami-Struktur angebunden. a, Die benutzten DNA-Origami-Struk-
turen besitzen auf beiden Seiten in der Mitte einen mit Biotin markierten
Staple-Strang (vgl. Auf- und Untersicht). Zunächst werden die Origami-
Strukturen auf der Oberfläche immobilisiert, dann folgt die Zugabe der
streptavidin-modifizierten HRP-Enzyme. b, AFM-Abbildung von DNA-
Origami-Rechtecken, die jeweils ein HRP-Enzym enthalten. Die Vergrö-
ßerung zeigt die genaue Position der Enzyme. Längenskala: 300 nm, Hö-
henskala: 10 nm.

DNA-Origami-Strukturen nicht mehr anbinden könnten10.
Abbildung 3.9b zeigt das Ergebnis nach Zugabe von HRP-Enzymen auf der Oberfläche.

Trotz des dominanten BSA-Hintergrundes kann man die rechteckigen DNA-Origami-Struk-
turen gut erkennen. Eine große Zahl dieser Strukturen zeigt eine Erhöhung in der Mitte, das
Streptavidin-modifizierte HRP-Enzym. Eine Vergrößerung zweier Strukturen verdeutlicht
nochmals die hohe Spezifität der Anbindung an den Biotin-markierten Staple-Strang in der
Mitte der Struktur. Abbildung 3.9b macht auch nochmals deutlich, dass die überschüssigen
BSA-Moleküle in Lösung sich nicht an DNA-Origami-Strukturen anlagern.
Als weitere Modifikation wurden in einem folgenden Experiment je drei Staple-Stränge

auf der Ober- und Unterseite der Origami-Struktur entlang einer Diagonalen mit Biotin
10Die passivierende Wirkung von BSA gegenüber stark negativ geladenen Polyelektrolyten wie DNA wird

dem isoelektrischen Punkt von 4,7 zugeschrieben, was BSA in physiologischen pH-Bereichen zu einem
negativ geladenen Protein macht. Somit kommt es zur elektrostatischen Abstoßung von BSA und DNA
[64]. Dieser Umstand wird in späteren Kapiteln gezielt zur Passivierung von Glasoberflächen für die
Fluoreszenzmikroskopie genutzt.
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markiert. Die Herstellung, Aufreinigung und Immobilisierung erfolgte analog zu der vori-
gen HRP-Enzymanbindung mit je einer Bindungsstelle. Abbildung 3.10a zeigt die jeweils
drei Biotin-markierten Staple-Positionen auf Ober- und Unterseite der Origami-Struktur.
In Abbildung 3.10b ist das Ergebnis dargestellt. Eine Vergrößerung einzelner Strukturen
verdeutlicht nochmals die hohe Spezifität der Bindung und das Übersichtsbild demons-
triert die hohe Anbindeeffizienz an die DNA-Origami-Strukturen. Die Modifikation der
drei Staple-Stränge war leicht unterschiedlich auf der Ober- und Unterseite der Struktur.
Während die Biotin-markierten Staple-Stränge entlang einer Geraden (der Diagonalen)
angeordnet sind, beschreiben sie auf der Unterseite eine leicht gekrümmte Kurve. Dies
kann in der Vergrößerung von Abbildung 3.10b deutlich gesehen werden: die beiden oberen
Strukturen befinden sich jeweils mit der Unterseite nach oben, die untere mit der Oberseite
nach oben.
Als letzte Anbindungsmethode von Molekülen an DNA-Origami-Strukturen wird im Fol-

genden die Hybridisierung von DNA-Einzelsträngen aus Lösung an einzelsträngige Fort-
sätze von Staple-Strängen der DNA-Origami-Struktur untersucht. Dazu wird die von Ke et
al. im Jahre 2008 genutzte Methode zur AFM-basierten Visualisierung eines Duplexes aus
DNA- oder RNA-Einzelsträngen aus der Lösung mit den Fortsätzen der Staple-Stränge an
der Origami-Struktur eingesetzt. Sie basiert auf der Bildung eines Haarnadel-ähnlichen Du-
plexes, der in einer AFM-Abbildung zur Erzeugung von Höhenkontrast ausgenutzt wird11.
Abbildung 3.11a zeigt schematisch die sechs Positionen der aus je zwei Einzelsträngen

bestehenden Fortsätze (in Grün und Rot gezeichnet) und des hybridisierten Gegenstranges
aus Lösung (orange). Die Herstellung der Origami-Strukturen geschah wie zuvor beschrie-
ben mit allen Strängen – außer dem anzubindenden DNA-Einzelstrang – in Lösung. Nach
der Aufreinigung im Zentrifugenfilter wurden die Strukturen in einem Hybridisierungspuf-
fer mit dem anzubindenden DNA-Strang gemischt. Nach einer ca. eintägigen Inkubations-
zeit wurde die Probe ohne weitere Behandlung mit einem AFM in Flüssigkeit abgebildet.
Das Ergebnis ist in Abbildung 3.11b gezeigt. Die meisten Strukturen, die mit der richtigen
Seite auf der Glimmeroberfläche adsorbierten, zeigen zumindest einige der sechs Positionen
als hellen Punkt. Eine Vergrößerung einiger Origami-Strukturen zeigt auch hier nochmals
die hohe Spezifität der Immobilisierungsmethode. Nur an den vorgegebenen Positionen
erkennt man Erhöhungen im AFM-Bild.

Vergleich der Effizienz der Anbindungsmethoden

Im einem ersten qualitativen Vergleich wird schnell deutlich, dass die Anbindung von Mo-
lekülen und Nanopartikeln durch Ausnutzung der Wechselwirkung zwischen Biotin und
Streptavidin deutlich effizienter zu gelingen scheint als die Anbindung über einen komple-
mentären DNA-Strang. Durch eine interaktive Bildanalyse der angebundenen Moleküle pro
DNA-Origami-Struktur wurden die jeweiligen Anbindeeffizienzen quantitativ abgeschätzt.
Anbindeeffizienzen:

11Die Erzeugung von Höhenkontrast geschieht quasi analog zu den originalen Haarnadel-erweiterten
Staple-Strängen zum Schreiben beliebiger Muster auf DNA-Origami-Strukturen.
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Untersicht Aufsichta

b

Abbildung 3.10: Biotinmodifizierte Staple-Stränge erlauben – wie bereits in Abbildung
3.8 gezeigt – die spezifische Anbindung streptavidinmodifizierter Nano-
partikel. Hier wurden drei HRP-Enzyme mit dieser Methode entlang der
Diagonalen einer Origami-Struktur angebunden. a, Die benutzten DNA-
Origami-Strukturen besitzen auf beiden Seiten entlang einer Diagonalen
drei mit Biotin markierte Staple-Stränge (vgl. Auf- und Untersicht). Zu-
nächst werden die Origami-Strukturen auf der Oberfläche immobilisiert,
dann folgt die Zugabe der streptavidin-modifizierten HRP-Enzyme. b,
AFM-Abbildung von DNA-Origami-Rechtecken, die jeweils drei HRP-
Enzyme enthalten. Die Vergrößerung zeigt die genaue Position der Pro-
teine. Man kann die Ober- und Unterseite der Strukturen unterschei-
den: auf der Unterseite folgen die Biotin-markierten Staple-Stränge einer
gekrümmten Kurve und auf der Oberseite einer Geraden. Längenskala:
300 nm, Höhenskala: 10 nm.
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ba

Abbildung 3.11: Von Ke et al. im Jahre 2008 [30] vorgeschlagene Detektionsmethode, um
einzelne DNA- bzw. RNA-Stränge aus Lösung mit einer DNA-Origami-
Struktur und folgender AFM-Abbildung zu detektieren. a, Die Methode
basiert auf zwei einzelsträngigen Fortsätzen direkt benachbarter Staple-
Stränge. Ein zu beiden Fortsätzen komplementärer DNA-Strang aus Lö-
sung kann mit diesen hybridisieren und bildet eine hantelförmige, haar-
nadelähnliche Konformation, die mit einem AFM als Höhenkontrast ab-
gebildet werden kann. b, Ergebnis einer Hybridisierung eines 40 Basen
langen DNA-Stranges aus Lösung an sechs unterschiedliche Positionen auf
einer DNA-Origami-Struktur. Angebundene Stränge erscheinen als helle
Bereiche in der AFM-Abbildung. Eine Bereichsvergrößerung zeigt die ho-
he Spezifität der Anbindungsmethode. Längenskala: 300 nm, Höhenskala:
6 nm. Nähere Beschreibung im Text.
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• Anbindung eines Streptavidin-HRP-Konjugats an einen einzelnen biotinmarkierten
Staple-Strang: n0 = 24, n1 = 161, ng = n0 + n1 = 185. Das ergibt eine Anbindeeffi-
zienz an einen biotinmarkierten Staple-Strang von 87%.

• Anbindung dreier Streptavidin-HRP-Konjugate an drei biotinmarkierte Staple-Stränge:
n0 = 3, n1 = 50, n2 = 105, n3 = 140, ng = n0 + n1 + n2 + n3 = 298. Das ergibt eine
Anbindeeffizienz aller drei Moleküle von 46%.

• Anbindung von sechs DNA-Strängen an einzelsträngige Fortsätze auf einer DNA-
Origami-Struktur: n0 = 25, n1 = 22, n2 = 49, n3 = 35, n4 = 11, n5 = 6, n6 = 1,
ng = n0 +n1 +n2 +n3 +n4 +n5 +n6 = 149. Die Effizienz, alle Positionen besetzt zu
haben ist kleiner als 1%.

Nimmt man den im ersten Experiment ermittelten Wert zur Anbindeeffizienz eines einzel-
nen Moleküls von 87% als Vorgabe, würde man beim zweiten Andinbeexperiment P3 =
0, 873 ≈ 0, 66, also eine 66%-ige Anbindewahrscheinlichkeit erwarten. Diese wird nicht ganz
erreicht.
Bei der DNA-Hybridisierung als Anbindemethode müssen insgesamt 12 Stränge beachtet

werden – jeder Anbindepunkt an der Oberfläche besteht aus zwei einzelnen Strängen, –
die jeweils unabhängig voneinander fehlen können. Man würde bei 65%-iger Anknüpfungs-
wahrscheinlichkeit für einen einzelnen Strang evtl. die hier gefundene Verteilung erwarten.
Es muss allerdings angemerkt werden, dass diese erste quantitative Analyse noch keine

statistische Signifikanz hat.

3.3 Unspezifische und spezifische Multimerisierung von
DNA-Origami-Monomeren

Per Design kommt es an den kurzen Enden der DNA-Origami-Rechtecke zu einer starken
aber unspezifischen Zusammenlagerung einzelner Strukturen zu längeren Ketten und (nach
längerer Zeit) auch Aggregaten. Die Ursache dieser Zusammenlagerung liegt in der unspezi-
fischen Basenstapelwechselwirkung an den stumpfen Enden der DNA-Doppelhelices in der
DNA-Origami-Struktur [50]. Das Problem dieser unspezifischen und manchmal ungewoll-
ten Multimerisierung ist für die meisten Anwendungen, die eine spätere Charakterisierung
per AFM bedingen, von untergeordneter Priorität. Die räumliche Auflösung eines AFMs
genügt, um einzelne Monomere auch in längeren eindimensionalen Ketten aufzulösen. Die
Bildung von Aggregaten nach längerer Zeit ist aber quasi immer ein ungewollter Effekt.
Auch die unspezifische Kettenbildung ist für Einzel-Molekül-Fluoreszenz-Techniken, die
üblicherweise eine Separation einzelner Strukturen im Bereich mindestens einiger hunder-
ter Nanometer zwingend erfordern von Nachteil. Des Weiteren ist es von Interesse, einzel-
ne DNA-Origami-Monomere zu größeren, supramolekularen Strukturen zusammenzufügen.
Dies sollte aber vorzugsweise spezifisch und somit kontrolliert geschehen.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird eine üblicherweise genutzte Methode zur Ver-

hinderung der unspezifischen Zusammenlagerung der Origami-Strukturen kurz erläutert.
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Im Folgenden werden dann verschiedene Ansätze vorgestellt, die eine spezifische Zusam-
menlagerung einzelner DNA-Origami-Monomere zu Dimeren, Homo- und Heteromultime-
ren ermöglichen.

3.3.1 Vermeidung unspezifischer Zusammenlagerung einzelner
Origami-Strukturen

Wie bereits zuvor gezeigt, kommt es bei DNA-Origami-Strukturen mit vielen parallelen
stumpfen Helixenden zur Kettenbildung entlang der Helixachse. Diese Ketten können meh-
rere Mikrometer lang werden und – nach längerer Zeit – auch auf Grund der Flexibilität
zur Aggregation führen. Sowohl Ketten als auch Aggregate aus unspezifisch verknüpften
DNA-Origami Strukturen sind in Abbildung 3.12a und 3.13a zu sehen. Die eindimensio-
nalen bandartigen Strukturen zeigen häufig Dislokationen von ca. 75 nm oder gar Über-
faltungen. Dies kann durch eine globale rechtshändige Drehung der Origami-Strukturen
entlang ihrer Helixachse erklärt werden. Wie bereits im Grundlagenkapitel erläutert, ba-
siert die zweidimensionale DNA-Origami-Technik auf einem Abstand der Staple-Strang-
Doppelüberkreuzungen alle anderthalb helikalen Windungen, damit die erzeugten Struktu-
ren zweidimensional bleiben, also alle Helices in einer Ebene liegen. In dem DNA-Origami-
Modell werden 10,67 bp pro helikaler Windung angenommen, damit eine 1,5-fache helikale
Windung einer ganzzahligen Basenzahl – nämlich 16 – entspricht. 10,67 bp pro helikaler
Windung führt aber im Vergleich zur nativen B-DNA mit 10,5 bp pro helikaler Windung
zu einer lokalen Unterwindung in der Doppelhelix und somit – über die gesamte Struktur –
zu einer globalen rechtshändigen Drehung der Strukturen, bedingt durch das entstehende
Drehmoment. Auf die Periodizität dieser übergeordneten Helix soll hier nicht näher einge-
gangen werden, erste Analysen von AFM-Abbildungen deuten aber auf eine Periodizität
von ca. 200 nm hin.
Um nun die Basenstapelwechselwirkungen am kürzeren Ende der Origami-Strukturen

zu verhindern, kann die jeweils letzte Spalte an Staple-Strängen aus dem Design entfernt
werden. Somit bleibt der Gerüststrang an den Enden unstrukturiert und es kann zu keiner
Stapelwechselwirkung kommen. Wie die Abbildungen 3.12b und 3.13b zeigen, funktioniert
diese Methode zur Verhinderung unspezifischer Zusammenlagerungen gut: alle Origami-
Strukturen liegen als einzelne Monomere vor.

3.3.2 Spezifische Zusammenlagerung einzelner Origami-Strukturen

Statt einzelne Origami-Monomere durch die zuvor beschriebene unspezifische Wechselwir-
kung zusammenzulagern, werden in diesem Abschnitt verschiedene Methoden zur spezifi-
schen Verbindung einzelner Origami-Strukturen zu Homo- bzw. Heterodimeren und Homo-
bzw. Heteromultimeren vorgestellt. Ausgangspunkt aller gezeigten Methoden sind DNA-
Origami-Strukturen ohne die beiden äußeren Spalten an Staple-Strängen.
Die modifizierten Rand-Staple-Stränge in allen vorgestellten Methoden – außer der durch

direkte Verknüpfung der Gerüststränge zweier Monomere erzeugten Homopolymere – wur-
den mit Hilfe der DNA-Sequenz-Software DNA sequence compiler von Feldkamp et al.
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a b

Abbildung 3.12: Unspezifische Basenstapelwechselwirkungen an den stumpfen Enden der
DNA-Helices an den kurzen Seiten der Origami-Rechtecke führen zur Ket-
tenbildung. Strukturen wie das bisher genutzte Rechteck mit vielen paral-
lelen stumpfen Enden können Ketten bilden, die mehrere Mikrometer lang
sind. a, AFM-Abbildung von DNA-Origami-Strukturen, die ca. 4 Wochen
nach ihrer Herstellung längere Ketten und Aggregate bilden. Längenskala:
1 µm, Höhenskala: 6 nm. b, Durch Verzicht auf die Staple-Stränge entlang
der kurzen Ränder der Origami-Strukturen entsteht ein unstrukturierter
Teil des Gerüsstrangs an diesen Rändern und die Stapelwechselwirkung
ist stark verringert. Die AFM-Abbildung zeigt Origami-Strukturen ohne
Staple-Stränge am Rand: alle Strukturen liegen einzeln vor. Längenskala:
1 µm, Höhenskala: 6 nm.
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a b

Abbildung 3.13: Wie schon in Abbildung 3.12 gezeigt, führt die Basenstapelwechselwir-
kung am Rand der Origami-Strukturen zu unspezifischer Kettenbildung,
die durch Verzicht auf die Staple-Stränge am Rand der Strukturen un-
terbunden werden kann. a, AFM-Abbildung in Flüssigkeit, die die unspe-
zifische Zusammenlagerung mehrerer Origami-Strukturen durch Basen-
stapelwechselwirkung am Rand zu langen Ketten zeigt. Es treten häufig
Verschiebungen beim Zusammenlagern von ca. 75 nm entlang der Ket-
ten auf (dies geschieht meist nach wenigen Rechtecken, näheres im Text).
b, Durch Verzicht auf die Staple-Stränge entlang der kurzen Ränder der
Origami-Strukturen wird die Stapelwechselwirkung unterbunden und alle
Strukturen liegen einzeln vor. Längenskala: 500 nm, Höhenskala: 6 nm.
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erzeugt. Kurz gefasst wurden die Stränge auf minimale Wechselwirkung untereinander
konstruiert. Auch Wechselwirkungen mit den Staple-Strängen wurden vermieden. Da dies
jeweils die Prüfung der Interaktionen mit 226 Staple-Strängen à 32 Basen beinhaltet, wur-
den meist mehrere (bis zu 50) Durchläufe benötigt, bis zufriedenstellende Sequenzen erzeugt
wurden. Die spezifischen Wechselwirkungen, die zur Verknüpfung der einzelnen Monomere
benötigt werden, wurden mit Hilfe des NUPACK Internetdienstes überprüft.

Spezifische Verknüpfung einzelner Origami-Strukturen durch einen Linker-Strang

In Abbildung 3.14a ist schematisch die erste Methode zur spezifischen Multimerisierung
von DNA-Origami-Monomeren dargestellt. Die einzelnen Monomere tragen zueinander
nicht komplementäre einzelsträngige Erweiterungen zweier einzelner Rand-Staple-Stränge
(in Grün und Orange gezeichnet). Nach der Herstellung und Aufreinigung der Origami-
Monomere wird ein dritter (in Rot gezeichneter) DNA-Strang zur Verknüpfung (ein so-
genannter Linker-Strang) zur Lösung hinzugefügt. Dieser verknüpft jeweils die rechte und
linke Seite der Origami-Monomere miteinander. Mit dieser Methode können im Prinzip
sowohl Homo- als auch Heteropolymere hergestellt werden.
Abbildung 3.14b zeigt die repräsentativen Ergebnisse nach fünf Tagen Inkubationszeit

bei Raumtemperatur in einem Hybridisierungspuffer. Der Großteil der Strukturen lag nach
wie vor als Monomere vor, nur wenige Zusammenlagerungen lassen eine spezifische Ver-
knüpfung vermuten.

Spezifische Verknüpfung einzelner Origami-Strukturen durch drei Linker-Stränge

Auf Grund des schlechten Erfolgs der ersten Multimerisierungsmethode wurde diese von
einem auf drei Verknüpfungstränge erweitert, da vermutet wurde, dass die Multimere sich
nach der letzten Methode zwar in Lösung bilden, diese Bindung aber auf Grund der ver-
gleichsweise schwachen Bindungsenergie durch die elektrostatische Immobilisierung auf der
Oberfläche zerstört wird. In Abbildung 3.15a ist schematisch die zweite Methode zur spezi-
fischen Multimerisierung von DNA-Origami-Monomeren dargestellt. Es werden nun je drei
unterschiedliche Staple-Strang-Erweiterungen je Seite und drei unterschiedliche Linker-
Stränge genutzt. Auch diese Methode ermöglicht prinzipiell die Bildung von Homo- als
auch Heteropolymeren.
Abbildung 3.15b zeigt die Ergebnisse nach fünf Tagen Inkubationszeit bei Raumtempe-

ratur in einem Hybridisierungspuffer. Im Vergleich zur ersten Methode sind nach gleicher
Inkubationszeit deutlich mehr Origami-Strukturen zu Ketten verknüpft. Viele Strukturen
liegen aber nach wie vor einzeln vor, so dass die Multimerisierungseffizienz weiterhin nicht
zufriedenstellend ist.

Heterodimerisierung durch direkte Verknüpfung einzelner
DNA-Origami-Strukturen

Als dritte spezifische Verknüpfungsmethode wurde eine direkte Verbindung der Origami-
Monomere durch komplementäre Erweiterungen dreier Rand-Staple-Stränge untersucht.
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Abbildung 3.14: Statt einzelne Origami-Monomere durch unspezifische Wechselwirkung
miteinander zu verbinden, können speziell konstruierte Randstränge ge-
nutzt werden, um die Strukturen spezifisch miteinander zu verknüpfen.
a, Illustration einer Verknüpfungsmethode für DNA-Origami-Rechtecke.
Die einzelnen Monomere tragen zwei nicht-komplementäre Erweiterungen
zweier einzelner Rand-Staple-Stränge (in grün und orange gezeichnet).
Nach der Herstellung und Aufreinigung wird ein dritter DNA-Strang (ein
sogenannter Linker, hier in rot gezeichnet) hinzugegeben, der die rechte
und linke Seite der Monomere spezifisch miteinander verknüpft. Mit dieser
Methode können sowohl Homo- als auch Heteromultimere erzeugt werden.
b, AFM-Abbildung von Origami-Strukturen, die mit Hilfe der zuvor be-
schriebenen Methode verknüpft wurden. Der Großteil der Strukturen liegt
nach wie vor als Monomere vor, nur wenige Zusammenlagerungen lassen
eine spezifische Verknüpfung vermuten. Längenskala: 500 nm, Höhenskala:
6 nm, Polymerisationszeit: 5 Tage. Nähere Beschreibung im Text.
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Abbildung 3.15: Eine Verbesserung der Verknüpfungsmethode aus Abbildung 3.14 nutzt je
drei unterschiedliche Staple-Strang-Erweiterungen je Seite und drei unter-
schiedliche Linker-Stränge. Auch diese Methode ermöglicht die Erzeugung
von Homo- oder Heteromultimeren. a, Illustration der Verknüpfungsme-
thode auf Basis dreier unterschiedlicher Staple-Strang-Erweiterungen je
Seite und drei unterschiedlichen Linker-Strängen. b, AFM-Abbildung von
Origami-Strukturen, die mit Hilfe der zuvor beschriebenen Methode ver-
knüpft wurden. Im Vergleich zur Methode aus Abbildung 3.14 sind nach
gleicher Polymerisierungszeit deutlich mehr Origami-Strukturen zu Ket-
ten verknüpft. Längenskala: 1 µm, Höhenskala: 6 nm, Polymerisationszeit:
5 Tage. Nähere Beschreibung im Text.
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Abbildung 3.16a zeigt schematisch die direkte Verknüpfung zweier Origami-Strukturen zur
Formung eines Heterodimers. Die drei Fortsätze auf der rechten Seite haben jeweils ei-
ne unterschiedliche Sequenz, die passenden Fortsätze auf der linken Seite sind zu diesen
komplementär. Die beiden Strukturen werden in unterschiedlichen Gefäßen hergestellt und
vor der Dimerisierung aufgereinigt. Zusätzlich zur Formung von Heterodimeren, ermög-
licht diese Methode natürlich auch die Erzeugung von Homodimeren oder Hetero- und
Homomultimeren.
Abbildung 3.16b zeigt die Ergebnisse nach fünf Tagen Inkubationszeit bei Raumtempe-

ratur in einem Hybridisierungspuffer. Bei einigen Dimeren sind die drei DNA-Doppelhelices
zu erkennen, durch die beide Monomere verknüpft sind (vgl. Ausschnittsvergrößerung in
Abbildung 3.16b).
Da die DNA-Origami-Strukturen, die hier zur Dimerisierung verwendet wurden, bis auf

die Randstränge gleich sind (sie besitzen z.B. keine unterschiedlichen Oberflächenmuster),
ist es schwierig zu quantifizieren, ob die Dimerisierung in korrekter Orientierung geschehen
ist12.
Um die Spezifität der beschriebenen Dimerisierung zu überprüfen, wurden zwei Struk-

turen mit unterschiedlicher Haarnadelerweiterung als Monomere genutzt. Abbildung 3.17a
zeigt nochmals schematisch die Dimerisierungsmethode, hier mit „nim“- und „TUM“-Mono-
meren.
Die AFM-Aufnahme in Abbildung 3.17b zeigt, dass die Dimerisierung in richtiger Rei-

henfolge und Orientierung geschieht.

Homomultimerisierung von DNA-Origami-Rechtecken

Abschließend wird eine Methode zur effizienten Zusammenlagerung einzelner DNA-Origami-
Rechtecke zu Homomultimeren untersucht. Die Methode nutzt das gleiche Verfahren, wel-
ches innerhalb jeder DNA-Origami-Struktur zum Einsatz kommt, um den in der Mitte
entstehenden Spalt zwischen den jeweiligen Umkehrpunkten des Gerüststranges zu über-
brücken. Dieses Überbrücken des Gerüststrangspaltes (engl.: „seam bridging“, daher wird
die Rechteckstruktur auch „bridged seam rectangle“ genannt) ist in der Schemazeichung in
Abbildung 3.18 illustriert. Die Art der Verknüpfung ist in der Mitte – also innerhalb einer
Struktur – und am Rand – also zwischen linkem und rechtem Rand zweier Strukturen –
identisch, kinetisch aber stark unterschiedlich. Während die Verknüpfung in der Mitte eine
intramolekulare Hybridisierung darstellt, ist die am Rand intermolekular, was sie generell
ineffizienter macht.
Die eigentliche Verknüpfung basiert jetzt auf je einem Strang aus jeder Struktur und

ist in der schematischen Ausschnittsvergrößerung in Abbildung 3.18 gezeigt. Jeder Staple-
Strang hat einen 24 Basen langen komplementären Teil – der bei Raumtemperatur eine
stabile Verbindung ergibt – zu einem Teil am Rand der z.B. linken oder rechten Struktur
(Verknüpfungsstränge in Orange und Grün). Des Weiteren besitzen die Stränge einen 8
Basen langen Teil, der komplementär zu einem Teil des Gerüststranges der jeweils anderen
12Dies kann zwar durch den Vergleich der Position der Schleifenregion der einzelnen Monomere geschehen,

diese ist aber nicht immer sichtbar, da einzelne DNA-Doppelhelices nicht immer klar aufgelöst sind.
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Abbildung 3.16: Als alternative Verknüpfungsmethode wurde eine direkte Verbindung der
Origami-Monomere durch komplementäre Erweiterungen dreier Rand-
Staple-Stränge untersucht. a, Illustration der direkten Verknüpfung zweier
Origami-Strukturen zur Formung eines Heterodimers. Die drei Fortsätze
auf der rechten Seite haben jeweils eine unterschiedliche Sequenz, die pas-
senden Fortsätze auf der linken Seite sind zu diesen komplementär. Die
beiden Strukturen werden in unterschiedlichen Gefäßen hergestellt und
vor der Dimerisierung aufgereinigt. b, AFM-Abbildung von Heterodime-
ren, hergestellt nach zuvor beschriebener Methode. Bei einigen Strukturen
sind die drei Verknüpfungsstellen zu sehen (vgl. Vergrößerung). Längens-
kala: 500 nm, Höhenskala: 6 nm, Dimerisierungszeit: 5 Tage. Nähere Be-
schreibung im Text.
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Abbildung 3.17: Die Dimerisierungsmethode aus Abbildung 3.16 wurde genutzt, um zwei
haarnadelerweiterte Strukturen zu dimerisieren. Dadurch kann die Spezifi-
zität der Verknüpfung sichtbar gemacht werden. a, Illustration der Dimeri-
sierung zweier haarnadelerweiterten DNA-Origami-Strukturen. Die Struk-
turen mit der Repräsentation von „nim“ und „TUM“ wurden getrennt her-
gestellt, aufgereinigt und dann zum Dimerisieren zusammengemischt. b,
AFM-Abbildung der „nim-TUM“-Heterodimere. Die hohe Spezifität der
Verknüpfungsmethode erlaubt die Anordnung von DNA-Origami-Struk-
turen in gezielter Reihenfolge. Längenskala: 40 nm, Höhenskala: 6 nm.
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Struktur ist. Insgesamt entstehen so mit jeweils 12 Strängen pro Struktur 2 ·12 ·8 bp lange
Verbindungen.
Kinetisch kann man sich die Multimerisierung stark vereinfacht ungefähr ähnlich der

Bildung einer DNA-Doppelhelix vorstellen. Zunächst muss es zur Bildung einer initialen
Bindung an einer oder mehreren Stellen kommen (dies ist der langsame, geschwindig-
keitsbestimmende Schritt, die Nukleationsphase). Danach führen kooperative Effekte zum
sehr viel schnelleren, reißverschlussartigen Bilden der restlichen Verbindungen. Bei der Bil-
dung von Multimeren ist nun die initiale Nukleationsphase ineffizienter im Vergleich zur
intramolekularen Verbindung des Gerüstspaltes, da die einzelnen Monomere in geringer
Konzentration (üblicherweise ca. 3,2 nM) vorliegen. Bei der intramolekularen Verbindung
ist die Konzentration des Partnerteiles des Gerüststranges lokal stark erhöht. Die Nutzung
von unterschiedlich langen komplementären Regionen in beiden Untereinheiten pro Ver-
knüpfungsstrang vermeidet thermodynamisch die Besetzung beider Seiten durch jeweils
einen eigenen Verknüpfungsstrang. Dies würde eine Verknüpfung durch Absättigung der
jeweiligen Bindungstelle verhindern. Da allerdings ein 8 bp langer Duplex bei Raumtempe-
ratur instabil ist (siehe dazu auch Kapitel 6), können „mishybridisierte“ Stränge durch die
gewollten Verknüpfungsstränge, z.B. in einer Strangverdrängungsreaktion, ersetzt werden.
Die so gebildete Verbindung wird durch nun vorhandene zusätzliche Stapelwechselwirkun-
gen verstärkt.
Allerdings sollte die hier vorgestellte Methode zur Bildung von Homomultimeren im

Vergleich zu den bisher genutzten Verknüpfungsvarianten sehr viel effizienter arbeiten. Die
einzelnen Monomere werden ohne die Staple- und Verknüpfungs-Stränge an den beiden
Rändern hergestellt. Eine folgende Aufreinigung ist nicht notwendig. Dann werden gleich-
zeitig alle 24 Verknüpfungsstränge zur Lösung hinzugegeben.
Abbildung 3.18a zeigt eine AFM-Aufnahme nach nur wenigen Stunden Hybridisierungs-

zeit. Die Abbildung zeigt, dass die Methode sowohl durch hohe Spezifität als auch hohe
Verknüpfungseffizienz ausgezeichnet ist. Aufgrund der gleichgebliebenen Flexibilität der
gebildeten Strukturen im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Strukturen kommt es aber
auch hier nach längerer Zeit zur Bildung von Aggregaten (vgl. Abbildung 3.18b).
Abbildung 3.19 zeigt typische Multimerlängen nach ca. einem Tag (Teil a und b) und

ca. fünf Tagen (Teil c und d).
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a b

Abbildung 3.18: Homomultimerisierung von DNA-Origami-Rechtecken durch direkte Ver-
knüpfung der Gerüststränge zweier Monomere. Die Methode ist an die
Verknüpfung des Gerüststrangspaltes in der Mitte einer Origami-Struktur
angelehnt. Die Verknüpfung basiert auf zwei Staple-Strängen, die jeweils
mit 24 bp in ihrer Monomerstruktur verankert sind und eine 8 bp lange
Sequenz besitzen, die zum gegenüberliegenden Gerüststrang eines zweiten
Monomers komplementär ist. Insgesamt entstehen so 24 Verknüpfungen
entlang der kurzen Origami-Seiten. a, AFM-Abbildung von Homopolyme-
ren, die durch direkte Verknüpfung ihrer Gerüststränge gebildet wurden.
Die Methode zeichnet sich sowohl durch hohe Spezifität als auch hohe Ver-
knüpfungseffizienz im Vergleich zu den bisher vorgestellten Strategien aus.
Dieses Bild zeigt eine typische Kettenlänge nach wenigen Stunden Poly-
merisierung. Längenskala: 100 nm, Höhenskala: 6 nm. b, Allen Methoden
ist eine Aggregationstendenz gemein, die anhand dieser AFM-Abbildung
dargestellt wird. Nach ca. einer Woche bilden sich bereits große Aggregate.
Längenskala: 4 µm, Höhenskala: 6 nm.
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Abbildung 3.19: Durch die direkte Verknüpfung der Gerüststränge hergestellte Multimere.
a, AFM-Abbildung von Origami-Multimeren nach einem Tag. b, Vergrö-
ßerung einer Struktur aus a. c, AFM-Abbildung der gleichen Probe nach
fünf Tagen. d, Vergrößerung einer Struktur aus c. Längenskala: 1,7 µm,
Höhenskala: 6 nm.





4 Isotherme Herstellung von
DNA-Origami Strukturen mit Hilfe
von Denaturierungswirkstoffen

4.1 Einführung

Wie bereits in Kapitel 3 näher beschrieben wurde, werden auf DNA basierende Nanokon-
strukte – wie z.B. DNA-Origami – üblicherweise durch gezieltes Erhitzen auf ca. 95°C und
darauf folgendes Abkühlen hergestellt, das sogenannte (thermische) Annealing [50]. Durch
das Erhitzen werden zunächst sämtliche beteiligte DNA-Stränge vollständig denaturiert
(vgl. Kapitel Grundlagen) und liegen dann einzelsträngig vor. In dem darauf folgenden
kontrollierten Abkühlungsvorgang bilden sich so die Teile der DNA-Struktur zuerst, deren
Schmelzpunkt am höchsten liegt. Je nach Komplexität der Struktur werden verschiede-
ne Annealing-Protokolle eingesetzt. Diese reichen von simplen linearen Temperaturram-
pen mit Zeitskalen weniger Stunden [50, 28, 62] bis hin zu nichtlinearen Kennlinien und
Annealing-Zeiten mehrerer Tage oder gar Wochen [9, 11, 26, 35].
Die Nutzung von sehr langen und/oder doppelsträngigen Gerüststrängen (z.B. λ-DNA)

führt unter Umständen dazu, dass diese selbst nach Erhitzen auf 95°C nicht einzelsträngig
vorliegen. Eine zu lange Verweildauer bei sehr hohen Temperaturen ist zu vermeiden, da
dies zu Depurination oder Kettenspaltung führen kann und somit DNA irreversibel zerstört.
Auch die Nutzung von temperatur-sensitiven Komponenten – wie z.B. Thiole oder RNA
– im Faltungsprozess wird durch thermisches Annealing bei der Herstellung von DNA-
Nanostrukturen stark eingeschränkt.

a b

Formamid Harnstoff

Abbildung 4.1: a, Die chemische Strukturformel des Denaturierungsmittels Formamid. b,
Die chemische Strukturformel des Denaturierungsmittels Harnstoff.
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Abbildung 4.2: Von Blake und Delcourt vorgeschlagenes Modell der Destabilisierung des
Duplexzustandes von DNA. Dies geschieht durch sogenannte „Formamidie-
rung“ der WC-Bindungsstellen der Basen. Das Modell beinhaltet auch die
mögliche Erweiterung der Wasserstoffbrückenbindungen durch Resonanz-
Unterstützung zwischen Basenpaaren und zwischen Basen und Formamid.
[7]

Die Entwicklung einer Methode zur Herstellung von DNA-basierten Nanostrukturen bei
(oder leicht über) Raumtemperatur ist daher interessant. Eine solches Protokoll, das auf
der Nutzung von Denaturierungsmitteln (Formamid (CH3NO) und Harnstoff (CH4N2O),
(vgl. Abbildung 4.1) beruht, wird in diesem Kapitel vorgestellt.
Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer Überblick über die Wirkweise von Denaturie-

rungsmitteln auf DNA gegeben.

4.2 Hintergrund

Die Renaturierung von DNA und Hybridisierung von DNA und RNA wird üblicherweise
bei erhöhten Temperaturen untersucht. Das Maximum der Reaktionsrate liegt bei etwa
25°C unterhalb der Schmelztemperatur Tm [39]. Wie im letzten Abschnitt bereits erwähnt,
führt eine lange Verweildauer von DNA bei hohen Temperaturen zu Depurination oder
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Kettenspaltung und somit zur Zerstörung der DNA. Dies kann durch den Einsatz ver-
schiedener organischer Lösungsmittel verhindert werden, die die thermische Stabilität von
doppelsträngiger DNA reduzieren. Ein besonders wirkungsvoller organischer Denaturie-
rungsstoff ist Formamid, mit dem DNA bei Raumtemperatur de- und renaturiert werden
kann [24, 40, 63]. Dieses Prinzip wurde 1967 erstmals eingesetzt um DNA-RNA-Hybride
bei Raumtemperatur zu erzeugen [8].
Eine der ersten Studien, die im Detail das Verhältnis zwischen Reaktionsrate, Spezifi-

tät, Temperatur und den Formamid- und Salzkonzentrationen quantitativ untersucht hat,
stammt aus dem Jahre 1969 [44]. Die Studie ergab eine hohe Spezifität und Reaktionsrate
bei bestimment Salz- und Formamidkonzentrationen. Diese Bedingungen können aus einem
linearen Verhältnis zwischen Formamidgehalt und thermischer Stabilität von doppelsträn-
giger DNA abgelesen werden: Die Studie kam mit späteren Arbeiten zu dem Ergebnis, dass
1% Vol. Formamid die Schmelztemperatur Tm um ca. 0,6°C reduziert [44, 7].
In der Arbeit von Blake und Delcourt aus dem Jahre 1996 wurde zum ersten Mal sys-

tematisch der Einfluss von Formamid auf DNA-Stränge mit unterschiedlichem GC-Gehalt
untersucht, um so Hinweise auf etwaige Abhängigkeiten der Denaturierungseffizienz von
der DNA-Sequenz zu erhalten [7]. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Formamid einen de-
stabilisierenden Effekt auf die helikale Konformation von DNA hat (wie schon zuvor) und
dass vorzugsweise sequenzabhängige Schwankungen der Hydratisierung für leichte Ände-
rungen in der Sensitivität von Formamid verantwortlich sind. Eine initiale Abnahme in der
Übergangsenthalpie ∆Hm bei geringen Formamidkonzentrationen sprechen sie dem Aus-
tausch von Lösungsmittelmolekülen in unmittelbarer Nähe der DNA-Helix zu: Formamid
verdrängt schwach gebundene Hydrate oder Gegenionen (wie z.B. Na+ oder Mg2+). Dieser
phänomenologische Effekt ist äquivalent mit einer Erniedrigung der Gegenionenkonzentra-
tion in Lösung1.
Die Denaturierungsfähigkeit von Wirkstoffen wie Formamid wird allgemein folgenden

Faktoren zugeschrieben [7]:

• Geringere Fähigkeit Ionen zu solvatisieren,

• Erhöhung der Löslichkeit freier Basen,

• Erhöhung der Hydrophobizität des Lösungsmittels,

• Erniedrigung der Aktivitätskoeffizienten und freien Enthalpien der Basen (dadurch
den denaturierten Status favorisierend)

In Abbildung 4.2 wird ein möglicher Reaktionsmechanismus bei der Formamid-basierten
Denaturierung eines DNA-Basenpaares vorgeschlagen [7]. Der Mechanismus der „Forma-
midierung“ beschreibt das Eingehen von Wasserstoffbrückenbindungen von Formamid mit
freien DNA-Basen. Bei entsprechend hoher Formamidkonzentration kann dieses bereits
geformte Bindungen zwischen zwei Basen aufbrechen.

1Diese Vermutung hat Implikationen auf einen fehlgeschlagenen Versuch der Herstellung DNA-basierter
Nanoröhren [36] mittels isothermem Annealing. [34]
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a cb

Abbildung 4.3: Design eines 2D-DNA-Origami-Rechtecks. a, 3D-Repräsentation der DNA-
Struktur. Sie ist 100 nm lang und 70 nm breit und 2 nm (eine DNA-
Doppelhelix) hoch. b, Vergrößerung des in a hervorgehobenen Bereiches
zeigt in hellblau den Gerüststrang und in anderen Farben die entspre-
chenden Staple-Stränge, die den Gerüststrang durch „Double Crossover“-
Übergänge in die gewünschte Form „falten“. c, Seitenansicht mit durch-
nummerierten DNA-Helices (Die Struktur basiert auf einem quadratischen
Gitter).

Die Wirkung von Harnstoff als Denaturierungsmittel wurde im Jahre 1977 von Hutton
untersucht: Hier wurde ebenfalls eine lineare Abhängigkeit von Schmelztemperatur und
Harnstoffgehalt gefunden, dieser beträgt 2, 25°C/M [27].
Im folgenden Abschnitt wird nun die Umsetzung der DNA-Denaturierung mit einem

entsprechenden Lösungsmittel für DNA-basierte Nanostrukturen am Beispiel einer zwei-
und dreidimensionalen DNA-Origami Struktur gezeigt.

4.3 Experimentelle Umsetzung

Die für verschiedene Applikationen wünschenswerte Herstellung von DNA-Nanostrukturen
bei einer konstanten Temperatur (insbesondere Raumtemperatur) wurde mit zwei DNA-
Origami Strukturen als Prototypen durchgeführt. Als Vertreter der zweidimensionalen
Origami-Welt wählten wir das wohlbekannte 100 x 70 nm große Rechteck aus der Ori-
ginalpublikation von Paul Rothemund im Jahr 2006 [50], das als Gerüststrang auf der
einzelsträngigen DNA des Phagenvirus M13mp18 basiert und mit 226 Staple-Strängen ge-
faltet wird. In Abbildung 4.3 ist ein detaillierteres Modell vorgestellt.
Als dreidimensionale DNA-Origami-Prototypstruktur wählten wir eine überarbeitete

Version des Sechs-Helix-Bündels [10, 43] mit einer Länge von 410 nm. Diese Struktur
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Abbildung 4.4: Design des Sechs-Helix-DNA-Bündels. a, Schematische Seitenansicht, die
die zum Design gehörigen DNA-Helices durchnummeriert zeigt (Die Struk-
tur basiert auf dem Bienenwabengitter). b, 3D-Ansicht eines Sechs-Helix-
Bündels. Ein Strang jeder Doppelhelix besteht aus Teilen des p7560-
Gerüststrangs (schwarze Linie), während der andere Strang aus Teilen von
Staple-Oligonukleotiden besteht (rote und blaue Linien). Das im unteren
Teil hervorgehobene Gebiet zeigt die 28-mal wiederholte 42 Basen lange
Einheit zwischen den beiden Enden. Nach [28].

nutzt als Gerüststrang eine dem M13mp18-verwandte Sequenz (p7560) und entsprechende
Staple-Stränge (Sequenzen im Anhang). Ein detailliertes Modell des Sechs-Helix-Bündels
ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Die isotherme Herstellung der DNA-Origami-Strukturen
ist in Abbildung 4.5 schematisch dargestellt. Zunächst werden ca. 100 µl einer Lösung aus
Gerüststrang und Staple-Strängen im Faltungspuffer (1xTAE, 12,5 mM MgCl2) bei Raum-
temperatur hergestellt, die zusätzlich eine große Menge Denaturierungsmittel (Formamid
oder Harnstoff, üblicherweise 85% Vol.) enthalten. Die Lösung wird dann auf 300 µl mit
Faltungspuffer aufgefüllt und in einem Dialysebehälter gegen eine Pufferlösung mit ab-
nehmender (kontinuierlich oder diskretisiert) Konzentration an Denaturierungsmittel dia-
lysiert. Es wurden Dialysegefäße mit einer Ausschlussgrenze (engl.: „Cut-off“) von 3500
Da gewählt2. Die verwandte Ausschlussgrenze erlaubte den Pufferaustausch bei gleichzeiti-
ger Zurückhaltung des Gerüststranges, der Staple-Stränge und der letztendlich geformten
DNA-Origami-Strukturen (vgl. Abbildung 4.11).
Die Dialyse wurde auf zwei unterschiedliche Arten durchgeführt, die beide zur korrekten

Bildung der DNA-Origami-Strukturen führten:

1. Im ersten Protokoll wurde eine schrittweise Reduktion des Denaturierungsmittels
2Die Ausschlussgrenze bei Filtrationen oder Dialysen wird üblicherweise in Form des NMWC (englisch:
„Nominal Molecular Weight Cut-Off“, auch MWCO, „Molecular Weight Cut Off“, Einheit: Dalton) an-
gegeben. Er wird definiert als die minimale Molekülmasse eines globulären Moleküls, welches durch die
Membran zurückgehalten wird. In der Praxis sollte der MWC mindestens 20% unterhalb der Molmasse
des abzutrennenden Moleküls liegen.
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Abbildung 4.5: Schema zum isothermen Annealing von DNA-Origami. Die Strukturen be-
finden sich zu Beginn in einem Faltungspuffer mit hoher Konzentration an
Denaturierungsmittel, die sukzessive verringert wird durch Dialysieren ge-
gen ine Pufferlösung ohne Denaturierungsmittel. Als Denaturierungswirk-
stoffe wurden Formamid und Harnstoff benutzt. Die Dialyse wurde entwe-
der osmotisch oder durch eine Schlauchpumpe getrieben. Nach [28].

durch kontinuierlichen Austausch des formamidhaltigen Faltungspuffers erreicht. Da-
zu kam eine Schlauchpumpe zum Einsatz, um einen kontinuierlichen, kontrollierten
Durchfluss zu erreichen (Faltzungszeiten von 24 h bis zu 1 h erbrachten gleichwertige
Ergebnisse).

2. Als weiteres Protokoll wurde eine diskrete Reduktion des Denaturierungsmittels
durchgeführt, indem das Dialysegefäß mit anfänglich 85% Denaturierungsmittel zu-
nächst für 14 h in einen Behälter mit 44%, dann für 4 h in einen Behälter mit 22%
und schließlich für 4 h in einen Behälter mit 11% Denaturierungsmittel transferiert
wurde.

Nach dem Dialyseschritt wurde die DNA-Lösung aus dem Dialysegefäß zurückgewonnen
und war ohne weitere Behandlung bereit zur Abbildung mittels AFM oder TEM.

4.4 Ergebnisse und Diskussion

Die isotherme Assemblierungsmethode mit Formamid und Harnstoff ergab wohlgeformte
Origami-Strukturen, deren Qualtiät mit der durch herkömmliches thermisches Annealing
hergestellten Origamis vergleichbar ist.
Abbildung 4.6 zeigt eine AFM-Abbildung in Flüssigkeit von 2D-DNA-Origami-Rechtecken,

die mit thermischem Annealing (Aufheizen auf 95°C und Abkühlen auf 20°C im Laufe von
75 min, ∆T/∆t = 1°C/min) hergestellt wurde. DNA-Origami-Strukturen formen sich mit
der üblichen hohen Effizienz (einige typische Defekte sind in Abbildung 4.6a zu sehen), in
Abbildung 4.6b kann sogar die Substruktur der Rechtecke erkannt werden.
Zum Vergleich zeigt Abbildung 4.7 die gleichen Origami-Rechtecke, dieses mal aber her-

gestellt mit Hilfe der isothermen Assemblierungsmethode unter Benützung von Formamid
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Abbildung 4.6: AFM-Abbildung in Flüssigkeit von 2D-DNA-Origami-Rechtecken, die
durch klassisches thermisches Annealing hergestellt wurden. a, Längens-
kala: 100 nm, Höhenskala: 6 nm. b, Vergrößerung des Bereiches aus a,
Längenskala: 30 nm, Höhenskala: 6 nm. Nach [28].

a b

Abbildung 4.7: AFM-Abbildung in Flüssigkeit von 2D-DNA-Origami-Rechtecken, die
mit isothermem Formamid-Annealing hergestellt wurden. a, Längenskala:
100 nm, Höhenskala: 6 nm. b, Vergrößerung des Bereiches aus a, Längens-
kala: 30 nm, Höhenskala: 6 nm. Nach [28].
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Abbildung 4.8: TEM-Abbildung (Mit Uranylformiat negativ angefärbt (engl.: „staining“)
eines Sechs-Helix-Bündels mit einer Länge von 410 nm, das mit isothermem
Formamid-Annealing hergestellt wurde. Die Längenskala beträgt 100 nm.
Nach [28].

als Denaturierungsmittel. Die Strukturen wurden mit 85% Formamid im Faltungspuffer
mit schrittweiser Erniedrigung auf 1% nach der oben vorgestellten Methode 1 hergestellt.
Wie Abbildung 4.7 im Vergleich zu Abbildung 4.6 zeigt, sind die Strukturen an Qualität
und Ausbeute nicht von denen unterscheidbar, die mit Hilfe des thermischen Annealing-
Prozesses hergestellt wurden. Abbildung 4.8 zeigt eine dreidimensionale DNA-Origami-
Struktur, ein sogenanntes Sechs-Helix-Bündel. Diese Struktur wurde mit einer schrittwei-
sen, weniger kontinuierlichen Reduzierung von Formamid im Faltungspuffer nach Metho-
de 2 hergestellt. Die Ausgangslösung enthielt wiederum 85% Formamid. Das Dialysegefäß
wurde dann in Umgebungslösungen mit jeweils 44, 22 und 11% Formamidgehalt verbracht.
Die Assemblierungszeiten für die zweidimensionalen Origami-Strukturen sind für iso-

thermes und thermisches Annealing ungefähr gleich (vgl. auch Abbildung 4.11a). Die drei-
dimensionalen Sechs-Helix-Bündel wiederum benötigen eine längere Annealing-Zeit von bis
zu 18 h bei isothermer Herstellung im Vergleich zum thermischen Annealing, das üblicher-
weise nach 2 h abgeschlossen ist (vgl. Abbildung 4.11b).
2D-DNA-Origami-Rechtecke wurden auch nach der isothermen Methode 1 mit einem an-

deren Denaturierungsmittel, nämlich Harnstoff [27], hergestellt. Abbildung 4.9 zeigt AFM-
Bilder in Flüssigkeit von Origami-Strukturen die mit 8 M bzw. 16 M Ausgangskonzentra-
tion und Dialyse mit Faltungspuffer ohne Harnstoff im Laufe von 1 h hergestellt wurden.
Auch hier bilden sich die Origami-Strukturen in guter Qualität.
Auf der Basis von thermodynamischen Parametern zur Hybridisierung von Nukleinsäu-

ren [53] schätzten wir die Schmelztemperatur für die initialen 14 Basenpaare (für Sechs-
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Abbildung 4.9: AFM-Abbildungen in Flüssigkeit von 2D-DNA-Origami-Rechtecken, die
durch isothermes Annealing mit Harnstoff hergestellt wurden. a, Die Struk-
turen wurden mit 8 M Harnstofflösung hergestellt, Längenskala: 500 nm. b,
Hier wurde 16 M Harstofflösung verwandt, Längenskala: 100 nm. Die gerin-
gere Oberflächenkonzentration von DNA-Origami-Strukturen rührt daher,
dass beim Dialysieren die Lösungen um das 3-fache im Vergleich zum ther-
malen Annealing-Protokoll verdünnt werden. Höhenskala für beide Bilder:
6 nm. Nach [28].
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Abbildung 4.10: Assemblierungsergebnisse von DNA-Origami-Strukturen im Faltungspuf-
fer bei Raumtemperatur. a, b, 2D-DNA-Origami-Rechtecke abgebildet
mit einem AFM in Flüssigkeit nachdem die Reaktionslösung (Gerüst-
strang, Staples, Faltungspuffer) über Nacht bei Raumtemperatur gehalten
wurde. Es haben sich keine Origami-Strukturen gebildet (Längenskala:
500 nm in a und 100 nm in b, Höhenskala jeweils 6 nm. Gebilde auf der
Glimmeroberfläche sind aggregierte DNA. c, TEM-Abbildung von Sechs-
Helix-Bündeln nach 48-stündiger Inkubation bei 30°C. Auch hier sind kei-
ne korrekt gefalteten Strukturen erkennbar (Längenskala: 500 nm). Nach
[28].

Helix-Bündel) bzw. 16 Basenpaare (für die 2D-Rechtecke) mit dem Gerüsstrang ab und
erhielten einen Bereich für Tm von 40–60°C. Dieses Tm kann „virtuell“ auf Raumtempera-
tur reduziert werden, wenn Ausgangskonzentrationen von 25–60% Formamid bzw. 8–16 M
Harnstoff im Faltungspuffer benutzt werden.
Dies bestätigt das initiale Aufschmelzen aller DNA-Stränge im Faltungspuffer gefolgt

von Annealing-Schritten bei „virtuell“ abnehmenden Temperaturen.
Des Weiteren wurde überprüft, ob sich zwei- und dreidimensionale DNA-Origami-Struk-

turen schon bei Raumtemperatur bilden können, ohne Nutzung von Denaturierungswirk-
stoffen wie Formamid oder Harnstoff. Dazu wurden die Staples und der Gerüststrang der
ungefalteten 2D-Rechtecke und Sechs-Helix-Bündel über Nacht bei Raumtemperatur in
ihrem Faltungspuffer aufbewahrt.
Abbildung 4.10 zeigt, dass weder die zwei- noch die dreidimensionalen Strukturen sich

bei Raumtemperatur in die korrekte Form falten.
Zwei Agarosegele wurden angefertigt um die Faltungseffizienz der Strukturen, die mit

isothermer und thermischer Methode hergestellt wurden, abschließend zu vergleichen. Ab-
bildung 4.11 zeigt die Ergebnisse. Schärfe und Position der Banden von DNA-Origami-
Strukturen, die mit isothermer und thermischem Annealing hergestellt wurden, sind annä-
hernd gleich.
Zusammenfassend ist die isotherme Herstellung von DNA-Nanostrukturen mit Denatu-

rierungswirkstoffen eine einfache, doch hocheffiziente Methode und könnte von Wichtigkeit
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Abbildung 4.11: Agarose-Gelelektrophorese von DNA-Origami Strukturen, hergestellt
durch isothermes und thermisches Annealing. a, Rechteckiges 2D-DNA-
Origami, Bandenbeschreibung: (1) 2log DNA-Leiter, (2) M13mp18 Ge-
rüststrang, (3) DNA-Origami-Strukturen, hergestellt durch thermisches
Annealing, (4) DNA-Origami-Strukturen hergestellt durch isothermes An-
nealing mit Formamid über 14 Stunden, (5) Wie (4) nur mit 1 Stunde
Annealing-Zeit. Für Annealing mit Formamid wurde ca. 1/3 der DNA-
Menge im Vergleich zum thermischen Annealing benutzt, was gut mit
den Intensitäten im Gel übereinstimmt. b, Bandenbeschreibung: (1) 1 kb
DNA-Leiter, (2) p7560 Gerüststrang, (3) Sechs-Helix-Bündel, hergestellt
durch isothermes Annealing mit Formamid über 18 Stunden, (4) Sechs-
Helix-Bündel hergestellt durch thermisches Annealing über 2 Stunden.
Nach [28].
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in der Kombination von DNA-Origami mit temperatursensitiven Komponenten wie Thio-
len oder RNA werden. Des Weiteren könnte die hier vorgestellte Methode genutzt werden,
um DNA-Origami in Kombination mit Mikrofluidik in-situ herzustellen.
Die vorgestellte isotherme Annealing-Methode wurde bereits erfolgreich in Kombina-

tion mit thermischem Annealing in Faltungsprotokollen für komplexere dreidimensionale
DNA-Origami-Strukturen eingesetzt [9, 11, 26, 35]. Diese Strukturen falten sich nur mit
nichtlinearen Annealing-Protokollen über z.T. mehrere Wochen. Hier wurden lange Ver-
weilschritte bei hohen Temperaturen während des Faltungsprozesses durch den Einsatz von
Formamid vermieden.



5 Superauflösungsfluoreszenz-
mikroskopie an
DNA-Origami-Strukturen

5.1 Einführung

Eines der herausragenden Merkmale der DNA-Origami-Technik ist die exakte Adressier-
barkeit der erzeugten Strukturen mit einer Auflösung von ca. 6 nm. Jeder einzelne Staple-
Strang kann als Bindungsstelle für viele verschiedene Arten von Molekülen und andere
Nanopartikel dienen. Diese können entweder direkt an den gewünschten Staple-Strang
gebunden werden oder aber durch einen komplementären Gegenstrang an einen einzel-
strängigen Fortsatz eines oder mehrerer Staple-Stränge hybridisiert werden (vgl. Kapitel
3).
DNA-Nanostrukturen – wie DNA-Origami – werden üblicherweise mit einem AFM oder

Elektronenmikroskop abgebildet. Ein AFM kann hochauflösende Bilder in „natürlicher“
Umgebung (z. B. unter physiologischen Pufferbedingungen) von DNA-Nanostrukturen lie-
fern (vgl. Kapitel 3 und 4), ist allerdings nach wie vor in der Aufnahmegeschwindigkeit
und dem Abbildungsbereich begrenzt. Des Weiteren ist es sehr schwierig bis gar unmöglich,
dreidimensionale DNA-Strukturen in ihrer „nativen“ Konformation abzubilden [3]. Elektro-
nenmikroskope hingegen ermöglichen das Abbilden von dreidimensionalen DNA-Origami-
Strukturen mit ähnlich hoher Auflösung und Geschwindigkeiten von einigen Bildern pro
Sekunde mit großem Abbildungsbereich. Die Probenvorbereitung ist allerdings im Vergleich
zum AFM aufwändiger und das Abbilden findet nicht in Flüssigkeit, sondern im Vakuum
statt. Einen entscheidenden Nachteil, der beiden Methoden gemein ist, stellt die Beschrän-
kung auf das Abbilden statischer oder quasistatischer Prozesse dar. Die Probenumgebung
des AFMs ermöglicht prinzipiell das Abbilden dynamischer Prozesse, aber auch mit auf-
kommenden High-Speed-AFMs ist das Abbilden auf sehr kleine Probenbereiche beschränkt.
Elektronenmikroskope verhindern prinzipbedingt das Abbilden dynamischer Vorgänge.
Das Abbilden von DNA-Nanostrukturen mit Hilfe von Fluoreszenzmikroskopie stellt

daher eine interessante Alternative dar. Durch die jüngsten Fortschritte in der Fluores-
zenzmikroskopie jenseits der Beugungsgrenze (superauflösende Mikroskopie, vgl. Kapitel
2) können Strukturen kleiner als 200 nm optisch aufgelöst und analysiert werden [23].
Eine Kombination aus DNA-Origami und superauflösenden Fluoreszenzverfahren wird in

diesem Kapitel vorgestellt. Die einzigartige Adressierbarkeit und die – durch Selbstassem-
blierung der Strukturen bedingte – große Anzahl identischer Strukturen, ermöglicht des
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TIRFM Superauflösung

Abbildung 5.1: Die exakte Adressierbarkeit von DNA-Origami-Strukturen mit einer Auf-
lösung von ca. 6 nm kann genutzt werden, um einzelne Fluoreszenzfarb-
stoffe – die an Staple-Strängen angebunden werden – in nahezu beliebigen
Abständen im Bereich bis ca. 100 nm anzuordnen. Mittels verschiedener
Methoden superauflösender Fluoreszenzmikroskopie können die Abstände
zwischen einzelnen Farbstoffen unterhalb des Beugungslimits aufgelöst wer-
den. Weiterhin kann fluoreszenzmarkiertes DNA-Origami als Größenstan-
dard für die neuartigen Superauflösungstechniken genutzt werden. Nach
[62] .
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(b)

Abbildung 5.2: Vergleich einer beugungsbegrenzten TIRFM-Abbildung und superauflösen-
der Blink-Mikroskopie-(BM)-Aufnahme. a, Beugungsbegrentze TIRFM-
Abbildung von Aktinfilamenten, die mit Alexa647 fluoreszenzmarkiert wur-
den. b, BM-Aufnahme derselben Probenstelle zusammen mit einem Quer-
schnittsprofil zweier benachbarter Aktinfilamente in einem Abstand von
96 nm, deutlich unterhalb des Beugungslimits. Nach [61].

Weiteren die Nutzung von DNA-Origami als Nanometerlineal, um die neuartigen Fluo-
reszenzmikroskope zu kalibrieren. Abbildung 5.1 illustriert diese Anwendung von DNA-
Origami als Größenstandard für die superauflösende Fluoreszenzmikroskopie.

5.2 Hintergrund

Um die – gegenüber normalen Fluoreszenzmikroskopen – verbesserte Auflösungsfähigkeit
von superauflösenden Techniken wie STED, PALM, STORM, FPALM, dSTORM oder
Blink-Mikroskopie zu demonstrieren, wurden bisher üblicherweise inhomogene fadenför-
mige Strukturen wie Aktinfilamente oder Mikrotubuli verwendet. Ein Beispiel für eine
beugungsbegrenzte und superaufgelöste Fluoreszenzabbildung von Aktinfilamenten ist in
Abbildung 5.2 dargestellt [61]. Neben Strukturen dieser Art wurden auch kurze, doppel-
strängige DNA-Moleküle als Nanometerlineal eingesetzt. Ein Nachteil von doppelsträngiger
DNA für diese Anwendung ist allerdings ihre nicht vernachlässigbare Flexibilität, die bereits
bei kurzen Distanzen einen großen Einfluss hat (vgl. Polymermodelle und Persistenzlängen
in Kapitel 2). Des Weiteren ist es schwierig, DNA-Moleküle in einer festen Orientierung
auf Oberflächen unter relevanten Umgebungsbedingungen zu immobilisieren.
Ein verlässlicher Standard ist daher wünschenswert, um die erreichbare Auflösung zu

quantifizieren, die optische Vergrößerung zu bestätigen, Aberrationen zu korrigieren sowie
die photochemischen und photophysikalischen Eigenschaften von Farbstoffen unter defi-
nierten Bedingungen zu untersuchen.
Im folgenden Abschnitt wird die Umsetzung eines Nanometerlineals für die superauflö-

sende Fluoreszenzmikroskopie anhand einer fluoreszenzmarkierten zweidimensionalen DNA-
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Abbildung 5.3: Ein DNA-Origami-Rechteck enthält jeweils zwei fluoreszenzmarkierte
Staple-Stränge (orange umrandete Position 1) in einem definierten Ab-
stand (oben). Nach der Probenpräparation werden AFM-Bilder der DNA-
Origamis aufgenommen (unten links), um deren korrekte Form zu über-
prüfen. Daran schließt sich eine beugungsbegrenzte TIRFM-Abbildung an
(unten Mitte). Mittels superauflösender Fluoreszenzmikroskopie können die
einzelnen Farbstoffe auf dem DNA-Origami identifiziert und deren Abstand
bestimmt werden (unten rechts). (Längenskala: 500 nm, AFM-Höhenskala:
6 nm). Nach [62].

Origami-Struktur beschrieben.

5.3 Experimentelle Umsetzung

Das Konzept ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Um die grundsätzliche Funktionsweise zu
demonstrieren, wurden zwei diagonal gegenüberliegene Staple-Stränge des 100 x 70 nm
DNA-Origami-Rechtecks mit Farbstoffen markiert. Der Abstand der Farbstoffe ist somit
deutlich unterhalb des Beugungslimits von ca. 200 nm. Nach der Selbstassemblierung der
DNA-Origami-Strukturen (Details zur Herstellung befinden sich im Anhang) wurden diese
mehrmals in Zentrifugenfiltern aufgereinigt, um die bei der Herstellung in ca. 100-fachem
Überschuss vorhandenen Staple-Stränge zu entfernen. Vor und nach dem Filtern wurden
AFM-Aufnahmen der Strukturen in Flüssigkeit gemacht, um die korrekte Bildung vor dem
Filtern zu prüfen und sicherzustellen, dass die Strukturen nicht durch das Filtern zerstört
wurden. Abbildung 5.4 zeigt die Ergebnisse auch anhand einer Agarose-Gelelektrophorese.
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Abbildung 5.4: Überprüfung von DNA-Origami-Lösungen, die durch Zentrifugenfilter von
überschüssigen Staple-Strängen befreit wurden. a, AFM-Abbildung in Flüs-
sigkeit von nicht aufgereinigten Strukturen (Probe aus Gelkammer 3 in b).
b, Agarose-Gelelektrophorese von aufgereinigten und nicht aufgereinigten
DNA-Origami-Strukturen, Gerüst- und Staple-Strängen sowie einer DNA-
Leiter: (1) 2log DNA-Leiter, (2) M13mp18 Gerüststrang, (3–5) nicht auf-
gereinigte DNA-Origami-Proben mit überschüssigen Staple-Strängen am
unteren Gelrand, (6–8) aufgereinigte DNA-Origami-Strukturen ohne (6)
oder mit sehr kleinen Mengen überschüssiger Staple-Stränge (8), (9–10)
überschüssige (herausgefilterte) Staple-Stränge. c, Eine AFM-Abbildung
in Flüssigkeit von aufgereinigten DNA-Origami-Strukturen zeigt, dass die
Strukturen nach der Aufreinigung noch intakt sind (Probe aus Gelkammer
6). Nach [62].
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5.3.1 Immobilisierungsmethoden von DNA-Origami

Um die Strukturen mit einem Fluoreszenzmikroskop im TIR-Modus zu untersuchen, müs-
sen diese auf einer Glasoberfläche immobilisiert werden. Im Vergleich zur Immobilisierung
von DNA-Origami auf Glimmer für die AFM-Abbildung gibt es aber einige Besonder-
heiten zu beachten. AFM ist nicht beeinflusst durch DNA-Moleküle in Lösung, wie z.B.
überschüssige Staple-Stränge, die sich nicht (oder nur in sehr geringem Maße) auf der Glim-
meroberfläche absetzen. Eine ähnliche, auf elektrostatischer Wechselwirkung basierende
Immobilisierungsstrategie kann für die Fluoreszenzmikroskopie auch eingesetzt werden.

Elektrostatische Immobilisierung

Dazu wurde eine zuvor mit niedrigkonzentrierter HF-Lösung gereinigte Glasoberfläche mit
1 M MgCl2 Lösung benetzt, gefolgt von wenigen Mikrolitern aufgereinigter DNA-Origami-
Strukturen. Nach wenigen Minuten Inkubationszeit wurde die Oberfläche mit PBS-Puffer
aufgefüllt, um Verdunstungseffekte zu verhindern1. Da TIRFM-Abbildungen nicht mit un-
markierten Strukturen möglich sind, ist es wichtig, dass sämtliche überschüssige, fluores-
zenzmarkierte DNA-Staple-Stränge aus der Lösung durch das vorherige Filtern entfernt
wurden. Der starke Überschuss an einzelnen, fluoreszenzmarkierten Staple-Strängen würde
eine TIRFM-Abbildung unmöglich machen, da sowohl die hohe Hintergrundfluoreszenz als
auch das unspezifische Anbinden der Stränge an die Oberfläche keine Identifizierung der
tatsächlichen DNA-Origami-Rechtecke mit zwei Farbstoffen erlauben würde.

Bindung von Biotin an Streptavidin als Immobilisierungsmethode

Eine alternative Immobilisierungsmethode, die im Prinzip keine sorgfältige Aufreinigung
der Proben voraussetzt, ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Dazu wird zunächst die Glas-
oberfläche mit einer Kombination aus BSA und Biotin belegt. Darauf folgend wird Strep-
tavidin oder Neutravidin inkubiert, das an Biotin bindet. Die DNA-Origami-Strukturen
können wiederum ähnlich wie die Oberfläche funktionalisiert werden, indem einer oder
mehrere Staple-Stränge mit Biotin modifiziert werden, die sich – im Vergleich zu den mit
Farbstoff markierten Strängen – auf der anderen Seite der DNA-Origami-Struktur befin-
den. Diese DNA-Origami-Strukturen können dann an die auf der Oberfläche befindlichen
Streptavidinmoleküle anbinden und werden so immobilisiert.
Im Anschluss können überschüssige Staple-Stränge, die durch die passivierte BSA-Ober-

fläche nicht unspezifisch anbinden, durch Spülen mit einer PBS-Pufferlösung entfernt wer-
den.

5.3.2 Abbilden der immobilisierten DNA-Origami-Strukturen

Nach der Anbindung an die Oberfläche durch eine der beiden zuvor genannten Methoden,
werden die Strukturen zunächst mit einem Fluoreszenzmikroskop in totaler interner Re-

1Im tatsächlichen Experiment wurden Objektträger mit integrierten Flüssigkeitskammern verwendet, die
die Flüssigkeits- und Probenhandhabung stark vereinfachten. Nähere Details im Anhang
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Abbildung 5.5: Funktionalisierung von DNA-Origami zur Oberflächenimmobilisierung. a,
Aufsicht eines 2D-DNA-Origami-Rechtecks mit zwei Farbstoffen am Ende
einer Diagonalen. b, Untersicht eines DNA-Origami mit drei Biotinmo-
lekülen entlang der zweiten Diagonalen. Die drei mit Biotin markierten
Staple-Stränge auf der Unterseite der Strukturen werden genutzt, um die
DNA-Origami-Rechtecke auf einer funktionalisierten Glasoberfläche zu im-
mobilisieren. c, Mit BSA/Biotin/Streptavidin bzw. BSA/Biotin/Neutravi-
din funktionalisierte Glasorberfläche, auf denen oben beschriebene DNA-
Origami-Strukturen durch eine Biotin/Streptavidin-Bindung immobilisiert
werden können. Anmerkung: Die Abbildung ist nicht maßstabsgetreu und
Farbstoffe werden nicht zur Immobilisierung benötigt.
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Abbildung 5.6: Je zwei Staple-Stränge in unterschiedlichen Abständen wurden mit Farb-
stoffen markiert und mit drei unterschiedlichen superauflösenden Fluo-
reszenzverfahren lokalisiert. Für Blink-Mikroskopie und SHRImP wurden
DNA-Origami-Strukturen mit zwei ATTO655-markierten Staples an den
mit (2) gekennzeichneten Positionen im Abstand von 89,5 nm markiert.
Für dSTORM wurden Cy5-markierte Staple-Stränge an den mit (1) ge-
kennzeichneten Stellen im Abstand von 99,1 nm verwendet.

flektion abgebildet. Die TIRFM-Abbildung liefert ein beugungsbegrenztes Bild einzelner
DNA-Origami-Strukturen, in der sich die PSFs der beiden Farbstoffe zu einer einzigen PSF
überlappen (vgl. nochmals Abbildung 5.3).
Durch die Nutzung verschiedener superauflösender Fluoreszenztechniken, die auf der

sukzessiven Lokalisierung einzelner Farbstoffmoleküle basieren (vgl. Kapitel 2), können die
einzelnen Farbstoffe aufgelöst und ihr Abstand bestimmt werden.

5.3.3 Proben für verschiedene Superauflösungstechniken

Um das Prinzip des Nanometerlineals aus DNA-Origami zu demonstrieren, wurden zwei
Arten von fluoreszenzmarkierten Staple-Strängen (markiert mit Cy5 oder ATTO655) an
definierten Positionen der rechteckigen DNA-Origami-Strukturen genutzt. Die Positionen
der verschiedenen Farbstoffe sind in Abbildung 5.6 dargestellt.
Zur genauen Lokalisierung kamen Blink-Mikroskopie, SHRImP und dSTORM zum Ein-

satz (vgl. Kapitel 2). Für BM und SHRImP wurden zwei Staple-Stränge mit ATTO655
markiert und im Abstand von 89,5 nm auf der DNA-Origami-Struktur angeordnet (vgl.
Positionen (2) in Abbildung 5.6). Für dSTORM wurden zwei Staple-Stränge mit Cy5 mar-
kiert und im Abstand von 99,1 nm auf der DNA-Origami-Struktur platziert (vgl. Positionen
(1) in Abbidlung 5.6)2.
Im folgenden Abschnitt werden die erzielten Ergebnisse dargestellt und diskutiert.

2Die berechneten Abstände basieren auf 10,67 bp pro helikaler Windung (3,6 nm) und 3 nm interhelikalem
Abstand bei den DNA-Origami-Strukturen.
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Abbildung 5.7: Beugungsbegrenzte TIRFM-Momentaufnahmen von einzelnen,
oberflächenimmobilisierten DNA-Origami-Rechtecken, die zwei ATTO655-
markierte Staple-Stränge enthalten. Die Pufferbedingungen wurden für
Blink-Mikroskopie optimiert (genauere Beschreibung siehe Text). Bei
t = 0 ms begann die Anregung mit einem 650 nm Laser. Zu Beginn sind
alle Farbstoffe im fluoreszierenden AN-Zustand. Die folgenden Moment-
aufnahmen zeigen das initiale Schalten in den AUS-Zustand. Die Bildgröße
ist 18 x 18 µm.

5.4 Ergebnisse und Diskussion

5.4.1 Blink-Mikroskopie an elektrostatisch immobilisierten
DNA-Origami-Strukturen

Die für die Blink-Mikroskopie erforderlichen AUS-Zustände werden durch metastabile Ra-
dikalionen hervorgerufen, die in einer Redoxreaktion erzeugt werden [71](vgl. auch Kapitel
2). BM zeichnet sich durch ein einfaches experimentelles Setup (es wird nur ein Laser benö-
tigt), hohe Abbildungsgeschwindigkeiten und die Möglichkeit aus, gängige Farbstoffe sogar
in Gegenwart von Sauerstoff einzusetzen [71]. Die künstlich erzeugten AUS-Zustände der
Farbstoffe führen dazu, dass zu jedem Aufnahmezeitpunkt nur ein einzelner Farbstoff pro
PSF aktiv ist, der dann mit Hilfe eines 2D-Gauss-Fits sehr genau lokalisiert werden kann.
Die AUS-Zustände werden durch ein Oxidations- und Reduktionssystem (ROXS) kontrol-
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Abbildung 5.8: Beugungsbegrenzte TIRFM-Momentaufnahme derselben Probe wie in Ab-
bildung 5.7 zu späteren Zeiten. Die Aufnahmen zeigen einen Großteil der
Farbstoffe im nicht-fluoreszierenden Triplet-(AUS)-Zustand, sowie das sto-
chastische Schalten einzelner Farbstoffe in den AN-Zustand. Die PSF die-
ser einzelnen Farbstoffe kann dann mit einer 2D-Gaussfunktion angefittet
werden. Diese auf der Lokalisation einzelner Farbstoffe basierende Technik
ermöglicht in einer späteren Bildrekonstruktion das Auflösen von Farbstoff-
abständen unterhalb des Beugungslimits. Nähere Beschreibung im Text.
Die Bildgröße ist 18 x 18 µm.

liert, das aus 50 µM Askorbinsäure und 50 µm Methylviologen (MV) in Anwesenheit von
Sauerstoff besteht.
Abbildung 5.7 zeigt eine typische Initialisierungsphase einer BM-Aufnahme unter den

zuvor genannten Pufferbedingungen. Zu Beginn der Laseranregung bei t = 0 s sind alle
Farbstoffe im AN-Zustand und emittieren Licht. Es dauert dann ca. 50 ms, bis ein pho-
todynamisches Gleichgewicht erreicht ist und die meisten Farbstoffe sich in einem nicht
fluoreszierenden AUS-Zustand befinden.
Im Verlauf der Aufnahme werden einzelne Farbstoffe stochastisch in den AN-Zustand

geschaltet und emittieren für eine kurze Zeit Photonen, bis sie wieder in den nicht fluores-
zenten AUS-Zustand schalten. Dieses Verhalten ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Zu jedem
Aufnahmezeitpunkt ist nur ein einzelner Farbstoff pro PSF aktiv.
Dieses Blinken wird nochmals in Abbildung 5.11a verdeutlicht, wo im oberen Bereich ei-
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a b

Abbildung 5.9: a, Das beugungsbegrenzte TIRFM-Bild zeigt einzelne DNA-Origami-
Rechtecke. Die Positionen der beiden Farbstoffe auf der Origami-Struktur
können allerdings auf Grund ihrer überlappenden PSFs nicht bestimmt
werden. b, Beugungsbegrenztes Bild aus a mit übergelagertem superaufge-
löstem Fluoreszenzbild desselben Ausschnitts unter Verwendung der Blink-
Mikroskopie: Die Positionen der Farbstoffe sind nun deutlich aufgelöst. Auf
der rechten Seite sind die zwei hervorgehobenen Bereiche aus b vergrößert
dargestellt. Die Bildgröße der Übersichtsbilder in a und b ist 18 x 18 µm.

ne Intensitäts-gegen-Zeit-Spur einer Blink-Mikroskopie-Aufnahme gezeigt ist. Man erkennt
häufiges Blinken der Farbstoffe mit AN-Zeiten von ca. 4 ms (was in etwa der Kamerainte-
grationszeit für eine Abbildung entspricht) und AUS-Zeiten von etwa 200 ms.
Nach der Aufnahme erfolgt die Lokalisierung einzelner aktiver Farbstoffe in jedem Bild.

Diese ermöglicht die nachträgliche Rekonstruktion von superaufgelösten Bildern [61]. Das
Ergebnis ist in Abbildung 5.9 gezeigt. Im Teil a ist das beugungsbegrenzte Standard-
deviations-(STD)-TIRFM-Bild aller aufgenommenen Momentaufnahmen zu sehen. Die Po-
sitionen einzelner Farbstoffe auf den DNA-Origami-Rechtecken können nicht aufgelöst wer-
den. In Teil b der Abbildung ist eine Überlagerung des beugungsbegrenzten und rekon-
struierten, superaufgelösten Bildes zu sehen: Einzelne Farbstoffe sind in der Vergrößerung
zweier Bereiche aus Teil b deutlich zu erkennen.
Aus diesen Bildern wurden dann die Abstände der beiden Farbstoffe bestimmt. Für

insgesamt 84 untersuchte DNA-Origami-Rechtecke ergab die Verteilung einen Abstand
von (88, 2± 9, 5) nm, was in sehr guter Übereinstimmung mit dem theoretischen Abstand
von 89,5 nm ist. Einzelne Moleküle wurden mit einer Genauigkeit von ±5, 9 nm und der
Abstand zwischen zwei Fluorophoren mit einer Genauigkeit von ±8, 3 nm ermittelt.
Das heisst, dass die Genauigkeit der Abstandsmessung fast ausschließlich die Breite der

Verteilung ausmacht und dies macht wiederum deutlich, dass DNA-Origami-Strukturen
ein robuster und reproduzierbarer Standard zur Kalibrierung von Superauflösungsfluores-
zenzmikroskopen sind.



150 5. Superauflösungsfluoreszenzmikroskopie an DNA-Origami-Strukturen

0 10 20 30 40

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

FI
 (a

.u
.)

Zeit (s)
20 40 60 80 100

counts

c

a b

Abbildung 5.10: SHRImP wird zur Superauflösungsmikroskopie an DNA-Origami benutzt.
a, Beugungslimitiertes TIRFM-Bild von ATTO655-markierten DNA-
Origami-Strukturen. b, Einzelne DNA-Origami-Struktur aus a mit roter
Markierung der beiden aufgelösten Positionen der Farbstoffe. c, Illustra-
tion der Auswertung der TIRFM-Videos mittels SHRImP. Beschreibung
im Text.

5.4.2 SHRImP an DNA-Origami-Rechtecken

Als zweite Superauflösungstechnik wurde SHRImp/NALMS benutzt. Diese Technik, die
auf dem Bleichen von einzelnen Farbstoffen und zeitlich rückwärtsgerichteter Lokalisierung
basiert, hat den Vorteil, dass sie mit quasi allen einzelmolekülkompatiblen Farbstoffen ein-
gesetzt werden kann. Sie ist allerdings dadurch limitiert, dass die Anzahl der Moleküle,
die in einem beugungsbegrenzten Gebiet kolokalisiert sein können, begrenzt ist. Je mehr
Farbstoffe sich in einem solchen Bereich befinden, desto ungenauer wird die Lokalisierung
der einzelnen Moleküle. Da ATTO655 eine stabile Emission in PBS-Puffer aufweist, muss-
ten keine weiteren Vorkehrungen wie z.B. Sauerstoffentzug getroffen werden, um SHRImP
einsetzen zu können.
In Abbildung 5.10 ist ein typisches SHRImP-Experiment dargestellt. Zunächst wurde

ein Fluoreszenzvideo aller Strukturen, die dieses mal mit drei Biotin-markierten Staple-
Strängen auf einer BSA/Biotin/Streptavidin-Oberfläche immobilisiert wurden, aufgenom-
men, bis alle Strukturen gebleicht waren. Darauf folgend wurden alle fluoreszierenden Punk-
te detektiert (vgl. Abbildung 5.10a) und ihre jeweiligen Fluoreszenz-gegen-Zeit-Spuren
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Abbildung 5.11: Superauflösende Mikroskopie von doppelt markiertem DNA-Origami.
Intensität-(FI)-gegen-Zeit-Spuren (oben) mit Histogramm der gemesse-
nen Abstände (unten). Methoden: Blink-Mikroskopie (a), SHRImP (b)
und dSTORM (c). Nach [62].

analysiert (vgl. Abbildung 5.10b). Die Spuren, die ein zweistufiges Bleichen mit gleichem
Intensitätsverlust bei jedem Schritt aufwiesen, wurden für die weitere Analyse ausgewählt.
In dem Beispiel aus Abbildung 5.10 bleicht das erste von beiden Molekülen nach ca.

25 s, und das zweite 15 s später. Die Position einzelner Farbstoffmoleküle wurde in um-
gekehrter Reihenfolge bestimmt: Zunächst wurde ein Molekül in den Bildern von 25 s bis
40 s lokalisiert und seine gemittelte Intensitätsverteilung von jedem Bild zwischen 0 und
25 s subtrahiert. Nach der Subtraktion kann das erste Molekül in den Bildern von 0–25 s
lokalisiert werden.
Eine statistische Analyse von 42 Proben ergibt eine Abstandsverteilung von (85, 2 ±

14, 2) nm. Auf die Abweichung des gemessenen zum theoretischen Abstand wird später im
Detail eingegangen.

5.4.3 dSTORM an DNA-Origami-Rechtecken

Als dritte und letzte Superauflösungstechnik wurde dSTORM benutzt, um den Abstand
zweier Cy5-markierten Staple-Stränge aufzulösen. Wie in Abbildung 5.6 dargestellt, ist
der theoretische Abstand 99,1 nm. dSTORM macht sich die Tatsache zu Nutze, dass in
der Anwesenheit von Thiolen wie z.B. β-Mercaptoethylamin (MEA) die Fluoreszenz von
Cy5 mit blauer/grüner und roter Laseranregung ein- bzw. ausgeschaltet werden kann [37].
dSTORM kann mit verschiedenen Di- und Tricarbocyanin-Derivaten verwendet werden,



152 5. Superauflösungsfluoreszenzmikroskopie an DNA-Origami-Strukturen

d (nm)

co
un

ts

d (nm)

co
un

ts

a b

Abbildung 5.12: Vergleich zweier Immobilisierungsmethoden von DNA-Origami-
Strukturen auf funktionalisierten Glasoberflächen. a, Ein einzelner
Biotin-markierter Staple-Strang auf der Unterseite wurde zum Anbin-
den an die Glasoberfläche genutzt. Es konnten nur wenige Strukturen
(etwa 20%) aufgelöst werden und der gemessene Abstand ist mit
(62, 2±10, 4) nm sehr viel geringer als die theoretischen 89,5 nm. b, Drei,
auf einer Diagonalen angeordnete, Biotin-markierte Staple-Stränge wur-
den zum Anbinden benutzt. Es konnten 71% der Strukturen mit einem
Abstand von (76, 4 ± 8, 7) nm aufgelöst werden. Weitere Erläuterungen
im Text.

was Mehrfarbenaufnahmen ermöglicht und diese Technik flexibel bezüglich der Aufnahme-
geschwindigkeit macht.
Um Cy5 zu schalten, wurde der Sauerstoff enzymatisch entzogen, 50 µMMEA zugegeben

und zusätzlich ein 532-nm-Laser verwendet, um die Fluoreszenz anzuschalten. Die Auswer-
tung der so erzeugten Fluoreszenzbilder ist analog zu STORM oder BM und ergab eine
Abstandsverteilung von (91, 6 ± 12, 2) nm. Der gemessene Abstand ist wiederum kleiner
als erwartet, was im folgenden Abschnitt näher beleuchtet wird.
Abbildung 5.11 illustriert nochmals abschließend die drei verwendeten Superauflösungs-

techniken anhand einer Fluoreszenz-gegen-Zeit-Spur zusammen mit den gemessenen Ab-
ständen.

5.4.4 Vergleich verschiedener Immobilisierungsmethoden

Um DNA-Origami in verschiedenen Umgebungen als Nanometerlineal oder Plattform für
kinetische Studien einsetzen zu können ist es wichtig, verschiedene Möglichkeiten der Im-
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mobilisierung zu untersuchen. Es wurden zuvor schon Methoden erwähnt, die Strukturen
entweder durch elektrostatische Wechselwirkung auf eine Glasoberfläche zu binden oder
aber die spezifische Wechselwirkung zwischen Biotin und Streptavidin auszunutzen, um
die Strukturen zu immobilisieren.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Abstandsmessungen diskutiert, die mit den

unterschiedlichen Immobilisierungsmethoden erzielt wurden.

Elektrostatische Immobilisierung

Die beste Übereinstimmung des gemessenen ((88, 2 ± 9, 5) nm) mit dem theoretischen
Abstand (89,5 nm) wurde mit elektrostatischer Immobilisierung erreicht. Dies kann man
insofern gut verstehen, wenn man die Wechselwirkung der DNA-Origami-Strukturen mit
der Glasoberfläche bei elektrostatischer Immobilisierung betrachtet. Durch die Zugabe von
MgCl2 auf die mit HF-Lösung gereinigte Glasoberfläche, wird die zuvor negativ geladene
Oberfläche durch die divalenten Mg2+-Ionen positiv gemacht, und das negativ geladene
DNA-Origami kann daran anbinden. Der Mechanismus ist ähnlich dem der Immobilisie-
rung von DNA-Origami-Strukturen auf – ebenfalls durch Mg2+-Ionen – positiv gemach-
tem Glimmer für die AFM-Abbildung3. Bei der Bindung wird die Kontaktfläche zwischen
Origami-Probe und Oberfläche maximiert, so dass möglichst viele negativ geladene Molekü-
le der Origami-Struktur mit der jetzt positiv geladenen Oberfläche wechselwirken können.
Dies führt dazu, dass die meisten Origami-Strukturen flach auf der Oberfläche liegen und
an vielen Stellen der Origami-Unterseite fest an die Oberfläche gebunden sind. Insbeson-
dere führt dies dazu, dass es quasi keine Freiheitsgrade für Translation oder Rotation der
Origami-Strukturen gibt.
Es bleibt jedoch anzumerken, dass bei den so präparierten Proben die zwei Farbstoffmo-

leküle nur bei ca. 50% der fluoreszierenden Punkte aufgelöst werden konnten. Dies kann
wiederum durch eine eventuell geänderte Photophysik durch die direkte Interaktion der
Farbstoffe mit der Glasoberfläche verstanden werden4. Ein weiterer Faktor könnten unspe-
zifisch an die nicht passivierte Glasoberfläche angebundene fluoreszenzmarkierte Staple-
Stränge aus der Lösung sein, die nicht vollständig herausgefiltert wurden.

Immobilisierung mittels eines Biotin-Ankers

Ein zentral auf der den Farbstoffen gegenüberliegenden Origamiseite angeordnetes Biotin-
molekül (vgl. Abbildung 5.12a) wurde zum Anbinden von DNA-Origami-Strukturen an
eine funktionalisierte Glasoberfläche benutzt. Aus allen beugungslimitierten fluoreszieren-
den Punkten konnten in nur 20% der Fälle zwei Farbstoffmoleküle aufgelöst werden. Der
gemessene Abstand betrug hier (62, 2±10, 4) nm, erheblich kleiner als der theoretische Wert

3Tatsächlich ist der Prozess der Anlagerung von DNA an Glimmeroberflächen umstritten. Vgl. dazu auch
Kapitel 3 und [49]. Ein mittlerweile oft benutztes Modell besagt, dass die Glimmeroberfläche und die
DNA-Moleküle sich die Gegenionen in einer gestaffelten Konformation abwechselnd „teilen“.

4Im Gegensatz zur Immobilisierung mit Biotin-Streptavidin können bei der elektrostatischen Immobili-
sierung die Origami-Strukturen mit der Farbstoffseite nach unten auf der Glasobefläche zum Liegen
kommen.
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von 89,5 nm. Diese geringe Abbildungseffizienz und den stark abweichenden Abstand wird
auf die Rotationsfreiheitsgrade der Origami-Struktur an der Oberfläche zurückgeführt. Die
passivierende Wirkung der umgebenden BSA-Moleküle führt zu einer abstoßenden Kraft
auf alle Teile der Origami-Struktur, die nicht mit einem Biotin-Anker an ein Strepta-
vidinmolekül angebunden sind5. Wir vermuten, dass die DNA-Origami-Rechtecke sich in
einer (stark) gekrümmten, dynamischen Konformation befinden. Durch die Krümmung der
Struktur kommt es zu einem kleineren projizierten Abstand der Farbstoffmoleküle auf der
Abbildungsebene und die Dynamik verschlechtert die Abbildungseffizienz.

Immobilisierung mittels dreier Biotin-Anker

Drei, auf einer Diagonalen angeordnete, Biotin-markierte Staple-Stränge wurden zum An-
binden benutzt (vgl. Abbildung 5.12b). Es konnten 71% der Strukturen mit einem Abstand
von (76, 4 ± 8, 7) nm aufgelöst werden. Diese erhöhte Abbildungseffizienz und geringere
Abweichung bei der Abstandsmessung kann man der nun fixierten Diagonalen im rechten
Winkel zu derjenigen, auf der die Farbstoffe angeordnet sind, zuschreiben. Dieser Umstand
schränkt die Rotation der Origami-Struktur ein und sollte quasi nur noch eine Krümmung
der Diagonalen mit den Farbstoffen zulassen.
Unter Berücksichtigung, dass initial nur 79% der Origami-Strukturen zwei aktive Farb-

stoffe tragen, deutet dies auf eine Abbildungseffizienz von ca. 90% hin.

5.5 Fazit

Die Kombination von DNA-Origami als molekularem optischem Tisch mit superauflösender
Fernfeld-Fluoreszenzmikroskopie als analytischem Instrument ermöglicht es, neue Arten
von Bottom-up-Strukturen im Nanometerbereich zu konstruieren und molekulare Interak-
tionen auf ihnen zu studieren. In diesem Kapitel wurden DNA-Origami-Strukturen mit fest
platzierten fluoreszierenden Sonden als Nanometerlineal zur Kalibrierung superauflösender
Mikroskopie verwendet.
Die über den Versuchsaufbau angestrebten Abstände wurden für elektrostatische Im-

mobilisierung experimentell bestätigt, wobei kleinere, aber ebenfalls reproduzierbare Ent-
fernungen gemessen wurden, sobald zur Immobilisierung Biotin-Linker eingesetzt wurden.
Damit könnten Origamistrukturen zum Quantifizierungsstandard für superauflösende Mi-
kroskopie und für andere spektroskopische Techniken wie z.B. die Plasmonenkopplung,
werden.

5BSA hat einen isoelektrischen Punkt von 4,7, ist bei den genutzten Pufferbedingungen also negativ
geladen. Dies führt zunächst zu einer abstoßenden Wirkung zwischen BSA- und DNA-Molekülen. Fer-
ner binden DNA-Moleküle auf unbehandelte Glasoberflächen über den hydrophoben Effekt an. Die
Oberflächen sind allerdings nach der Behandlung mit BSA hydrophil. Sweryda-Krawiec et al. beschäf-
tigen sich in einer Veröffentlichung mit dem tatsächlichen Passivierungsmechanismus von BSA, der
sowohl auf zunächst hydrophoben als auch hydrophilen Oberflächen zu der Ausbildung einer ähnlichen
BSA-Schicht führt [64]
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Mit den jüngsten Fortschritten in der Origamitechnik kann das Konzept auf drei Dimen-
sionen erweitert oder für Superauflösungstechniken, die mit photoschaltbaren Proteinen
arbeiten, angewandt werden. Einzelmolekülmethoden können somit das gesamte kritische
Längenspektrum abdecken: von wenigen Nanometern mithilfe von Fluoreszenzresonanz-
energietransfer (FRET) bis zur Größenordnung konventioneller optischer Mikroskopie. Der-
artige Fortschritte sind auch entscheidend für die Untersuchung von dynamischen Prozessen
wie Diffusion oder gerichtetem Transport auf DNA-basierten Nanostrukturen. Zum Bei-
spiel könnten Brownsche DNA-„Walker“ auf einem Origamiraster platziert und in Echtzeit
mit superauflösender Fluoreszenzmikroskopie verfolgt werden.
Des Weiteren ermöglicht die optische Detektion molekularer Prozesse auf DNA-Nano-

strukturen die Quantifizierung von kinetischen Prozessen auf DNA-Origami. Dies wird im
nächsten Kapitel näher untersucht.





6 Kinetische Studien und
Superauflösungsmikroskopie an
DNA-Origami – DNA-PAINT

6.1 Einführung

Die DNA-Origami-Technik ist eine leistungsfähige Methode, um per programmierter Selbst-
assemblierung nanoskalige molekulare Strukturen zu erzeugen. Diese können – durch Funk-
tionalisierung ihrer Staple-Stränge – mit Nanometerpräzision adressiert werden und erlau-
ben die Organisation von kleinen Molekülen, Proteinen, Aptameren oder Nanopartikeln in
einer vorgegebenen Geometrie.
Um die Strukturen als funktionale Biomaterialien einzusetzen – z.B. als Basis für synthe-

tische biologische Systeme oder als Plattform für künstliche molekulare Maschinen – wird
das Studium kinetischer und dynamischer Prozesse in Echtzeit und mit hoher räumlicher
Auflösung auf diesen DNA-Nanostrukturen wichtig.
Das folgende Kapitel befasst sich mit einer Methode zur Untersuchung von Hybridisie-

rungsvorgängen einzelner DNA-Moleküle an DNA-Origami-Strukturen mit Hilfe von Fluo-
reszenzsmikroskopie. Zunächst wurde die Methode zur Detektion etwaiger Unterschiede in
der Hybridisierungseffizienz an verschiedenen Postitionen zweier unterschiedlicher DNA-
Origami-Strukturen eingesetzt. Die gewonnenen Einblicke in die Hybridisierungskinetik
auf DNA-Nanostrukturen wurden im Folgenden angewandt, um die DNA-PAINT genann-
te Methode zur superauflösenden Fluoreszenzabbildung mit einer Auflösung < 30 nm zu
nutzen.
Die DNA-PAINT-Methode wird zunächst an einzelnen DNA-Origami-Monomeren und

bandartigen Oligomeren zur superaufgelösten Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt. Ferner
wird die allgemeine Anwendbarkeit jenseits von DNA-Nanostrukturen an einer biologischen
Struktur demonstriert: dazu wird das intrazelluläre Tubulinnetzwerk in einer fixierten 3T3-
Maus-Fibroblast-Zelle superaufgelöst abgebildet.

6.2 Hintergrund

DNA-Origami-Strukturen werden üblicherweise mit AFMs oder Elektronenmikroskopen
abgebildet. Mehrere Ansätze zur Nutzung der Strukturen als funktionale Plattform für die
Bionanotechnologie wurden bereits demonstriert.
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Abbildung 6.1: DNA-Origami-Strukturen wurden als Biosensoren genutzt, um RNA-
Moleküle in einer Lösung zu detektieren. Die Methode basiert auf der Hy-
bridisierung von RNA-Strängen mit komplementären, einzelsträngigen Er-
weiterungen einiger Staple-Stränge (Detektionsstränge) der DNA-Origami-
Struktur. Die AFM-Abbildungen zeigen Unterschiede in der Hybridisie-
rungseffizienz mit den Detektionssträngen an verschiedenen Positionen (1, 2
und 3). Die Positionsabhängigkeit wurde einer elektrostatischen Abstoßung
zwischen der unterliegenden Origami-Struktur und den zu detektierenden
RNA-Strängen zugeschrieben. [30]

Im Jahre 2008 nutzten Ke et al. eine zweidimensionale DNA-Origami-Rechteckstruktur
als Biosensor, um RNA-Moleküle in einer Lösung zu detektieren (vgl. Abbildung 6.1).
Dazu wurden einige Staple-Stränge der Origami-Struktur mit einzesträngigen Fortsätzen
erweitert, die komplementär zu einer speziellen RNA-Sequenz in Lösung sind. Die Detek-
tionsmethode basiert auf der Hybridisierung dieser RNA-Stränge mit den komplementä-
ren Detektionssträngen auf der DNA-Origami-Struktur. Die Hybridisierung geschieht in
Lösung und das Ergebnis wird mit Hilfe eines AFMs auf einer Oberfläche sichtbar ge-
macht. Die RNA-DNA-Hybride bilden eine haarnadelförmige Struktur, die in einer AFM-
Abbildung als Höhenkontrast erscheint. Die Detektionsmethode war durch sehr hohe Spe-
zifität bzgl. der RNA-Sequenz ausgezeichet und ermöglichte die Erkennung von RNA-
Strängen in Konzentrationen kleiner als 100 pM. Ferner wurde eine örtliche unterschiedliche
Effizienz in der Anbindung der RNA-Moleküle an die DNA-Origami-Strukturen berichtet,
die die Autoren durch vergrößerte elektrostatische Abstoßung in der Mitte der Origami-
Strukturen erklärten.
Ein Nachteil dieser Detektionsmethode ist, dass sie rein statische Zustände abbildet und

durch die notwendige serielle AFM-Abbildung einen nicht unerheblichen Zeitaufwand mit
sich bringt sowie auf einen recht kleinen Probenbereich beschränkt ist. Fluoreszenzbasier-
te Methoden könnten als Alternative eingesetzt werden, um größere Probenbereiche mit
ausreichender räumlicher Auflösung in Echtzeit abzubilden.
Solche fluoreszenzbasierte Methoden könnten auch benutzt werden, um kinetische oder

dynamische Prozesse auf DNA-Origami-Strukturen zu untersuchen. Lund et al. demons-
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Abbildung 6.2: Desoxyribozym-basierter molekularer Läufer auf einer DNA-Origami-
Struktur. Einzelsträngige Erweiterungen verschiedener Staple-Stränge wur-
den hier als „Weg“ für einen molekularen Läufer mit DNA-Enzym-Aktivität
benutzt. Beim „Laufen“ über den Weg schneidet der Läufer benutzte Strän-
ge und kann so prozessiv von einem definierten Anfang zu einem Endpunkt
des Weges laufen. Die Aufenthaltsorte des Läufers wurden mittels AFM-
Abbildungen und Fluoreszenzmessungen kenntlich gemacht [38].

trierten im Jahre 2010 die Anwendung eines DNA-Orgiami-Rechteckes als „Laufbahn“ für
einen molekularen Läufer, der auf der Nutzung eines DNA-Enzyms basiert [38]. Abbildung
6.1 illustriert die Funktionsweise. Der Läufer wird initial an der Position E des Origami-
basierten Weges gestartet und läuft dann prozessiv über A und B nach D. Diese Bewegung
wurde sowohl anhand statischer Momentaufnahmen mit Hilfe eines AFMs abgebildet als
auch mittels superaufgelöster Fluoreszenzmikroskopie.
Eine DNA-basierte Methode zur Fluoreszenzabbildung könnte die Detektion mittels Su-

perauflösung und Konstruktion durch kinetische Analyse der Bindungsstellen solcher DNA-
Origami-basierten Laubahnen vereinfachen.
Im Folgenden wird die experimentelle Umsetzung einer solchen Methode beschrieben.

6.3 Experimentelle Umsetzung

Es wurden längliche, zweidimensionale DNA-Origami-Rechtecke (LRO) mit den Dimensio-
nen 291,5 x 23 nm hergestellt. Wie Abbildung 6.3a und b zeigen, falteten sich die LRO-
Strukturen mit gutem Ergebnis. Jede LRO-Struktur beinhaltet einen farbstoffmarkierten
Staple-Strang (markiert mit ATTO532), der fester Bestandteil der Struktur ist. Zusätzlich
besitzen die Strukturen eine kurze, einzelsträngige Erweiterung eines Staple-Strangs (ein
sogenannter Kopplungsstrang), an einer oder mehreren Positionen (vgl. Abbildung 6.3c).
Nach der Herstellung und Aufreinigung werden die LRO-Strukturen auf einer Glasober-

fläche immobilisiert und mit einem TIRF-Mikroskop abgebildet. Als Immobilisierungsme-
thode wurde die, im vorigen Kapitel vorgestellte, mit BSA/Biotin/Streptavidin funktio-
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Abbildung 6.3: Lange, rechteckige DNA-Origami-Strukturen (LR-Origami oder LRO, no-
minell 291,5 x 23 nm) wurden für die Einzelmolekül-Kinetikanalyse kon-
struiert. a, Eine AFM-Abbildung der LRO-Strukturen in Flüssigkeit zeigt
einen hohen Ertrag an korrekt geformten Strukturen (Längenskala: 500 nm,
Höhenskala: 6 nm. b, Vergrößerung einer einzelnen LRO-Struktur zeigt
Merkmale der Origami-Substruktur wie z.B. den überbrückten Spalt in
der Mitte (Längenskala: 20 nm). c, Jede LRO-Struktur beinhaltet einen
farbstoffmarkierten Staple-Strang (markiert mit ATTO532) an der mit 2
markierten Position, der fester Bestandteil der Struktur ist. Zusätzlich be-
sitzen die Strukturen eine kurze, einzelsträngige Erweiterung eines Staple-
Strangs (ein sogenannter Kopplungsstrang), hier an der mit 1 markierten
Position. Nähere Beschreibung im Text.
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Abbildung 6.4: a, Schema einer LRO-Struktur mit grünem ATTO532-Farbstoff und roten,
mit ATTO655 markierten Strängen in Lösung. Diese sogenannten Abbil-
dungsstränge (engl.: „imager strands“) sind komplementär zu dem einzel-
strängigen Kopplungsstrang der LRO-Struktur (hier mittig auf der Struk-
tur gezeichnet). Solange keiner der Abbildungsstränge aus der Lösung an
den Kopplungsstrang auf der Struktur angebunden hat, wird keine Fluores-
zenz im roten Kanal detektiert. Dieser Zustand wird – wie zuvor – als fluo-
reszenter AUS-Zustand bezeichnet. b, Sobald ein Abbildungsstrang an den
Kopplungsstrang der Struktur bindet, wird ein Fluoreszenzsignal detek-
tiert. Dieser Zustand wird als fluoreszenter AN-Zustand bezeichnet. Durch
die Anregung mit einem evaneszenten Feld werden hauptsächlich oberflä-
chennahe (z.B. gebundene) Farbstoffe angeregt, wodurch die nichtgebunde-
nen Stränge in Lösung kaum zum Hintergrund beitragen. Zusätzlich kommt
es zu einer 70%-igen Erhöhung der Fluoreszenz durch das Strecken des
Stranges beim Anbinden. c, Eine typische Fluoreszenz-gegen-Zeit-Spur mit
geringer Fluoreszenz im ungebundenen oder dissoziierten Zustand und ho-
her Fluoreszenz beim Binden des Abbildungsstranges. τd bezeichnet die
Länge des dissoziierten Zustandes und τb die Länge des gebundenen Zu-
standes. Nähere Beschreibungen im Text.
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nalisierte Glasoberfläche genutzt. Die LRO-Strukturen tragen fünf mit Biotin markierte
Staple-Stränge, die gleichmäßig über die Unterseite der Struktur verteilt sind.
Zunächst wurde der fest in der Struktur verankerte ATTO532-Farbstoff mit einem 532 nm

Laser angeregt und ein konventionelles beugungsbegrenztes TIRFM-Bild aufgenommen.
Diese Aufnahme dient der Lokalisierung einzelner DNA-Origami-Strukturen auf der Gla-
soberfläche. Im folgenden Schritt wurden mit ATTO655 markierte Abbildungsstränge –
die zu den Kopplungssträngen auf den LRO-Strukturen komplementär sind – zur Lösung
hinzugegeben. Länge und Basensequenz der Kopplungs- und Abbildungsstränge wurden
so gewählt, dass die Abbildungsstränge bei Raumtemperatur nur kurzzeitig an die Kopp-
lungsstränge binden und danach wieder dissoziieren.
Ein zweiter Laser mit einer Wellenlänge von 650 nm wurde dann genutzt, um das zuvor

beschriebene vorübergehende Anbinden einzelner Abbildungsstränge an die Kopplungs-
stränge auf den LRO-Strukturen zu detektieren. Abbildung 6.4a und b illustrieren diesen
An- und Abbindevorgang von Strängen aus der Lösung an die LRO-Strukturen.
Eine Intensitäts-gegen-Zeit-Spur eines typischen DNA-PAINT-Experiments ist in Abbil-

dung 6.4c dargestellt: Ein geringes Fluoreszenzsignal korrespondiert mit Zeiten, an denen
kein Abbildungsstrang aus der Lösung an den Kopplungsstrang auf der LRO-Struktur an-
gebunden ist (vgl. Zustand in Abbildung 6.4a). Sobald ein Strang aus der Lösung an den
Kopplungsstrang auf der Oberfläche der Struktur anbindet, kommt es zu einer Erhöhung
der Fluoreszenz (vgl. Zustand in Abbildung 6.4b). In den aufgezeichneten Videos ähneln
die reversiblen Binde- und Abbindevorgänge der Abbildungsstränge einem Blinken. Die
spezifische Interaktion der Abbildungsstränge mit den LRO-Strukturen wird durch eine
Überlagerung des mit ATTO532 erzeugten Bildes und der STD-DNA-PAINT-Aufnahme
überprüft. Kommt es zu einer perfekten Übereinstimmung beider Bilder, ist die Abbildung
mit DNA-PAINT spezifisch. Durch Anregung der Farbstoffe im TIR-Modus ist die Signal-
qualtität der DNA-PAINT-Technik relativ unbeeinträchtigt von fluoreszierenden Strängen
in Lösung. Zusätzlich zu dieser oberflächennahen Anregung trägt das Quenchen des AT-
TO655 Farbstoffes durch Guaninbasen des Abbildungsstranges im ungebundenen Zustand
zu einem verbesserten Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei. Der Zuwachs an Fluoreszenz im
gebundenen – und dadurch gestreckten – Zustand des Abbildungsstranges beträgt 70%
(vgl. Abbildung 6.5).
Aus der gewonnenen Intensitäts-gegen-Zeit-Spur (vgl. Abbildung 6.4c) können direkt

die kinetischen Konstanten für die Hybridisierung einzelner DNA-Stränge an die LRO-
Strukturen gewonnen werden. Z.B. kann die Dissoziationsrate der DNA-Stränge, koff , di-
rekt aus der Länge des gebundenen Zustandes, τb, nach koff = 1/τb berechnet werden. Die
Assoziationsrate,kon wiederum kann durch die Bestimmung der Länge des ungebundenen
Zustandes, td, in Abhängigkeit von der Abbildungsstrangkonzentration, c, durch eine linea-
re Anpassung an 1/τd = kon ·c berechnet werden. Näheres dazu folgt im Ergebnisabschnitt.
Da das zuvor beschriebene vorübergehende Anbinden der Abbildungsstränge an die

DNA-Strukturen als Blinken interpretiert werden kann, liegt die Idee nahe, dieses Verhal-
ten zur lokalisierungsbasierten Rekonstruktion von superaufgelösten Fluoreszenzbildern zu
nutzen. Fluoreszenz-AN- und AUS-Zustände können direkt durch die Länge und Konzen-
tration der Abbildungsstränge über große Bereiche eingestellt werden. Die Rekonstruktion
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Abbildung 6.5: Quenchen von ATTO655-markierten Abbildungssträngen in Lösung. Die
einzelsträngigen DNA-PAINT-Abbildungsstränge zeigen eine reduzierte
Fluoreszenz in ihrem „verknäuelten“ Zustand, bedingt durch einen kleine-
ren Abstand der DNA-Base Guanin zum Farbstoff (graue Kurve). Sobald
der Abbildungsstrang an den komplementären Kopplungsstrang – der sich
üblicherweise auf den DNA-Strukturen befindet – anbindet, wird der Ab-
bildungsstrang gestreckt und der mittlere Abstand zu Guanin wird vergrö-
ßert. Dies führt zu einer 70%-igen Erhöhung in der Fluoreszenzintensität
(schwarze Kurve). Dieser Umstand, zusammen mit der evaneszenten TIRF-
Anregung, führt zu einem verbesserten Signal-zu-Rausch-Verhältnis.
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der Daten läuft dann analog zu Techniken wie PALM, STORM oder BM. DNA-PAINT
hat einige prinzipbedingte Vorteile gegenüber den „klassischen“ Superauflösungsverfahren,
die im Ergebnisteil diskutiert werden.
Um eine generelle Anwendbarkeit von DNA-PAINT jenseits von DNA-basierten Na-

nostrukturen zu untersuchen, wurden fixierte 3T3-Maus-Fibroblast-Zellen als Testsystem
benutzt. Durch Markieren von β-Tubulin mit einem Konstrukt, das aus primärem, sekun-
därem Antikörper, Neutravidin und schließlich den DNA-PAINT-Kopplungs- und Abbil-
dungssträngen besteht, soll das intrazelluläre Tubulinnetzwerk sowohl beugungsbegrenzt
als auch superaufgelöst abgebildet werden. Dies demonstriert die generelle Nützlichkeit von
DNA-PAINT zum Studium biologischer Systeme.
Im folgenden Abschnitt werden nun die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.

6.4 Ergebnisse und Diskussion

6.4.1 Kinetische Studien

Hybridisierungskinetik von einzelnen DNA-Molekülen

Individuelle Hybridisierungsereignisse werden durch DNA-PAINT in Echtzeit abgebildet.
Dies ist in Abbildung 6.4c dargestellt. Die Bildung des Duplexes D aus dem Abbildungs-
strang SAbbildung und Kopplungsstrang SKopplung stellt eine Reaktion zweiter Ordnung und
die Dissoziation eine Reaktion erster Ordnung dar:

SAbbildung + SKopplung

kon−−⇀↽−−
koff

D. (6.1)

Die Assoziationsrate kon kann in einem typischen Einzelmolekül-DNA-PAINT-Experiment
aus der mittleren Zeit des Fluoreszenz-AUS-Zustandes (dunkle oder dissoziierte Zeit td)
nach

1

τd
= kon · c (6.2)

berechnet werden. c ist hier die Konzentration des DNA-PAINT-Abbildungsstranges. Aus
der Auftragung von 1/τd gegen c wie in Abbildung 6.6 dargestellt, kann dann die Assozia-
tionsrate mit einer linearen Anpassung ermittelt werden. Für den dargestellten Fall eines
9 nt langen Abbildungs- und Kupplunsstranges bei Raumtemperatur (21°C) und 600 mM
NaCl Konzentration ergab sich eine Assoziationsrate von kon = 2, 3 · 106 M−1s−1 [25, 45].
Basierend auf der Tatsache, dass die gleichen Fluoreszenzperioden bei verschiedenen La-

seranregungsleistungen gemessen wurden, kann man davon ausgehen, dass die gemessene
Zeit des angebundenen Zustandes (helle oder gebundene (engl.: „bound“) Zeit τb) nicht
durch Bleichen der Farbstoffe beeinflusst wird. Daraus folgt, dass die Dissoziationskon-
stante der Abbildungs- und Kopplungsstränge direkt aus

koff =
1

τb
(6.3)
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Abbildung 6.6: DNA-PAINT basiert auf farbstoffmarkierter einzelsträngiger DNA in Lö-
sung, die an komplementäre Kopplungsstränge auf DNA-Strukturen hybri-
disieren kann. Die Hybridisierung und Dissoziation von einzelnen DNA-
Strängen wird mittels Fluoreszenzmikroskopie in Echtzeit direkt abgebil-
det. Dadurch ist DNA-PAINT ein ideales Werkzeug um z.B. Hybridisie-
rungskinetik auf DNA-Strukturen zu analysieren. Die Dissoziationsrate der
DNA-Stränge, koff , kann direkt aus der Länge des gebundenen Zustandes,
τb, nach koff = 1/τb berechnet werden. Die Assoziationsrate, kon kann
durch die Bestimmung der Länge des ungebundenen Zustandes, td, in Ab-
hängigkeit von der Abbildungsstrangkonzentration, c, durch eine lineare
Anpassung an 1/τd = kon · c berechnet werden. Der Kehrwert der Län-
ge des ungebundenen Zustandes zeigt eine lineare Abhängigkeit von der
Abbildungsstrangkonzentration. Die lineare Anpassung ergibt eine Asso-
ziationsrate kon von 2, 3 ·106 M−1s−1 bei 600 mM NaCl Konzentration. Die
Dissoziationsrate koff ist unabhängig von der Abbildungsstrangkonzentra-
tion. Nähere Beschreibung im Text.
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Abbildung 6.7: Abhängigkeit der Reaktionsraten von Temperatur und Kopplungs-
stranglänge für die gleiche Struktur wie in Abbildung 6.6. a, Die Disso-
ziationsrate koff ist stark von der Länge des Kopplungsstranges auf der
DNA-Struktur abhängig (koff = 1, 6 s−1 für ein 9mer und koff = 0, 2 s−1

für ein 10mer) während τd und somit kon nur eine geringe Abhängigkeit von
dieser Stranglänge zeigt. b, Temperaturabhängigkeit der Reaktionsraten.

bestimmt werden kann. Wie für eine chemische Reaktion erster Ordnung erwartet wird, ist
koff unabhänging von c.
koff ist allerdings sehr stark von der Länge des Duplexes aus Abbildungs- und Kopp-

lungsstrang abhängig. Diese Abhängigkeit ist in Abbildung 6.7a gezeigt: Für ein 9 bp
Duplex ergibt sich koff = 1, 6 s−1 und für einen 10 bp Duplex koff = 0, 2 s−1. kon hingegen
zeigt nur eine geringe Abhängigkeit von der Duplexlänge. In Abbildung 6.7b ist die Tem-
peraturabhängigkeit der Ratenkonstanten gezeigt: kon nimmt mit steigender Temperatur
leicht ab, während kon leicht zunimmt.
Theoretisch hängt die Dissoziationskonstante koff exponentiell von der Duplexlänge ab.

Dies kann gut nachvollzogen werden, wenn man den Dissoziationsprozess eines einzelnen
DNA-Duplexes als Zufallsbewegung mit reflektierenden und absorbierenden Randbedin-
gungen betrachtet. Für kurze DNA-Stränge der Länge n startet der Dissoziationsprozess
von den Enden her, an denen thermische Fluktuationen zum Aufbrechen der terminalen Ba-
senpaare führen (engl.: „fraying“). Nachdem das initiale Basenpaar aufgebrochen ist, kann
es entweder wieder reassoziieren oder aber das benachbarte Basenpaar kann aufbrechen,
usw.
Man betrachtet den Duplex als vollständig dissoziiert, wenn eine minimale kritische

Duplexlänge, z.B. N = 3 erreicht ist. Die Erstpassagezeit (engl.: „mean first passage time“,
MFPT) für diesen Zufallsprozess ist gegeben durch

t ≈ sn−N · (2k+(n−N))−1 (6.4)

und führt zu einer Dissoziationsrate von

koff ≈ 2k+(n−N)s−(n−N). (6.5)
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Hier steht s für die Stabilitätskonstante eines einzelnen Basenpaares

s =
k+

k−
= e−∆Gbp/(kBT ) (6.6)

und k+ und k− für die Raten zur Bildung und Auflösung eines einzelnen Basenpaares. Für
typische Werte von −∆Gbp ≈ 3kBT und k+ = 107 s−1 ergeben sich Werte für koff von
ca. 1, 8 s−1 für ein 9 bp Duplex und von ca. 0, 11 s−1 für einen 10 bp Duplex. Diese Werte
sind in guter Übereinstimmung mit den experimentell ermittelten Werten von 1, 6 s−1 und
0, 2 s−1 für 9 und 10 bp Duplexe.

6.4.2 Validierung der Auswertungssoftware

Die Extraktion der Fluoreszenz-AN-Zeiten τb und AUS-Zeiten τb aus den experimentell
ermittelten Intensitäts-gegen-Zeit-Spuren wurde mit Hilfe einer selbstgeschriebenen Lab-
VIEW-Software durchgeführt. Diese ist eine Erweiterung des Softwarepakets NewMOVE,
das bereits für die Rekonstruktion der superaufgelösten Mirkoskopiedaten aus dem vorhe-
rigen Kapitel benutzt wurde. Die Auswertungsmethode wird hier kurz erläutert und mit
Hilfe stochastisch simulierter Zeitspuren validiert.
In jeder Momentaufnahme identifiziert der Algorithmus Pixel mit hohen Graustufenwer-

ten und vergleicht diese mit ihrer lokalen 8 x 8 px großen Umgebung. Wenn im Vergleich
zur Umgebung ein gewisser vorgegebener Kontrastwert erreicht wird, wird das Pixel als
Fluoreszenz-AN-Zustand gewertet. Alle Pixel im AN-Zustand, die sich direkt berühren,
werden als beugungsbegrenzte Repräsentation eines einzelnen Farbstoffmoleküls gezählt
und in einen einzelnen Punkt konvertiert. Die Superposition der so in allen Momentauf-
nahmen gefundenen Punkte wird als Maske benutzt, um binäre An- und Abbindeprofile
jeder LRO-Struktur zu erzeugen. Die so ermittelten AN- und AUS-Zeiten werden in einem
Array für jede experimentelle Bedingung (z.B. Strangkonzentration, Temperatur, Linker-
länge, etc.) gespeichert. Die Mittelwerte für die AN- und AUS-Zeiten werden durch Fitten
der Funktion P = 1− e−t/τ an das kumulative Wahrscheinlichkeitshistogramm für gebun-
dene (AN) und ungebundene (AUS) Zustände Pangebunden und Pabgebunden ermittelt.
Eine typische experimentelle Intensitäts-gegen-Zeit-Spur ist in Abbildung 6.8a mit einer

Vergrößerung des mit rot markierten Bereiches in Abbildung 6.8b gezeigt.
Die experimentelle Bestimmung der Mittelwerte aus den AN- und AUS-Zeiten ist in

Abbildung 6.9 dargestellt. Teil a zeigt die Wahrscheinlichkeit für ein Anbindeereignis, auf-
getragen gegen die Zeit. Ein exponentieller Fit liefert den Erwartungswert für τd. Teil b der
Abbildung zeigt ein Histogramm der experimentell ermittelten Verteilung der Anbindezei-
ten τd gemeinsam mit einer exponentiellen Funktion, deren Zeitkonstante der Mittelwert
von τd ist, der in a ermittelt wurde.
Um die korrekte Funktion der Auswertesoftware zu validieren, wurde das An- und Ab-

binden eines DNA-Stranges an einen einzelnen Strang auf einem DNA-Origami mit Hilfe
einer stochastischen Interpretation von Gleichung 6.1 simuliert. Zur Simulation wurde die
frei erhältliche Software COPASI genutzt1.

1http://www.copasi.org



168 6. Einzelmolekülkinetik und Mikroskopie mit DNA-PAINT

a b

180 190 200 210 220 230 240 250
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Zeit (s)
0 100 200 300 400 500

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Zeit (s)
200

c d

0 100 200 0 400 500
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Zeit (s)
260 270 280 290 300 310 320 330

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Zeit (s)
0

Abbildung 6.8: Vergleich von experimentellen (a, b) und simulierten (c, d) Intensität-
gegen-Zeit-Spuren für das An- und Abbinden von Abbildungssträngen an
eine DNA-Origami-Struktur mittels DNA-PAINT. a, Typische experimen-
telle Intensitäts-gegen-Zeit-Spur zeigt mehrere An- und Abbindeereignisse
auf einer einzelnen DNA-Origami-Struktur. b, Vergrößerung des hervor-
gehobenen Bereiches aus a. c, Typische Intensitäts-gegen-Zeit-Spur einer
stochastischen Simulation von An- und Abbindeereignissen. d, Vergröße-
rung des hervorgehobenen Bereiches aus c. Die Daten gehören zu einer
Abbildungsstrangkonzentration von c = 25 nM. Genauere Beschreibung
im Text.
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Abbildung 6.9: Bestimmung der Werte für τd aus den analysierten Zeitspuren durch Fitten
einer exponentiellen Funktion an die Verteilung der Zeiten. a, Auftragung
der Anbindewahrscheinlichkeit Pangebunden gegen die Zeit und exponentielle
Anpassung. b, Histogrammierte Verteilung der experimentell bestimmten
Zeiten mit exponentieller Anpassung aus a. c und d sind die entsprechen-
den Abbildungen mit simulierten Daten. Die Daten gehören zu einer Ab-
bildungsstrangkonzentration von c = 25 nM. Für den experimentellen Fall
wurde τd zu 204 s bestimmt. Die Auswertung der Simulation ergab 180 s
für τd. Nähere Beschreibung im Text.
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Abbildung 6.10: Ermittlung der Reaktionsraten für experimentelle und simulierte Zeitspu-
ren durch Fitten einer exponentiellen Wahrscheinlichkeitsverteilung wie in
6.9 gezeigt. a, Experimentell ermittelte Abhängigkeiten von τd und τb von
der Abbildungsstrangkonzentration c (äquivalent zu Abbildung 6.6). b,
Gleiche Auftragung wie in a, aber für aus einer stochastischen Simulation
ermittelte Werte τd und τb. Genauere Beschreibung im Text.

Zur stochastischen Simulation der Reaktionsgleichung

SAbbildung + SKopplung

kon−−⇀↽−−
koff

D (6.7)

wurden folgende Parameter verwendet:

• Reaktionsvolumen: 400 µl (entspricht dem tatsächlichen Reaktionsvolumen bei DNA-
PAINT-Experimenten),

• c (SAbbildung) = 25 nM, was ca. 6, 02214 · 1012 Strängen im Reaktionsvolumen ent-
spricht,

• c
(
SKopplung

)
= 4, 15135 · 1021 M, was einem einzelnen Strang im Reaktionsvolumen

entspricht2,

• kon = 2, 3 · 106 M−1s−1,

• koff = 1, 6 s−1,

• Zeitschritte waren 0,1 s und die simulierte Zeit pro Durchlauf betrug 500 s.

Es wurden – um eine vergleichbare Statistik wie für die experimentellen Werte zu erhalten
– jeweils 5 · 100 Simulationen pro Datenpunkt durchgeführt. Die simulierten Zeitspuren

2In der eigentlichen Simulation wurden Teilchenzahlen vorgegeben, die natürlich nur ganze Werte anneh-
men können. Auf die Strangkonzentrationen wurde aus diesen Teilchenzahlen zurückgerechnet.
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wurden dann mit dem gleichen Teil des LabVIEW-Programms analysiert, der auch für
die experimentelle Auswertung der extrahierten Zeitspuren benutzt wurde. Die Analyse
der simulierten Daten ergab eine Assoziationsrate von kon = 2, 29 · 106 M−1s−1 und eine
Dissoziationsrate von koff = 1, 58 s−1. Diese Ergebnisse stimmen gut mit den Raten, die für
die Simulation verwendet wurden, überein und validieren somit die Auswertungssoftware.
Die Ergebnisse der Simulationsanalyse sind nochmals gemeinsam mit den experimentelle
Daten in Abbildung 6.10 dargestellt.

Struktur- und Positionsabhängigkeit der Hybridisierungskinetik

Um etwaige Abweichungen in der Hybridisierungskinetik aufgrund der verwendeten DNA-
Origami-Struktur oder zuvor berichtete positionsbedingte Effekte an verschiedenen Stellen
derselben Struktur zu quantifizieren, wurde eine LRO-Struktur mit einem Kopplungsstrang
am Rand sowie zwei RRO-Strukturen mit einem Kopplungsstrang in der Mitte oder am
Rand hergestellt. Zusätzlich wurde ein mit Biotin markierter Kopplungsstrang auf eine mit
BSA/Biotin/Streptavidin funktionalisierte Glasoberfläche ohne DNA-Origami gebunden.
Das Ergebnis der Studie ist in Abbildung 6.11 dargestellt. Die kinetischen Raten für die

LRO-Strukturen sind vergleichbar mit dem oberflächenimmobilisierten Einzelstrang ohne
Origami (vgl. Abbildung 6.11a). Des Weiteren zeigte die Randposition einer LRO-Struktur
auch ähnliche Werte (vgl. Abbildung 6.11b).
Für die RRO-Strukturen wurden leicht niedrigere Werte für kon bestimmt. Zusätzlich war

der Wert für koff in der mittleren Position gegenüber der Randposition um 30% erhöht
(vgl. Abbildung 6.11c und d). Die Ergebnisse deuten auf eine geringere Positionsabhän-
gigkeit der Hybridisierungskonstanten im Vergleich zu einer Studie von Ke et al. aus dem
Jahre 2008 hin [30]. In dieser Studie wurde die Hybridisierung von RNA-Molekülen an
funktionalisierte DNA-Origami-Strukturen in Lösung untersucht und es wurden geringere
Anbindeeffizienzen an mittlere Positionen einer Origami-Struktur festgestellt.
Der Vergleich der Ergebnisse von Ke et al. mit unserer Studie deutet darauf hin, dass

die Konformation der DNA-Origami-Strukturen – die in Lösung und auf einer Oberfläche
unterschiedlich sind – einen stärkeren Einfluss auf die Hybridisierungskinetik hat, als z.B.
lokal unterschiedliche elektrische Felder3.
Tabelle 6.1 gibt nochmals eine Zusammenfassung aller Hybridisierungskonstanten, die

für unterschiedliche Bedingungen ermittelt wurden.

6.4.3 DNA-PAINT als abbildende Methode

DNA-Origami-Strukturen werden üblicherweise mit einem AFM oder Elektronenmikroskop
abgebildet. Diese Techniken erreichen üblicherweise Auflösungen im Nanometer- oder gar
Sub-Nanometer-Bereich. Wie aber bereits im letzten Kapitel erwähnt, ist es bis jetzt mit
beiden Techniken nicht möglich, biologisch relevante dynamische Prozesse nicht-destruktiv
abzubilden oder damit Kinetiken im Sub-Sekundenbereich über einen großen Probenbereich

3RRO-Strukturen befinden sich in Lösung in einer leicht verdrillten Konformation – einer rechtshändigen
Helix – und sind nicht flach. Erklärungen dazu befinden sich im Kapitel 2.
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Abbildung 6.11: Analyse der DNA-Hybridisierungskinetik von verschiedenen Bindungs-
stellen und Proben mittels DNA-PAINT. a, Ein 9 Basen langer DNA-
PAINT-Kopplungsstrang (immobilisiert auf einer funktionalisierten Gla-
soberfläche ohne DNA-Origami): kon = 2, 2 · 106 M−1s−1, koff = 1, 8 s−1.
b, DNA-PAINT Kopplungsstrang an einer Randposition einer LRO-
Struktur: kon = 2, 2 · 106 M−1s−1, koff = 1, 7 s−1. c, DNA-PAINT Kopp-
lungsstrang in der Mitte einer klassischen 2D-Origami-Rechteckstruktur
(RRO): kon = 1, 6 · 106 M−1s−1, koff = 2, 4 s−1. d, DNA-PAINT Kopp-
lungsstrang am Rand einer RRO-Struktur: kon = 1, 4 · 106 M−1s−1,
koff = 1, 7 s−1.

LRO LRO RRO RRO Oberfläche
Mitte Rand Mitte Rand

kon in 106 M−1s−1 2, 3± 0, 1 2, 2± 0, 2 1, 6± 0, 1 1, 4± 0, 1 2, 2± 0, 2
koff in s−1 1, 6± 0, 2 1, 7± 0, 2 2, 4± 0, 2 1, 7± 0, 2 1, 8± 0, 1
Kd in µM 0, 7± 0, 1 0, 8± 0, 2 1, 5± 0, 2 1, 2± 0, 2 0, 8± 0, 1

Tabelle 6.1: Mit DNA-PAINT ermittelte Hybridisierungskonstanten im Überblick.
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a b

Abbildung 6.12: Durch spezifische Verknüpfungsstränge an den kurzen Seiten der LRO-
Strukturen hergestellte Oligomere mit Längen im Mikrometerbereich. a,
AFM-Abbildung in Flüssigkeit von LRO-Oligomeren. Längenskala: 2 µm,
Höhenskala: 6 nm. b Gleiche Strukturen wie in a. Längenskala: 800 nm,
Höhenskala: 6 nm.

zu charakterisieren. Obwohl High-Speed-AFMs mittlerweile mit den Abbildungsgeschwin-
digkeiten eines Fluoreszenzmikroskops konkurrieren können, ist die Abbildungsgröße im
Vergleich zu TIRFM kleiner und das Abbilden geschieht invasiver. Dieser Abschnitt be-
schäftigt sich nun mit den Abbildungsfähigkeiten von DNA-PAINT.
Das transiente Binden von fluoreszenzmarkierten DNA-Strängen an spezifische Positio-

nen auf einer DNA-Origami-Struktur wurde zum beugungsbegrenzten und superaufgelös-
ten Fluoreszenzabbilden benutzt. Bei Superauflösungsmikroskopie, die auf sukzessiver Lo-
kalisierung von Einzelmolekülen basiert, wird üblicherweise ausgenutzt, dass nur ein Farb-
stoffmolekül pro beugungsbegrenztem Bereich aktiv ist. Dieser Farbstoff wird mit einer
sensitiven CCD-Kamera abgebildet und die ermittelten Molekülpositionen aufhistogram-
miert. Aus diesen Positionen werden dann die rekonstruierten, superaufgelösten Abbildun-
gen erzeugt werden. Um die geringe Farbstoffdichte zu erreichen, wurde die Konzentration
der Abbildungsstränge genutzt, um τb zu kontrollieren und die Länge des Duplexes aus
Abbildungs- und Kopplungsstrang, um τd zu kontrollieren. Die zuvor gezeigte Studie zur
Hybridisierungskinetik auf LRO-Strukturen macht eine quantitative Beeinflussung dieser
beiden Größen möglich.

Beugungsbegrenzte TIRFM-Abbildung mit DNA-PAINT

Als Teststrukturen für die Fluoreszenzmikroskopie wurden LRO-Oligomere (Homooligo-
mere) durch Verknüpfungsstränge an den kurzen Seiten der LRO-Monomere erzeugt, die
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a b

d fec

Abbildung 6.13: a, c, d, Beugungslimitierte TIRFM-Abbildungen von LRO-Strukturen
durch Anregung des fest eingebauten ATTO532-Farbstoffes. Die Bil-
der entstanden durch Aufsummierung von 20 Momentaufnahmen. b, e,
f, Beugungslimitierte TIRFM-Aufnahmen derselben Probenregion mit
DNA-PAINT. Die DNA-PAINT-Bilder entstanden durch Bilden eines
Standardabweichungsbildes aus 5000 Momentaufnahmen. Größenskala:
1,7 µm. c, d und e, f sind vergrößerte Abbildungen der hervorgehobe-
nen Bereiche aus a und b.
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mehrere Mikrometer lang sind und alle 21,6 nm DNA-PAINT-Kopplungsstränge enthal-
ten. Abbildung 6.12 zeigt zwei AFM-Abbildungen in Flüssigkeit der LRO-Oligomere. In der
Abbildung ist zu erkennen, dass die Oligomerisierung der Monomere sowohl zu länglichen
LRO-„Bändern“, als auch zu kreisförmigen Strukturen führt.
Zunächst wurde überprüft, ob mit DNA-PAINT tatsächlich die erzeugten DNA-Strukturen

spezifisch abgebildet werden können. Dazu wurde als erstes eine konventionelle beugungsbe-
grenzte TIRFM-Abbildung durch Anregung der fest in der Struktur verankerten ATTO532-
Farbstoffe aufgenommen. Abbildung 6.13a zeigt ein typisches Ergebnis eines solchen Ex-
periments in Form eines Summenbildes über 20 Momentaufnahmen. Darauf folgend wurde
dieselbe Probenstelle mit DNA-PAINT abgebildet. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.13b zu
sehen. Die gezeigte Abbildung wurde aus der Detektion einzelner An- und Abbindeereig-
nisse wie folgt erzeugt: es wurden 5000 Momentaufnahmen aufgezeichnet und in einem
Bildstapel gespeichert. Dieser wurde dann in vier Teile zu je 1250 Momentaufnahmen
aufgeteilt und von jedem Unterstapel wurde dann ein Standardabweichungsbild erzeugt,
welches Pixel mit großen Intensitätsvariationen hervorhebt. Die so erhaltenen vier Bilder
wurden dann pixelweise untereinander verglichen und jeweils das Pixel mit der geringsten
Intensität aus den vier Bildern ausgewählt. Diese Bearbeitungsmethode entfernt robust
Signale von nicht-spezifisch gebundenen Farbstoffmolekülen an der Oberfläche und Hinter-
grundfluoreszenz von Strängen in der Lösung.
Die nahezu perfekte Übereinstimmung von konventioneller Fluoreszenzmarkierung und

der DNA-PAINT-Technik wird in den vergrößerten Bereichen in Abbildung 6.13c–f deut-
lich.

Superauflösungsmikroskopie mit DNA-PAINT

Wie die Abbildungen 6.13 und 6.14c zeigen, ist es mit konventioneller beugungsbegrenzter
Fluoreszenzmikroskopie nicht möglich, die erzeugten kreisförmigen LRO-Strukturen auf-
zulösen (vgl. dazu die AFM-Abbildungen in 6.12 und 6.14a). Diese Strukturen können
allerdings deutlich aufgelöst werden, wenn die DNA-PAINT-Aufnahmen mit Hilfe der Lo-
kalisierung einzelner Farbstoffmoleküle superaufgelöst rekonstruiert werden. Das Ergebnis
einer solchen Rekonstruktion ist in Abbildung 6.14b gezeigt. In Teil b und c dieser Abbil-
dung sind dieselben Bereiche gezeigt, in b superaufgelöst und in c beugungsbegrenzt. Die
AFM-Abbildung 6.14a der gleichen Strukturen dient als Vergleich zu b und c.
Um die Auflösungsfähigkeit von DNA-PAINT näher zu quantifizieren, wurden auch

Strukturen mit einem Punktmuster aus Kopplungssträngen erzeugt, das in Abbildung 6.15
dargestellt ist. Diese LRO-Oligomere bestehen aus gleichen Monomeren, die jeweils einen
Kopplungsstrang in der Mitte und je einen an jedem Rand enthalten (vgl. Schemazeichnung
Abbildung 6.14 für Abstände). In diesem Experiment wurde als Farbstoff an den Abbil-
dungssträngen Cy3b verwendet. Dies sollte zum einen demonstrieren, dass DNA-PAINT
mit verschiedenen Farbstoffen eingesetzt werden kann, zum anderen erzeugt die kurzwelli-
gere Emmision von Cy3b im Vergleich zu ATTO655 eine kleinere PSF, verbessert daher die
Lokalisierungspräzision und dadurch schließlich die erreichbare Auflösung. Mit einer Loka-
lisierungsgenauigkeit von 20±7 nm (Mittelwert ± FWHM) können die größeren Abstände
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21.6 nm

Aa b c

Abbildung 6.14: Durch die genaue Kontrolle der Fluoreszenz-AN- und AUS-Zeiten kann
in den Momentaufnahmen direkt ein 2D-Gauß-Fit der PSFs einzelner
Anbindeereignisse durchgeführt werden.. Nach späterer Bildrekonstruk-
tion erhält man superaufgelöste Abbildungen ohne weitere Modifikatio-
nen des Setups. a, AFM-Abbildung in Flüssigkeit von LRO-Oligomeren
mit 13 DNA-PAINT-Kopplungssträngen (Länge 7 nt) je Monomer im Ab-
stand von je 21,6 nm. b, sugeraufgelöste DNA-PAINT-Abbildung ähnli-
cher Strukturen wie in a. c, Beugungsbegrenzte STD-TIRFM-Abbildung
derselben Strukturen wie in b. Längenskala: 500 nm.

sehr gut (vgl. Abbildung 6.15) und die kleineren Abstände manchmal aufgelöst werden (vgl.
dazu späteren Abschnitt zur Auflösungsfähigkeit von DNA-PAINT). Um jetzt noch präzi-
ser den Abstand zwischen zwei Kopplungssträngen auf einer LRO-Struktur zu bestimmen,
wurden Monomere mit drei Anknüpfungspunkten im Abstand von 129,5 nm hergestellt.
Das Ergebnis der superaufgelösten Abbildung im Vergleich zur beugungsbegrenzten Auf-
nahme ist in Abbildung 6.17 zusammen mit der gemessenen Abstandsverteilung dargestellt.
Ein Gauß-Fit der Abstandsverteilung ergibt zwei Maxima bei 111±27 nm und 212±44 nm.
Hier werden wiederum etwas kleinere Abstände als theoretisch erwartet gemessen, was kon-
sistent mit den Ergebnissen in Kapitel 5 ist und durch Biegung der LRO-Strukturen beim
Anbinden an die Oberfläche mit Biotin-Ankern erklärt werden kann. Abbildung 6.18 zeigt
eine weitere Messung an LRO-Monomeren mit drei Kopplungssträngen.
Typische beugungbegrenzte TIRFM-Momentaufnahmen von DNA-PAINT-Messungen

an LRO-Monomeren sind in Abbildung 6.16 dargestellt. Aus den einzelnen Momentauf-
nahmen wird später das superaufgelöste Bild erzeugt.

Anpassungsfähigkeit von DNA-PAINT

Wie bereits zuvor erwähnt, sind die Werte für die Fluoreszenz-AUS-Zeit τd, die Fluoreszenz-
AN-Zeit τb sowie das Verhältnis aus beiden für Superauflösungsmikroskopie, die auf der
Lokalisierung einzelner Moleküle basiert, von essentieller Wichtigkeit. Allgemeingültig kann
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Abbildung 6.15: Beugungsbegrenzte STD-TIRFM-Abbildung und superaufgelöste DNA-
PAINT-Abbildung von LRO-Oligomeren, deren Monomere mit jeweils drei
Kopplungssträngen im Abstand von 129,5 und 32 nm versehen sind. 1D-
Histogramm einer Teilregion des superaufgelösten Bildes mit mehreren
Anknüpfungssträngen. Längenskala: 120 nm.
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Abbildung 6.16: Typische beugungsbegrenzte TIRFM-Momentaufnahme während einer
DNA-PAINT-Messung an LRO-Monomeren. Die durch einzelne Anbin-
deereignisse von Abbildungssträngen erzeugte PSF kann mit einer 2D-
Gaußfunktion angefittet werden. Diese Lokalisierung einzelner Farbstoffe
ermöglicht in einer späteren Bildrekonstruktion das Auflösen von Kopp-
lungsstrangabständen unterhalb des Beugungslimits (vgl. Abbildungen
6.17 und 6.18). Nähere Beschreibung im Text. Die Bildgröße ist 18 x
18 µm.
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Abbildung 6.17: Beugungsbegrenzte STD-TIRFM-Abbildung und superaufgelöste DNA-
PAINT-Abbildung von LRO-Monomeren, die mit drei Kopplungssträngen
im Abstand von 129,5 nm versehen sind, zusammen mit einer Abstands-
verteilung. Die Verteilung zeigt zwei verschiedene Abstände: (111±27) nm
sowie (212± 44) nm. Längenskala: 120 nm.
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a b

Abbildung 6.18: a, Das beugungsbegrenzte TIRFM-Bild zeigt einzelne LRO-Monomere.
Die Positionen der drei Kopplungsstränge auf der Origami-Struktur kön-
nen allerdings auf Grund ihrer überlappenden PSFs nicht bestimmt wer-
den. b, Beugungsbegrenztes Bild aus a mit übergelagertem superaufge-
löstem Fluoreszenzbild desselben Ausschnitts nach Rekonstruktion der
DNA-PAINT-Momentaufnahmen: Die Positionen der Farbstoffe sind nun
deutlich aufgelöst. Auf der rechten Seite sind die zwei hervorgehobenen
Bereiche aus b vergrößert dargestellt. Die Bildgröße der Übersichtsbilder
in a und b ist 18 x 18 µm.
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festgehalten werden, dass τd ausreichend lang sein muss, um zu verhindern, dass es mehrere
fluoreszierende Moleküle im beugungsbegrenzten Bereich einer PSF gibt. Andererseits muss
τd aber auch ausreichend kurz sein, um eine schnelle Bildaufnahme zu ermöglichen.
Zusätzlich zu diesen Anforderungen an den Fluoreszenz-AUS-Zustand, muss der Fluo-

reszenz-AN-Zustand τb lang genug sein, um genügend Photonen für eine genaue Lokalisie-
rung zu sammeln. Des Weiteren sollte τb im Bereich der Kameraintegrationszeit liegen, um
ein optimales Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu erreichen.
DNA-PAINT kann nun alle diese Anforderungen ohne zusätzliche Modifikationen am

experimentellen Aufbau oder geänderte Pufferbedingungen erfüllen. So wurde z.B. zur
Abbildung der LRO-Oligomere mit der höchsten Dichte an Kopplungssträngen eine Du-
plexlänge von 7 nt gewählt, um τb mit Werten < 60 ms entsprechend kurz zu halten. Des
Weiteren wurde eine Abbildungsrate von 50 Hz gewählt, um Drifteffekte zu minimieren.
Im Gegensatz zur zuvor genannten Probe wurde bei den Anwendungen zur Bestimmung

genauer Abstände zwischen einzelnen Punkten eine geringere Dichte an Kopplungssträngen
benutzt, nämlich maximal drei Moleküle pro PSF. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit,
mehrere Fluoreszenzmoleküle in einer PSF pro Momentaufnahme zu detektieren. Um nun
den Abstand der Farbstoffe sehr genau zu messen, ist es von Vorteil, längere Emissionszeiten
(τb) pro Farbstoff zu erreichen. Daher wurde eine Duplexlänge von 9 bp und eine leicht
geringere Abbildungsrate von 30 Hz gewählt.
Neben den genannten Beispielen zur Anpassungsfähigkeit von DNA-PAINT an die expe-

rimentellen Bedingungen, können die Werte für τb und τd zusätzlich noch durch Tempera-
tur, Salzkonzentration, Überfüllungswirkstoffe (engl.: „crowding agents“), nicht-markierte
Stränge mit gleicher Sequenz wie die Abbildungsstränge und natürlich durch die Sequenz
und die Sekundärstruktur der benutzten Abbildungsstränge beeinflusst werden.

6.4.4 Auflösungsfähigkeit, Robustheit und Effizienz von
DNA-PAINT

Auflösungsfähigkeit

Abbildung 6.19 verdeutlicht die Auflösungsfähigkeit von DNA-PAINT. Bei der Probe, die
auch in Abbildung 6.14 dargestellt ist, wurden die langen Abstände von 129,5 nm sehr
deutlich aufgelöst. In einigen Fällen gelang es auch, die kurzen Abstände von 32 nm
aufzulösen, die durch die End-zu-End-Verknüpfung der zusätzlich am Rand markierten
LRO-Monomere zustande kommen. Bei insgesamt 34 untersuchten Strukturen wurde eine
Abstandsverteilung von (32, 2± 7, 5) nm ermittelt.

Abbildungseffizienz

Die präzise Kontrolle über die Anzahl und Position der Kopplungsstränge auf einzel-
nen DNA-Origami-Strukturen ermöglicht eine Quantifizierung der Abbildungseffizienz der
DNA-PAINT-Methode. Dazu wurde die Fragestellung untersucht, wie hoch der prozentua-
le Anteil an der gesamten Anzahl von Kopplungsstrangpositionen tatsächlich mit DNA-
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Abbildung 6.19: DNA-PAINT ist in der Lage, Kopplungsstränge in einem Abstand von
32 nm auf LRO-Oligomeren aufzulösen. Die Verteilung ergibt einen Ab-
stand von (32, 2± 7, 5) nm (Verteilung aus 34 untersuchten Strukturen).

PAINT abgebildet werden kann. Diese Fragestellung ist ein offenes Problem für alle Supe-
rauflösungsmethoden, da an vielen – zur Markierung vorgesehenen – Positionen entweder
kein Fluoreszenzmarker anbindet, ein Teil der Farbstoffe während der Photoaktivierung
bleicht oder die Zahl der emittierten Photonen zu gering zur Lokalisierung ist. So liegt z.B.
für die PALM-Methode die Abbildungseffizienz bei nur 30–50%, allein durch das zuletzt
genannte Problem der zu geringen Zahl an emittierten Photonen.
Um nun die Abbildungseffizienz von DNA-PAINT zu quantifizieren, wurde eine Kom-

bination aus AFM- und DNA-PAINT-Messungen benutzt. Zunächst wurde dazu die Ein-
lagerungseffizienz bei 10-fachem Überschuss an Staple-Strängen mit einem AFM unter-
sucht. Dazu wurden RRO-Strukturen mit drei biotinmarkierten Staple-Strängen versehen.
Nach der Herstellung und Aufreinigung der Proben wurden diese mit Streptavidin in 100-
und 200-fachem Überschuss inkubiert. Nach der Inkubation wurden die Proben mit einem
AFM in Flüssigkeit abgebildet und alle DNA-Origami-Strukturen gezählt, die zwei oder
drei Streptavidinmoleküle zeigten. Ein typisches Bild wird in Abbildung 6.20a gezeigt4.
Es wurden nur Strukturen mit drei oder zwei Streptavidinmolekülen in die Statistik

aufgenommen, da mit DNA-PAINT nur solche Proben, die mindestens zwei Punkte zeigen,
verlässlich als DNA-Origami-Struktur identifiziert werden können5.
Bei 10-fachem Überschuss an Staple-Strängen erhält man mit der AFM-Analyse in 61%

der Fälle drei Streptavidinmoleküle pro RRO und dementsprechend in 39% der Fälle zwei

4Es wurde kein Unterschied zwischen 100- und 200-fachem Streptavidinüberschuss festgestellt, was auf
eine vollständige Absättigung aller Biotinmoleküle auf den Origami-Strukturen hinweist.

5Einzelne Fluoreszenzpunkte können auch durch unspezifisches Binden der Abbildungsstränge an die
Oberfläche entstehen.



6.4 Ergebnisse und Diskussion 183

a

2 3
0

10

20

30

40

50

60

70
 AFM
 DNA-PAINT

aufgelöste Punkte

P
ro

ze
nt

b

Abbildung 6.20: Einlagerungseffizienz bei 10-fachem Überschuss an Staple-Strängen und
Abbildungseffizienz von DNA-PAINT. a, Typische AFM-Abbildung
einzelner RRO-Strukturen mit jeweils drei Biotin-markierten Staple-
Strängen, die mit einem 200-fachen Überschuss an Streptavidin inkubiert
wurden. Längenskala: 400 nm, Höhenskala: 6 nm. b, Bei 10-fachem Über-
schuss an Staple-Strängen erhält man mit der AFM-Analyse in 61% der
Fälle drei Streptavidinmoleküle pro RRO und dementsprechend in 39%
der Fälle zwei Moleküle (ngesamt = n2 +n3, mit n2: Anzahl der Strukturen
mit zwei Streptavidinmolekülen und n3: Anzahl der Strukturen mit drei
Streptavidinmolekülen. ngesamt = 392). Mit DNA-PAINT konnten in 58%
der Fälle drei und in 42% der Fälle zwei Farbstoffmoleküle aufgelöst wer-
den. Dies ergibt eine überaus hohe Abbildungseffizienz von ca. 95%. Bei
Verwendung eines 100-fachen Überschusses an Staple-Strängen stieg die
per AFM analysierte Strangeinlagerungseffizienz auf 83% für drei Stränge.



184 6. Einzelmolekülkinetik und Mikroskopie mit DNA-PAINT

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0

0.2

0.4

0.6
 Fluoreszenzmikroskopie
 AFM

n 
(n

or
m

ie
rt)

Winkel (Grad)
150 200 250 300 350 400
0

10

20

30

40

50

n

291.5 nm

30 60 90 120 150 180
0

100

200

300
 Experiment
 Fit

n

Winkel (Grad)

a b c

Abbildung 6.21: Längen und Winkelverteilung von LRO-Strukturen ermittelt mit AFM
und DNA-PAINT. a, Längenverteilung der LRO-Monomere analysiert mit
einem AFM. Die theoretische Länge der Strukturen beträgt 291,5 nm, die
Verteilung ergibt (290±10) nm. b, Winkelverteilung von LRO-Monomeren
durch Analyse von DNA-PAINT- und AFM-Abbildungen. Der Winkel ist
definiert zwischen den drei aufgelösten Punkten im DNA-PAINT-Bild und
zwei sich schneidenden Geraden im AFM-Bild. Untersuchte Strukturen
bei DNA-PAINT: 107, bei AFM: 854. c, Quantitative AFM-Analyse der
Krümmungswinkelverteilung aus b. Es ergeben sich zwei bevorzugte Kon-
formationen der LRO-Strukturen mit den Krümmungswinkeln (180 ± 5)
Grad und (127± 12) Grad.

Moleküle (ngesamt = n2+n3, mit n2: Anzahl der Strukturen mit zwei Streptavidinmolekülen
und n3: Anzahl der Strukturen mit drei Streptavidinmolekülen. ngesamt = 392).
Mit DNA-PAINT konnten in 58% der Fälle drei und in 42% der Fälle zwei Farbstoffmo-

leküle aufgelöst werden. Dies ergibt eine überaus hohe Abbildungseffizienz von ca. 95%. Bei
Benutzung eines 100-fachen Überschusses an Staple-Strängen stieg die per AFM analysierte
Strangeinlagerungseffizienz auf 83% für drei Stränge.

Robustheit von LRO-Strukturen

Um die Robustheit der LRO-Origami-Strukturen unter verschiedenen Bedingungen zu
überprüfen, wurden sowohl Längenmessungen in AFM-Abbildungen, als auch Biegungs-
winkelmessungen in AFM- und DNA-PAINT-Aufnahmen durchgeführt.
Abbildung 6.21a zeigt eine Längenverteilung einzelner LRO-Monomere, die aus AFM-

Abbildungen in Flüssigkeit analysiert wurden. Dazu wurde eine selbstgeschriebene Lab-
VIEW-Software eingesetzt, die nach interaktiver Auswahl der LRO-Strukturen deren Län-
ge mit Hilfe von Bildprozessierungsalgorithmen bestimmte6. Die theoretische Länge der
Strukturen beträgt 291,5 nm, die ermittelte Verteilung aus 43 analysierten Strukturen er-
gab (290± 10) nm7. Die geformten Strukturen sind also von guter Qualität und sollten als
Plattform für abstandskritische kinetische Analysen gut geeignet sein.
Aufgrund der Flexibilität der erzeugten DNA-Strukturen kann es beim Immobilisieren

6Eine Beschreibung der Software folgt im Anhang
7Gekrümmte, wie z.B. übereinandergefaltete Strukturen wurden nicht in die Analyse mit aufgenommen.
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auf einer Glas- oder Glimmeroberfläche zur Biegung (oder gar Übereinanderfaltung im Fal-
le der Glimmeroberfläche) der Strukturen kommen. Um die Krümmungswinkelverteilung
der Strukturen unter AFM- und DNA-PAINT-Bedingungen zu charakterisieren, wurde eine
Winkelverteilung der LRO-Monomere erzeugt. Der Winkel wird zwischen den drei aufge-
lösten Punkten im DNA-PAINT-Bild und zwei sich schneidenden Geraden im AFM-Bild
gemessen. Die Analyse geschah wiederum durch interaktives Auswählen der Strukturen und
anschließender Bildprozessierung durch einen selbstgeschriebenen LabVIEW-Algorithmus.
Das Ergebnis ist in Abbildung 6.21b für die AFM- und DNA-PAINT-Messung dargestellt.
Die Verteilung zeigt, dass die vorherrschende Konformation auf Glimmer als auch auf einer
BSA/Biotin/Streptavidin-modifizierten Glasoberfläche eine gestreckte, mit einem Winkel
von 180° ist. Es gibt allerdings einen deutlichen Unterschied in der Winkelverteilung für
die funktionalisierte Glas- und Glimmeroberfläche: Während die Verteilung zu kleineren
Krümmungswinkeln (also gekrümmteren Strukturen) im Falle der Glasoberfläche mono-
ton abfällt, gibt es bei der Verteilung im Falle der AFM-Oberfläche neben dem Maximum
bei 180° ein zweites Nebenmaximum bei ca. 127°. Bei genauerer Analyse der betroffenen
Strukturen in den AFM-Bildern wird deutlich, dass dieses Maximum zu denjenigen Struk-
turen gehört, die in sich gefaltet sind (vgl. Abbildung 6.21c). Dieses Überklappen scheint
in einem bevorzugten Winkel zu geschehen.
Ein solches Verhalten wurde in den Fluoreszenzmessungen nicht beobachtet, da durch die

Anbindung mittels Biotin und Streptavidin immer gewährleistet ist, dass die Strukturen
sich nicht übereinander falten können8.

6.4.5 DNA-PAINT in Zellen

Um die Anwendbarkeit von DNA-PAINT jenseits von DNA-basierten Nanostrukturen zu
zeigen wurde ein Konjugat aus Antikörpern und DNA-PAINT-Kopplungsstrang benutzt,
um die DNA-PAINT-Methode auf das Abbilden zelluläre Strukturen wie z.B. Mikrotubuli
zu erweitern.
Zunächst wurden dazu fixierte 3T3-Maus-Fibroblast-Zellen mit einem Cy3-markierten

primärem anti-β-Tubulin-Antikörper inkubiert. In einem zweiten Schritt wurde ein se-
kundärer Antikörper mit Biotinmarkierung an den primären gebunden. In einem dritten
Schritt wurde Neutravidin an die Biotinmarkierung des sekundären Antikörpers gebun-
den. An eine der weiteren Bindungsstellen von Neutravidin wurde daraufhin ein mit Biotin
markierter DNA-PAINT-Kopplungsstrang angebunden. Nachfolgend wurde ein 9 nt langer
DNA-PAINT-Abbildungsstrang mit einem ATTO655 Farbstoff hinzugefügt. Die gesamte
Markierungsprozedur ist in Abbildung 6.23a schematisch dargestellt. Nach der Zugabe der
Abbildungsstränge konnten diese – wie zuvor bei DNA-Nanostrukturen – an den Kopp-
lungssträngen an- und abbinden9. Typische beugungbegrenzte TIRFM-Momentaufnahmen

8Sollte es zum Übereinanderfalten kommen würde man allerdings auch nicht mehr zwei oder gar drei
Punkte auflösen können, da dann die Kopplungsstränge nicht zugänglich für die Abbildungsstränge aus
der Lösung wären.

9Der gesamte Markierungsprozess könnte stark vereinfacht werden, wenn statt aller erwähnter Kompo-
nenten ein DNA-konjugierter Antikörper verwendet würde. Des Weiteren könnten DNA-Aptamare, die
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einer solchen DNA-PAINT-Messung in Zellen sind in Abbildung 6.22 dargestellt.
Das Abbilden der fixierten Zellen wurde analog zu den DNA-Nanostrukturen durchge-

führt. Zunächst wurde ein konventionelles beugungsbegrenztes Bild der zellulären Tubulin-
struktur durch Anregung des Cy3-Farbstoffes des primären Antikörpers durch einen 532 nm
Laser erzeugt. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.23b dargestellt. Im nächsten Schritt wurde
ein zweiter Laser mit 650 nm Anregungswellenlänge benutzt um das transiente Binden der
Abbildungsstränge an die Kopplungsstränge abzubilden. Die Daten wurden – wie schon
zuvor beschrieben – als Standardabweichungsbild dargestellt, was in Abbildung 6.23c zu
sehen ist. Die quasi perfekte Übereinstimmung von a und b bestätigt nochmals die hohe
Spezifität der DNA-PAINT-Methode selbst in zellulären Umgebungen.
Der gleichen Prozedur wie bei den DNA-Origami-Strukturen folgend, wurde ein super-

aufgelöstes Fluoreszenzbild rekonstruiert, das in Abbildung 6.23d gezeigt ist. Die Rekon-
struktion führt zu einer deutlich verbesserten Auflösung unterhalb des Beugungslimits und
es werden strukturelle Details des Tubulinnetzwerkes sichtbar, die in beugungsbegrenzten
Bildern verborgen bleiben. Ein Vergleich zwischen beugungsbegrenzter und superaufge-
löster Abbildung eines Bereiches der zellulären Struktur ist in Abbildung 6.23e gezeigt.
Merkmale wie zwei Tubulinfasern, die sich in einem Abstand zueinander unterhalb des
Beugungslimits befinden, können in der superaufgelösten Rekonstruktion deutlich unter-
schieden werden.
Abbildung 6.23f zeigt ein 1D-Histogramm des rot markierten Bereiches aus 6.23e. Ein Fit

der Abstandsverteilung ergibt einen Abstand von 146 nm für die beiden Fasern, deutlich
unterhalb des Beugungslimits. Die Halbwertsbreiten der beiden Verteilungen von 38 nm
und 58 nm deuten darauf hin, dass sogar noch geringere Abstände unter den gegebenen
Abbildungsbedingungen aufgelöst werden können.

6.5 Fazit

Mit DNA-PAINT wurde eine Methode zur Analyse kinetischer und dynamischer Prozes-
se auf der Einzelmolekülebene in wässriger Lösung auf DNA-Nanostrukturen entwickelt.
DNA-PAINT erlaubt die routinemäßige Analyse von Hybridisierungskinetik oder ähnlicher
kinetischer und dynamischer Prozesse auf Einzelmolekülebene.
Als erste Anwendung der Methode wurde die DNA-Hybridisierungskinetik an verschiede-

nen Positionen auf zwei unterschiedlichen DNA-Origami-Strukturen untersucht, um even-
tuelle Abhängigkeiten festzustellen. Es ergab sich nur eine leichte örtliche Abhängigkeit
der Reaktionsraten auf den DNA-Origami-Strukturen.
Durch das transiente Binden von farbstoffmarkierten DNA-Molekülen an spezifischen

Positionen auf der DNA-Nanostruktur können die erhaltenen Fluoreszenzdaten direkt zum
beugungsbegrenzten Abbilden der Strukturen benutzt werden. Ferner erlaubt eine Analyse
der einzelnen Farbstoffe in einer Momentaufnahme die superaufgelöste Rekonstruktion der
Fluoreszenzabbildung. Die Methode ist durch die aus DNA bestehenden Kopplungs- und

spezifisch an zelluläre Bestandteile binden, mit einem DNA-PAINT-Kopplungsstrang erweitert werden.
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Abbildung 6.22: Typische beugungsbegrenzte TIRFM-Momentaufnahme während einer
DNA-PAINT-Messung an fixierten Zellen. Die durch einzelne Anbin-
deereignisse von Abbildungssträngen erzeugte PSF kann mit einer 2D-
Gaußfunktion angefittet werden. Diese Lokalisierung einzelner Farbstoffe
ermöglicht in einer späteren Bildrekonstruktion das Auflösen von Anti-
körperpositionen unterhalb des Beugungslimits (vgl. Abbildunge 6.23).
Nähere Beschreibung im Text. Die Bildgröße ist 18 x 18 µm.
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Abbildung 6.23: Beugunsgbegrenzte und superaufgelöste TIRFM-Abbildung mit DNA-
PAINT in fixierten 3T3-Maus-Fibroblasten. a, Illustration der Markie-
rungsprozedur von β-Tubulin in fixierten 3T3-Maus-Fibroblasten für kon-
ventionelles und DNA-PAINT-basiertes Abbilden.: Zunächst bindet ein
mit Cy3 markierter primärer anti-β-Antikörper an β-Tubulin. In einem
zweiten Schritt bindet ein Biotin-markierter sekundärer Antikörper an den
primären. Als nächstes bindet Neutravidin an die Biotinmarkierung des se-
kundären Antikörpers. Schließlich bindet ein mit Biotin markierter DNA-
PAINT-Kopplungsstrang (Länge 9 nt) an Neutravidin und ATTO655-
markierte DNA-PAINT-Abbildungsstränge können aus der Lösung an die-
sen Kopplungsstrang binden und wieder abbinden. b, Beugungsbegrenz-
te TIRFM-Abbildung des Cy3-markierten primären Antikörpers durch
Anregung mit einem 532 nm Laser. c, Beugungsbegrenzte STD-TIRFM-
Abbildung desselben Bereiches der Fibroblastzelle mit DNA-PAINT. d,
Auf der sukzessiven Lokalisierung von Einzelmolekül-Bindungsereignissen
basierende rekonstruierte, superaufgelöste Abbildung desselben Proben-
bereichs. e, Ein Vergleich der hervorgehobenen Bereiche aus c und d ver-
deutlicht die erhöhte Auflösung der rekonstruierten Abbildung. Es können
beispielsweise zwei Tubulinfasern aufgelöst werden, deren Abstand gerin-
ger als 200 nm ist. f, 1D-Histogramm und Gauß-Fits der rot markierten
Region in e. Der gemessene Abstand der Fasern beträgt 146 nm. Die
Halbwertsbreiten der beiden Gauß-Fits mit 38 und 58 nm deuten darauf-
hin, dass selbst kleinere Abstände unter diesen Abbildungsbedingungen
aufgelöst werden könnten. Längenskalen: 1 µm.
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Abbildungsstränge ideal zur Charakterisierung DNA-basierter Nanostrukturen wie z.B.
DNA-Origami geeignet.
Ferner stellt DNA-PAINT eine sehr kosteneffektive Abbildungsmethode dar, da nur ein

einzelner, kurzer DNA-Strang (der Abbildungsstrang) mit Farbstoff markiert werden muss.
Dieser kann für viele verschiedene Experimente und mehrere unterschiedliche Proben ein-
gesetzt werden, die wiederum nur kurze einzelsträngige Fortsätze (die Kopplungsstränge)
zum Abbilden oder zur Analyse von Kinetik und Dynamik enthalten müssen. Weitere An-
wendungen von DNA-PAINT im Feld der DNA-Nanotechnologie könnten sowohl in der
Analyse raum-zeitlicher Reaktionskaskaden und Sensoren auf Basis von DNA-Origami als
auch im Studium DNA-basierter molekularer Motoren oder Maschinen bestehen.
Ein weiterer Vorteil von DNA-PAINT gegenüber „klassischen“ Fluoreszenzverfahren ist,

dass die Methode nicht durch Photobleichen eingeschränkt wird und dass quasi alle Kopp-
lungsstränge abgebildet werden (Effizienz der Methode ≈ 95%). Dieselbe Probe (und Pro-
benstelle) kann immer wieder abgebildet werden, z.B. um die optimalen Abbildungsbedin-
gungen wie Abbildungsstrangkonzentration, benutzter Farbstoff, Salzkonzentration, Auf-
nahmegeschwindigkeiten u.a. zu finden. Die Abbildung kann prinzipiell für eine unendlich
lange Zeit geschehen. Die Auflösung der DNA-PAINT-Methode ist dann – theoretisch –
nur durch die mechanische Stabilität des Mikroskopsetups limitiert.
Durch das Abbilden fixierter 3T3-Maus-Fibroblasten konnte gezeigt werden, dass die An-

wendung der DNA-PAINT-Methode nicht auf DNA-basierte Nanostrukturen beschränkt
ist, sondern sogar auf die Charakterisierung zellulärer Umgebungen durch die Nutzung
DNA-markierter Antikörper als Kopplungsstränge erweitert werden kann. Durch die Nut-
zung DNA-markierter primärer Antikörper, DNA-Aptameren oder anderer geschickter
Markierungsmethoden, kann die Effizienz wahrscheinlich noch gesteigert werden.
Weiterhin könnte DNA-PAINT genutzt werden, um selbst im Epifluoreszenzmodus ab-

bilden zu können, indem man das Quenchen des Farbstoffes im ungebundenen Zustand
durch gezieltes Sequenzdesign des Abbildungsstranges weiter erhöht.
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7.1 Enzymkaskaden auf DNA-Origami-Strukturen

Als eine Anwendung der Immobilisierungsmethoden von HRP-Molekülen an DNA-Origami-
Strukturen (vgl. Kapitel 3) wurde versucht eine Einzelmolekülaktivität der HRP-Enzyme
auf Origami-Strukturen per Fluoreszenzmikroskopie zu detektieren.

a b

Abbildung 7.1: a, Das HRP-Enzym setzt bei Anwesenheit von H2O2 ein nicht-fluorogenes
Substrat (Amplex Red) in ein fluoreszierendes (Resorufin) um. b, Müller
et al. zeigten im Jahre 2008 mit verschiedenen Anordnungen von Gluco-
seoxidase (GOX) und HRP, dass es eine Abstands- und Orientierungsab-
hängigkeit in der Reaktivität der Komplexe der beiden Enzyme gibt. GOX
produziert zunächst H2O2, welches HRP zum Umsetzen des Substrates be-
nötigt. [46]

Abbildung 7.1 verdeutlicht, warum Origami-Strukturen von Interesse für die Anordnung
verschiedener Enzyme in spezifischer Geometrie sein könnte. Die Anordnung der Enzyme
in verschiedenen Geometrien könnte die Enzymaktivität stark steigern.
Abbildung 7.2 zeigt erste Fluoreszenzmessungen von HRP an DNA-Origami-Strukturen.
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7.2 Erweiterung von DNA-PAINT

Abbildung 7.3 illustriert eine mögliche Erweiterung der DNA-PAINT-Methode. Beschrei-
bung in der Abbildungsbeschreibung.
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Abbildung 7.2: a, DNA-Origami-Strukturen wurden fluoreszenzmarkiert und mit einem
TIRFM abgebildet. b, Hier wird die Enzymaktivität von HRP an Origa-
mi mit Fluoreszenz ausgelesen (vgl. Abbildung 7.1a). Die Kolokalisation
der hellen Punkte mit denen aus Teil a verdeutlicht, dass die Enzyme auf
DNA-Origami angebunden sind. c, Fluoreszenzspur der beiden ATTO655-
Farbstoffe an DNA-Origami-Strukturen. Das schrittweise Bleichen zweier
Farbstoffe verdeutlicht die Anwesenheit von DNA-Origami.
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Abbildung 7.3: DNA-PAINT könnte erweitert werden, um als Auslesemechanismus für die
Anwesenheit verschiedener Moleküle zu fungieren. Es könnte z.B. lokal an
einer Stelle ein Input-Molekül erzeugt werden, welches dann einen DNA-
PAINT-Kopplungsstrang aktiviert. Das Auslesen geschieht per Abstands-
messung zu einem Indexstrang auf derselben Origami-Struktur.



8 Anhang

8.1 Allgemeine experimentelle Verfahren

8.1.1 Synthese von DNA-Origami

RRO-Strukturen

Alle Staple-Stränge werden üblicherweise in 100-fachem Überschuss zum Gerüststrang
(N4040s, New England Biolabs) genutzt. Für die RRO-Strukturen wurde eine Vorrats-
lösung an Staple-Strängen hergestellt, die alle 226 Stränge enthielt. Dazu pipettiert man
jeweils 1 µl jedes Staple-Strangs bei 150 µM Konzentration zusammen.

• Herstellung

• Staples: 4,52 µl aus der Vorratslösung

• M13mp18 Gerüststrang: 1,5 µl

• Destilliertes Wassser: 68,98 µl

• fünffach konzentrierter Faltungspuffer: 5x TAE, 62,5 mM MgCl2: 18,75 µl

Diese Lösung ergibt 93,75 µl Gesamtvolumen und eine DNA-Origami-Konzentration von
1,6 nM. Dann wird die Lösung in einen Thermocycler verbracht und auf 95°C aufgeheizt.
Der Annealing-Prozess läuft über 75 min bis auf 20°C mit einer Abkühlrate von 1°C/min,
(Eppendorf Thermocycler, Programmname: ORIGAMI).

LRO-Strukturen

Alle Staple-Stränge werden üblicherweise in 100-fachem Überschuss zum Gerüststrang
(N4040s, New England Biolabs) genutzt. Für die LRO-Strukturen wurde eine Vorrats-
lösung an Staple-Strängen hergestellt, die alle 216 Stränge enthielt. Dazu pipettiert man
jeweils 1 µl jedes Staple-Strangs bei 100 µM Konzentration zusammen.

• Herstellung

• Staples: 4,32 µl aus der Vorratslösung

• M13mp18 Gerüststrang: 1 µl

• Destilliertes Wassser: 44,68 µl
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• fünffach konzentrierter Faltungspuffer: 5x TAE, 62,5 mM MgCl2: 12,5 µl

Diese Lösung ergibt 62,5 µl Gesamtvolumen und eine DNA-Origami-Konzentration von
1,6 nM.

8.1.2 Agarose Gelelektrophorese

• Agarose (A9539, Sigma Aldrich)

• TAE oder TBE Puffer, abhängig von der Anwendung, hier: 1x TAE, 12.5 mM MgCl2

• Mikrowelle

• Ladepuffer (mit Farbstoff)

• DNA-Leiter (2log)

• Farbstoff zum Anfärben des Gels (Sybr Gold)

Für 1% Agarose Gel werden 200 ml Puffer und 2 g Agarose Pulver genutzt. Zum Auflösen
wird das Gemisch in die Mikrowelle verbracht und bei 400 W Leistung ca. 4 min erhitzt.
Danach wird die Gelkammer befüllt und der Rechen eingesteckt. Dann wird die Gelkammer
in das Elektrophoresegerät eingebaut und mit Puffer aufgefüllt. Für DNA-Origami-Proben
werden üblicherweise 10 µl Probe mit 2 µl Ladepuffer vermischt und in die Geltaschen
pipettiert. Als DNA-Leiter wird eine 2log Leiter (NEB, N3200S) genutzt. Die Vorratslösung
hat eine Konzentration von 1 µg/ml und wird mit Pufferlösung im Verhältnis t:1 verdünnt.
Wenn alle Proben in den Gelkammern sind, kann die Elektrophorese bei einer Spannung
von ca. 150 V für eine Stunde durchgeführt werden. Nach dem Anfärben mit Sybr Gold
ist das Gel bereit zur Analyse.

8.1.3 Aufreinigen der Strukturen in einem Zentrifugenfilter

Es werden Amicon Ultra 0,5 ml Zentrifugenfilter (100000 MWCO) von Millipore benutzt.

• Die gesamte Origami-Lösung wird nach der Herstellung in die Filter verbracht,

• danach wird das Volumen mit Faltungspuffer auf 500 µl aufgefüllt,

• danach wird für 5 min bei 14000 x g zentrifugiert. Es bleiben ca. 20 µl Probe zurück.

• Dann wird das Volumen wieder mit Faltungspuffer auf 500 µl aufgefüllt und der
letzte Schritt wiederholt. (Es muss sichergestellt sein, dass das Filtrat zuvor entleert
wurde!)

• Nach dem zweiten Filterschritt wird der Filtereinsatz gewendet und die Probe wird
für 3 Minuten bei 1000 x g in ein neues Gefäß zentrifugiert.

• Danach wird auf das originale Volumen von ca. 93 oder 62 µl aufgefüllt (je nach
Struktur)
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8.1.4 AFM-Abbildung in Flüssigkeit

DNA-Origami-Strukturen werden üblicherweise mit einem AFM im Tapping Mode unter
Flüssigkeit abgebildet. Das Abbilden erfolgt mit DNP-S oder SNL-Spitzen von Veeco (da-
zu wird der kleine, dünne Cantilever benutzt). Beim Tapping Mode in Flüssigkeit nutzt
man üblicherweise Resonanz-Frequenzen zwischen 7-9 kHz. Nach Selbst-Assemblierung der
Origami-Struktur werden ca. 20 µl der Puffer-Lösung auf eine frisch gespaltene Glimmero-
berfläche (Plano, Dresden), die auf einen Metallträger (Plano) geklebt ist, gegeben. Nach
30 Sekunden wird die Glimmeroberfläche unter Verwendung eines sanften Luftstroms ge-
trocknet und ca. 5 µl der Origami-Lösung auf die Glimmeroberfläche aufgebracht. Nach
weiteren 30 Sekunden werden ca. 30 µl zusätzliche Puffer-Lösung der Probe zugefügt. Nach
Annäherung der Spitze an die Oberfläche werden die Abbildungsparameter für die beste
Abbildungsqualität optimiert, wobei der höchstmögliche Setpoint beibehalten wird, um
Schäden an den Proben zu minimieren. Die Bilder werden dann nachbearbeitet, indem ein
Polynom erster Ordnung von jeder Abtast-Linie abgezogen wird. Drive-Amplitudes waren
ungefähr 0,45 V, I-Gain ungefähr 0,15, P-Gain ungefähr 0,3. Diese Werte gelten für einen
Nanoscope IIIa Controller. Bei der Nutzung eines Multimode V oder VIII Controllers ist
darauf zu achten, dass die Drive-Amplitude ca. 1/4 von 0,45 V sein muss. Die Gain-Werte
können leicht höher eingestellt werden.

8.2 Hintergrundinformationen zu der experimentellen
Durchführung

8.2.1 Zu Kapitel 5

Hier werden zusätzliche Methoden erläutert, die nicht in den jeweiligen Kapiteln der Arbeit
genannt wurden.

Immobilisierungsstrategien

Für nicht-spezifische Adsorption auf die Glasoberfläche wurden die Deckgläser mit 0,1
M Fluorwasserstoff (HF) für 30 Sekunden inkubiert und dreimal mit PBS gespült. Die
Origami-Lösung wurde direkt auf den Objektträger gegeben und die Bindung fand unter
Hinzugabe von 1 M MgCl2 statt. Die Endkonzentration von MgCl2 betrug 500 mM. Für
alle weiteren Messungen wurden die entsprechenden Puffer so ergänzt, dass sie 200 mM
MgCl2 enthielten. Für spezifisches Binden über Biotin/Streptavidin wurde die Oberfläche
mit HF wie oben beschrieben behandelt. Sie wurde dann mit 1 mg/ml Rinderserumalbumin
(BSA) und 0,2 mg/ml biotinmarkiertem BSA (Sigma) für 3–4 Stunden inkubiert. Nach drei
Waschvorgängen mit PBS wurden die Oberflächen mit 0,2 mg/ml Streptavidin (IBA) für
10-20 Minuten inkubiert und wieder gewaschen.
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Fluoreszenzmikroskopie

Alle Fluoreszenz-Abbildungen wurden mit einem invertierten Mikroskop Olympus IX-71
durchgeführt, wobei ein objective-type TIRF mit einem Ölimmersions-Objektiv (UPlanSA-
po 100X, NA 1,40 Oil, Olympus) benutzt wurde. Zusätzliche Linsen wurden verwendet, um
eine finale Abbildungsvergrößerung von ca. 160x zu erreichen, was mit einer Pixel-Größe
von 137 nm korrespondiert. Die Proben wurden unter Verwendung von Probenkammern
(Lab Tek, Nunc) abgebildet. Zur Beleuchtung wurde ein Hochleistungsmonomode-Dioden-
Laser (λ = 650 nm, XTL, Toptica) benutzt, welcher ein Areal ungefähr zweimal grö-
ßer als das Beobachtungsareal (ca. 600 µm2) beleuchtete. Der Laserstrahl wurde gefiltert
(Brightline HC 650/13, AHF, Analysentechnik) und in das Mikroskop-Objekiv durch einen
Doppelband-Strahlteiler eingekoppelt (z532/658rpc, AHF Analysentechnik). Das Fluores-
zenzlicht wurde spektral mit einem Emissionsfilter (HQ 700/75 M, AHF Analysentech-
nik) gefiltert und auf einer EMCCD-Kamera (Andor Ixon DU-860D-CS0) abgebildet. Für
dSTORM-Messungen wurde ein zusätzlicher Filter auf dem Detektionspfad platziert (Razo-
redge Long Pass 568, AHF Analysentechnik), um den zusätzlichen 532 nm-Laser (Rapidus,
Compact Laser Solutions, Deutschland) effizient zu blockieren. Das grüne Licht, welches
für das Ausschalten von Cy5 benötigt wurde, wurde mit dem roten Laserstrahl durch einen
Dichroiden (600DCXR, AHF Analysentechnik) überlagert.

Blink-Mikroskopie

Mit ATTO655 markierte DNA-Origami-Strukturen wurden auf dem Glas in PBS immobi-
lisiert, welches 50 µM Ascorbinsäure und 50-100 µM N, N-Methylviologen (MV) enthielt.
Die MV-Konzentration wurde so angepasst, dass ausreichend Lokalisationen innerhalb von
20 Sekunden erreicht wurden, um mechanischen Drift zu verhindern [61]. Die übliche Laser-
Stärke für das Abbilden betrug 200 mW. 2000–4000 Einzelbilder wurden mit Bildraten von
150–250 Hz aufgenommen. Unter diesen Bedingungen emittiert ATTO 655 ungefähr 1000
Photonen pro AN-Zeit.

dSTORM

Für dSTORM-Messungen wurde Sauerstoff enzymatisch entfernt [37]. Die LabTek-Kammer
wurde mit PBS gefüllt, welche 10%-ige (wt/vol) Glukose und 10%-iges (vol/vol) Glycerol
enthielt. Direkt vor der Messung wurde 2-Mercaptoethylamin (MEA) mit einer Konzen-
tration von 50 mM hinzugefügt und die Entfernung des Sauerstoffs wurde mit 50 µg/mL
Glukose-Oxidase (Sigma) und 100 µg/mL Katalase (Sigma) initiiert. Anregungsleistungen
waren 17 mW bei 650 nm und 8 mW bei 532 nm. Die Aufnahmezeit war 200 s bei 10 Hz.

Photobleichung

Photobleichungs-Experimente mit ATTO655 wurden in PBS durchgeführt. 1000–2000 Ein-
zelbilder wurden mit einer Integrationszeit von 100 ms oder bis alle Fluorophore gebleicht
waren, aufgenommen.
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8.2.2 Proben-Design

Alle im folgenden Kapitel für die Staple-Stränge verwendeten Namen entsprechen denen,
die für das Rechteck verwendet wurden. Für die Cy5-Markierung wurden die Staple-
Stränge r-7t2f und r7t22e mit 4 Thymin-Basen auf dem 5’-Ende erweitert und mit ei-
nem Cy5-Fluorophor an diesem Ende markiert. Das gleiche Verfahren wurde bei den mit
ATTO655 markierten Staples r-7t20f und r7t4e durchgeführt. Mit Biotin markierte Staple-
Stränge wurden durch Trennung und Verbindung zweier benachbarter Stränge konstruiert,
so dass das resultierende 5’-Ende durch drei halbe Drehungen im Vergleich zum 5’-Ende
nicht-modifizierter Stränge verschoben war. Dadurch wird sichergestellt, dass die Biotin-
Markierung im Vergleich zu den Fluorophor-Positionen auf der gegenüberliegenden Seite
des Origami liegt.
DNA-Sequenzen befinden sich in [61].

8.2.3 Zu Kapitel 6

Die Probenherstellung und Aufreinigung der DNA-Origami-Strukturen verläuft äquivalent
zu der bereits zuvor beschriebenen. Hier werden nur zusätzlich notwendige Änderungen
beschrieben.

Zusätzliche Zellproben-Vorbereitung

3T3-Maus-Fibroblast-Zellen wurden auf LabTek Probenkammern (Nunc) kultiviert. Sie
wurden mit 4%-igem Paraformaldehyd fixiert und in 0,5%-igem Triton X-100 permeabel
gemacht. Vor dem Anfärben der Zellen wurden die Deckgläser mit 1 mg/ml BSA-Lösung
über Nacht passiviert. β-Tubulin wurde mit einem Cy3-markiertem primären Antikörper
angefärbt, der dann mit einem biotinmarkierten sekundären Antikörper (Sigma) inkubiert
wurde. Danach wurde die Oberfläche mit Neutravidin inkubiert und schließlich der mit Bio-
tin markierte DNA-PAINT-Kopplungsstrang hinzugefügt. Jeder Inkubationsschritt wurde
für 30–60 Minuten ausgeführt und wurde gefolgt von drei Waschvorgängen mit PBS. Zellen
wurden mit DNA-PAINT mit TIRFM abgebildet.

Fluoreszenzmikroskopie

Sowohl für kinetische Messungen als auch für DNA-PAINT-Abbildungen wurden üblicher-
weise 5000 Einzelbilder mit einer Bildrate von 10 Hz aufgenommen. Die Laser-Intensität
wurde so niedrig wie möglich gesetzt, um Photobleichen zu vermeiden, während sie hoch
genug blieb, um ein annehmbares Signal-zu-Hintergrund-Verhältnis zu erlangen. Die La-
serleistung lag im Bereich von 4–8 mW. Um Effekte von Photobleichen in kinetischen
Messungen auszuschließen, wurde τb an einer festen Position für verschiedene Laserleistun-
gen gemessen. Signifikante Effekte konnten nur bei Laser-Stärken > 100 mW beobachtet
werden.
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Erreichbare Auflösung

Ohne Instrumentendrift und mechanische Fluktuationen des Kopplungs-Abbildungs-Duplex
kann die Auflösung der SR-Technik extrem hoch sein, wenn sehr photostabile fluoreszen-
te Proben wie Quantenpunkte oder ROXS-stabilisierte organische Fluorophore verwen-
det werden. ATTO647N z.B. kann 12 Mio. Photonen im Schnitt emittieren bevor er
bleicht. Wenn Hintergrund-Rauschen durch Wahl von Konzentrationen nahe null ausge-
schlossen werden, könnte eine theoretische Aufslösung von 1 Å erreicht werden. (dmin =
FWHM/

√
n, mit n: Anzahl emittierter Photonen und FWHM: Halbwertsbreite der PSF).

DNA-Sequenzen
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Name Sequence Comment 
0[15]1[863] CAGCGAAAATAAATCCTCATTAAATGATATTC Multimerization 
1[864]0[16] ACAAACAAGACAGCATCGGAACGAACCCTCAG Multimerization 
2[15]3[863] TAAATATTGACGGGAGAATTAACTACAGGGAA Multimerization 
3[864]2[16] GCGCATTACATTGAATCCCCCTCAAATCGTCA Multimerization 
4[15]5[863] AGAGAATCCGCGAGAAAACTTTTTATCGCAAG Multimerization 
5[864]4[16] ACAAAGAAGATGAACGGTAATCGTAGCAAACA Multimerization 
6[15]7[863] GGGAGAGGAATCAATATCTGGTCACAAATATC Multimerization 
7[864]6[16] AAACCCTCCGGTTTGCGTATTGGGAACGCGCG Multimerization 
   
0[47]1[31] AAAGGCCGCTTTTGCGGGATCGTCGGGTAGCA  
0[79]1[63] ATATATTCGGTCGCTGAGGCTTGCAAAGACTT  
0[111]1[95] CAATGACAACAACCATCGCCCACGCGGGTAAA  
0[143]1[127] CTTAAACAGCTTGATACCGATAGTCCAACCTA  
0[175]1[159] TCGGTTTATCAGCTTGCTTTCGAGCTAAAACA  
0[207]1[191] AAAAAAGGCTCCAAAAGGAGCCTTTACCAAGC  
0[239]1[223] AATAATAATTTTTTCACGTTGAAATGTATCAT  
0[271]1[255] GAGAATAGAAAGGAACAACTAAAGCGCGACCT  
0[303]1[287] TGCTAAACAACTTTCAACAGTTTCAGGCGCAG  
0[335]1[319] ACGTTAGTAAATGAATTTTCTGTACTGACCAA  
0[367]1[351] CGTAACGATCTAAAGTTTTGTCGTTGTACAGA  
0[399]1[383] TGTAGCATTCCACAGACAGCCCTCTCATCAAG  
0[431]1[415] TGAGTTTCGTCACCAGTACAAACTTTCATTAC  
0[463]0[432] CAAGCCCAATAGGAACCCATGTACCGTAACAC  
0[495]1[479] CTCAGAGCCACCACCCTCATTTTCCCGTCACC  
0[527]1[511] CCCTCAGAACCGCCACCCTCAGAAGCCAGCAA  
0[559]1[543] TATCACCGTACTCAGGAGGTTTAGTAGCAAGG  
0[591]1[575] AGGGTTGATATAAGTATAGCCCGGTCGATAGC  
0[623]1[607] TGCTCAGTACCAGGCGGATAAGTGATCAAGTT  
0[655]1[639] CCTCAAGAGAAGGATTAGGATTAGCGTTTTCA  
0[687]1[671] CTGAAACATGAAAGTATTAAGAGGTTATTAGC  
0[719]1[703] AATGCCCCCTGCCTATTTCGGAACATCACCGG  
0[751]1[735] TGCCTTGAGTAACAGTGCCCGTATCTCCCTCA  
0[783]1[767] AGTGTACTGGTAATAAGTTTTAACCCCTCAGA  
0[815]1[799] TAAGCGTCATACATGGCTTTTGATAGAACCAC  
0[847]1[831] GGAAAGCGCAGTCTCTGAATTTACCAGGAGGT  
1[32]3[31] ACGGCTACGCGTCCAATACTGCGGAATGCTTT  
1[64]3[63] TTTCATGAAGGGGGTAATAGTAAACCATAAAT  
1[96]3[95] ATACGTAAGCGAGAGGCTTTTGCATATTATAG  
1[128]3[127] AAACGAAATCGTTTACCAGACGACAAAAGATT  
1[160]3[159] CTCATCTTGAGGCATAGTAAGAGCATATCGCG  
1[192]3[191] GCGAAACATAATGCAGATACATAACCAGACCG  
1[224]3[223] CGCCTGATATCAGTTGAGATTTAGTTAGAGAG  
1[256]3[255] GCTCCATGACGGAACAACATTATTAGAGGTCA  
1[288]3[287] ACGGTCAAGGAAGAAAAATCTACGATTGCTGA  
1[320]3[319] CTTTGAAAAGAACTGGCTCATTATTTTAAATA  
1[352]3[351] CCAGGCGCTTAATCATTGTGAATTAGTTTCAT  
1[384]3[383] AGTAATCTTAAATTGGGCTTGAGATCTGCGAA  
1[416]3[415] CCAAATCACTTGCCCTGACGAGAAGATACATT  
1[448]2[432] TTATTCATAGGGAAGGTAAATATTCATTCAGT  
1[480]3[479] GACTTGAGAGACAAAAGGGCGACACAAGAACG  
1[512]3[511] AATCACCAAATAGAAAATTCATATATCGAGAA  
1[544]3[543] CCGGAAACACACCACGGAATAAGTCGTAGGAA  
1[576]3[575] AGCACCGTTAAAGGTGGCAACATAAAATCAGA  
1[608]3[607] TGCCTTTACAGTATGTTAGCAAACAAGAACGC  
1[640]3[639] TCGGCATTAAGAACTGGCATGATTCTTGCGGG  
1[672]3[671] GTTTGCCACCGAGGAAACGCAATATTAGTTGC  
1[704]3[703] AACCAGAGGCAGATAGCCGAACAAATCCTGAA  
1[736]3[735] GAGCCGCCTATCTTACCGAAGCCCTTCCAGAG  
1[768]3[767] GCCACCACATAAGAGCAAGAAACAACAGCCAT  
1[800]3[799] CACCAGAGGATAACCCACAAGAATAAACGATT  
1[832]3[831] TGAGGCAGGTCAGAGGGTAATTGAATAGCAGC  
2[79]0[80] TTTGCCAGGGAAGTTTCCATTAAACATAACCG  
2[111]0[112] CCAAAATATGCCACTACGAAGGCATGCGCCGA  
2[143]0[144] CATAACCCGAGGCAAAAGAATACAGTGAATTT  
2[175]0[176] GGAATTACTGACCCCCAGCGATTATAATTGTA  
2[207]0[208] CATTCAACAAGTACAACGGAGATTATCTCCAA  
2[239]0[240] AAAGATTCAAATTGTGTCGAAATCGAATTGCG  
2[271]0[272] ACGAACTATTACTTAGCCGGAACGAGCGGAGT  
2[303]0[304] GGACGTTGTCATAAGGGAACCGAATGGGATTT  
2[335]0[336] CGATTTTAGAGGACAGATGAACGGCTTTCCAG  
2[367]0[368] TTTCAACTATAGGCTGGCTGACCTATAGTTAG  
2[399]0[400] ACGAGTAGTGACAAGAACCGGATAACAACGCC  
2[431]1[447] GAATAAGGACGTAACAAAGCTGCTGACGGAAA  
2[463]0[464] ATTGAGGGTAAAGGTGAATTATCAAGGGATAG  
2[495]0[496] AGCGCCAACCATTTGGGAATTAGACCGCCACC  
2[527]0[528] TCACAATCGTAGCACCATTACCATTACCGCCA  
2[559]0[560] ACGCAAAGGTCACCAATGAAACCAAATAGGTG  
2[591]0[592] TACATACAAATCAGTAGCGACAGACCGTCGAG  
2[623]0[624] TTATTACGGCGTCAGACTGTAGCGCGGGGTTT  
2[655]0[656] ATACCCAATTCGGTCATAGCCCCCCTGAGACT  
2[687]0[688] GAAGGAAATCTTTTCATAATCAAACTATTATT  
2[719]0[720] AAAAGTAACCACCACCGGAACCGCAAACAGTT  
2[751]0[752] GCAATAGCACCCTCAGAACCGCCAGGGGTCAG  
2[783]0[784] GCCCAATACCTCAGAGCCGCCACCGATACAGG  
2[847]0[848] TGAACAAAGTCAGACGATTGGCCTGCCAGAAT  
3[32]5[31] AAACAGTTTTGCCTGAGAGTCTGGAAAACTAG  

Abbildung 8.1:
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3[64]5[63] CAAAAATCTTTTTGAGAGATCTACTGATAATC  
3[96]5[95] TCAGAAGCAGCTGATAAATTAATGTTGTATAA  
3[128]5[127] AAGAGGAAAAATCACCATCAATATAATATTTT  
3[160]5[159] TTTTAATTATTCAAAAGGGTGAGATTAAATCA  
3[192]5[191] GAAGCAAAAAATGCAATGCCTGAGGCCATCAA  
3[224]5[223] TACCTTTAGGATAAAAATTTTTAGGTAGCCAG  
3[256]5[255] TTTTTGCGCTTTTGCGGGAGAAGCGAGTAACA  
3[288]5[287] ATATAATGGGTTGTACCAAAAACAAAACGGCG  
3[320]5[319] TGCAACTAAGCAATAAAGCCTCAGCGTTGGTG  
3[352]5[351] TCCATATACATACAGGCAAGGCAAATCTGCCA  
3[384]5[383] CGAGTAGAACTAATAGTAGTAGCAGGCCTCAG  
3[448]4[432] ATCGGCTGCGAGCATGTAGAAACCAGCTATAT  
3[480]5[479] GGTATTAAGAACAAGAAAAATAATCGGATTCG  
3[512]5[511] CAAGCAAGACGCGCCTGTTTATCAACAAAATC  
3[544]5[543] TCATTACCCGACAATAAACAACATAATTACCT  
3[576]5[575] TATAGAAGCGACAAAAGGTAAAGTACATCAAG  
3[608]5[607] GAGGCGTTTTTCGAGCCAGTAATAAATTTCAT  
3[640]5[639] AGGTTTTGACAACGCCAACATGTACAGTACAT  
3[672]5[671] TATTTTGCCAGTAGGGCTTAATTGCCTTGCTT  
3[704]5[703] TCTTACCACAAATTCTTACCAGTATTTTCCCT  
3[736]5[735] CCTAATTTGAAAAAGCCTGTTTAGAGCTTAGA  
3[768]5[767] ATTATTTAAATAAGAATAAACACCGTGAATTT  
3[800]5[799] TTTTGTTTGAAATACCGACCGTGTTACCTTTT  
3[832]5[831] CTTTACAGAATTTCATCTTCTGACTATAACTA  
4[79]2[80] GGTAGCTAAGGTCTTTACCCTGACAAAGAAGT  
4[111]2[112] ACCGTTCTAAAGCGGATTGCATCAGATAAAAA  
4[143]2[144] AGACAGTCGCCCGAAAGACTTCAAAACACTAT  
4[175]2[176] AGGTAAAGCGAGCTTCAAAGCGAACGCCAAAA  
4[207]2[208] TATATTTTCTCCAACAGGTCAGGAGAATACCA  
4[271]2[272] CTGTAATAGATGGCTTAGAGCTTATTAATAAA  
4[303]2[304] GCTAAATCCTGTAGCTCAACATGTACCAGTCA  
4[335]2[336] CAAAATTAAAGTACGGTGTCTGGAACCTTATG  
4[367]2[368] CAATAAATACAGTTGATTCCCAATTGGTTTAA  
4[399]2[400] TCAATTCTTTTAGTTTGACCATTAACACCAGA  
4[431]3[447] TTTCATTTGGTCAATAACCTGTTTAATCAATA  
4[463]2[464] CTAATTTATCTTTCCTTATCATTCTTCAACCG  
4[495]2[496] TAAGTCCTACCAAGTACCGCACTCGGTTTACC  
4[527]2[528] AATGCAGACCGTTTTTATTTTCATTTATTTTG  
4[559]2[560] CCAGACGAGCGCCCAATAGCAAGCTAAAAGAA  
4[591]2[592] TAAAGTACGCTTATCCGGTATTCTGTAGAAAA  
4[655]2[656] CATATTTAAAGCCTTAAATCAAGAATAACGGA  
4[687]2[688] ACGCTCAAACCCAGCTACAATTTTAGTTACCA  
4[719]2[720] GCGTTATAACGCTAACGAGCGTCTTTTTTAAG  
4[751]2[752] AATTACTAGCCAGTTACAAAATAAATGAAATA  
4[783]2[784] AGGCGTTATCCCAATCCAAATAAGTGAGTTAA  
4[847]2[848] TTTTAGTTAGAGAATAACATAAAAGAACACCC  
5[64]7[63] AGAAAAGCCTTTCCAGTCGGGAAACGGGCAAC  
5[96]7[95] GCAAATATACTCACATTAATTGCGCCCTGAGA  
5[128]7[127] GTTAAAATTGTAAAGCCTGGGGTGGGTTTGCC  
5[160]7[159] GCTCATTTTTCCACACAACATACGTGGTGGTT  
5[192]7[191] AAATAATTGTTTCCTGTGTGAAATAATCAAAA  
5[224]7[223] CTTTCATCCCGAGCTCGAATTCGTGTTGTTCC  
5[256]7[255] ACCCGTCGCCTGCAGGTCGACTCTAAAGAACG  
5[288]7[287] GATTGACCTGTAAAACGACGGCCAAAACCGTC  
5[320]7[319] TAGATGGGGGGTAACGCCAGGGTTGAACCATC  
5[352]7[351] GTTTGAGGGAAAGGGGGATGTGCTGAGGTGCC  
5[384]7[383] GAAGATCGGTGCGGGCCTCTTCGCAAGGGAGC  
5[448]6[432] CTTTTACACAGATGAATATACAGTAAGCGCCA  
5[480]7[479] CCTGATTGAAAGAAATTGCGTAGACAATATTA  
5[512]7[511] GCGCAGAGATATCAAAATTATTTGACGCTCAT  
5[544]7[543] GAGCAAAAACTTCTGAATAATGGAAATCGTCT  
5[576]7[575] AAAACAAATTCATCAATATAATCCATTCACCA  
5[608]7[607] TTGAATTATCATCATATTCCTGATACATTCTG  
5[640]7[639] AAATCAATGAACAAAGAAACCACCACCTGAAA  
5[672]7[671] CTGTAAATTTTAAAAGTTTGAGTAATATTTTT  
5[704]7[703] TAGAATCCCGTATTAAATCCTTTGCGAACTGA  
5[736]7[735] TTAAGACGAAGTATTAGACTTTACAATACCGA  
5[768]7[767] ATCAAAATGCCGTCAATAGATAATCAGAGGTG  
5[800]7[799] TAACCTCCTCTTTAGGAGCACTAAGCAACAGT  
5[832]7[831] TATGTAAATTGAAAGGAATTGAGGTGAAAAAT  
6[47]4[48] GCCAGCTGTCATATGTACCCCGGTAAAGGCTA  
6[111]4[112] GTGAGCTATTAAATTGTAAACGTTGATATTCA  
6[175]4[176] GCTCACAATTTAACCAATAGGAACTAATGTGT  
6[303]4[304] CACGACGTGTAATGGGATAGGTCAAGCATAAA  
6[367]4[368] CAGCTGGCGGACGACGACAGTATCTTAACATC  
6[431]5[447] TTCGCCATTGCCGGAAACCAGGCAAACAGTAC  
6[495]4[496] ACAGAAATCTTTGAATACCAAGTTACAATAGA  
6[559]4[560] TGGATTATGAAGATGATGAAACAAAATTCTGT  
6[687]4[688] TTATTAATCGTCGCTATTAATTAATAAAGCCA  
6[751]4[752] GGATTTAGCTGAGAAGAGTCAATAGGAATCAT  
6[815]4[816] CTAAAATAGGCTTAGGTTGGGTTACTAAATTT  
7[32]6[48] TGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACCTGTCGT  
7[64]6[80] AGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGTTGCGCTC  
7[96]6[112] GAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTCCTAATGA  
7[128]6[144] CCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGAAGCCGGAA  
7[160]6[176] CCGAAATCGGCAAAATCCCTTATATGTTATCC  
7[192]6[208] GAATAGCCCGAGATAGGGTTGAGTAATCATGG  

Abbildung 8.2:
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7[224]6[240] AGTTTGGAACAAGAGTCCACTATTAGAGGATC  
7[256]6[272] TGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAGTGCCAAG  
7[288]6[304] TATCAGGGCGATGGCCCACTACGTTTCCCAGT  
7[320]6[336] ACCCAAATCAAGTTTTTTGGGGTCGCAAGGCG  
7[352]6[368] GTAAAGCACTAAATCGGAACCCTATATTACGC  
7[384]6[400] CCCCGATTTAGAGCTTGACGGGGATTGGGAAG  
7[416]7[447] GAACGTGGCGAGAAAGGAAGGGAACAAACTAT  
7[448]6[464] CGGCCTTGCTGGTAATATCCAGAATTTTCAGG  
7[480]6[496] CCGCCAGCCATTGCAACAGGAAAACACGTAAA  
7[512]6[528] GGAAATACCTACATTTTGACGCTCAGGGTTAG  
7[544]6[560] GAAATGGATTATTTACATTGGCAGTGATTGTT  
7[576]6[592] GTCACACGACCAGTAATAAAAGGGTATCAGAT  
7[608]6[624] GCCAACAGAGATAGAACCCTTCTGAGAAGGAG  
7[640]6[656] GCGTAAGAATACGTGGCACAGACAACATTATC  
7[672]6[688] GAATGGCTATTAGTCTTTAATGCGCCCGAACG  
7[704]6[720] TAGCCCTAAAACATCGCCATTAAAAAACAATT  
7[736]6[752] ACGAACCACCAGCAGAAGATAAAAACATTTGA  
7[768]6[784] AGGCGGTCAGTATTAACACCGCCTCAACTAAT  
7[800]6[816] GCCACGCTGAGAGCCAGCAGCAAAAAGGTTAT  
7[832]6[848] CTAAAGCATCACCTTGCTGAACCTGTTGGCAA  
   
3[48]1[47] TTTTGAGAATGAATGTTTAGACTGGATAAGAGGCTT 5‘-Biotin 
3[816]1[815] TTTTAAATGAAAGCGCTAATATCAGAGACCGCCGCC 5‘-Biotin 
4[415]6[416] TTTTAGCTGAAACCGGCACCGCTTCTGGTCAGGCTG 5‘-Biotin 
5[240]3[239] TTTTATGTGAGCCTTTATTTCAACGCAAATTGCTCC 5‘-Biotin 
5[624]3[623] TTTTAATGGAAAATTTAGGCAGAGGCATTTAGCGAA 5‘-Biotin 
   
5[32]7[31] TTTTCATGTCAACATTAATGAATCGGCCCGCCAGGG 5‘-ATTO532 
   
6[79]4[80] ACTGCCCGCCCAAAAACAGGAAGACCGGAGAGTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[143]4[144] GCATAAAGTCGCATTAAATTTTTGAAGGCCGGTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[207]4[208] TCATAGCTCGCGTCTGGCCTTCCTAACCCTCATTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[271]4[272] CTTGCATGGATTCTCCGTGGGAACTTATGACCTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[335]4[336] ATTAAGTTCGCATCGTAACCGTGCAGAATTAGTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[399]4[400] GGCGATCGCACTCCAGCCAGCTTTAGGTGGCATTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[463]4[464] TTTAACGTTCGGGAGAAACAATAAATCCCATCTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[527]4[528] AACCTACCGCGAATTATTCATTTCGTTCAGCTTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[591]4[592] GATGGCAAATTAATTACATTTAACAGAGAATATTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[655]4[656] ATTTTGCGATATGTGAGTGAATAAAGAATCGCTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[719]4[720] CGACAACTTTGAAAACATAGCGATTATCATATTTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[783]4[784] AGATTAGACATAGGTCTGAGAGACGATAAATATTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
6[847]4[848] ATCAACAGTGCTGATGCAAATCCACAAATATATTATACATC DNA-PAINT docking 7 bases 
   
6[79]4[80] ACTGCCCGCCCAAAAACAGGAAGACCGGAGAGTTATACATCTA DNA-PAINT docking 9 bases 
6[463]4[464] TTTAACGTTCGGGAGAAACAATAAATCCCATCTTATACATCTA DNA-PAINT docking 9 bases 
6[847]4[848] ATCAACAGTGCTGATGCAAATCCACAAATATATTATACATCTA DNA-PAINT docking 9 bases 
   
6[463]4[464] TTTAACGTTCGGGAGAAACAATAAATCCCATCTTATACATCTAG DNA-PAINT docking 10 bases 
   
DNA-PAINT-imager CTAGATGTAT 3‘-A655 or 3‘-Cy3B 
   
DNA-PAINT-immo TTATACATCTAG  5‘-Biotin 

!

Abbildung 8.3: LRO-PAINT
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Name Sequence Comment 
r-5t4f_6f TTTTTCGAAATCTGTACAGACCAGGCGCTTAATCAT 5‘-Biotin 
r5t18f_20f TTTTATTATTTGACATTATCATTTTGCGTCTTTAGG 5‘-Biotin 
r-1t14f_16f TTTTCATCAATATAATATTTTGTTAAAATTTTAACC 5‘-Biotin 
r-5t20f_22f TTTTTCGGGAAACGGGCAACAGCTGATTACAAGAGT 5‘-Biotin 
r5t4e_6e TTTTAGCATTGACGTTCCAGTCACAATCGTAGCACC 5‘-Biotin 
   
r1t12f ATCGGCTGCGAGCATGTAGAAACCAGCTATATTTATACATCTA DNA-PAINT docking 9 bases 
r7t4e TGCCTTTAGTCAGACGATTGGCCTGCCAGAATTTATACATCTA DNA-PAINT docking 9 bases 
   
r-7t2e TTTTAAAGGCCGAAAGGAACAACTAAAGCTTTCCAG 5’-Cy3b 

!

Abbildung 8.4: RRO-PAINT
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