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Abstract
The distance ränge between around 10 nm and distances accessible with diffrac¬
tion limited microscopes is not easily accessible with optical methods. Fluorescence
resonance energy transfer (FRET) gives access to distances below 10 nm. Much
effort has been spent in recent times for developing methods filling the resolution
gap between around 10 nm and 100 nm. Some of these efforts are summarized in
chapter 1 of this thesis with emphasis on single molecule detection and applica¬
tions in biophysics and molecular biology. This implies a discussionof the spatial
and temporal resolution limits of the different methods and motivates the work
presented in the following chapters.
In chapter 2 and 3 we present a method that give access on distances below the
diffraction limit and beyond the FRET ränge on the single molecule level. The
method is based on the interaction of fluorcscent molecules with metallic nanopar¬
ticles. Chapter 2 summarizes the theoretical principles underlying this interaction.
The presented theory underliesthe calculationsthat we apply for the theoretical
description of the experiments presented in chapter 3. Chapter 3 discusses the ex¬
perimental implementationof a tunable spectroscopic ruler that allows measuring
distances on the single molecule level in the mentioned distance ränge. We have de¬
veloped a setup that allows the simultaneous detection of single nanoparticles and
Single molecules. This setup allows studying the photophysical properties of single
molecules interactingwith single nanoparticles. For demonstratingthat the inter¬
action between nanoparticles and lluorophores can serve as a spectroscopic ruler
on the single molecule level we have implemented a model system consisting of
Single fluörophores coupled to Single 15 nm gold particles. Wc use DNA molecules
of various lengths in the distance ränge of interest as spacers between molecules
and particles, Wc show that wc can obtain information about the distance between
the molecule and the particle by measuring the fluorescence lifetime. Further, we
discuss the photophysical characteristics of the fluörophores coupled to the gold
particles. It turns out that combined Single particle and Single molecule detection
is a versatile tool for controlled experimentsin the field of metal fiuorophorc inter¬
actions. Chapter 4 gives two applications of single molecule detection and single
particle detection. First, we use FRET for studying DnaK proteins on the single
molecule level. Second, we show that Single virus particles can be imaged without
labelling and only taking advantage of their intrinsic optical properties.

Zusammenfassung
10 nm und Distanzen, die mit beugungslimitierten Mikroskopen aufgelöst werden können, ist mit optischen Methoden nur
bedingt zugänglich. Der Bereich unterhalb von 10 nm kann mit Fluoreszenz Res¬
onanz Energie Transfer (FRET) untersucht werden.
Für den Bereich zwischen
nm
in
Jahren
mehrere
ca. 10 und 100
wurden den letzten
optische Methoden
entwickelt. Einige dieser Ansätze sind im ersten Kapitel der vorliegenden Ar¬
beit zusammengefasst mit Schwerpunkt auf Anwendungen in der Biophysik und
der Molekularbiologie. Die Diskussion der erreichten räumlichen und zeitlichen
Auflösung liefert gleichzeitig die Motivation für die Arbeit, die in den folgenden
Kapiteln beschrieben wird. In den Kapiteln zwei und drei wird eine Methode
vorgestellt, die räumliche Information im diskutierten Bereich unterhalb der Beu¬
gungsgrenze und oberhalb des FRET Bereichs auf dem Niveau einzelnerMoleküle
gibt. Die Methodebasiert auf der Wechselwirkung von fluoreszierendenMolekülen
mit metallischen Teilchen, deren Grösse im Nanometerbereich liegt. In Kapitel
zwei wird die theoretische Beschreibungdieser Wechselwirkung zusammengefasst.
Diese Theorie wird in Kapitel drei zur Beschreibung der experimentellen Ergeb¬
nisse verwendet. In Kapitel drei wird experimentell gezeigt, dass die erwähnte
Wechselwirkung ausgenützt werden kann, um räumlich Information zu erhalten.
Dazu wurde ein Mikroskop entwickelt, das die gleichzeitige Detektion von einzel¬
nen Teilchen im Nanometerbereich und von einzelnen Molekülen erlaubt.
Die
photophysikalischen Eigenschaften von Molekülen, die mit Teilchen im Nanome¬
terbereich interagieren, können so untersucht werden. Um zu zeigen, dass diese
Wechselwirkung für Distanzmessungenausgenützt werden kann, verwenden wir ein
Modellsystem. Dieses besteht aus einzelnen fluoreszierendenMolekülen, die durch
eine doppelsträngige DNS variabler Länge an einzelne metallische Goldteilchen
mit einem Durchmesser von 15 nm gebunden werden. Es wird gezeigt, dass die
Messungder Fluoreszenzlebcnsdauer Rückschlüsse auf den Abstand zwischen dem
Molekül und dem Goldteilchen ermöglicht. Weiterhin werden die photophysikalis¬
chen Eigenschaften der Moleküle untersucht. Es stellt sich heraus, dass die kom¬
binierte Detektion von Nanopartikeln und einzelnen Molekülen eine Methode mit
vielfältigen Anwendungen ist, die die kontrollierte Untersuchung der Wechsel¬
wirkung von Molekülen und Metallstrukturen erlaubt. In Kapitel vier werden zwei
Anwendungen der Einzelmolekülmikroskopie und der Detektioneinzelner Partikel
beschreiben. Einerseits wird FRET verwendet um einzelne DnaK Proteine zu un¬
tersuchen. Andererseits wird gezeigt, dass Viren auch ohne Fluoreszenzmakricrung
direkt optisch detektiert werden können.
Der Distanzbereich zwischen
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