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1 Einleitung
Die Forschung an frei fliegenden flüssigen Filmen entwickelte sich, wie so oft der
wissenschaftliche Fortschritt, auf nicht vorhersehbare Weise. Vor der Jahrtausendwende förderte der Bedarf nach immer besseren Reinigungsverfahren in der
Halbleiterindustrie die Entwicklung des Laser Cleaning [Kan07, Luk02]. Zuerst
als Dry Laser Cleaning erforscht, wobei die thermische Ausdehnung des mit
einem kurzen Laserpuls beschossenen Substrates die Entfernung von Partikeln
im Nanometerbereich möglich machen sollte, ergab sich bald darauf, dass dabei
die Reinigung nicht ohne Beschädigung des Substrates möglich ist [Mos01]. Die
Weiterentwicklung, das Steam Laser Cleaning, basiert dagegen auf der Ablation
einer dünnen Flüssigkeitsschicht, die auf dem Halbleitersubstrat deponiert wird
[Ime91, Tam92]. Bei der richtigen Wahl der Art und der Menge an Flüssigkeit
konnte die Entfernung von Teilchen bis hinab zu 60 nm Größe gezeigt werden
[Mos00]. Im weiteren Verlauf rückte die Flüssigkeitsschicht an sich in den Fokus
des Interesses [Lan04]. Die Beobachtung, dass der flüssige Film unter bestimmten
Umständen intakt bleibt, macht ihn einer direkten Messung mit einem Reflektometer zugänglich. Der Film kann also als direkte Probe für den explosiven
Phasenübergang an der Grenzschicht benutzt werden. Die Nukleationsdynamik
ist nur in wenigen anderen System so direkt auf der Nanosekundenzeitskala
vermessen worden [Lan06]. Dieser neugewonne Präparationsmechanismus erlaubt darüber hinaus Experimente mit einer hauchdünnen, flüssigen Schicht, die
über die Zeit von mehreren 100 Nanosekunden ohne Kontakt zu einer Unterlage ist.
Die Dynamik dieser Filme ist eng verwandt mit einigen aktuellen Fragestellungen
in der angewandten und grundlegenden Forschung. So befasst sich die Medizinphysik in den letzten Jahren intensiv mit der Laserablation biologischen Gewebes.
Zum einen um Material abzutragen, wobei der Phasenübergang von elementarer
Bedeutung ist, zum anderen um lebende Zellen mit dem Laser zu transferieren. Die
Zellen sind dabei von Flüssigkeit umgeben und sollen sanft landen [Vog07, Hor07].
Dies ist eng mit dem Matrix-assisted Laser Desorption/Ionisation genannten
Verfahren verknüpft, bei dem Moleküle in einer Matrix eingebettet werden, deren
Ablation dann zum Transfer oder der Ionisierung der Moleküle führt.
Im Hinblick auf die Grundlagenforschung ist die Hydrodynamik auf Längenund Zeitskalen im Nanobereich weitgehend unerforscht. Die Zusammenhänge
werden mit der fortschreitenden Entwicklung der Mikrofluidik jedoch wichtig
[Whi06]. Die Vermittlung zwischen Theorie und Experiment durch entsprechend
komplexe Computersimulationen wird bei den involvierten hydrodynamischen
Prozessen unerlässlich. Die Unterstützung der experimentellen Beobachtungen
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durch Simulationen hat bei der Phasenübergangsdynamik schon wertvolle Beiträge
geleistet [Dou01b].
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Flug flüssiger Filme zu charakterisieren. Die
verwendeten Isopropanolfilme in Dicken von wenigen 100 Nanometern werden
dazu auf einem Siliziumsubstrat präpariert. Ein starker und kurzer Laserpuls
heizt das Substrat und darüber die Grenzschicht der Flüssigkeit. Beim anschließenden Phasenübergang wird ein Gaspolster unter hohem Druck erzeugt, das den
darüberliegenden Film beschleunigt. Der flüssige Film wird nun als beweglicher
Teil eines Interferometers genutzt, um seine Position zu bestimmen und den Flug
zu analysieren. Dazu wird ein Laserstrahl mit schwacher Energie am Gesamtsystem reflektiert und mit einer schnellen Photodiode gemessen. Dadurch kann die
Trajektorie des Filmes extrahiert werden, die es ermöglicht, die Beschleunigung,
die Geschwindigkeit, die Flughöhe und Flugdauer näher zu untersuchen und so
den Mechanismus der Ablation zu beleuchten.
Die Stabilität der Filme soll jedoch noch eingehender untersucht werden. Mit Hilfe
von Zweistrahlinterferenz wird das Laserprofil auf der Mikrometerskala moduliert
und so eine thermische Inhomogenität hergestellt, die in einer Aufwellung des Filmes im Flug resultiert. Aufgrund ihrer Periodizität ist diese Modulation durch ihre
Beugung beobachtbar. Der Film zeigt unter bestimmten Umständen Selbstheilung
und die aufgeprägte Modulation verschwindet. Im anderen Grenzfall wird jedoch
auch das Aufreißen der Filme durch die aufgeprägte Instabilität beobachtet. Die
involvierten mikro-hydrodynamischen“ Prozesse sind bisher ohne Beispiel und
”
werfen theoretische Fragen zur Gültigkeit der makroskopischen Theorie auf.
In der vorliegenden Arbeit sollen zuerst die Grundlagen zum Verständnis der
Experimente (Kapitel 2) erläutert werden, bevor die bisherige Forschung auf den
Gebieten der Ablationsdynamik und der Stabilität dünner Filme vorgestellt wird
(Kapitel 3). An die Erläuterung des experimentellen Aufbaus in Kapitel 4 schließen
sich die Ergebnisse und die Diskussion der Ablationsexperimente homogener Filme
an (Kapitel 5). In Abschnitt 5.8 werden vergleichbare Ablationsexperimente an
festen Filmen vorgestellt. Die Untersuchungen zur inhomogenen Ablation und zu
modulierten flüssigen Filmen folgen in Kapitel 6. Der Ausblick auf noch offene und
neu aufgeworfene Fragen (Kapitel 7) und eine Zusammenfassung der Ergebnisse in
Kapitel 8 schließen die Arbeit ab.
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Teile dieser Arbeit sind in folgendem Artikel veröffentlicht:
P. Frank, J. Graf, F. Lang, J. Boneberg und P. Leiderer, Laser-induced film
ejection at interfaces: Comparison of the dynamics of liquid and solid films, Applied
Physics A: Materials Science & Processing, 101(1), S.7 (2010).
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In diesem Kapitel sollen die allgemeinen Grundlagen zum Verständnis der Untersuchungen beleuchtet werden. Dies beinhaltet die Interaktion des Laserlichtes mit
dem Siliziumsubstrat, die Entstehung und Ausbreitung der Wärme im Substrat,
die Wärmeleitung in die Flüssigkeit und die Grundlagen über den Phasenübergang
flüssig-gasförmig, die Gasblasennukleation und die Adhäsion der Filme. Desweiteren
wird die Laserinterferenz, die eine Intensitätmodulation auf kleinster Längenskala
ermöglicht, und die optische Beugung erläutert. Schlussendlich fügt sich die Betrachtung der Dynamik und Stabilität dünner flüssiger Filme an.

2.1 Laser-Materialwechselwirkung
Die Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung – hier Laserstrahlung – mit
Materie wird über die dielektrische Konstante ǫ = ǫ1 + iǫ2 beschrieben. Diese ist
mit dem Brechungsindex n und mit dem Extinktionskoeffizienten k verknüpft:
ǫ1 (λ, T ) + iǫ2 (λ, T ) = (n + ik)2 .

(2.1)

Die Reflektivitäten für senkrecht und parallel polarisiertes Licht lassen sich durch
diese Materialkonstanten mit Hilfe der Fresnelschen Formeln berechnen:
(n2 + k 2 ) − 2n cos Θ + cos2 Θ
,
(n2 + k 2 ) + 2n cos Θ + cos2 Θ
(n2 + k 2 ) cos2 Θ − 2n cos Θ + 1
Rk (Θ) =
.
(n2 + k 2 ) cos2 Θ + 2n cos Θ + 1

R⊥ (Θ) =

(2.2)
(2.3)

Die Absorption des Laserlichtes im Siliziumsubstrat ist ein zentraler Punkt bei
der Erzeugung frei fliegender Filme in der vorliegenden Arbeit. Der Absorptionskoeffizient
4πk(T, λ)
α(T, λ) =
(2.4)
λ
ist das Maß für die Absorption. Das Lambert-Beersche Gesetz bestimmt die Intensität in der Tiefe z unter der Oberfläche abhängig vom Absorptionskoeffizient und
von der eingestrahlten Intensität:
I(z) = I0 · exp(−αz).

(2.5)

Die Absorption wird hier zeitunabhängig, also für das Gleichgewicht gültig betrachtet. Da die in dieser Arbeit relevanten Zeitskalen über der Thermalisierung
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des vom Laser geheizten Elektronensystems (einige Picosekunden) liegen, ist diese
Näherung zulässig. Zur Bestimmung von Schichtdicken und Filmpositionen werden
die Signale durch Interferenzen von an verschiedenen Grenzflächen reflektierten
Strahlen gewonnen. Ändert sich die optische Weglängendifferenz zweier kohärenter
Strahlen, so ändert sich deren Phasenbeziehung. Die daraus resultierenden Interferenzen wurden mit Hilfe des am Lehrstuhl entwickelten Programms plasmon2
[Och99] berechnet. Das Programm nutzt die Transfer-Matrix-Methode, bei der die
elektrischen Felder der auf eine Teilschicht j treffenden Welle beschrieben werden:


Ej,trans
Ej,ref l



= Tj



Ej+1,trans
Ej+1,ref l



.

(2.6)

Jeder Schicht ist eine charakteristische (2x2)-Matrix zugeordnet, in die der Brechungsindex, die Dicke der Schicht, der Einfallswinkel und die Wellenlänge des
verwendeten Lichtes eingehen. Das gesamte System ist dann durch die Multiplikation aller Einzelmatrizen beschrieben. Die Werte für die optischen Konstanten für
die in dieser Arbeit verwendeten Wellenlängen und Materialen sind [Pal85, Woh96]:
Wellenlänge
532 nm
655 nm

Silizium
n
k
4.15 0.044
3.84 0.016

Isopropanol
n
k
1.38
0
1.38
0

2.2 Thermodynamik
2.2.1 Wärmeleitung
Tritt im vom Laser geheizten Material ein Wärmegradient auf, so breitet sich die
Wärme entlang des Gradienten aus. Auch hier können elektronische Diffusionsprozesse außer Acht gelassen werden, da sie sich auf deutlich kürzeren Zeitskalen abspielen. Die phononische Wärmeleitung entlang der Raumachse x von der
Wärmequelle Q(x, t) liefert [Bäu00]:
Q(x, t) − ∆Hm = ρ(T ) · cp (T )

∂T
− ∇[κ(T )∇T ].
∂t

(2.7)

Die Wärmeleitung ist abhängig von den temperaturabhängigen Materialkonstanten, wie der Dichte ρ(T ), der thermischen Leitfähigkeit κ(T ) und der spezifischen
Wärme cp (T ). Die latente Wärme beim Schmelzen ∆Hm ist mitberücksichtigt, nicht
jedoch andere Phasenübergänge, chemische Prozesse, Konvektion oder Abstrahlung, die für die Wärmeleitung in diesen Experimenten nicht relevant sind. Die
Wärmeausbreitung innerhalb einer bestimmten Zeit kann mit der Diffusionskonstanten D abgeschätzt werden:
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√

ddif f (t) = 2 Dt = 2

s

κt
.
ρcp

(2.8)

Die Diffusionslänge beschreibt die Ausbreitung der Wärme in einem isotropen
Material. An einer Grenzfläche zwischen zwei Materialen oder an Kristallkorngrenzen kann sich Wärme nicht ungehindert ausbreiten. Einen Anteil daran hat der
thermische Grenzflächenwiderstand, der aus der Fehlanpassung der Phononenspektren in den beiden Materialien folgt. Der Wärmeübergangskoeffizient (heat transfer
coefficient HTC) ist definiert als:
ǫ=

∂Q/∂t
.
A∆T

(2.9)

Er beschreibt die Rate des Wärmetransports ∂Q/∂t in Abhängigkeit der Grenzfläche A und des Temperaturgradienten ∆T . Die Wärmeleitungsgleichung über
Grenzflächen hinweg wird im Folgenden mit Hilfe zweier verschiedener Programme
numerisch gelöst. Zum einen das am Lehrstuhl entwickelte und etablierte Programm
annealing 1 , das für eindimensionale Probleme geeignet ist. Erweiterte Fragestellungen in zwei Dimensionen konnten mit dem Programm COMSOL [Mul09] bearbeitet
werden. COMSOL arbeitet mit der Methode der finiten Elemente, in der das System in ein Gitternetz zerlegt wird, so dass die Wärmeleitungsgleichung lokal an
den Knotenpunkten gelöst werden kann. So kann für bestimmte Zeiten eine Lösung
für das Gesamtsystem gefunden werden.

2.2.2 Phasenübergang
Für die Experimente an flüssigen Filmen wird ein kleiner Teil der Flüssigkeit stark
erhitzt und verdampft daraufhin. Der Übergang eines Materials in eine neue Phase ist bestimmt durch die abrupte Änderung der physikalischen Eigenschaften des
Stoffes. Nach Ehrenfest werden Phasenübergänge klassifiziert durch die niedrigste
Ableitung der Gibbsschen freien Energie, die am Phasenübergang eine Unstetigkeit besitzt. Konsequenterweise sind Phasenübergänge, die eine Änderung in der
Entropie des Systems S = ∂G
beinhalten, Phasenübergänge erster Ordnung. Das
∂T
hier wichtige Verdampfen einer Flüssigkeit unterhalb des kritischen Punktes gehört
zu dieser Klasse. Die van-der-Waals-Theorie für reale Gase zeigt eine Näherung für
die Abhängigkeit des Drucks p vom Volumen V :
n2
nRT
− a 2.
(2.10)
V − nb
V
Dabei fließen die Stoffmenge n und die Gaskonstante R sowie die zwei Materialparameter a und b ein. Für vier Temperaturen T ≤ Tc , der kritischen Temperatur
oberhalb derer der Phasenübergang kontinuierlich ist, ist der Verlauf in Abbildung
2.1 gezeigt. Die Achsen sind bezüglich der Werte am kritischen Punkt normiert. Die
p(V ) =

1

Maßgebliche Autoren waren V. Dobler [Dob01] und J. Bischof [Bis96]
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Abbildung 2.1: p-V-Abhäng-

p/pc
stabil
flussig

1

stabil gasformig

0

1

2

3

V/Vc

igkeit realer Gase für vier
Temperaturen ≤ Tc . Die
gestrichelte Linie markiert die
Binodale, wenn das System in
den Phasenübergang eintritt.
Die dazugehörige Gerade
bildet den Weg des Systems
nach der Maxwellkonstruktion. Die gepunktete Linie
skizziert das Erreichen der
Instabilität, die Spinodale.

oberste Isotherme liegt bei T = Tc und hat keinen Wendepunkt, die drei unteren
Isothermen T < Tc sind dagegen nicht monoton fallend. Mehrere thermodynamische
∂p
|T,N werden
Stabilitätskriterien, wie etwa die mechanische Kompressibilität κ = ∂V
im steigenden Bereich negativ. Dieser Bereich ist somit unphysikalisch und nach
der Maxwellkonstruktion (siehe Abbildung 2.1) durchläuft die Isotherme stattdessen eine Gerade. Das System nimmt latente Wärme auf, beziehungsweise gibt diese
ab. Findet der Phasenübergang weit vom thermodynamischen Gleichgewicht statt,
kann Überhitzung auftreten. Das System bleibt metastabil im alten Phasenzustand
und kommt spätestens beim Erreichen der Spinodalen, das heißt der thermodynamischen Instabilität, in die neue Konfiguration. Trägt man die Zustandsgleichung
einer Isochore auf, den Druck über der Temperatur bei konstantem Volumen wie
in Abbildung 2.2, ergibt sich ein Bild des Phasenübergangs, das näher an den experimentellen Begebenheiten liegt. Der Weg A stellt die isobare Erhitzung dar.
Die theoretische Grenze der Spinodalen, die maximale Überhitzung also, wird in
realen Systemen nicht erreicht. Das erreichte kinetische Limit der Metastabilität
(sogenannte cloud line) ist stark abhängig von experimentellen Begebenheiten, wie
Rauhigkeiten und Verschmutzungen. Wird diese Temperatur erreicht, relaxiert das
System mit einer Phasentrennung (B) und nimmt auf der Koexistenzkurve einen
Zustand lokal erhöhten Druckes ein, bevor die weitere Angleichung an die Umgebungsbedingungen stattfindet.
Die Materialdaten für den Phasenübergang für das in dieser Arbeit wichtige Isopropanol sind in Tabelle 2.1 zusammengestellt.
Isopropanol
pc
4.95 MPa
Tc
509 ± 2 K
Tboil
355.5 ± 0.4 K
Tspinodal 458 K
Tabelle 2.1: Wichtige thermodynamische Größen von Isopropanol [NIS01].
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Abbildung 2.2: p-T-Abhäng-

p
Kritischer Punkt

Flussigkeit
Spinodale

A

B

metastabiler
Bereich

Gas

Koexistenzkurve

T

igkeit für konstantes Volumen
(Isochore). Der Pfeil A kennzeichnet den Weg beim isobaren Heizen einer Flüssigkeit
in den metastabilen Bereich
hinein. Überhitzung ist theoretisch bis zur Spinodalen
möglich, wird real jedoch
früher erreicht. Das System
trennt sich in die koexistierenden Phasen und nimmt
einen erhöhten Druck ein,
bevor weiteres Aufheizen oder
Relaxation möglich ist.

2.2.3 Nukleationstheorie
Beim Phasenübergang einer Flüssigkeit in die Gasphase bilden sich Blasen, deren Entstehung in der Nukleationstheorie beschrieben wird. Diese unterscheidet
zwischen homogener und heterogener Nukleation an der Grenzfläche2 . Die Blasenbildung ist homogen, wenn thermische Fluktuationen lokal kleine Gasblasen entstehen lassen, die in der geheizten Flüssigkeit wachsen können. Beschrieben wird
dieses Verhalten anhand der Gibbsschen Freien Energie einer Gasblase mit Radius
r (siehe Abbildung 2.3):
∆Ghom =

4πr3
(µg − µf l ) + 4πr2 σ.
3

(2.11)

Die chemischen Potentiale µ der gasförmigen und der flüssigen Phase sind dabei
temperaturabhängig. Im überhitzten Zustand ist das Potential der Gasphase kleiner
als das der Flüssigkeit, so dass das Blasenwachstum mit r3 getrieben wird, während
der zweite Term von der Oberflächenspannung σ dominiert wird und mit r2 skaliert,
so dass kleine Gasblasen wieder kollabieren. Nimmt jedoch die Überhitzung zu, wird
der kritische Blasenradius stetig kleiner. Am theoretischen Limit verschwindet der
kritische Radius und die kleinste Dichtefluktuation wächst über das ganze System
in einer sogenannten spinodalen Dekomposition.
Man spricht von heterogener Nukleation, wenn Nukleationskeime nicht von
Dichtefluktuationen stammen, sondern im System integriert sind. Rauhigkeiten und
Verschmutzungen, an denen kleine Gasblasen auch weit weg vom Phasenübergang
im thermodynamischen Gleichgewicht sein können, bieten solche Nukleationskeime. Die veränderte Geometrie oder zusätzliche Stoffe erniedrigen zudem lokal die
Gibbssche Freie Energie, so dass das Blasenwachstum an den Störstellen begünstigt
2

Die Nomenklatur für die unterschiedlichen Phasenübergangsszenarien ist nicht einheitlich, so
verwende ich die mir eingängigsten Beschreibungen.
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Abbildung 2.3: Gibbssche

rkr

r

Freie Energie für eine Gasblase in schwach überhitzter
Flüssigkeit. Kleine Blasen kollabieren, große Blasen wachsen. Steigt die Temperatur,
sinkt die Potentialbarriere
und der kritische Radius.

ist. Damit ein System nicht von heterogener Nukleation dominiert wird, muss es
deshalb sehr rein gehalten sein und etwaige Grenzflächen sollten möglichst glatt
sein. Ist die Energiedeposition jedoch hinreichend schnell (Sub-Mikrosekunden), ist
die Zeit während der Gasblasen an die Oberfläche diffundieren, wesentlich länger
als die Ablationsfront [Vog03, Mio99], so dass die heterogene Nukleation nicht der
dominierende Einfluss sein kann. Der Übergang zwischen beiden Regimen ist fließend.

2.3 Adhäsion auf Oberflächen
Haftkräfte bestimmen einen großen Teil der Prozesse sowohl beim Aufdampfen der
flüssigen Filme als auch bei der Ablation. Die Haftkräfte auf einer Oberflächen
lassen sich bezüglich ihrer Reichweite unterscheiden:
• Langreichweitige Kräfte, wie elektrostatische Kräfte und van-der-WaalsKraft,
• Kurzreichweitige Kräfte, wie zum Beispiel chemische Bindungen,
• sowie durch ein Medium vermittelte Kräfte, wie Kapillarkräfte.
Die Kräfte aufgrund chemischer Bindungen und elektrostatische Kräfte können
im Falle einer schwach polaren Flüssigkeit wie Isopropanol auf Silizium vernachlässigt werden, hier dominiert die van-der-Waals-Kraft. Sie beschreibt die Anziehung aufgrund eines durch Ladungsverschiebungen induzierten Dipols im wechselwirkenden Material, sie wurde 1930 von London quantenmechanisch begründet
und wird deshalb auch London-van-der-Waals-Kraft genannt [Lon30]. Die Wechselwirkung zeichnet sich durch eine 1/r6 -Abhängigkeit vom Abstand r der Partner
aus. Diese attraktive Wechselwirkung wird im Bereich grosser Annäherung von der
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Pauli-Abstoßung überlagert, die mit 1/r12 wächst. Im sogenannten Lennard-JonesPotential, das aus beiden Wechselwirkungen besteht, findet sich das Minimum am
Ort der größten Annäherungswahrscheinlichkeit.
Für die genaue Berechnung der Kraft bei verschiedenen Geometrien summierte
Hamaker unter der Annahme der Additivität die mikroskopischen Beiträge der beteiligten Atome und Moleküle [Ham37]. Um diese Annahme zu umgehen, wählte
Lifshitz einen Ansatz, der die makroskopischen dielektrischen Eigenschaften der
Medien betrachtet [Lif56]. Die Adhäsionsenergie einer Ebene im Abstand D von
einer Oberfläche lautet
−A
WvdW,Lif (D) =
.
(2.12)
12πD2
Die Hamakerkonstante A ist durch die Beziehung
A = π 2 Cρ1 ρ2

(2.13)

verknüpft mit der atomaren Dichte ρ in den beteiligten Medien und dem Koeffizient
des Atompaarpotentials C. Diese Materialparameter sind ebenso vertreten in der
van-der-Waals-Theorie des realen Gases, da sie die dort verwendeten Parameter
a und b bestimmen. Die Hamakerkonstanten für sehr viele, sehr unterschiedliche
Materialen, darunter Festkörper wie Flüssigkeiten, liegen im Bereich von 10−19 J.
In reinen van-der-Waalsflüssigkeiten ist die Oberflächenenergie eng mit dem obigen
Konzept verbunden. Zwei ebene Oberflächen im Abstand D voneinander besitzen
eine Adhäsionsenergie von


A
1
1
W =
.
(2.14)
−
12π D02 D2
Der Abstand D0 ist der mittlere Abstand beider Grenzflächen in Kontakt. Ist
D = D0 , verschwindet der beschriebene Adhäsionsanteil und der nicht aufgeführte
Kohäsionsanteil innerhalb der Flüssigkeit dominiert. Isoliert man die Flächen, besitzt das System gerade zweimal die Oberflächenenergie σ:
W =

A
= 2σ.
12πD02

(2.15)

Der Grenzflächenabstand D0 ist jedoch nicht der mittlere atomare Abstand,
sondern substantiell geringer. Dies kommt aus der Hamaker-Summation, bei der
über die diskreten und mikroskopisch rauhen Oberflächen integriert wird und diese
somit geglättet werden. Der Abstand, der die beste Übereinstimmung mit vielen
Messungen an verschiedensten Materialien gezeigt hat, ist D0 = 0.165 nm [Isr73].
Benetzt eine Flüssigkeit einen Festkörper, wie es bei der Kondensation von Isopropanol auf Silizium der Fall ist, bestimmen die Oberflächenenergien der beiden
Materialen im Medium – hier Luft – das Benetzungsverhalten. Als Maß hierfür
wird der Kontaktwinkel herangezogen (siehe Abbildung 2.4). Für θ = 0◦ wird die
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Abbildung 2.4: Der Kontakt-

winkel θ einer Flüssigkeit
auf einem Substrat folgt
aus den beteiligten Oberflächenenergien.
Oberfläche komplett benetzt. θ = 180◦ bedeutet vollständiges Entnetzen. Winkel zwischen diesen Extremen kennzeichnen die möglichen Zwischenstadien. Der
Kontaktwinkel stellt sich aus den beteiligten Oberflächenenergien nach Youngs Beziehung zusammen:
σ13 = σ12 + σ23 · cos(θ).

(2.16)

2.4 Laserinterferenz
Um die Stabilität freier Flüssigkeitsmembranen zu untersuchen, soll mit einem
räumlich variierten Laserprofil geheizt werden. Die benötigten Gradienten auf kleinen Längenskalen erhalten wir, wenn die Interferenz zweier kohärenter Strahlen
ausgenutzt wird. Die Grundlagen zur Laserinterferenz sollen hier beleuchtet werden. Ein Lichtstrahl kann hinsichtlich seiner Ausbreitungsrichtung (Wellenvektor
~k) und seiner Polarisation p~ beschrieben werden:
~ = E0 · p~ · ei·(~k~r+ωt−Φ) .
E

(2.17)

Wird dieser Lichtstrahl aufgespalten und wieder überlagert, interferieren
die beiden Teilstrahlen, wenn die Weglängenunterschiede klein sind gegen die
Kohärenzlänge, was für einen Laserstrahl gegeben ist. Die E-Felder der Strahlen, die
durch Aufspalten eines Laserstrahls entstehen und anschließend aus unterschiedlichen Richtungen einfallend überlagert werden, addieren sich. Die beobachtete Intensität ist somit:
X
~ i |2 .
I=|
E
(2.18)
i

In dieser Arbeit ist der einfachste Fall der Zweistrahlinterferenz von Bedeutung.
Sind die Polarisationen der beiden Strahlen nicht gleich, ergibt sich ein konstanter
Untergrund, da nur die Anteile gleicher Polarisationen interferieren können. Die
Phasenbeziehung zwischen den Strahlen definiert den Ort der Minima und Maxima.
Da Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Phasen im Bereich der Wellenlänge
liegen, können diese vernachlässigt werden. So ergibt sich für zwei Strahlen mit den

16

2.5 Beugung am Gitter
2
1.8
1.6

Intensitat/I0

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

-3

-2

-1

0

1

2

3

Abstand in p×sin(a)/ky

Abbildung 2.5: Das Intensitätsprofil bei der Interferenz zweier Laserstrahlen. Die

Periodenlänge ist abhängig von der Wellenlänge und dem Winkel 2α der Strahlen
zueinander.
Wellenvektoren ±ky
1
I = |E0 |2 + |E0 | · (ei2ky y + e−i2ky y ) .
{z
}
|
2

(2.19)

2 cos(2ky y)

Der Verlauf der Intensität für zwei optimal interferierende Strahlen ist in Abbildung 2.5 gezeigt. Die Periode der Interferenz d hängt zum einen von der Wellenlänge
des Lichtes λ, zum anderen vom Winkel der beiden Strahlen untereinander 2α ab:
sin(α) =

2d
.
λ

(2.20)

Experimentell lässt sich so die Periode in einem weiten Bereich bis minimal zur halben Wellenlänge des Laserlichtes verändern. Die periodischen Intensitätsverteilungen bei Mehrstrahlinterferenz ergeben sich aus der Addition der Interferenzen der gleich polarisierten Anteile.

2.5 Beugung am Gitter
Lichtstrahlen werden an periodischen Strukturen, deren Gittervektor im Bereich
der Lichtwellenlänge liegt, gebeugt. Die Bedingung für konstruktive Interferenz in
eine Raumrichtung ist, dass der Gangunterschied zweier im Abstand einer Gitterperiode gebeugten Wellen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist (BraggBedingung). Das bedeutet, dass die Änderung des Wellenvektors der einlaufenden
Welle gleich einem reziproken Gittervektor ist(Laue-Bedingung). Die Winkel α, unter denen Beugung auftritt sind, durch die Gitterperiode a (oder den reziproken
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Abbildung 2.6: Skizze der Ewald-Kugel zur Bestimmung der Wellenvektoren einer

an einem Gitter parallel zur Einfallsebene gebeugten Welle. Die Beugungsordnungen sind gestrichelt gezeichnet. Das Beugungsgitter mit reziprokem Gittervektor
G ist zur Verdeutlichung unterlegt.
Gittervektor G = 2π/a) und die Wellenlänge λ (oder die Wellenzahl k = 2π/λ)
bestimmt: sin(α) = λ/a = G/k.
Dieses Konzept greift genauso in der Erweiterung auf zwei Dimensionen, wie
zum Beispiel bei der Beugung an einem Liniengitter mit Ausrichtung parallel zur
Auftreffebene unter streifendem Einfall (skizziert in Abbildung 2.6). Bei elastischer
Streuung muss der Betrag des Wellenvektors der einlaufenden Lichtwelle erhalten
bleiben. Die auslaufenden Wellenvektoren liegen deshalb auf der Kugeloberfläche
der sogenannten Ewald-Kugel mit Radius |k|. Da der Impuls in Vorwärtsrichtung
~ (Laue-Bedingung). Der Schnitt(x-Achse) erhalten bleiben muss, gilt: ~k − k~′ = G
punkt in y-Richtung mit der Kugel gibt nun den k-Vektor des auslaufenden Beugungsordnung k ′ vor. Die Beugungsordnungen liegen somit auf einem Kreisschnitt
im Abstand kx .

2.6 Dynamik dünner Filme
Die Oberfläche einer Flüssigkeit wird durch die Oberflächenspannung beherrscht.
Diese Kraft rührt aus dem Symmetriebruch an der Oberfläche, da die Moleküle
hier weniger nächste Nachbarn haben als im Inneren der Flüssigkeit. Sie muss
aufgebracht werden, wenn die Oberfläche vergrößert, das heißt beispielsweise gekrümmt wird. Durch die Oberflächenspannung steht die Oberfläche unter Druck.
Der Druckunterschied zwischen Flüssigkeit und der umgebenden Atmosphäre ist
der Laplacedruck:
1
1
+
).
(2.21)
R1 R2
Dabei sind R1 und R2 die Hauptkrümmungsradien der Flüssigkeitsoberfläche und
σ die Oberflächenspannung. Der Laplacedruck verschwindet, wenn die Oberfläche
∆p = σ · (
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eben ist. Deshalb ist diese ständig bestrebt, die Krümmung zu minimieren. Um die
Bewegung einer ebenen Oberfläche bei einer beliebigen Auslenkung in z-Richtung
zu beschreiben, erhalten wir3 :
ρgz + ρ

∂φ
− σ · ∆z = 0.
∂t

(2.22)

Der Lösungsansatz für das Geschwindigkeitspotential φ = Aekz cos(kx − ωt), einer
abklingenden harmonischen Schwingung, führt zur Dispersionsrelation der KapillarSchwerewelle [Tho71]:
σk 3
.
(2.23)
ω 2 = gk +
ρ
Für große Wellenlängen (kleine Wellenzahlen k) dominiert der Schwerkraftterm
die Bewegung. Diese Wellen werden Schwerewellen genannt. Wellen mit kurzen
Wellenlängen werden jedoch von der Oberflächenspannung getrieben und heißen
Kapillarwellen.
Die Dispersionrelation ebener Wellen, die in einer Dimension eingeschränkt sind –
in einem Kanal endlicher Tiefe h – ergibt sich mit der Nebenbedingung ∂φ
= 0 für
∂z
z = −h:
σk 3
) tanh(kh).
(2.24)
ω 2 = (gk +
ρ
Für Kapillarwellen, deren Länge die Tiefe des Kanals überschreitet (kh ≪ 1) gilt
somit die Dispersionsrelation:
σhk 4
ω2 =
.
(2.25)
ρ
Die Dämpfung von Kapillarwellen tritt in allen viskosen Flüssigkeiten auf und
wird durch den Dämpfungsfaktor α beschrieben, der die exponentielle Abnahme
der Amplitude A der Welle bestimmt: Er beträgt bei geeigneter Wahl des Wellenpotentials mit der Dissipationsrelation der freien Kapillarwelle und in Abhängigkeit
der dynamischen Viskosität η:
4

2ηk 2
2ηω 3
α=
= 1 2.
ρ
ρ3 σ 3

(2.26)

Bewegt sich die Flüssigkeit in flachem Wasser, wird die Dämpfung abhängig von
der Tiefe:
2ηω
(2.27)
α=
1 .
(ρσh) 2
Die Dämpfung verhält sich also reziprok zur Flüssigkeitstiefe.
3

Diese Darstellung orientiert sich an [Lan91].
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2.7 Plateau-Rayleigh-Instabilität
Die Plateau-Rayleigh-Instabilität ist eine hydrodynamische Instabilität
[Pla73, Sav33], die durch Oberflächenspannung begründet ist. Ein dünner
Flüssigkeitszylinder ist nur bis zu einer bestimmten Länge stabil. Auf der Oberfläche längerer Zylinder wachsen Instabilitäten, die schlussendlich das Aufreißen
dieses Zylinders in kleine Tropfen nach sich ziehen. Diese Instabilität beobachtet
man an einem Wasserhahn, an dem die Wassersäule nach wenigen Zentimetern
aufreißt, oder an einem Spinnenfaden im Morgentau, an dem die Tropfen periodisch
angeordnet sind, da ein durchgängig benetzender Film gleichmäßiger Dicke nicht
stabil ist.
Die Instabilität wächst nur, wenn die Oberfläche des Strahles dabei kleiner wird.
Diese Tatsache ist erfüllt, wenn das Produkt aus Wellenzahl und Durchmesser
kleiner als eins ist: kR < 1. Die exakte Herleitung der zeitlichen Dynamik wurde
von Lord Rayleigh formuliert [Ray96]. Die Störung, die von der Form ǫ = ǫ0 eωt sein
soll, entwickelt sich aufgrund der Drücke, die durch die Oberflächenkrümmung in
der Flüssigkeit herrschen (Young-Laplace-Gleichung) und die die Abschnürung für
gewisse Frequenzen begünstigen:
ω2 =

σ kRI1 (kR)
[1 − (kR)2 ].
ρR3 I0 (kR)

(2.28)

Dabei ist Im die imaginäre Besselsche Funktion der m-ten Ordnung. Die Störung
wächst (ω 2 > 0) für kR < 1. Das schnellste Wachstum hat die Störung bei k ∼
=
0.697. Die Zeitkonstante der Instabilität mit eben diesem Wellenvektor ist vom
Gleichgewicht der Trägheit (ρR/τ 2 ) und der Kapillarität (σ/R2 ) bestimmt [Gen04]:
p
τ = ρR3 /σ.
(2.29)
Die Zeit beträgt bei einem millimeterdicken Wasserstrahl einige Millisekunden, so
dass der Strahl bereits nach einigen Zentimetern Fallhöhe aufbricht. Ist die Ausdehnung des Strahls im Mikrometerbereich, reduziert sich die Zeit auf unter eine
Mikrosekunde.
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Die mit frei fliegenden flüssigen Filmen verwandte Forschung unterteilt sich in Experimente zur Laserablation, in denen dünne Filme involviert sind, und in Experimente und Theorien zur Dynamik und Stabilität dünner, flüssiger Filme.

3.1 Ablationsdynamik
Die ersten Untersuchungen zur Überhitzbarkeit von Flüssigkeiten sind aus dem 19.
Jahrhundert überliefert [Duf61]. Mit Erfindung des Lasers und der Verfügbarkeit
schneller Elektronik konnten Heizraten realisiert werden, die die Nukleationsdynamik der überhitzten Materialien der Beobachtung zugänglich machten. Vor
allem laserinduzierte Phasenübergänge erreichen Raten, die auch bei realen
rauhen Grenzflächen das Erreichen maximaler Überhitzbarkeit und homogene
Blasennukleation versprechen [Vog03]. Zur Klärung der fundamentalen Prozesse
kamen verschiedene experimentelle Methoden auf: Reflektions- und Transmissionsmessungen [Leu92], Interferometrie [Kim01], piezoelektrische Messungen [Yav93],
Laserflashphotographie [Zap02] und einige mehr. Den Untersuchungen zur explosiven Phasenübergangsdynamik ging die Entwicklung des Steam Laser Cleaning
voraus, bei dem die Dynamik verdampfender Flüssigkeiten für die Entfernung
von Partikeln von Oberflächen genutzt wird [Ime91, Lee92, Tam92, Mos00, Mos02].
Die Ablationsexperimente mit Laserflashphotographie [Zap02] legten erstmals
die Ablation eines geschlossenen flüssigen Filmes (Wasser-Alkohol-Gemisch) nahe,
der erst im Laufe des Fluges über mehrere 100 µs in kleine Tröpfchen aufreißt.
Die Geschwindigkeiten der Filme nach der Ablation mit einem Excimerlaser sind
im Bereich mehrerer zehn Meter pro Sekunde. Ein zeitlich versetzter zweiter
Excimerlaserpuls sorgt für die Beleuchtung einer CCD-Kamera. Wie auch in den
Arbeiten von Kudryashov et al. [Kud03, Kud04] zur Dynamik lasergeheizter Isopropanolfilme finden sich keine Anzeichen für Redeposition. In den letztgenannten
Arbeiten wird die Ablationswolke mit Hilfe optischer Lichtschranken vermessen
und so auf die Ablationsgeschwindigkeit geschlossen. Die Geschwindigkeiten liegen
ebenso im Bereich einiger 10 m/s. Die Autoren berichten von einer Wolke aus Gas
und Flüssigkeit, was den Schluss nahelegt, dass der Film beim Phasenübergang
aufbricht. Auch die Schichtdickenabhängigkeit der beobachteten Geschwindigkeit
verhält sich demnach nicht wie die geschlossener Filme, die Autoren berichten
von konstantem Impuls für die untersuchten ablatierten Massen. Auch in diesen
Versuchen wurde die Ablation mit einem Excimerlaser ausgelöst.
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Interferometrische Reflektionsmessungen an Isopropanolfilmen von Lang et al.
[Lan04] legten erstmals den Schluss nahe, dass der Phasenübergang zur Ablation
geschlossener Filme führt, die intakt zum Substrat zurückkehren. Aufgrund der
bei diesen Experimenten herrschenden Raumbedingungen (Standardbedingungen)
ist die Redeposition der Filme plausibel. Das auch in der vorliegenden Arbeit
aufgegriffene Modell für die Filmdynamik wurde in [Lan06, Lan07] initiiert. Der
flüssige Film wurde als sensitive Sonde für den Phasenübergang genutzt. So
konnte das Annähern der erreichten Überhitzungstemperatur mit Erhöhung der
eingestrahlten Energiedichte von Temperaturen knapp über dem Siedetemperatur
auf einen konstanten Wert bei etwa 0.9 · Tc beobachtet werden. Dies spricht
für einen Wechsel des Nukleationsmechanismus von heterogener zu vorwiegend
homogener Nukleation1 . Weiterhin zeigte sich, dass der Phasenübergang schneller
als die Zeitauflösung des Experiments von wenigen 100 ps vonstatten geht.
Auch einige Simulationen befassen sich mit Phasenübergängen und der Ablationsdynamik von dünnen Filmen. So werden in den Arbeiten von B. Garrison
et al. [Dou01b, Dou01a] dünne Wasserschichten (wenige Moleküllagen) in einer
Molekulardynamiksimulation behandelt. Die Untersuchungen zeigen, dass sehr
dünne Schichten (sechs Monolagen) keine Ablation als Schicht zeigen. Schichten
über 20 Monolagen dagegen zeigen zusammenhängende Ablation.
Nicht nur die Ablationsdynamik flüssiger Filme ist bisher untersucht worden, J.
Graf [Gra08] zeigt detaillierte Untersuchungen an festen CO2 -Filmen, wie sie beim
Matrix Laser Cleaning [Gra07] zum Einsatz kommen. Der hier zugrunde liegende
Phasenübergang fest-gasförmig ist wesentlich weniger untersucht, die Experimente
an den porösen CO2 -Filmen konnten erste Anzeichen für die Überhitzbarkeit
bei der Sublimation liefern. Untersuchungen über die Ablationsgeschwindigkeit
unterschiedlich dicker CO2 -Filme legen nahe, dass der an die Schicht übertragene
Impuls konstant ist. Der involvierte Dissipationsmechanismus bleibt jedoch unklar.
Eine interessante Anwendung der laserinduzierten Ablation von festen Filmen ist
der Laser induced forward transport“ (LIFT, [Vei06] gibt eine Übersicht), bei
”
dem Material von einem Trägersubstrat auf ein anderes transferiert wird. Der
Transport kann sowohl in Vorwärtsrichtung als auch in Richtung zum Laserstrahl
hin erfolgen. Der Gebrauch einer Opferschicht, in der der Laserstrahl absorbiert
wird, erhöht die Möglichkeiten der Anwendung. So können mit diesem Verfahren
organische Leuchtdioden in Pixeln gedruckt werden [Far07, Far09a, Ste10]. Als
absorbierende Schicht kommt dabei Triazen zum Einsatz. Dieses Polymer besitzt
eine ausgeprägte Absorption im UV-Bereich und ist im sichtbaren transparent.
Gegenstand der aktuellen Diskussion ist die Frage, ob die Zersetzung des Polymers
nach dem UV-Laserbeschuss photochemischer oder thermischer Natur ist [Far08].
Der Flug der festen Filme kann mit Schattenphotographie über mehrere Millise1

Zur Nomenklatur: heterogen meint getrieben durch Verunreinigungen; homogen meint Nukleation an der cloud line.
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kunden und Millimeter sichtbar gemacht werden [Far09b].
Einen Überblick über die Vielzahl der Arbeiten zur Laserablation durch direkte Absorption im Medium an den verschiedensten Substraten geben [Vog03] und
[Pal03]. Das Ziel der meisten Desorptionsexperimente ist jedoch nicht einen geschlossenen Film zu generieren. Im Allgemeinen steht das Abtragen von Schichten
oder der Transport von ablatiertem Material im Vordergrund (Matrix assisted Laser desorption and ionization, MALDI [Kno03], und Pulsed Laser Deposition, PLD
[Chr03]).

3.2 Dynamik flüssiger Filme und Filmstabilität
Die Stabilität dünner Filme auf einer Unterlage oder ohne externe Unterstützung
ist eine wichtige physikalische Frage. Die Einflüsse darauf werden von der van-derWaals-Wechselwirkung, der Oberflächenspannung, der Oberflächenviskosität und
von der Gravitation beherrscht. Die theoretische Beschreibung umfasst somit die
Frage nach der Benetzbarkeit und war deshalb schon früh auch von angewandtem
Nutzen. Gravitative Einflüsse sind bei Längen- und Zeitskalen im Nanobereich im
Allgemeinen zu vernachlässigen. Vrij [Vri66] berechnet die Stabilität dünner Filme
aus der Navier-Stokes-Gleichung im Grenzfall großer Wellenlängen, so dass die vander-Waals-Wechselwirkung zur treibenden Kraft des Aufbrechens wird. Lucassen et
al. [Luc70] und Vrij et al. [Vri70] erweitern das Konzept auf willkürlich verbogene
Oberflächen. Sie unterscheiden dabei zwischen zwei Grenzfällen: Ist die Störung
auf der Ober- und Unterseite genau um 180◦ phasenverschoben, heißt sie symmetrisch, phasengleiche Störungen heißen antisymmetrisch. Lucassen et al. [Luc70]
geben die Dispersionsrelation für den antisymmetrischen Fall an. Die Zeiten bis
zum Aufbrechen der Filme sind für den symmetrischen Fall kleiner, da der Film
eine Dickenmodulation besitzt. Die weitere Forschung konzentriert sich deshalb in
diesem Bereich. Bei den in dieser Arbeit vorgestellten Experimenten müssen jedoch
beide Fälle berücksichtigt werden. Ruckenstein und Jain [Ruc74] sowie Sharma und
Ruckenstein [Sha86a, Sha86b] erweitern die Analyse auf höhere Terme im hydrodynamischen Potential, da die lineare Theorie die Stabilitätsgrenzen in Dauer und
Dicke der Filme überschätzt. Sie geben die charakteristische Zeit tN bis zum Aufbrechen eines freien flüssigen Filmes der Dicke h0 in Abhängigkeit einer kleinen
periodischen Störung ǫ an:
tN =

4πµh30
(1 − ǫ)3 ln((1 − ǫ)/ǫ).
A

(3.1)

Sie hängt zudem von der Hamakerkonstante A als Maß für die Stärke der van-derWaals-Wechselwirkung und von der Viskosität µ ab.
Auf experimenteller Seite sind mehrere Ansätze zur Messung der Stabilität
dünner Filme zu nennen. Die ersten Arbeiten reichen zurück ins frühe 19.
Jahrhundert, als Savart seine Studien über Wasserglocken publizierte. Er ließ
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dazu einen Flüssigkeitsstrahl auf die konische Oberfläche eines Kegels treffen.
Dabei bildet sich ein flüssiger Mantel, der aufgrund der Oberflächenspannung
stabil ist. Erste Photographien und Untersuchungen über die verschiedensten
Formen von Wasserglocken bis hin zu flüssigen Scheiben präsentiert Sir Taylor
[Tay59b, Tay59a, Tay59c]. Eine Übersicht über die neueren Untersuchungen gibt
Clanet [Cla07]. Diesen Filmen ist allen gemeinsam, dass die Flüssigkeit sich lateral
bewegt und in Luft Gleitreibung ausgesetzt ist. Dies führt zum Abbremsen der
Filme auf der Zeitskala von Millisekunden oder bei hohen Geschwindigkeit zur
Ausprägung von Instabilitäten, die sich in Oszillationen der gesamten Lamelle
äußern, bevor die Flüssigkeit in Tröpfchen aufreißt.
Flüssige Filme, die über größere Zeiträume der Beobachtung zugänglich sind, sind
hauptsächlich durch oberflächenaktive Zusätze stabilisiert. Dies betrifft die weitreichende Forschung an Seifenblasen [Ise92, Bar08] und Schäumen [Luc81, But03].
Die Hydrodynamik dieser Systeme unterscheidet sich jedoch maßgeblich von der
reiner Flüssigkeiten.
Weiter gibt es zahlreiche Experimente zur Entnetzung in den verschiedensten Systemen [Cra09] – über diejenigen mit niederviskosen, flüssigen Filmen geben Oron
et al. [Oro97] einen Überblick. Dabei handelt es sich um dünne Filme, die an einem
Substrat entlang laufen und dabei Instabilitäten entwickeln. In Abhängigkeit vom
Kontaktwinkel und der Fließgeschwindigkeit treten Oberflächenwellen auf oder der
Film entnetzt spontan. Es können auch periodische Störungen induziert werden, deren Entwicklung im Film beobachtet wird [Liu95]. Die beobachtbaren Filmdicken
liegen im Bereich mehrere hundert Mikrometer bis ein Millimeter.
Gerade in der Hydrodynamik ist die Forschung mit Computersimulationen hilfreich. So gibt es auch zur Stabilität freier, dünner Filme erste Molekulardynamiksimulationen, die die fundamentalen Wechselwirkungen berücksichtigen. Weng et
al.[Wen00] beschreiben den Einfluss der Schichtdicke auf die Dichte und die Oberflächenspannung, wenn die Filme so dünn werden, dass die Grenzflächenregionen
überlappen. Die Filme haben Dicken von wenigen Monolagen, dies entspricht weniger als 10 nm, so dass der Anschluss an die makroskopische Thermodynamik quantitativ nicht erfolgen kann. Generell scheinen ab-initio-Simulationen noch nicht die
Größenordnungen zuzulassen, die für kollektive Phänomene, wie Kapillarwellen auf
Flüssigkeitsoberflächen, nötig sind.
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4 Experimenteller Aufbau
In diesem Kapitel sollen die experimentellen Schritte zur Herstellung und Charakterisierung von Alkoholfilmen und zur Untersuchung ihrer Eigenschaften im
Flug vorgestellt werden. Der Aufbau wurde zu den Experimenten zur Phasenübergangsdynamik im Rahmen der Doktorarbeit von Florian Lang [Lan07] erstellt und für die hier beschriebenen Experimente zur Stabilität weiterentwickelt
und verbessert.

4.1 Filmpräparation
Um möglichst homogene dünne flüssige Filme auf einem Substrat aufwachsen zu
lassen, wird ein warmes Gasgemisch über die kühlere Probe geleitet und kondensiert an der Oberfläche. Die Wahl des Substrates fällt auf Silizium, da es eine sehr
geringe Rauigkeit und die nötige Absorption bei der verwendeten Laserwellenlänge
(λ = 532 nm) aufweist. Weiterhin kommt dem Material in der Halbleiterindustrie bekanntermaßen eine zentrale Bedeutung zu. Die verwendeten Siliziumwafer
stammen von den Firmen Wacker Chemie und Si-Mat. Sie werden zu Stücken von
1.5 x 1.5 cm2 gebrochen und im Ultraschallbad mit Aceton und Ethanol gereinigt.
Um die Benetzungeigenschaften der nativen Siliziumoxidschicht an der Oberfläche
der Wafer zu verbessern, werden die Probenstücke 10 Minuten im Sauerstoffplasma
behandelt.

Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau der Kondensationsapparatur. Gereinigte

Luft wird durch im Wasserbad gewärmtes Isopropanol geleitet. Das IsopropanolLuft-Gemisch wird über die Probe geleitet, wo das Isopropanol kondensiert und
eine dünne Schicht formt.
Für die flüssigen Filme wird Isopropanol verwendet, da es Silizium benetzt und
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somit glatte Filme auf der Oberfläche bildet. Zum anderen verdampft Isopropanol
rückstandsfrei, so dass mehrere Messungen auf einem Substrat durchgeführt werden
können. In einem Partikelfilter gereinigte Luft wird durch das Isopropanol geleitet,
das in einem Wasserbad auf einer konstanten Temperatur von 50 ◦ Celsius gehalten
wird. Die mit Isopropanol gesättigte Luft wird dann über eine geheizte Zuleitung
zum Experiment geführt. Der Gasfluss wird über einen Massenflussregler (MKS
Instruments) eingestellt und beträgt bei allen Experimenten 500 cm3 /min. Um
einen konstanten Fluss durch die Apparatur zu gewährleisten, ist kurz vor der
Auslassdüse am Experiment ein Ventil eingebaut, das den Gasfluss zum Experiment
oder zu einem Auspuff leitet. Dadurch wird vorzeitige Kondensation durch ein
Abkühlen an den nicht geheizten Teilen und Tröpfchenbildung unterdrückt. Der
schematische Aufbau der Apparatur ist in Abbildung 4.1 skizziert.

4.2 Schichtdickenmessung
Die Schichtdicke des Isopropanols auf der Siliziumoberfläche wird mit einem
Reflektometer bestimmt. Dazu wird der Strahl einer Laserdiode (Hamamatsu,
λ = 660 nm, P < 1mW) im Zentrum des Spots des Nd:YAG-Lasers auf dem Substrat schwach fokussiert (> 200 µm) und an der Substratoberfläche sowie an der
Oberfläche der kondensierenden Flüssigkeit reflektiert. Die Intensität des Interferenzsignals ist abhängig von der Schichtdicke. Die Intensität lässt sich aus den
Fresnelschen Formeln berechnen wie in Kapitel 2.1 beschrieben. In Abbildung 4.2
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Abbildung 4.2: Berechneter Intensitätsverlauf eines an einem dünnen flüssigen

Film auf einer Siliziumoberfläche reflektierten Laserstrahls (λ = 660 nm, Einfallswinkel = 36◦ ).
ist das berechnete Reflexionsvermögen einer aufwachsenden Schicht Isopropanol
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4.3 Optischer Aufbau
auf Silizium gezeigt. Das experimentelle Signal einer dieser Schichten ist in Abbildung 4.3 gezeigt. Bei t = 0 s löst der Nd:YAG-Puls den Phasenübergang und
den nachfolgenden Flug des flüssigen Filmes aus, der auf der Nanosekundenzeitskala detektiert wird. Die Schichtdicke wird durch Vergleich mit berechneten Werten
gewonnen1 . Sie beträgt in diesem Fall 330 nm ± 5 nm. Im weiteren Verlauf ist
zu erkennen, dass nach etwa 0.4 s das Ventil den Gasstrom nicht mehr zur Probe
leitet und der Film daraufhin verdampft. Die Schichtdicke kann in moderatem Rahmen (± 50 nm) vorher eingestellt werden, da die zeitliche Verzögerung zwischen
Ventilöffnung und Laserpuls verändert werden kann. Die tatsächliche Schichtdicke
kann auf bis zu 5 nm genau bestimmt werden. Die Aufdampfgeschwindigkeit beträgt etwa 0.5 µm/s, so dass die Schichtdicke auf der Zeitskala des Experiments als
konstant angesehen werden kann.
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Abbildung 4.3: Signal zur Schichtdickenbestimmung (schwarz) und berechnetes

Reflexionsvermögen (rot – normiert auf das Reflexionsvermögen der blanken Siliziumoberfläche) für einen Kondensationsvorgang. Die Schicht war zum Ablationszeitpunkt 330 nm±5 nm dick (YAG-Puls bei t = 0 s). Nach 0.4 s wird die
Kondensation gestoppt und der Film verdampft wieder.

4.3 Optischer Aufbau
Der optische Aufbau umfasst drei Lichtquellen: den anregenden Nd:YAG-Laser, sowie zwei Laserdioden für die Reflektometrie, eine zur Detektion der Schichtdicke
mit Millisekundenauflösung und die andere für der schnellen Dynamik auf Nanosekundenzeitskala. Der Nd:YAG-Laser (Continuum Powerlite) wird gepulst betrieben.
1

Berechnung mit dem am Lehrstuhl entwickelten und etablierten Programm plasmon.
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Abbildung 4.4: Skizze des optischen Aufbaus für die Experimente an flüssigen

Filmen. Gezeigt ist der Interferenzaufbau des gepulsten Nd:YAG-Lasers (grün),
der Strahlengang des Detektors für die schnelle Dynamik, samt Beugungsordnung
(rot) und die Schichtdickenmessung (schwarz) am Siliziumsubstrat in der Mitte
der Skizze.
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4.4 Optische Detektion
Die Repetitionsrate ist 10 Hz. Ein Magnetshutter ermöglicht es jedoch Einzelschüsse
zu bekommen, die für alle hier vorgestellten Experimente nötig sind. Der frequenzverdoppelte Puls (λ = 532 nm) hat bis zu 0.5 Joule in 13 ns voller Halbwertsbreite
(FWHM). Die Energie wird über ein thermisches Energiemessgerät (siehe Abbildung 4.4: PM - power meter ) überwacht. Um die Zweistrahlinterferenz zu verwirklichen, wird ser Strahl an einem polarisationsabhängigen Strahlteiler (Glan-Taylor)
geteilt. Das Intensitätsverhältnis der beiden Strahlen kann über die Polarisation
des eintreffenden Strahles geregelt werden, die mit einem λ/2-Plättchen manipuliert wird. Um die beiden Teilstrahlen später auf der Probe zur Interferenz zu
bekommen, muss die Polarisation eines der Strahlen wieder gedreht werden. Bei
einigen Experimenten sind die Polarisationen nicht exakt gleich, so dass ein konstanter Untergrund aus dem nicht interferenzfähigen Anteil bestehen bleibt. Über
den Winkel der beiden Strahlen auf der Probe kann die Periode der Interferenz
beeinflusst werden. Mit dem verwendeten Aufbau ließen sich Winkel zwischen 5◦
und 12◦ zum Lot einstellen, so dass Perioden zwischen 1.7 und 4 µm untersucht
werden konnten. Da die Flächenenergiedichte des Nd:YAG-Strahls, so wie er aus
dem Laser kommt, für manche Experimente nicht ausreicht, wird der Strahl dafür
am Anfang des optischen Weges auf die Hälfte des Strahldurchmessers verjüngt.

4.4 Optische Detektion
Um die Dynamik des Films auflösen zu können, wird eine Laserdiode (Hamamatsu
HL6545MG, Pmax = 130mW, λ = 655 nm bei 10◦ C) auf der Probe fokussiert
(r = 100 µm). Das reflektierte Licht wird von einer schnellen Photodiode
(Hamamatsu G4176) mit hoher Zeitauflösung (Anstiegszeit unter 150 ps) und
interner Verstärkung von 15 dB detektiert. Um dem kontinuierlichen Aufheizen
des Siliziumsubstrates vorzubeugen, wird der Strahl der Diode mit einem Magnetshutter geblockt, der mit einem selbstgebauten Kontroller auf den YAG-Puls
getriggert wird. Der Shutter öffnet wenige Millisekunden vor dem Laserschuss. Zur
Beobachtung der ersten Beugungsordnung eines etwaigen Interferenzmusters wird
im zu erwartenden Winkel ein Photomultiplier (PMT, Hamamatsu H5783) installiert. Ein weiterer Photomultiplier, an das Okular eines Fernglases angeschlossen,
detektiert das Streulicht bei der Ablation der Filme (nicht gezeigt in Abbildung 4.4).
Der Vergleich des direkt reflektierten Lichtes mit den berechneten Daten liefert
nun die Distanz der flüssigen Schicht zur Unterlage. Als Grundlage für die Berechnungen dient ein Mehrschichtsystem aus dem Substrat, einer in der Dicke variablen
Gasschicht und einer Isopropanolschicht, deren Dicke als konstant angenommen
wird. Für Schichtdicken bis 500 nm sind die Berechnungen in Abbildung 4.5 gezeigt.
Explizit hervorgehoben (rote Linie) ist die Reflexionsänderung einer 150 nm dicken
Schicht. Erkennbar ist, dass für Schichtdicken um 250 nm sowie Vielfache davon der
an der Schichtoberseite reflektierte Strahl mit dem an der Unterseite reflektierten
negativ interferiert und deshalb der Einfluss des fliegenden Films verschwindet. Um
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Abbildung 4.5: Änderung des Reflexionsvermögen für Isopropanolschichtdicken

von 0 bis 500 nm bei Entfernung vom Siliziumsubstrat. Der Verlauf für eine 150 nm
dicke Schicht ist exemplarisch durch die rote Kurve verdeutlicht.
auch in diesen Schichtdickenbereichen experimentelle Daten zu gewinnen, wäre ein
zweites Interferometer unter einem anderen Winkel oder einer anderen Wellenlänge
nötig.

4.5 Laserenergiedichtekalibration
Die Energiedichte des eingestrahlten Lasers kann anhand der Schmelzschwelle des
Siliziums kalibriert werden. Man nutzt dabei die erhöhte Reflexion im flüssigen
Zustand aus [Bon96]. Die Zeit, in der das Silizium nach dem Laserschuss in der
flüssigen Phase bleibt, bevor es rekristallisiert, ist proportional zur Energiedichte.
In Abbildung 4.6 ist ein Schmelzplateau über 21 ns (FWHM) gezeigt. Die Schmelzschwelle (TschmelzSi = 1685 K) kann aus den Laserparametern (λ = 532 nm, Einfallswinkel = 8◦ ) mit einer Wärmetransportsimulation2 zu 440 mJ/cm2 bestimmt
werden. Somit ist eine Kalibrierung der Flächenenergiedichte möglich. Bei Experimenten, in denen der Nd:YAG-Strahl nicht verjüngt ist, ist die Energiedichte nicht
ausreichend, um über die Schmelzschwelle von Silizium zu kommen.
Die effektive Energiedichte, die für den Phasenübergang zur Verfügung steht, wird
allerdings durch Interferenz an der flüssigen Schicht begrenzt. So ist es notwendig
die Energien zu einer effektiven, schichtdickenabhängigen Energiedichte umzurechnen. Die Transmissionsfähigkeit der Schicht wird mit der Transfermatrixmethode
2

Durchgeführt mit dem Programm annealing.
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Abbildung 4.6: Erhöhung des Reflexionsvermögens von aufgeschmolzenem Silizi-

um. Die Länge des Schmelzplateaus (hier 21 ns, Pfeil) ist proportional zur LaserFlächenenergiedichte.
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5 Homogene Filme
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Experimente zur Ablation dünner flüssiger
Filme im Detail vorgestellt und diskutiert werden. In diesem ersten Teil der Auswertung wird die Ablation mit homogenem Laserprofil behandelt. Zuerst sollen die
Signale und ihre Auswertung erklärt werden, bevor die Modelle zur Ablationsdynamik diskutiert werden. Die eingehende Untersuchung des Fluges, das bedeutet seiner
Startgeschwindigkeit, der Flugdauer und der Flughöhe, gibt weitere Einblicke in die
Dynamik und Stabilität. Daran schließen sich Experimente mit deutlich höheren
Laserenergiedichten an, bei denen die Filme nicht mehr intakt bleiben. Zuletzt wird
der Vergleich dieser Experimente mit Ablationsexperimenten an festen Filmen vorgestellt.

5.1 Flugeigenschaften
Die Untersuchungen an den fliegenden Filmen wurden an einem Aufbau, wie er in
Kapitel 4.3 beschrieben wurde, durchgeführt. Die Abbildungen 5.1 und 5.2 zeigen
die aufgenommenen Daten für zwei typische Filme mit Schichtdicken des Isopropanols beim Laserschuss von 342 nm und 717 nm. Sie zeigen die Intensität des am
Substrat und den darüberliegenden Schichten reflektierten Strahles in den ersten
400 ns nach Beginn des Laserpulses. Der Laserpuls (Nd:YAG, FWHM = 13 ns,
532 nm) heizt das Siliziumsubstrat im beobachteten Bereich in guter Näherung
homogen.
Der Verlauf der Laserintensität zeigt ein ausgeprägtes, moduliertes Signal für
den 342 nm dicken Film über mehr als 200 ns. Es fällt anschließend nahezu auf den
Ausgangswert zurück. Die Modulation beginnt zum Ende des Laserpulses, der bei
t=0 ns beginnt. Die Modulationsperiode steigt über die ersten 100 ns kontinuierlich
an und fällt dann wieder ab, bis das Signal nach 250 ns zurückfällt. Die Amplitude
der Modulation fällt über die Dauer des Signals um etwa 30 %. Das Signal des
etwa doppelt so dicken Filmes (717 nm) zeigt analog die gleichen Charakteristika.
Der Wendepunkt des Signals liegt bei etwa 150 ns und nach 330 ns fällt das Signal
wieder in die Nähe des Ausgangswertes. Diese Signale sind gut reproduzierbar für
die untersuchten Schichtdicken zwischen 100 nm und 1.5 µm. Die Signalhöhe und die
anfängliche Phasenlage der Modulation sind allerdings abhängig von der gewählten
Schichtdicke.
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Abbildung 5.1: Intensität des am Substrat und der darüberliegenden Schicht re-

flektierten Strahls. Die Schichtdicke des Isopropanols beim Laserbeschuss betrug
342 ± 5 nm. Der Laserpuls beginnt bei t = 0 ns.
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Abbildung 5.2: Reflexionssignal nach dem Beschuss eines 717 ± 5 nm dicken

Isopropanolfilmes.
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5.1 Flugeigenschaften

Interpretation der Daten
Die Modulation der Intensität entsteht durch Mehrfachreflexionen an den beteiligten Grenzflächen – dem zugrunde liegenden Siliziumsubstrat sowie den beiden
Grenzflächen des Isopropanols. Verändert sich nun der Abstand der Grenzflächen
zueinander, ändern sich die Interferenzbedingungen und die reflektierte Intensität
wird moduliert. Das Signal lässt sich mit der Ablation des Filmes von der
Oberfläche in Verbindung bringen. Dieses Verhalten wird durch frühere Blitzlichtaufnahmen [Zap02] und numerische Simulationen [Dou01b, Dou01a] gestützt.
Der Anstieg der Periode wird mit einem Abbremsen des Filmes assoziiert. Im
Gegensatz zu den genannten früheren Arbeiten zeigen die hier untersuchten reinen
Alkoholfilme jedoch Redeposition. In den Arbeiten zum Lasercleaning wurde
dagegen ein Alkohol-Wasser-Gemisch verwendet und die Autoren beobachteten
das Aufreißen der Filme im Flug. Bleiben sie jedoch intakt, ist die Rückkehr
der flüssigen Filme aufgrund der entstehenden Druckdifferenzen erklärbar (siehe
Kapitel 5.3 ).
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Abbildung 5.3: Mit Hilfe der Fresnelschen Formeln berechnete Reflexionsänderung

für die zwei verwendeten Schichtdicken in Abhängigkeit des Abstandes zur Substratoberfläche.
Die Reflexion am Mehrschichtsystem aus Siliziumoberfläche, einer Gasschicht
variabler Dicke und eines Isopropanolfilmes konstanter Dicke lässt sich analytisch
mit Hilfe der Fresnelschen Formeln lösen1 . Die berechneten Graphen sind für
die beiden gezeigten experimentellen Kurven in Abbildung 5.3 dargestellt. Die
Höhe und Form des Signals sind stark von den Anfangsbedingungen, das heißt
der Schichtdicke des Isopropanols, abhängig. Mit den errechneten Kurven kann
1

Das am Lehrstuhl entwickelte Programm plasmon benutzt hierfür die Transfermatrixmethode.
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so die tatsächliche Distanz des flüssigen Filmes von der Oberfläche erschlossen
werden. Die Periodendauer der Signale gibt deshalb direkt Aufschluss über die
Geschwindigkeit der Filme. Diese Trajektorien sind in Abbildung 5.4 dargestellt.
Sie können in einem ersten Schritt durch den direkten Vergleich der Extremwerte
der experimentellen und berechneten Kurven gewonnen werden, für die genauere
Analyse bietet sich dann eine höhere Genauigkeit durch den Vergleich der normierten Zwischenwerte an.
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Abbildung 5.4: Trajektorie der Filme nach der Ablation vom Silizium, gewonnen

aus der Kombination der Kurven in den vorher gezeigten Abbildungen.
Der gesamte Ablationsprozess soll anhand der auftretenden Stadien beleuchtet
werden. Beim Beginn des Laserpulses befindet sich das Isopropanol in einer definierten Dicke auf dem Substrat. Die Bestimmung der Filmdicke wurde in Kapitel
4.2 ausführlich beschrieben. Der Laserpuls heizt das Siliziumsubstrat. Von dort
wird die Wärme sowohl ins umliegende Silizium als auch über die Grenzfläche an
das Isopropanol abgegeben. Übersteigt die Temperatur des Isopropanols die Siedetemperatur, ist der Phasenübergang flüssig-gasförmig möglich. Aufgrund der hohen
Heizrate durch den Laserpuls ist die Überhitzung des Isopropanols sehr wahrscheinlich. Numerische Berechnungen der Wärmeleitung2 zeigen, dass die Überhitzung
aufgrund der schlechten Wärmeleitung des Isopropanols auf die ersten Nanometer
im Film beschränkt ist. Nach dem Phasenübergang, der an diesem System in der
Doktorarbeit von F. Lang ausführlich untersucht wurde [Lan07], ist der flüssige
Film von der Unterlage um wenige Nanometer separiert. Das gasförmige Isopropanol dazwischen steht unter hohem Druck. Abschätzungen aufgrund experimenteller
Daten sagen einen Druck zwischen 4 und 5 MPa voraus [Lan07]. Bei der Expansion
dieses Gases wird das verbleibende Isopropanol von der Oberfläche weg beschleu2

Durchgeführt mit dem am Lehrstuhl entwickelten und etablierten Programm annealing.
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5.2 Energiebetrachtung
nigt. Der Film nimmt Geschwindigkeit auf, bis der Druck in der Kavität unter den
Atmosphärendruck oberhalb des Films fällt. Der Druck oberhalb des Films kann
als konstant angenommen werden, da die Geschwindigkeit des Films deutlich unterhalb der Schallgeschwindigkeit in Luft liegt. Aufgrund der lateralen Ausdehnung
des angeregten Filmes – der Laserspot hat eine Ausdehnung von mehreren Millimetern – ist die Relaxation des Druckes über die Ränder des beobachteten Gebietes
zu vernachlässigen, da der Druckausgleich, der höchstens mit Schallgeschwindigkeit stattfindet, mehrere Millisekunden benötigte. Ob der Film überhaupt an den
Rändern aufreißt und somit ein freie Lamelle entsteht oder ob eine flüssige Verbindung zum Film auf dem Substrat bestehen bleibt, kann nicht geklärt werden,
ist jedoch für die Betrachtungen im Zentrum des Laserspots unerheblich. Fällt der
Druck zwischen Film und Substrat unter den Atmosphärendruck, wird der Film zur
Substratoberfläche zurück beschleunigt, die Geschwindigkeit nimmt ab und nach
der Umkehr in die Gegenrichtung wieder zu. Dieses Verhalten würde ein Film, der
Druckausgleich durch Löcher im Film oder über die Ränder ermöglicht, nicht zeigen. Nach dem Landen steigt die Intensität des gemessenen Streulichtes an, was
auf Tröpfchenbildung und das Aufreißen des Filmes bei der Landung schließen
lässt. Die Messung des direkt reflektierten Lichtes hingegen zeigt keine nennenswerte Signaländerung, so dass ein erneutes Entfernen des Films von der Oberfläche
ausgeschlossen wird. Da die Signale auch an einem Aufbau mit vertikal stehender
Probe reproduziert werden konnten, können auch gravitative Einflüsse auf die Filme
vernachlässigt werden. Dies ist bei den auftretenden Größenskalen erwartbar. Die
leichte Änderung des Signals nach dem Flug in Bezug auf den Ausgangswert lässt
sich auf die Änderung der Schichtdicke in der Größenordnung von 10 nm erklären.
Allerdings lässt sich das Signal nicht zur genaueren Bestimmung der verdampften
Menge an Isopropanol heranziehen, da nach dem Abkühlen des Substrates das Isopropanol kondensiert und somit nur ein Teil der verdampften Flüssigkeit entweicht.
Die schwache Abnahme der Amplitude der Modulation lässt sich auf minimale Verschiebungen und Inhomogenitäten zurückführen, die auf der Größenskala des Fokus
des abfragenden Lasers Geschwindigkeitsunterschiede von etwa 1 m/s zur Folge haben, so dass die entstehende Schwebung das Signal auf der Mikrosekundenskala
modulieren würde.

5.2 Energiebetrachtung
Die Energie für den Flug stammt vollständig aus der Energie des Lasers. Nach dem
Wärmetransport vom geheizten Silizium ins Isopropanol und dem anschließenden
Phasenübergang steht die Energie in Form eines unter Druck stehenden Gaspolsters
zur Verfügung. Bei der Expansion wird der Hauptteil dieser Energie in kinetische
Energie des Filmes umgewandelt. Wenn der Film seine Maximalgeschwindigkeit
erreicht hat, ist die Druckgleichheit unter- und oberhalb des Filmes erreicht. Aus
den Trajektorien wird ersichtlich, dass dies 15 bis 30 Nanosekunden nach dem Abheben eintritt – zu sehen in Abbildung 5.5 an einer Vergrößerung der ersten 80 ns
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nach dem Ablationszeitpunkt der oben beschriebenen Trajektorie. Zusätzlich zur
Position ist die momentane Geschwindigkeit eingezeichnet. Die Maximalgeschwindigkeit von 21 ± 2 m/s wird etwa 25 ns nach der Ablation erreicht3 . Anschließend
dominiert die Trägheit des Films die Bewegung und bewirkt einen Unterdruck, der
die Beschleunigung zurück zum Substrat auslöst. Das gasförmige Isopropanol wird
komprimiert, kondensiert zum Teil am erkalteten Substrat und beim Auftreffen des
Films auf der Oberfläche reißt der Film auf, restliches Gas entweicht und somit
fehlt der Druck, der für eine weitere Bewegung nötig wäre.
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Abbildung 5.5: Vergrößerung des Ablationszeitpunktes des Filmes in Abbildung

5.2, daraus ergibt sich die momentane Geschwindigkeit des Filmes.
Die kinetische Energie, die der Film nach der anfänglichen Beschleunigung besitzt, wird also in die Energie im Druckunterschied Patm − Pmin überführt, die
maximal wird, wenn der Film den Umkehrpunkt erreicht hat:
Ekin
1
2
=
· ρd · vmax
,
A
2
Ep
= smax · ∆P = smax (Patm − Pmin ).
A

(5.1)
(5.2)

Die kinetische Energie pro Flächeneinheit A wird durch die Masse des Filmes, das
heißt die Dicke d und Dichte ρ, sowie die Maximalgeschwindigkeit vmax definiert. Die
potentielle Energie pro Flächeneinheit lässt sich beschreiben durch den maximalen
Abstand des Filmes vom Substrat smax und durch den Druckunterschied zwischen
Atmosphärendruck und dem minimalen Druck Pmin , der in der Kavität zwischen
Film und Substrat erreicht wird. Aufgrund dieses einfachen Modells für die Energie
3

Der Ablationszeitpunkt ist bei etwa 16 ns. Die Geschwindigkeit für die frühen Zeiten ist aufgrund
der notwendigen Mittelung zu hoch.
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5.3 Trajektorie
im Druck und der Annahme der Energieerhaltung kann aus der Trajektorie auf den
Druckunterschied geschlossen werden. Diese Daten sind in Kapitel 5.5 gezeigt.

5.3 Trajektorie
Legt man eine isotherme Expansion des Gases pV = konstant zugrunde, lässt sich
in Einklang mit der oben beschriebenen Energiebetrachtung die folgende Bewegungsgleichung herleiten:
a(t) · ρdA = A · (P (s) − Patm )
d2 s(t)
Ppt spt
Patm
⇒
=
−
.
2
dt
ρd · s(t)
ρd

(5.3)
(5.4)

Die Trajektorie s(t) ist abhängig vom Druck Ppt und der Dicke spt des Gaskissens, das beim Phasenübergang entsteht. Ein Fit des Adiabatenkoeffizienten
(pV κ = konstant) der experimentellen Daten aus der Arbeit von F. Lang [Lan07]
zeigt das zugrunde gelegte isotherme Verhalten (κ = 1.0). Die exakte thermodynamische Beschreibung der Expansion ist Gegenstand der Diskussion und wird
erschwert, da sich die Bedingungen während des Fluges ändern [Sam06]. Eine
analytische Lösung für die Bewegungsgleichung scheint nicht möglich, so dass
diese Differentialgleichung nur numerisch gelöst werden konnte. Die numerische
Lösung ist anhand eines Beispiels in Abbildung 5.6 gezeigt. Sie wurde mit der
Open-Source-Software scilab [Kon10] erstellt.
Im Folgenden sollen zwei Modelle diskutiert werden, die eine Annäherung an
die Bewegungsgleichung möglich machen. Der einfachste denkbare Fall ist, die
Abstandsabhängigkeit der rückstellenden Kraft zu vernachlässigen und somit die
Druckdifferenz am Film als konstant zu nähern. Dies wäre der Fall, wenn der
Druck unterhalb des Filmes soweit fällt, dass er in die Nähe des Dampfdruckes von
Isopropanol kommt. Eine konstante rücktreibende Kraft hat eine Wurfparabel zur
Folge. Die experimentellen Daten der fliegenden Filme können mit einer Parabel
gefittet werden, die jedoch beim Start und beim Umkehren des Filmes die Kräfte
unter- beziehungweise überschätzt.
Eine andere Möglichkeit ist die Abstandsabhängigkeit der Kraft linear zu nähern.
Aus einer linear ansteigenden rücktreibenden Kraft folgt eine harmonische
Schwingung. Man beschreibt also den Druck analog zu einer Feder, die durch die
Bewegung des Filmes gedehnt wird und so zu einer Rückkehr führt. Dieses Modell
hat Schwächen beim Start des Filmes, da es die maximale kinetische Energie beim
Start der Ablation voraussagt. Hier liegt jedoch experimentell die Energie noch in
kinetischer und potentieller Energie vor. Bis die gesamte potentielle Energie aus
dem Überdruck nach dem Phasenübergang auf den Film übertragen ist, vergehen
etwa 100 ns.
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Abbildung 5.6: Vergleich der drei diskutierten Modelle. Rot: die numerische

Lösung der Bewegungsgleichung, blau: Fit nach dem Wurfparabelmodell, grün:
Fit aufgrund des Modells der harmonischen Schwingung. Die ersten 35 ns sind
vergrößert dargestellt.
Die experimentellen Daten mit der numerischen Lösung aus der Bewegungsgleichung sowie zwei Fits, einer aufgrund des Wurfparabelmodells, der andere aufgrund des Modells der harmonischen Schwingung, sind in Abbildung 5.6 gezeigt.
Man sieht, dass alle drei Fits die wesentlichen Kenndaten reproduzieren. Der große
Unterschied zwischen den Modellen ist – wie beschrieben – in der Anfangs- und
Endphase. Dies ist in der Vergrößerung der ersten 35 ns in Abbildung 5.6 gut zu erkennen, wo der Verlauf der Kurve nur durch die numerische Lösung wiedergegeben
wird. Die beiden vorgestellten Modelle sind Annäherungen an die experimentelle
Situation, die eine analytische Beschreibung der Trajektorie möglich machen, wenn
die Abweichung in der Beschreibung im ersten Teil des Fluges nicht die höchste
Relevanz besitzt. Ein Vergleich der beiden Modelle gibt kein eindeutiges Bild, ob
eines der beiden Modelle bessere Vorhersagen machen kann. Die weitere Auswertung stützt sich deshalb nur aus Gründen der besseren Handhabbarkeit und der
besseren Fitroutine4 auf das Sinus-Modell.

5.4 Startgeschwindigkeit
Die kinetische Energie des Filmes nach der Ablation kann direkt aus den experimentellen Daten gewonnen werden. Dafür wird der Flug von Filmen in Dicken
4

Die Fits wurden mit dem Open-source-Programm gnuplot durchgeführt.
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Abbildung 5.7: Die Ablationsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Schicht-

dicke. Zur Bestimmung der Geschwindigkeit wurden die Daten der ersten 50 ns
aus zwei Versuchsreihen (schwarz und grau) analysiert.
zwischen 100 nm und 1 µm während der ersten 50 Nanosekunden nach der Ablation auf seine Geschwindigkeit hin untersucht. Wie in Abbildung 5.5 gezeigt, wird
aus dem Vergleich der experimentellen Daten und den berechneten Distanzen der
aktuelle Ort des Filmes ersichtlich. Die Geschwindigkeiten werden für verschiedene
Ablationsenergien und Schichtdicken gewonnen. Es wird zunächst erwartet, das die
kinetische Energie im idealisierten Fall nicht mit der Schichtdicke skaliert, da die
Bildung des Gaspolsters aus dem Phasenübergang unabhängig von der Menge des
darüberliegenden Materials ist. Einzig der Anteil der ins Substrat eingekoppelten
Energie variiert durch Interferenz an der Schicht. Die Energien werden deshalb für
die Analyse bezüglich ihrer Transmission normiert. Eine absolute Normierung der
lokalen Energiedichten ist jedoch nicht möglich, da für die geringen Energien keine
Kalibrierung zur Verfügung steht. Die hier betrachteten Energien liegen weit unterhalb der Schmelzschwelle von Silizium. Daten für höhere Energien werden im
Anschluss an dieses Kapitel gezeigt. Die Startgeschwindigkeiten sind in Abbildung
5.7 über der Schichtdicke und in Abbildung 5.8 über der eingestrahlten Energie
gezeigt.
Es ist experimentell schwierig, die eingekoppelte Energie für viele Messungen
an unterschiedlichen Schichtdicken konstant zu halten. Die Daten zeigen jedoch,
dass der Einfluss der Schichtdicke den der Energie eindeutig dominiert. Der Unterschied in den absoluten Werten aus den zwei analysierten Versuchsreihen wird
im darauffolgenden Kapitel ausführlicher besprochen. Er ändert indes nichts an der
Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Schichtdicke.
Je nach Schichtdicke variiert die Geschwindigkeit zwischen 15 und 70 m/s, wobei
die dünnen Filme deutlich schneller sind als dicke Filme. Die kinetische Energie
der Filme nach der Ablation ist Ekin (d, v) = 21 Aρdv 2 . Ist diese konstant für ver-
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Abbildung 5.8: Startgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Laserenergie. Ein

möglicher Einfluss der Energie kann nicht erkannt werden (siehe Abbildung 5.7
für dieselben Daten in Abhängigkeit der Schichtdicke).
1

schieden dicke Filme, folgt daraus: v ∝ d− 2 . Die doppeltlogarithmische Auftragung
der Daten in Abbildung 5.9 lässt das Potenzgesetz erkennen. Die linearen Fits haben beide eine Steigung von -0.57 ± 0.01 (grau und schwarz). Die rote Linie
besitzt zum Vergleich die Steigung -0.5. Ist die kinetische Energie für verschiedene
Schichtdicken konstant, folgt daraus, dass es keinen nennenswerten Energieverlustmechanismus gibt, der von der Masse des Filmes abhängt. Unabhängige Verluste,
wie etwa Wärmeverluste ins Silizium, bleiben von der Analyse unberücksichtigt.
Die Energie- und Impulserhaltung muss natürlich separat für jeden einzelnen Ablationsvorgang bei einer geschlossenen Betrachtung erfüllt sein.
Die kinetische Energie, berechnet aus den gemessenen Geschwindigkeiten, beträgt
für die dünnen Filme 150 ± 10 mJ/m2 und sinkt auf 120 ± 10 mJ/m2 für die dicken
Filme. Die Änderung beträgt also 20 %. Diese schichtdickenabhängige Differenz
soll im nachfolgenden Abschnitt anhand der Untersuchung der Flughöhe und der
Flugdauer der Filme untersucht werden.

5.5 Flughöhe und Flugdauer
Um diese beiden charakteristischen Parameter der Flugphase der flüssigen Filme
zuverlässig aus den experimentellen Daten zu erhalten, werden die Trajektorien,
wie oben beschrieben, zusammengestellt. Diese können dann hinreichend gut mit
einem Sinus f (t) = A · sin(ωt + φ) angepasst werden. Die Fitparameter umfassen
die Flughöhe A, die Flugzeit T = π/ω und die Startzeit t0 = φ/ω. Die Abbildungen
5.10 und 5.11 zeigen die Flughöhe und die Flugdauer für Filme zwischen 100 nm
und 1.3 µm. Die Energiedichte lag bei diesen Experimenten deutlich unterhalb der
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Abbildung 5.9: Doppeltlogarithmische Auftragung der Daten aus Abbildung 5.7.

Die rote Linie repräsentiert den Verlauf der Geschwindigkeit bei konstanter kinetischer Energie für die Schichtdicken von unter 100 nm bis über 1 µm.
Schmelzschwelle von Silizium und hat ebenso wie auf die Startgeschwindigkeiten
deutlich geringeren Einfluss auf diese Größen. Allerdings ist bei den Daten, die an
zwei unterschiedlichen Versuchstagen gewonnen wurden, eine systematische Abweichung festzustellen. Die Flughöhe nimmt so von 3 µm für dünne Filme (100 nm)
auf 2.3 µm für die dickeren Filme (1.3 µm) beziehungsweise von knapp 2.5 µm auf
1.5 µm ab. Die Flugzeit nimmt dagegen im gleichen Schichtdickenbereich stark zu
– von knapp 150 ns auf 450 ns beziehungsweise von 150 ns auf 350 ns im Fall der
zweiten Versuchsreihe. Für Filme der gleichen kinetischen Energie wird eine konstante Flughöhe erwartet, da die rücktreibende Kraft nicht von der Masse abhängt.
Demnach steigt die Flugzeit für die langsameren, dickeren Filme. Da die kinetische
Energie der Filme nicht exakt konstant ist, kann das Verhalten der Flughöhe und
der Dauer erklärt werden. Im einfachen Modell der harmonischen Schwingung ist
die Maximalgeschwindigkeit am Wendepunkt vmax = π·A
von der Weite A und
T
der Dauer T abhängig. Die Potenzen der Schichtdickenabhängigkeit sind bei den
hier gezeigten Daten A(d) ∝ d−0.15±0.05 und T (d) ∝ d0.43±0.02 . Die aus diesem
Modell berechneten Maximalgeschwindigkeiten weisen eine Proportionalität zur
Schichtdicke von d−0.58±0.2 auf. Die Abhängigkeit der gemessenen Geschwindigkeit
v(d) ∝ d−0.57 wird also reproduziert. Dass die Abhängigkeiten für die gemessene
Maximalgeschwindigkeit während der ersten 50 ns und die aus der Flughöhe
und -weite errechnete Maximalgeschwindigkeit gleich sind, bedeutet, dass die
Abweichung schon zum Phasenübergang oder bei der anfänglichen Beschleunigung
auftritt und der weitere Flug ungestört erfolgt.
In der bisherigen Beschreibung wurde die Schichtdickenabnahme durch die
Verdampfung des Isopropanols an der Grenzfläche nicht berücksichtigt. Wenn die
Bildung des Gaspolsters unabhängig von der Dicke des darüberliegenden Filmes ist,
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Abbildung 5.10: Die maximale Flughöhe der Filme mit Dicken zwischen 100 nm

und 1.3 µm. Die Daten sind an zwei Versuchstagen (grau und schwarz) gewonnen.
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Abbildung 5.11: Die Dauer des Fluges für die Isopropanolschichten. Auch hier

zeigt sich die Abweichung für die beiden Versuchsreihen.
so dass die Initialenergie aus dem Phasenübergang Ppt · spt konstant ist, dann muss
auch die Menge an verdampftem Isopropanol für die verschiedenen Dicken gleich
sein. Die proportionale Abnahme der Masse ist jedoch bei den dünnen Filmen
wesentlich größer, so dass die kinetische Energie der Filme kleiner als angenommen
ist. Da es ausserhalb des zeitlichen Auflösungsvermögen des Experimentes liegt,
die Dicke des anfänglichen Gaskissen zu messen, muss dieses abgeschätzt werden.
Die kinetischen Energie der dünnen Filme würde auf 120 ± 10 mJ/m2 (dem Wert
der dicken Filme) abnehmen, wenn angenommen wird, dass beim Phasenübergang
eine Schicht von 30 ± 5 nm verdampft. Der Einfluss daraus auf die dicken Filme
bleibt vernachlässigbar gering. Die Menge an verdampftem Isopropanol deckt sich

44
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Abbildung 5.12: Aus der Flughöhe und der kinetischen Energie berechneter mi-

nimaler Druck unter dem flüssigen Film, der für die Redeposition verantwortlich
ist.
annähernd mit einer Abschätzung aus der Flughöhe (22 ± 5 nm, siehe am Ende
dieses Abschnitts), ist aber vom aus dem Temperaturprofil abgeschätzten Wert in
[Lan07] entfernt, der etwa 9 nm beträgt.
Mögliche weitere Ursachen für die Differenz der kinetischen Energie wären Unterschiede im Phasenübergang. Allerdings sind die Schichtdicken im Allgemeinen
größer, als dass rein mikroskopische Wechselwirkungen (wie der überlappende Einfluss der van-der-Waals-Kräfte der beiden Grenzflächen) nicht zu vernachlässigen
wären. Das heißt der Einfluss der oberen Grenzfläche auf die Adhäsion der Filme
auf der Siliziumunterlage ist vernachlässigbar. So kann man in guter Näherung
annehmen, dass die Bildung des Gaspolsters bei allen Filmen gleich ist. Der
Energieübertrag an den Film durch Stöße der verdampften Isopropanolatome mit
denen in der Flüssigkeit ist ein Prozess, der unabhängig von der Dicke ist. Mögliche
Schwingungsanregungen in der Flüssigkeit, die dann von der Masse abhängen,
beinhalten jedoch um Größenordnungen kleinere Energien als die kinetische
Energie.
Aus der Flughöhe können Rückschlüsse auf den maximalen Druckunterschied
gezogen werden, der für die rücktreibende Kraft verantwortlich ist, wie in Gleichung
5.2 beschrieben. Unter der Annahme, dass die kinetische Energie der Filme komplett
in potentielle Energie im Druckunterschied transformiert, ergibt sich:
Pmin = Patm − Ekin /smax .

(5.5)

Die minimalen Drücke, die im Volumen zwischen Film und Substrat erreicht werden, sind in Abbildung 5.12 dargestellt. Sie bewegen sich zwischen 250 und 500 hPa.
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Es zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den beiden Versuchstagen geringer
sind als die Streuung innerhalb eines Tages. Wie zu erwarten, ist der Druck für
die Filme mit größerer Flughöhe höher (graue Datenpunkte), die Druckdifferenz
zur Umgebung also geringer. Die Flughöhe und somit auch die Flugzeit sind sehr
sensitiv vom erreichten Unterdruck abhängig. Die Unterschiede im Unterdruck sind
etwa um einen Faktor zwei größer als Druckunterschiede, die aus Schwankungen
des Umgebungsdrucks in Konstanz normalerweise entstehen. Als Ursachen für die
große Streuung sind Unterschiede im Phasenübergang möglich, wie sie aus geringen
Differenzen der Benetzbarkeit und Oberflächenrauigkeit der verwendeten Siliziumsubstrate entstehen können. Diese Unterschiede führen dann zu unterschiedlichen
Drücken und unterschiedlichen Dicken des Gaskissens nach dem Phasenübergang.
Solange das Produkt aus Druck und Dicke Ppt · spt vergleichbar ist, führt dies auch
zu ähnlichen kinetischen Energien. Die maximale Flughöhe und der erreichte Unterdruck sind jedoch verschieden.
Eine Abschätzung für die anfängliche Dicke lässt sich jedoch treffen. Unter den
Annahmen, dass sich das Gas isotherm ausdehnt und dass der Druck nach dem
Phasenübergang etwa 5 MPa5 erreicht, ergibt sich aus der Flughöhe und dem Minimaldruck eine anfängliche Dicke der Gasschicht von 22 ± 5 nm.

5.6 Höhere Energiedichten
Durch die Verjüngung des Laserstrahles ist es möglich, höhere Energiedichten zu
realisieren und somit Temperaturen über der Schmelzschwelle von Silizium bei
1685 K [LB84] zu erreichen. Dafür wurde der Strahl wie in Kapitel 4.3 beschrieben
modifiziert, wobei die Homogenität des Strahles so gut wie eben möglich erhalten bleiben sollte. Somit ist es möglich, die Laserenergiedichte zu kalibrieren und
absolute Energiedichtewerte für die Ablation zu erhalten. Zudem steht damit ein
deutlich größerer Energiedichtebereich für die Messung zur Verfügung. Die gefundenen Werte für die Startgeschwindigkeit von Filmen zwischen 100 nm und 800 nm
Schichtdicke über der Laserenergiedichte sind in Abbildung 5.13 dargestellt. Diese
reicht von wenigen Prozent bis hin zum Anderthalbfachen der Energiedichte IthrSi ,
die für das Anschmelzen von Silizium nötig ist. Man erkennt deutlich, dass bei
höheren Energiedichten auch der Einfluss der Energie anwächst und nicht mehr zu
vernachlässigen ist. Die Startgeschwindigkeiten steigen mit erhöhter Laserenergie.
Oberhalb der Schmelzschwelle steigt die Reflektivität des flüssigen Siliziums stark
an. Dieses Signal ist bis zum Erstarren des Siliziums (< 100 ns) den Signalen des
Fluges des flüssigen Filmes überlagert. Diese Signale sind nicht mehr eindeutig einem zusammenhängenden Film zuzuordnen. Die genauere Betrachtung dieser Fälle
ist im nächsten Kapitel über die Stabilität zu finden.
Für eine genaue Einschätzung der Abhängigkeit von der Energie ist genau genommen nicht die Laserenergie am Silizium notwendig, sondern die absorbierte
Wärmemenge im Isopropanol. Diese ist vom zeitlichen Verlauf des Laserpulses und
5

Erreichter Druck bei Tpt ≈ 0.9 · Tc [Lan07]
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Abbildung 5.13: Die Startgeschwindigkeiten für einen weiten Bereich der Laser-

energiedichte von 30 bis 150 % der Schwellenenergie, um Silizium anzuschmelzen.
Schwarz: Schichtdicken von 130 bis 250 nm; grün: 405 bis 500 nm; rot: 630 bis
750 nm.
der Startzeit der Filme abhängig, da dies der Zeitpunkt der thermischen Entkopplung ist. Der Laserpuls ist in guter Näherung gaußförmig (Halbwertsbreite 13 ns)
und somit ist die Zunahme der Gesamtenergie auch unter Berücksichtigung der
Wärmediffusion im Silizium und bei einem Temperaturanstieg von wenigen 100 K
im Bereich des Lasermaximums linear6 . Dies schlägt sich in den Startzeiten der Filme nieder (siehe Abbildung 5.14). Ist die Gesamtenergie im Puls zu klein, um den
Phasenübergang auszulösen, kann kein Flug detektiert werden. Deshalb kommen
keine Startzeiten größer als 6 ns vor. Die Schwellenenergiedichte beträgt somit 30 %
der Schmelzschwelle von Silizium. Bei Energien von etwa 50 % der Schmelzschwelle fällt der Startzeitpunkt auf Zeiten vor dem Lasermaximum. Für noch höhere
Energiedichten verringert er sich näherungsweise linear bis etwa 5 ns vor das Maximum für Energiedichten von 140 % der Schmelzschwelle, die Ablation beginnt also
während des ersten Anstiegs der Laserenergie.
Da das zeitliche Laserprofil bekannt ist, kann aus der Startzeit die gesamte absorbierte Energie berechnet werden. In Abbildung 5.15 ist die Temperatur des Siliziums7 bei der Ablation des Isopropanols gezeigt. Sie zeigt starke Streuung zwischen
400 und 550 K im untersuchten Energiedichtebereich. In die Bestimmung der Temperatur des Isopropanols beim Phasenübergang fließt der Grenzflächenwiderstand
[Lei02] bei der Wärmeleitung vom Silizium ins Isopropanol ein. Aufgrund der Tatsache, dass die Streuung der Werte im Silizium schon sehr groß ist und der Grenz6

Das Integral über den Gaußpuls ist im Bereich der Halbwertsbreite um das Maximum in guter
Näherung linear.
7
Die Wärmeflussrechnung erfolgt mit Berücksichtigung eindimensionaler Wärmediffusion und
temperaturabhängigen optischen Konstanten mit dem Programm annealing.
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Abbildung 5.14: Die Startzeit der Filme über der eingestrahlten Energiedichte nor-

miert auf den Zeitpunkt des Maximum des gaußförmigen Laserpulses.
flächenwiderstand an sich mit einer größeren Unsicherheit behaftet ist, ist die weitere Auswertung nicht mehr sinnvoll. Es wird allerdings ersichtlich, dass die Ablation
– wie zu erwarten – deutlich unterhalb der Schmelztemperatur von Silizium startet,
so dass die Isopropanolfilme thermisch entkoppelt sind, wenn der Phasenübergang
im Silizium vonstatten geht.
Die große Streuung der Ablationstemperatur stammt zum einen aus den Messfehlern, die sich in der Auswertung addieren, zum anderen ist der Phasenübergang
und die Nukleation ein statistischer Prozess. Die Größenordnung der Werte erscheint jedoch plausibel, zwischen der Siedetemperatur (355 K) und der kritischen
Temperatur (508 K) von Isopropanol. Jedoch ist die Energieabhängigkeit der Daten nur schwer mit den am Anfang dieses Kapitels gezeigten Geschwindigkeiten
in Einklang zu bringen. Wenn die Startgeschwindigkeit der Filme mit zunehmender Energiedichte steigt, dann muss auch die Wärmemenge, die ins Isopropanol
geflossen ist und den Phasenübergang auslöst, gestiegen sein. Allerdings ist der
Zusammenhang der Temperatur des Siliziums mit der Überhitzungstemperatur im
Isopropanol und schlussendlich mit dem erreichten Überdruck nicht linear, so dass
kleinste Änderungen in der Temperatur sehr große Unterschiede in der Ablationsdynamik nach sich ziehen.

5.7 Stabilität der flüssigen Filme
Die hier gezeigten Untersuchungen an fliegenden Filmen, die durch die Ablation
mit einem homogenen Laserprofil erzeugt wurden, setzen die Stabilität der flüssigen
Schicht während des Fluges voraus. Wie schon am Anfang des Kapitels erwähnt,
benötigt der Druckausgleich über die Distanz von einem Millimeter etwa 3 Mikro-
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Abbildung 5.15: Temperatur des Siliziumsubstrates zum Zeitpunkt der Ab-

lation des Filmes. Für eine verlässliche Aussage über die Isopropanoltemperatur ist eine höhere zeitliche Auflösung und die genaue Kenntnis der
Wärmeübergangskoeffizienten nötig.
sekunden, so dass die Stabilität über einige 100 ns auf eine Mindestausdehnung der
Lamelle von 100 µm schließen lässt. Versuche, bei denen das Siliziumsubstrat mit
kleinen Goldkolloiden (Durchmesser 50 nm) oder Polystyrolkolloiden (in Größen
von 100 nm bis 3 µm) mit mittleren Abständen von über 100 µm belegt wurde,
zeigten, dass der Flug der Isopropanolfilme dadurch nicht gestört wird. Die Stabilität ist also bei einzelnen Störstellen im Film noch gegeben.
Theoretischen Studien über die Stabilität entlang der Normalen bewegten Lamelle in Atmosphäre sind hingegen keine bekannt. Es gibt theoretische Vorhersagen
über die Stabilität eines ruhenden, freien, reinen, flüssigen Filmes von Sharma und
Ruckenstein [Sha86b], die in Abschnitt 3.2 vorgestellt wurden. Die damit errechnete Zeit gibt eine Obergrenze für die Stabilität gegen zufällige Störungen des
Systems. Mit der effektiven Hamakerkonstanten (um 10−19 J) und der Viskosität
von Isopropanol (2.2 mPa·s [Sch69]) ergibt sich aus Gleichung 3.1 für einen etwa
100 nm dicken Film mit einer symmetrischen Störung8 in der Größenordnung des
Gaskissens von 10 nm eine Stabilitätszeit von wenigen Millisekunden. Die Beschleunigungen und Druckunterschiede, die im Experiment auftreten sind natürlich nicht
berücksichtigt. Es ist deshalb durchaus möglich, den Film experimentell in kürzerer
Zeit zum Aufreißen zu bewegen. Abbildung 5.16 zeigt einen 491 nm dicken Film
nach der Ablation bei 130 % der Siliziumschmelzschwelle. Man erkennt das Aufschmelzplateau während der ersten zwanzig Nanosekunden und dem überlagert die
Interferenzen des Isopropanols (schwarze Kurve - Reflektivität, grau - Streulicht).
Die Geschwindigkeit der Flüssigkeit ist vergleichsweise hoch (50 ± 2 m/s) und die
8

Die Störung ist auf der Ober- und der Unterseite des Films um 180◦ phasenverschoben.
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Abbildung 5.16: Signal eines 491 nm dicken Isopropanolfilmes nach der Ablation

bei einer Energiedichte von 130 %·IthrSi (schwarz) und Streulicht (grau).
Flughöhe beträgt über 10 µm. Die Interferenzoszillationen werden nach etwa 150 ns
langsamer, eine Rückkehr der Flüssigkeit ist jedoch nicht erkennbar. Das Streulicht
zeigt analog ein großes Signal, während das Silizium geschmolzen ist, fällt dann ab
und steigt während der ersten Flugphase und zum Ende hin deutlich an. Der Signalverlauf kann ansatzweise mit dem Aufbrechen in kleine Tröpfchen mit anfänglich
homogener Geschwindigkeitsverteilung erklärt werden. Die schwache Schwebung
des Signals mit Periode um 100 ns deutet auf Geschwindigkeitsunterschiede von
etwa 5 m/s hin. Da sich der Unterdruck unter einem durchlässigen Film nicht wie
unter einem geschlossenen Film aufbauen kann, ist das Abbremsen der Teilchen verlangsamt und Redeposition findet nicht oder zeitlich deutlich verzögert statt. Über
den Zeitpunkt des Aufbrechens kann keine genaue Information gewonnen werden,
aus der Geschwindigkeit und der Tatsache, dass die Tröpfchen später nur geringe
Geschwindigkeitsunterschiede haben, kann geschlossen werden, dass die Flüssigkeit
noch als Film vom Siliziumsubstrat abhebt und kurz danach im Flug desintegriert.
Bei so hohen Energiedichten hat der Phasenübergang also nicht mehr die erforderliche Homogenität, um einen stabilen, geschlossenen Film zu ermöglichen.
Da die Stabilität der Filme bei moderaten Energiedichten über einen weiten Bereich
von Schichtdicken und Energien gezeigt werden konnte, soll diese weiter untersucht
und getestet werden. Dazu wird das Isopropanol inhomogen ablatiert. Die Untersuchungen hierzu werden in Kapitel 6 vorgestellt.
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5.8 Feste Filme
Um die Ergebnisse zur Ablationsdynamik der flüssigen Filme besser einschätzen zu
können, sollen diese hier mit Experimenten an zwei Systemen mit festen Schichten
verglichen werden. Zum einen sind dies aufkondensierte CO2 -Filme, zum anderen
Polymerschichten aus Triazen.
Die CO2 -Filme, die ausführlich in der Doktorarbeit von Johannes Graf an diesem
Lehrstuhl untersucht wurden [Gra08], werden im Vakuum (1 mbar) auf ein Siliziumsubstrat aufgedampft, das auf 77 K gekühlt ist. Dabei kondensiert das Kohlendioxid und es bilden sich poröse, feste Filme, deren Dicke über den Gasfluss sehr
gut einstellbar ist. Die Ablation geschieht wie im Falle der flüssigen Lamelle mit
dem Nanosekundenpuls des Nd:YAG-Lasers (FWHM = 13 ns, λ = 532 nm), der die
Probe homogen beleuchtet. Festes Kohlendioxid ist wie Isopropanol transparent für
grünes Licht, so dass der Puls im Silizium absorbiert wird. Die entstehende Wärme
diffundiert über die Grenzschicht und heizt das CO2 auf Temperaturen über den
Sublimationspunkt. Das verdampfte Material steht unter Druck und beschleunigt
den noch darüberliegenden festen Anteil von der Oberfläche weg. Redeposition tritt
bei diesen Filmen nicht auf, da der Umgebungsdruck minimiert ist. Nur bei sehr
geringen Energien und demzufolge sehr kleinen Ablationsflecken deuten die Signale
auf eine Rückkehr, die jedoch massgeblich auf die elastische Verformung der CO2 Membran zurückgeführt wird. Eine typische Kurve von der Ablation eines festen
CO2 -Filmes ist in Abbildung 5.17 zu sehen. Gezeigt ist der auslösende YAG-Puls
(schwarz) und das Signal des direkt reflektierten Lichtes (grün).
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Abbildung 5.17: Reflektionssignal nach der Ablation einer festen CO2 -Schicht

(grün) mit einem Nd:YAG-Laserpuls (schwarz). Entnommen aus [Gra08].
Man erkennt die Ablation des Filmes bei 50 ns und die nachfolgenden Oszillationen durch die Interferenz der Reflektionen am Silizium und der sich entfernenden
Schicht. Die Ablationsgeschwindigkeit der Schicht wird analog zu den flüssigen
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Filmen über den Vergleich mit den berechneten Abständen bei den Interferenzextremwerten gewonnen. Sie ändert sich über den Beobachtungszeitraum nicht.
Die Startgeschwindigkeit bewegt sich zwischen 120 ± 7 m/s für dünne Filme
(85 ± 2 nm) und 27 ± 4 m/s für dicke Filme (476 ± 5 nm). Die Ablationsgeschwindigkeiten sind zusammen mit denen flüssiger Filme und denen der zweiten
untersuchten festen Schicht aus Triazenpolymeren in Abbildung 5.21 gezeigt und
werden dort diskutiert.
Das zweite System besteht aus dünnen Schichten von Triazenpolymeren, die von
James Shaw Stewart an der EMPA, Zürich9 hergestellt wurden. Die Schichtdicken
konnten mit einem Profilometer bestimmt werden. Es wurden sechs Schichtdicken
zwischen 40 nm und 600 nm untersucht. Die Synthese der Triazenpolymere [Ste93]
ist optimiert auf die Absorption von Laserlicht der Wellenlänge von 308 nm. Bei
der verwendeten Laserwellenlänge von 532 nm ist das Polymer transparent. Die
Ablation des Filmes geschieht durch die thermische Zersetzung des Polymers.
Photochemische Prozesse, die bei der Ablation mit UV-Lasern eine große Rolle
spielen [Far08], sind hier also vernachlässigbar. Der Ablationsmechanismus ist
demnach grundsätzlich unterschiedlich zu demjenigen bei den flüssigen Schichten.
Nachdem die Wärmemenge, die aus dem Silizium in die darüberliegende Schicht
geflossen ist, ausreicht um die Aktivierungsenergie im Polymer zu liefern zersetzt
sich das Polymer in seine Bestandteile, von denen die meisten gasförmig sind.
Deshalb stellt sich unter dem Film ein Überdruck ein, der den Film vom Substrat
beschleunigt. Trotz der verschiedenen Mechanismen ist die Situation nach dem
Phasenübergang vergleichbar. Da diese Experimente unter Atmosphärendruck
durchgeführt wurden, ist die Redeposition der Schichten aufgrund der Druckunterschiede am Film dann möglich, wenn der Film nicht aufreißt oder die Bruchstücke
genügend groß sind, um den Druckausgleich zu behindern10 . Die rein elastische
Verformung des Polymers ist unwahrscheinlich, da nach der Ablation unter dem
Lichtmikroskop scharfe Abrisskanten zu beobachten sind. Die Ablationsschwelle
des Polymers beträgt um 300 mJ/cm2 , ist also wie erwartet deutlich größer als die
Ablationsschwelle bei Beschuss mit UV-Licht (25 mJ/cm2 [Far08]).
Die Reflektionssignale zweier Triazenschichten nach dem Nanosekundenlaserbeschuss sind in Abbildung 5.18 und Abbildung 5.19 gezeigt. Sie zeigen prinzipiell alle Merkmale der Ablation von flüssigen Filmen. Es handelt um eine 300 nm
und eine 595 nm dicke Schicht. Die Laserenergiedichte im Fokus des Reflektometers war um ein Vielfaches höher als die Schmelzschwelle von Silizium. Nach dem
Laserschuss sind die erhöhte Reflektion des geschmolzenen Siliziumssubstrats und
überlagert die Oszillationen mit länger werdenden Perioden zu beobachten, die
nachher wieder kürzer werden. Im Falle des dünneren Filmes variiert das Signal auf
dem Rückweg des Filmes nicht. Die Oszillationen verschwinden, wenn der starre
9
10

in der Arbeitsgruppe von Dr. F. Nüesch und am PSI, Villigen bei PD Dr. T. Lippert.
Aus der Abschätzung in Kapitel 5.7 folgt, dass die Teile dafür über 100 µm groß sein müssen.
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Abbildung 5.18: Reflektionssignal eines 300 nm dicken Polymerfilmes (Triazen)

nach der Ablation von Silizium.
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Abbildung 5.19: Signal eines 595 nm dicken Polymerfilmes, überlagert ist das

Schmelzplateau des Siliziumsubstrates während der ersten 20 ns.

Film auf der Fläche des Laserfokus des Reflektometers eine Distanzungenauigkeit
von etwa 150 nm hat (halbe Periodenlänge der Interferenzbedingung). Dies kann
durch das Aufreißen im Flug, Verkippen der Membran oder durch Dickenunterschiede in der Polymerschicht entstehen. Man erkennt jedoch bei beiden Signalen
deutlich die Rückkehr der Schicht zum Substrat. Die Startgeschwindigkeit der Filme in Dicken von 40 nm bis 595 nm ist in Figur 5.20 abgebildet. Für die Berechnung der Distanzen wurde der Brechungsindex des Polymers mit dem Ellipsometer
zu n = 1.6 ± 0.05 bestimmt. Die ersten 20 ns des Fluges konnten aufgrund des
Schmelzplateaus des Silizium nicht in der Auswertung berücksichtigt werden. Die
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dünnsten untersuchten Filme (40 nm Dicke) haben maßgeblich kleinere Startgeschwindigkeiten. Bei diesen Schichten macht der verdampfte Anteil des Materials
einen großen Teil der Schicht aus, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass
die Filme nicht durchlässig werden. Da Polymerfilme in diesen Dicken zu Entnetzung neigen, sind die Schichten zudem nicht gleichmäßig dick. Passend dazu zeigen
die Signale dieser Filme keine eindeutige Signatur einer Rückkehr, so dass dieser
Geschwindigkeitswert nicht vergleichbar ist. Die übrigen Daten können mit einem
Fit der Form v ∝ d−0.51±0.03 sehr gut angepasst werden.
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Abbildung 5.20: Maximalgeschwindigkeit der Polymerfilme mit Schichtdicken von

40 nm bis 595 nm. Der eingezeichnete Fit hat die Form v ∝ d−0.5 .
Die Geschwindigkeiten aller drei untersuchter Systeme sind in Abbildung 5.21
gezeigt. Das sind die ausführlich beschriebenen flüssigen Filme aus Isopropanol
(schwarz), die festen Filme aus kondensiertem CO2 (rot) und die ablatierten Polymerschichten (grün). Die Isopropanolfilme und die Triazenschichten zeigen bis
auf die erwähnten dünnsten Polymerfilme gute Übereinstimmung trotz der unterschiedlichen Ablationsmechanismen. Sie bewegen sich von 60 m/s bis 20 m/s für
die dickeren Proben. Die Werte für die Kohlendioxidfilme sind für Schichten über
300 nm Dicke mit den anderen Systemen vergleichbar, die dünneren Filme jedoch
sind wesentlich schneller. Die Ablationsgeschwindigkeit steigt auf knapp 120 m/s
für 100 nm dicke Filme. Wie in Kapitel 5.4 für die flüssigen Filme schon ausgeführt,
gibt der Verlauf der Geschwindigkeit direkt Einblick in die kinetische Energie, die
die Filme aus dem unter Druck stehenden Gaskissen nach dem Phasenübergang
übertragen bekommen. Die Absolutwerte der kinetischen Energie sind für die drei
Materialien aufgrund der unterschiedlichen Dichten verschieden. Ist sie aber für
die verschieden dicken Schichten eines Materials konstant, folgt der Verlauf der
Geschwindigkeit dem Exponentialgesetz v ∝ d−0.5 . Der Exponent beträgt für die
Triazenschichten mpoly = −0.51 ± 0.03 und für die flüssigen Isopropanolschichten
mIP A = −0.57 ± 0.01. Ist die potentielle Energie aus dem Phasenübergang für die
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verschiedenen Schichtdicken konstant, sind bei diesen beiden Systemen dementsprechend nur kleine schichtdickenabhängige Verluste beim Übergang dieser Energie in
die Translation involviert. Diese Verluste sind beim porösen System aus Kohlendioxid deutlich größer. Hier gilt: mCO2 = −0.9 ± 0.02. Dieser Exponent ergibt sich,
wenn die Verluste in etwa der Größenordnung der kinetischen Energie auftreten.
Demnach besitzen die dickeren Filme deutlich weniger kinetische Energie als die
dünneren Filme, die bei gleichen Versuchsbedingungen ablatiert worden sind. Dass
diese Abweichung aufgrund des Entweichens des Überdruckes durch die Gasporen
entsteht, ist unwahrscheinlich, da dieser Effekt bei dünnen Filmen prominenter sein
sollte.
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Abbildung 5.21: Maximalgeschwindigkeit

der Filme der drei untersuchten

Systeme.
Der Dissipationsmechanismus scheint demnach in den Unterschieden der elasti”
schen“ Eigenschaften begründet zu sein. Hier unterscheiden sich eine Flüssigkeit,
ein festes Polymer und ein poröser Festkörper, die alle ähnliche Dichten haben,
am stärksten. Isopropanol ist eine Newtonsche Flüssigkeit (geschwindigkeitsunabhängige Viskosität) und besitzt nur verschwindend geringe Elastizität11 . Das feste
Polymer ist bei Raumtemperatur elastisch, wohingegen Kohlendioxid aufgrund der
Porosität eine geringe Schwelle zur plastischen Deformation hat. Infolgedessen ist
auch die Stärke der plastischen und elastischen Anregungen in den drei Materialen unterschiedlich ausgeprägt. Es ist ebenso plausibel, dass die Anregung mit der
Masse skaliert. Schlussendlich kann aufgrund der hier vorgestellten Experimente
keine endgültige Aussage über die Ursache des Unterschiedes im porösen Material
gemacht werden. Es wird jedoch ersichtlich, dass der Energieübertrag an Filme aus
zwei so unterschiedlichen Materialen wie Isopropanol und Triazen nur sehr gering
11

Das Konzept der Elastizität bei Flüssigkeiten ist im strengen Sinne nur auf Nicht-Newtonsche,
viskoelastische Flüssigkeiten anwendbar.
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von den gewählten Schichtdicken abhängt. Die Übereinstimmung in den Charakteristika der Flugkurven zeigt zudem, dass das Konzept, mittels Laserablation einen
dünnen, fliegenden Film zu präparieren, nicht auf Flüssigkeiten beschränkt ist.
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Die Stabilität der fliegenden, flüssigen Filme gegenüber Störungen in Form von
thermischen Fluktuationen und anderen intrinsischen oder zufälligen Inhomogenitäten kann durch die homogene Ablation der Filme untersucht werden.
Dabei zeigt sich, dass die Filme über einen weiten Bereich der untersuchten
Parameter, nämlich der Schichtdicke und der eingestrahlten Laserenergiedichte,
stabil sind. Der nächste Schritt beinhaltet nun die Einführung einer größeren,
periodischen Störungen mit definiertem Wellenvektor. Dazu wird die Ablation mit
interferierenden Laserstrahlen ausgelöst. Die Zweistrahlinterferenz, deren Aufbau
in Kapitel 4.3 beschrieben ist, hat eine periodische Wärmemodulation in einer
Dimension im Siliziumsubstrat zur Folge. Die experimentell möglichen Perioden
reichen von 1.7 bis 4 µm. Durch die Wärmediffusion im Silizium1 verschmiert
die thermische Modulation jedoch. Ein ähnlicher Effekt wird durch die Änderung
der Polarisation eines der beiden Teilstrahlen erreicht, so dass die Polarisationen
aus einem interferenzfähigem parallelen Anteil und einem nicht interferierenden
orthogonalen Anteil bestehen.
In Abbildung 6.1 und 6.2 sind experimentelle Daten für vier verschiedene
Schichtdicken (von 250 nm bis über 600 nm) und einer Modulationsperiode von
1.7 µm gezeigt. Die schwarzen Kurven aus dem Reflektometer repräsentieren
– analog zu den Daten im vorherigen Kapitel – die Position der Filme durch
Mehrfachinterferenzen an den involvierten Grenzflächen. Die roten Datenpunkte
sind mit einem Photomultiplier gewonnen, der im Winkel der zu erwartenden
ersten Beugungsordnung installiert ist. Dieses Signal gibt Aufschluss über die
Position und die Amplitude der periodischen Modulation.
Man erkennt bei allen Kurven die Charakteristika der homogenen Filme. Die
Periode des Reflektometersignals wird bis zur Hälfte der Flugzeit länger und
verkürzt sich daraufhin wieder, bis das Signal den Ausgangswert erreicht. Auch
die anfänglich kürzere Periode und die verkürzte Signallänge der dünnen Filme
sind erkennbar. Sie deuten auf eine höhere Startgeschwindigkeit und eine kürzere
Flugzeit. Aus der symmetrischen Spiegelung des Signals kann auf die Redeposition
der intakten Filme geschlossen werden.
Die Signale der ersten Beugungsordnung zeigen auffälligere Unterschiede. Der
dünnste Film (Abbildung 6.2 oben - Dicke 256 nm) zeigt während der gesamten
Flugphase über 200 ns hinweg ausgeprägte Beugung, während die Amplitude der
Modulationssignale der dickeren Filme (Dicken 493 nm und 615 nm) über die Zeit
1

Die Diffusionslänge beträgt etwa 1 µm in 10 ns.
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Abbildung 6.1: Reflektionssignal eines modulierten Filmes mit einer Dicke von

321 nm (schwarz) und Signal seiner ersten Beugungsordnung (rot).
des Fluges abnehmen. Auffällig ist bei den Signalen weiterhin, dass die Periode der
ersten Beugungsordnung bei allen drei Kurven nicht gleich der Periode des direkt
reflektierten Lichtes ist und dass die Intensität nach etwa 4 Perioden, zwischen 60
und 100 ns, einen Einbruch zeigt.
Diese Signale sollen nun weiter untersucht werden. Zuerst ist es deshalb nötig,
mögliche Szenarien über die Auswirkungen der thermischen Modulation auf den
Film zu diskutieren. Dann werden in Abschnitt 6.1 die Gemeinsamkeiten der inhomogenen und der homogenen Ablation herausgestellt und die schon dort untersuchten Flugparameter verglichen. Für das Verständnis der Beugungssignale ist es
schließlich notwendig, den Strahlengang im Film zu erläutern (Abschnitt 6.2), so
dass daraufhin das Verhalten der Modulation auf dem Film diskutiert werden kann
(Abschnitt 6.3). In Abschnitt 6.4 werden Signale gezeigt, die auf die Selbstheilung
der Filme schließen lassen sowie in Abschnitt 6.4 Signale bei großen Modulationsperioden, die auf ein Anwachsen der Instabilität deuten, der Film bleibt jedoch noch
stabil (Abschnitt 6.5.1. Anschließend werden in Abschnitt 6.5.2 Kurven mit großen
Modulationsperioden und hohe Modulationsamplituden gezeigt, die zu instabilem
Verhalten führen. Das Kapitel wird mit den Untersuchungen der Einflüsse der Energiedichte bei der Ablation beschlossen. In Abschnitt 6.6 werden die maximalen und
die minimalen Ablationsenergiedichten für flüssige Filme behandelt.

Interpretation der Daten
Die Daten, der mit moduliertem Laserprofil ablatierten Filme zeigen ähnliche Charakteristika wie die homogen ablatierten Filme. Jedoch gibt es große Unterschiede
im Ablationsvorgang, die aus dem Laserintensitätsgradienten rühren. Die höchsten
Temperaturen werden in den Maxima der Modulation erreicht, so dass an diesen
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Abbildung 6.2: Experimentelle Daten von Filmen unterschiedlicher Schichtdicke,

deren Ablation mit einem modulierten Laserpuls (Zweistrahlinterferenz) initiiert
wurde. Die Daten des Reflektometers (schwarz) geben Aufschluss über die Position
des Filmes, die Daten der ersten Beugungsordnung (rot) über die Position und die
Amplitude der Modulation.
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Stellen der Phasenübergang in der überhitzten Flüssigkeit startet. Wenn die Temperaturen in den Laserminima die Siedetemperatur von Isopropanol übersteigen,
kann dort die im heißen Bereich gebildete Gasblase weiterwachsen und den Film
vom Substrat trennen. Direkte Aussagen über die Temperaturen des Isopropanols
sind schwierig, da eine mögliche Simulation der Wärmeleitung in zwei Dimensionen den genauen Ablationszeitpunkt für die verschieden heißen Orte des Filmes
benötigt. So kann auch nicht abschließend beurteilt werden, ob der Film in den
Laserminima durch Gasblasenwachstum aus dem Phasenübergang vom Substrat
getrennt wird oder ob die Ablation des beschleunigten Isopropanols die van-derWaals-Bindung des noch auf dem Substrat verbliebenen flüssigen Teils übersteigt
und der Film mitgerissen wird. In jedem Fall ist das Gaspolster zwischen Film und

Abbildung 6.3: Grenzfälle der Modulation eines dünnen Filmes bei der Laserabla-

tion. Aufgrund des inhomogenen Gaspolsters kommt es entweder zur Verbiegung
des kompletten Filmes (links) oder zu einer Schichtdickenvariation aufgrund des
inhomogenen Phasenübergangs (rechts).
Substrat direkt nach dem Phasenübergang nicht gleichmäßig dick und der Film
wird somit moduliert. Es sind nun zwei Grenzfälle möglich, die in Abbildung 6.3
skizziert sind: Zum einen kann die Modulation auf eine Variation der Dicke des
Filmes beschränkt sein, zum anderen kann der hohe Druck unter dem Film zu einer Verbiegung des kompletten Filmes führen. Die typische Modulationsperiode ist
wenige Mikrometer, während die Dickenvariation im Bereich von zwanzig Nanometern liegt, wenn die Abschätzungen über die Menge an verdampftem Material
aus dem homogenen Teil zu Grunde gelegt werden. Die reale Situation wird immer
beide Komponenten beinhalten, da in den heißen Bereich immer mehr Material
verdampft und sich dort immer ein höherer Druck einstellt, der den Film verbiegt.
Eine Differenzierung der Daten, welcher Grenzfall jedoch der dominierende ist, wird
in Abschnitt 6.3 vorgenommen. Das Beugungssignal der Schicht hängt direkt von
der Amplitude der Modulation ab, so dass die Dämpfung oder das Anwachsen der
periodischen Störung sichtbar werden [Gol05].
Die Modulationsperiode hat, wie oben angedeutet, einen großen Einfluss auf den
Intensitätsgradienten. Das Ausschmieren aufgrund der Wärmeleitung im Silizium
kann mit dem Programm COMSOL [Mul09] simuliert werden. In Abbildung 6.4
ist die Temperaturverteilung einer sin2 -Modulation an der Oberfläche gezeigt. Der
simulierte Heizpuls hat die zeitliche Form des Nd:YAG-Laserpulses, gezeigt ist die
Verteilung in der abfallenden Flanke, 15 ns nach Beginn des Pulses. Es wurden
zwei verschiedene Perioden simuliert: auf der linken Abbildungsseite ist das Muster
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einer Laserinterferenz mit 2 µm Periode gezeigt, rechts sieht man das Muster mit
der doppelten Wellenlänge von 4 µm. Die absoluten Temperaturen der Simulation sind den experimentellen Gegebenheiten angepasst. Man erkennt deutlich, dass
sich die Temperaturdifferenz in den beiden Fällen stark unterscheidet. Bei gleicher
mittlerer Leistungsdichte ist sie im langwelligeren Fall 2.5-fach größer. Wie sich in
Abschnitt 6.5.2 zeigen wird, lassen sich mit dieser Modulationsperiode nur bei minimaler Laserinterferenz, das heißt einem großen konstanten Untergrund und einer
schwachen Modulation, geschlossene Filme ablatieren. Bei den geringen Perioden
sind auch bei maximaler Interferenz geschlossene Filme möglich.

Abbildung 6.4: Temperatursimulation im Silizium berechnet mit COMSOL mit

zwei unterschiedlichen Modulationsperioden. Links: 2 µm, rechts: 4 µm.

6.1 Vergleich der Flugtrajektorie
Bevor das Verhalten der Modulation auf den Filmen diskutiert wird, sollen die Gemeinsamkeiten des homogenen und des inhomogenen Beschusses beleuchtet werden.
Exemplarisch sind in Abbildung 6.5 die Kurven des Reflektometers für zwei Filme
ähnlicher Filmdicke - 493 nm und 480 nm - gezeigt, wobei der etwas dickere Film
(grau) inhomogen ablatiert ist. Man erkennt die quantitative Übereinstimmung der
beiden Flugkurven. In Abbildung 6.6 sind die beiden Trajektorien der Filme gezeigt, die auf die in Kapitel 5.3 beschriebene Weise gewonnen wurden. Sie zeigen
die Symmetrie und Ähnlichkeit der beiden Kurven. Die geringen Unterschiede in der
Startgeschwindigkeit und in der Flugzeit (unter 10 ns) resultieren aus dem Schichtdickenunterschied von 13 nm. Die Differenzen sind in Einklang mit den schichtdickenabhängigen Geschwindigkeits- und Flugzeituntersuchungen bei den homogenen Filmen.
Die Flugdaten für Filme mit Dicken zwischen 100 nm und 1.2 µm für die Modulationsperioden 1.7 µm (schwarz) und 2.5 µm (rot) sind in Abbildung 6.7 gezeigt. Hier sind die Ablationsgeschwindigkeit (oben), die Flugzeit (Mitte) und die
Flughöhe (unten) zu sehen. Die Daten zeigen für die dickeren Schichten Abweichungen von bis zu 40 % in der Geschwindigkeit und in der Flughöhe zu den hellgrau
hinterlegten Daten der homogenen Filme, die im vorigen Kapitel diskutiert worden sind. Die Flugzeit ist für diese Schichten bis zu 20 % länger. Wie in Kapitel
5.5 beschrieben, können diese Abweichungen im Flugverhalten auf Unterschiede im
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Abbildung 6.5: Die Kurven zweier ähnlicher Schichtdicken mit unterschiedlichem

Ablationsmechanismus. Die graue Kurve zeigt den Flug eines 493 nm dicken Filmes, der moduliert ablatiert wurde (Periode 1.7 µm), die schwarze Kurve zeigt
einen homogenen Film der Dicke 480 nm.
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Abbildung 6.6: Vergleich der beiden Trajektorien der oben gezeigten Signale.

entstehenden Druck oder der Menge an verdampftem Isopropanol zurückgeführt
werden. Die Abweichungen sind von der gleichen Größenordnung wie die Abweichungen der homogenen Filme an unterschiedlichen Versuchstagen.
Die gesamte eingestrahlte Energie des Lasers ist im homogenen sowie im modulierten Fall vergleichbar. Der aus der Interferenz entstehende Temperaturgradient hat
jedoch zur Folge, dass der Druck und die Dicke des Gaskissens auf der Längenskala
der Modulation stark inhomogen sind. Das Produkt aus Initialdruck und Gaskissenhöhe nach dem Phasenübergang definiert die Energie, die im System enthalten
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Abbildung 6.7: Vergleich des Flugverhaltens modulierter Filme mit den Daten der

unmodulierten Filme (hellgrau hinterlegt). Die Modulationsperioden sind 1.7 µm
(schwarz) und 2.5 µm (rot). Gezeigt sind die Geschwindigkeit (oben), die Flugdauer (mitte) und die Flughöhe (unten).
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ist und bestimmt somit auch die maximale Geschwindigkeit und die kinetische
Energie. Der Film wird unter Umständen nicht auf der kompletten Fläche durch
ein Gaspolster vom Substrat getrennt. So wäre ein guter Teil der Energie für das
Ablösen des Filmes aufzuwenden. Unter der Annahme, dass die Temperatur in den
kalten Bereichen auf Umgebungstemperatur bleibt, ist die Adhäsionskraft beim
Ablösen eines Filmes Fadh = σ · l auf der Länge l und mit der Oberflächenspannung
σ 15 bis 30-fach kleiner als die Beschleunigungskraft F = ma für Filme von 100 nm
bis 1 µm 2 . Bei einem Temperaturanstieg des Isopropanols nimmt jedoch auch die
Oberflächenspannung ab, so dass der Film leichter abgelöst wird. Erreicht die Temperatur die Siedetemperatur, kann die Gasblase, die im heißen Bereich nukleiert,
in den kühleren Bereich wachsen und löst somit den Film ab.
Der Vergleich der Daten für die beiden untersuchten Fälle der homogenen und der
inhomogenen Ablation zeigt, dass kein deutlicher und systematischer Unterschied
aufgrund der Modulation zutage tritt. Dies kann einerseits am Temperaturgradienten liegen, der zum Ablationszeitpunkt so ausgeschmiert ist, dass der Phasenübergang auf der ganzen Fläche mit nur kleinen Unterschieden startet. Dann
wäre kein Einfluss der Adhäsion zu erwarten. Andererseits kann die Druckenergie,
die beim Phasenübergang im Inhomogenen gebildet wird, größer sein als im Homogenen. Da die kinetischen Energien der Filme vergleichbar sind, der Druck jedoch
im modulierten Fall auf einer kleineren Fläche gebildet wird, muss hier dann entweder mehr Material verdampft werden oder die Flüssigkeit wird durch die höhere
Temperatur noch weiter in den metastabilen Bereich erhitzt, so dass der resultierende Druck größer ist. Der Druckunterschied in lateraler Richtung unter dem Film
relaxiert in wenigen Nanosekunden. Diese Fälle aufgrund der vorliegenden Daten
weiter zu differenzieren, geht über die hier vorgestellten Messungen hinaus. Einen
wertvollen Beitrag zu ihrer Klärung wäre durch vertrauenswürdige Simulationen
des Temperaturprofils zum Ablationszeitpunkt zu erwarten.

6.2 Strahlengang und Wegdifferenzen
Die Signale, die unter dem Winkel des ersten Beugungsmaximums gewonnen werden, stammen von der Modulation des Isopropanolfilmes. Die erste Annahme, dass
Beugung dann auftritt, wenn die Interferenz des direkten Lichtes nicht destruktiv
ist, so dass die beiden Signale in gleichem Maße vom Abstand des Filmes zum
Substrat abhängen, ist falsch. Um die Signale verstehen zu können, ist es also notwendig, den kompletten Strahlengang des Reflektometers näher zu betrachten. In
der linken Skizze in Abbildung 6.8 ist dieser vereinfacht für einen nur an der Grenzschicht modulierten Film gezeigt. Die direkt reflektierten Strahlen (ohne Mehrfachreflektionen) sind fett, die Strahlen der ersten Beugungsordnung sind gestrichelt
eingezeichnet. Die Beugung in die andere Richtung beinhaltet keine zusätzliche
2

Die Oberflächenspannung von Isopropanol beträgt bei Standardbedingungen 20 mN/m. Für
die Beschleunigung wird angenommen, dass die Maximalgeschwindigkeit innerhalb von 20 ns
erreicht wird.
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Abbildung 6.8: Strahlengang durch den modulierten Film mit Beugung (gestri-

chelt). Links: vereinfachte 2D-Projektion und rechts: 3D-Darstellung mit den gebeugten Strahlen erster Ordnung. Weitere Details im Anhang.
Information und die Aufnahme der höheren Ordnungen ist aus experimentellen
Gründen nicht möglich, deshalb werden die höheren und die negativen Beugungsordnungen vernachlässigt. In diesem Falle setzt sich das Beugungssignal also aus
drei Teilstrahlen zusammen. Diese sind der bei der ersten Reflektion an der Unterseite gebeugte Strahl (1), der bei der Transmission gebeugte Strahl, nachdem
der direkte Strahl von der Oberfläche reflektiert wurde (2) und der bei der ersten
Transmission gebeugte Strahl, der an der Siliziumoberfläche reflektiert wird (3).
Unter dem Winkel der ersten Beugungsordnung wird also die Überlagerung aller
drei Strahlen detektiert. Die Intensitäten der bei der Transmission gebeugten Strahlen (2 und 3) sind gleich, sie wird von der Beugungseffizienz und der Reflektivität
des Siliziums bestimmt. Die Intensität des bei Reflektion gebeugten Strahles (1)
ist dagegen geringer, da neben der Beugungseffizienz die Reflektivität der freien
Isopropanolgrenzfläche ausschlaggebend ist, die kleiner ist als die des Siliziums. Die
optischen Wegunterschiede aller drei Strahlen, die für die Phasenlage zueinander
bedeutend sind, sind in verschiedener Weise vom Abstand des Films vom Substrat
abhängig.
Zur Klärung der Weglängen ist die dreidimensionale Betrachtung notwendig, wie
sie in der rechten Skizze angedeutet ist. Das Interferenzmuster liegt parallel zur
Einfallsebene des Reflektometers. Die Beugungsordnungen werden also aus der Einfallsebene heraus gebrochen. Der Beugungswinkel
sin β = λ/a,

(6.1)

der durch die Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes λ und der Gitterperiode der
Modulation a bestimmt wird, beträgt für die kleinen Perioden (1.7 µm) 23◦ und für
die großen Perioden von 2.5 µm beträgt er 15◦ . Daraus ergeben sich die optischen
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Weglängenunterschiede ∆sopt (s) = 2s · δik zwischen jeweils zwei Strahlen i und k.
Die Bestimmung der Wegunterschiede zwischen den drei Strahlen ist im Anhang
ausgeführt. Aufgrund dieser bildet sich auf der resultierenden Gesamtintensität eine
Schwebung aus den drei Interferenzen aus. Bei der hier gewählten Betrachtung sind
sämtliche Mehrfachreflexionen vernachlässigt, genauso wie eventuell die Beugung an
der Oberfläche der komplett modulierten Schicht. Die tatsächliche experimentelle
Situation ist also deutlich komplexer. Die stark vereinfachte Betrachtung liefert für
die Weglängenkoeffizienten bei Perioden von 1.7 µm: δ12 = 1.8, δ23 = 1.65 und
δ13 = 0.8, bei Perioden von 2.5 µm: δ12 = 1.6, δ23 = 1.5 und δ13 = 0.85. Die
Schwebung der Interferenzen
I(s) = (

X

Aik cos(4πδik s/λ))2 ,

(6.2)

ik

deren Amplituden Aik für die Schwebungsfrequenz der Einhüllenden nicht notwendig sind, gibt das beobachtete Interferenzmuster aus den experimentellen Daten
allerdings nicht wieder. Es wird aber klar, dass die anfängliche Vermutung, dass
die Frequenzen der Interferenzen des direkt reflektierten Lichtes und des gebeugten
Lichtes bei wachsendem Abstand zur Unterlage dieselben sind, nicht stimmen kann.
Um dies deutlicher sichtbar werden zu lassen, wird die Abszisse der experimentellen Signale von Zeit- in Längeneinheiten umskaliert. Das ist möglich, da über
die Informationen aus dem direkt reflektierten Licht der Ort des Filmes bestimmt
werden kann. Für die Skalierung wird das in Kapitel 5.3 diskutierte Sinus-Modell
verwendet. Die Flugkurve wird von diesem Modell in hinreichender Genauigkeit gefittet, Abweichungen ergeben sich hauptsächlich beim Abheben der Filme, so dass
die ersten 100 nm nicht korrekt wiedergegeben werden. In Abbildung 6.9 sind zwei
Signale von fliegenden Filmen bis zum Umkehrpunkt über ihrer Flughöhe in Mikrometern gezeigt. Man erkennt die unterschiedliche Periodizität der beiden Signale
(schwarz - direkte Reflektion, rot - erste Beugungsordnung) und einen Einbruch bei
1.75 µm (1.7 µm Periode) und bei 2.5 µm (2.5 µm Periode). Die Distanzen dieses
Minimums für alle untersuchten Filme betragen 1.8 ± 0.14 µm, beziehungsweise
2.5 ± 0.3 µm. Dieses Minimum liegt im Bereich der Schwebung der beiden interferierenden Strahlen 12 und 23. Die halbe Periode der Einhüllenden dieser Schwebung
beträgt etwa 1.1 µm beziehungsweise 1.8 µm.
Der hier betrachtete stark vereinfachte Strahlengang lässt keine belastbaren
Präzisierungen zu. Jedoch motiviert die Betrachtung die beobachteten Frequenzund Phasenunterschiede in der direkt reflektierten und der gebeugten Intensität.

6.3 Signalintensität und Modulationsform
Wie bei den homogen ablatierten Filmen und der Interpretation des direkt reflektierten Lichtes angesprochen (siehe Kapitel 5.1), ist die Intensität der Interferenz und damit die Höhe des Signals stark von der Dicke der ablatierten Schicht
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Abbildung 6.9: Direktes Signal (schwarz) und Beugungssignal (rot) zweier fliegen-

der Filme über der Flugdistanz.

abhängig. Wenn die Reflexe von der Ober- und Unterseite der flüssigen Schicht gerade destruktiv interferieren, verschwindet der Einfluss des fliegenden Filmes und
es können keine Signale aufgenommen werden. Wie ist nun die Intensität der Beugungsordnung von der Schichtdicke abhängig? Die vereinfachte Betrachtung in den
vorigen Kapiteln, bei denen nur Beugung an der Unterseite der Schicht betrachtet wurde, lässt die Schichtdicke unberücksichtigt. Die komplette Modulation des
Filmes mit Beugung an der Ober- sowie an der Unterseite hat die zusätzliche Interferenz der oben und unten gebeugten Strahlen zur Folge. So ermöglicht die Untersuchung der relativen Signalintensität eine Aussage über die Modulationsform der
Schicht. In Abbildung 6.10 sind die Maximalintensitäten der ersten Beugungsordnung relativ zu den Maximalintensitäten der direkt reflektierten Signale der Filme
mit einer Modulationsperiode von 2.5 µm gezeigt. Die Daten zeigen das Verhältnis
der Amplituden für Schichtdicken von 100 nm bis knapp 1.4 µm. Unterhalb von
600 nm folgen die Amplituden den gleichen Intensitätsschwankungen aufgrund der
Interferenzbedingung, die dickere Schichten zeigen stetig größere Abweichungen.
Eine starke Korrelation der Signale bedeutet, dass die Signalamplitude der Beu-
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gungsordnung wie die des direkt reflektierten Lichtes abhängig von der Schichtdicke
ist. In diesen Fällen deuten die Signale auf Beugungsanteile von der Unter- und der
Oberseite der Filme. Die Filme sind also an beiden Grenzflächen moduliert (siehe
Abbildung 6.3, links).
Aus dem Unterschied zwischen der Signalamplitude des gebeugten Lichtes bei kon-
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Abbildung 6.10: Verhältnis der maximalen Signalamplituden des gebeugten Lich-

tes zum direkt reflektierten Licht für Filme mit 2.5 µm Modulationsperiode.
struktiver und destruktiver Interferenz kann auf die relative Höhe der Modulation
geschlossen werden. Sind die Beugungintensitäten gleich groß, ist die Interferenz
komplett auslöschend, wie es im direkt reflektierten der Fall ist. Die minimale Signalamplitude fällt bei den dünnsten Filmen (150 nm bis 250 nm) auf etwa 50 % der
Amplitude bei den maximal positiv interferierenden Filmen. Unter der Annahme,
dass die Beugungsintensität linear von der Modulationsamplitude abhängt, beträgt
die Höhe an der Oberfläche die Hälfte der Auslenkung an der Unterseite des Filmes.
Für die dickeren Filme verschwindet die Korrelation, die Signalamplitude des gebeugten Lichtes ist unabhängiger von der Schichtdicke, als es die Amplitude des
direkt reflektierten Lichtes ist. Die Beugung stammt also hauptsächlich von der
Unterseite des Filmes.
Die Modulationsform des Filmes ist abhängig von seiner Dicke. Dünne Filme werden eher durch einen vollständig modulierten Film repräsentiert , während dicke
Filme eher durch die einseitige Modulation charakterisiert werden.

6.4 Entwicklung der Modulation
Aus den Signalen des direkt reflektierten Lichtes, die denjenigen homogen ablatierter Filme ähnlich sind, folgt, dass die Filme während ihres Fluges geschlossen bleiben. So kann sich der Unterdruck aufbauen, der den Film zum Substrat
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zurückbeschleunigt. Das Aufreißen der Filme kann bei größeren Modulationsperioden (ab 2.5 µm) und hohen Modulationsamplituden beobachtet werden. Solange
die Filme jedoch intakt sind, ist die Stabilität der Modulation von großem Interesse. Das Beugungssignal, das wie oben beschrieben aufgrund mehrerer Interferenzen auftritt, ist proportional zur Höhe der Modulation auf dem Film. Da die
Form der Modulation nicht bekannt ist, kann diese Proportionalität nicht quantitativ zur Bestimmung der Aspektverhältnisse herangezogen werden. Für die Bestimmung der Form wäre die volle Information über mehrere Beugungsordnungen
notwendig. Das Signal gibt jedoch Aufschluss über die zeitliche Entwicklung der
Modulationshöhe. Wie schon in den Abbildungen 6.2 zu sehen ist, ist das Verhalten schichtdickenabhängig. Da keine theoretischen Vorhersagen über die Dämpfung
einer Oberflächenwelle auf einem freien Film bestehen, soll die Beugungsintensität
durch einen exponentiellen Abfall genähert werden. Dazu wird die Einhüllende des
Beugungssignals abgeschätzt und dann mit einem exponentiellen Abfall y = A·e−x/t
angepasst. Dies ist in Abbildung 6.11 am Beispiel des schon in Abschnitt 6.1 gezeigten 493 nm dicken Filmes gezeigt.
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Abbildung 6.11: An das Signal der ersten Beugungsordnung eines 493 nm dicken

Filmes gefitteter exponentieller Abfall.

Aus dem Fit wird die charakteristische Abklingzeit τ der ersten Beugungsordnung
gewonnen, in der die Signalhöhe auf das 1/e-fache des Ausgangswertes fällt. Diese
Zeiten sind für die Filme mit den Modulationsperioden 1.7 µm und 2.5 µm in
Abbildung 6.12 gezeigt. Man erkennt, dass die Zeiten mit zunehmender Schichtdicke
von über 700 ns auf unter 100 ns sinken. Die Modulation verschwindet für dicke
Filme also schneller. Für die Modulationsperiode gilt: je kürzer die Modulation,
desto früher verschwindet die erste Beugungsordnung.
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Abbildung 6.12: Charakteristische Abfallzeit der ersten Beugungsordnung für Mo-

dulationen mit 1.7 µm (schwarz) beziehungsweise 2.5 µm Periode (rot).

Interpretation des Abklingens der Beugung
Die aufgeprägte Modulation ist eine Verbiegung der Oberfläche. Die rückstellenden
Einflüsse kommen demnach aus der Oberflächenspannung, die eine minimale
Fläche anstrebt. Auslenkungen auf einer Flüssigkeitsoberfläche, die diese Charakteristika tragen, heißen Kapillarwellen, so dass wir in einem ersten Ansatz
die Analogien zur Kapillarwellentheorie ziehen können. Die Dispersionsrelation
einer Kapillarwelle ist: ω ∝ k 3/2 (vergleiche Kapitel 2.6). Daraus ergeben sich
Schwingungsfrequenzen für laufende Wellen mit den untersuchten Perioden von
35 MHz (für 1.7 µm) und 20 MHz (für 2.5 µm). Diese Frequenzen sind mit
Hilfe einer Fourieranalyse unter vielen anderen in den Daten zu finden, jedoch
ist die Zuordnung zu den Kapillarwellen hier, die als stehende Wellen auf dem
Film schwingen, durchaus nicht zweifelsfrei. Eine stehende Welle erfordert die
Elastizität der Flüssigkeit. Isopropanol ist in guter Näherung eine nicht-elastische
Flüssigkeit, die visko-elastischen Eigenschaften sind jedoch stark von den involvierten Zeitskalen abhängig. Untersuchungen über die hier betrachteten Zeiträume
und Beschleunigungen in Flüssigkeiten sind bis dato nicht durchgeführt worden.
Experimentell würde eine stehende Kapillarwelle eine zusätzliche Modulation der
Beugungsordnung nach sich ziehen, da die Beugungsintensität in den Momenten, in
denen die Welle die Nulllage durchschwingt, komplett verschwindet. Der im Kapitel
über den Strahlengang beschriebene Einbruch, der dort als Schwebung aufgrund
unterschiedlicher Lichtlauflängen interpretiert ist, hat ähnliche Frequenzen wie die
berechneten Schwingungsfrequenzen. Dieser Dip tritt bei definierter Flughöhe auf.
Als Kapillarwelle wäre eine fixe Beziehung zur Flugzeit zu erwarten. Es sei denn,
der im ersten Ansatz vernachlässigte Einfluss der Schichtdicke auf die Kapillarschwingung ist von der selben Größenordnung wie der auf die Geschwindigkeit der
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Filme, die bekanntlich die Flugzeit und die Flughöhe verknüpft.
Bezüglich der Abhängigkeit der Dämpfung von den Modulationsperioden ist in
der Kapillarwellentheorie der Dämpfungsfaktor α der Oberflächenwellen reziprok
proportional zur Zeitkonstante τ und verhält sich zur Frequenz der Welle wie:
α ∝ 1/τ ∝ k 2 . Die Abhängigkeit der Dämpfung von den hier untersuchten
Wellenvektoren ist: 1/τ ∝ k 0.9±0.1 . Dabei bleibt zu bedenken, dass diese Aussage
aus nur zwei untersuchten Wellenvektoren getroffen werden musste.
In einem weiteren Schritt wird die in den Daten offensichtliche Schichtdickenabhängigkeit der Dämpfung betrachtet. Die Dämpfung einer antisymmetrischen Oberflächenwelle auf einer freien Lamelle ist theoretisch bis auf Ansätze
[Luc70] nicht beschrieben. Deshalb bleibt hier nur der Vergleich mit zwei Szenarien,
bei denen die Dämpfung bekannt ist, die aber die Situation eines fliegenden Filmes
nur annäherungsweise beschreiben können. Zum einen ist das eine Kapillarwelle
auf einer Flüssigkeit in einem Kanal der Tiefe h. In diesem Fall ist die Zeitkonstante reziprok proportional zur Kanaltiefe: τ ∝ h−1/2 , da die Dämpfung
durch Reibung an der Grenzschicht verursacht wird. Dünne Filme werden also
stärker gedämpft. Bei einer freien Lamelle ist gerade das Gegenteil der Fall - je
dünner der Film ist, desto leichter lässt er sich lateral verschieben. Aus Abbildung
6.12 wird ersichtlich, dass die Modulation für dünnere Filme länger bestehen bleibt.
In einem zweiten Modell wird die Flüssigkeit durch eine lineare Kette kleiner
Flüssigkeitsvolumina beschrieben, die mit Federn zusammengehalten werden, deren
Federkonstante D gerade die Oberflächenspannung σ ist. Die Dispersionrelation
ist ähnlich der akustischer Phononen in der Näherung großer Wellenlängen, das
heißt vieler Flüssigkeitsvolumina auf einer Modulationsperiode. Der Abstand zweier
Federpunkte sei a und die Masse eines Volumenelements sei dementsprechend: m =
a2 · h. Die Dispersionsrelation ist dann:
r
r
D
σ
ω(k) =
· ak =
k.
(6.3)
m
ρh
Die Dämpfung der so beschriebenen Membranschwingung ist ebenso durch die
Oberflächenspannung denkbar. Ist nun der Dämpfungsfaktor α ∝ k 2 , wie für freie
Oberflächenwellen, so ist auch α = 1/τ ∝ h. Die Proportionalität der Zeitkonstante
in den Daten in Abbildung 6.12 ist für beide untersuchten Modulationsperioden:
τ ∝ h−1.5±0.3 .
Der Verlauf der experimentellen Daten kann schlussendlich nicht vollständig erklärt werden. Die existierenden Modelle für Kapillarwellen sind nicht mit allen
Beobachtungen konsistent. Da hier jedoch eine stehende Welle mit festgelegter Modulationsperiode vorliegt, gelten auch andere Grundvoraussetzungen. Die vorhergesagten Frequenzen für eine stehende Kapillarwelle können in den Daten nicht
zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Schichtdickenabhängigkeit der Dämpfung ist
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experimentelles Neuland und auch die theoretische Beschreibung ist bislang nicht
geschehen. In einem ersten Ansatz kann die Bewegung durch eine Membranschwingung analog einer Federkette beschrieben werden, wobei die Dämpfung über die
Oberflächenspannung eingeführt wird. Mit diesem Modell kann die Abhängigkeit
annäherungsweise beschrieben werden.

6.5 Große Modulationsperioden
6.5.1 Anwachsen der Modulation
In den vorherigen Kapiteln wurde die Entwicklung der Modulation auf frei fliegenden Filmen mit Modulationsperioden von 1.7 und 2.5 µm gezeigt. Die Modulationen
haben über die Dauer des Fluges des flüssigen Filmes an Amplitude abgenommen.
Dieses Verhalten konnte für Filme mit einer Modulationsperiode von 4 µm nicht
beobachtet werden. Abbildung 6.13 zeigt das Signal eines 311 nm dicken Filmes.
Das direkt reflektierte Licht zeigt die bekannten Oszillationen, die auf den Flug eines zusammenhängenden Filmes und die Rückkehr zum Substrat schließen lassen.
Die Amplitude der Oszillationen nimmt kontinuierlich ab, bis der Film nach 280 ns
landet. Das Signal fällt daraufhin deutlich unter das Ausgangsniveau und steigt
langsam (Zeitskala 100 ns) wieder fast auf dieses an. Die erste Beugungsordnung
hat zu Beginn wenig Intensität und steigt dann exponentiell an. Sie erreicht ihr
Maximum bei der Rückkehr des Filmes auf das Substrat und zerfällt dann exponentiell auf der gleichen Zeitskala wie der Anstieg des direkten Lichtes – in etwa
100 ns. Die Interferenz der beiden anregenden Nd:YAG-Laserpulse ist für diese
Experimente minimal, der Unterschied in den beiden Polarisationen ist nur um
wenige Bogenminuten von 90◦ entfernt. Nur unter diesen Bedingungen kann ein
zusammenhängender Film detektiert werden, schon geringfügig höhere Gradienten
führen zum Aufreißen des Filmes, wie es in Abschnitt 6.5.2 beschrieben ist.
Der Signalverlauf in Abbildung 6.13 kann erklärt werden, wenn die Amplitude der
Modulation ansteigt. Beim Start ist die Modulation noch schwach ausgeprägt und
nimmt dann im Laufe des Fluges zu. Der Film landet moduliert, so dass die Beugung weiter beobachtet werden kann. Die Modulation besteht also in jedem Fall
aus einer Variation der Schichtdicke. Diese glättet sich auf der Oberfläche in etwa
100 ns.
Eine Erklärung für die Änderung des Verhaltens der flüssigen Filme ist nicht offensichtlich. Wie in Kapitel 5.7 beschrieben, liegt die Stabilitätszeit einer Lamelle gegenüber zufälligen Störungen im Bereich von Millisekunden. Hier wird die Störung
jedoch aufgeprägt, so dass die Zeitspanne deutlich herabgesetzt sein kann, wenn
die bevorzugten Wellenlängen getroffen werden. Diese Wellenlänge abzuschätzen,
erfordert die Beschreibung der Instabilität, die einer Plateau-Rayleigh-Instabilität
in einem Film ähnelt. Diese Instabilität beschreibt eigentlich das Aufreißen eines
dünnen zylindrischen Wasserstrahles in kleine Tropfen. Hier handelt es sich jedoch
um die Entwicklung eines dünnen Filmes in parallele Linien, die später dann ihrer-
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Abbildung 6.13: Reflektionssignal (schwarz) und die erste Beugungsordnung (rot)

eines 311 nm dicken Filmes mit 4 µm Modulationsperiode. Die Interferenz des
Laserpulses war minimal ausgeprägt.

seits zu Tropfen aufreißen können. Die Linien sind durch das aufgeprägte Muster
begünstigt. Im Gegensatz zu einem Zylinder gibt es jedoch bei einem Film keine
Möglichkeit, die Oberfläche auszulenken und die Fläche dabei zu minimieren. Erst
im Grenzfall, wenn man einen Quader und einen Zylinder gleicher Volumina vergleicht, ist dies möglich: Sei a diepKantenlänge und h die Höhe des Quaders, der zu
einem Zylinder mit Radius r = ah/π wird, so wird die Oberfläche dann kleiner,
wenn:
2π
· h = k · h < π2
2a

(6.4)

Dies entspricht der Forderung, dass sich zwei benachbarte Zylinder nicht berühren
dürfen. Die so bestimmte maximale Dicke, die für eine Ausprägung des Filmes in
Streifen notwendig ist, bewegt sich zwischen unter 3 µm für die kürzeste untersuchte
Periode von 1.7 µm und über 6 µm für 4 µm Periode. Da für alle Modulationsperioden ähnliche Schichtdicken von 100 nm bis etwas über 1 µm untersucht worden
sind, ist das Aufbrechen für die größeren Perioden begünstigt. Die Entwicklung der
Lamelle mit ihrer Modulation hin zu flüssigen Streifen jedoch ist im Detail ungeklärt, da hier die Oberflächenspannung rein dämpfende Wirkung hat. Das Aufbrechen dieses Films ist im beobachteten Zeitraum zudem unwahrscheinlich, da über
den gesamten Flug Modulationen im direkt reflektierten Licht zu erkennen sind, die
eine einheitliche Geschwindigkeit des Filmes erkennen lassen und eine symmetrische
Flugtrajektorie ergeben.
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6.5.2 Große Modulationsamplituden
Schon mehrfach wurde das Aufreißen der Filme aufgrund der aufgeprägten Modulation erwähnt. Deshalb soll hier beispielhaft ein Signal vorgestellt werden, bei dem
der Film nicht die Eigenschaften zeigt, die auf einen geschlossenen Film schließen
lassen. In Abbildung 6.14 ist das Reflektionssignal eines 437 nm dicken Filmes mit
einer Modulationsperiode von 3.3 µm gezeigt. Das Signal zeigt während der ersten
50 ns Oszillationen aufgrund der Interferenzen, die jedoch sehr schnell abnehmen.
Danach sinkt das Signal über 50 ns kontinuierlich ab, steigt dann langsam über
100 ns an und erreicht nach etwa 250 ns das Augangsniveau. Das Signal der ersten
Beugungsordnung folgt dem Verlauf zuerst, es zeigt ebenso Oszillationen, steigt
jedoch nach 100 ns steil an, bleibt dann konstant und fällt zum Ende kontinuierlich
ab. Das Signal der ersten Beugungsordnung ist annähernd spiegelverkehrt zu dem
Signal des direkt reflektierten Lichts, der Abfall ist jedoch langsamer, so dass
auch nachdem das direkte Signal den Ausgangswert erreicht hat hier noch Licht
detektiert wird.
Die Interpretation dieser Signale, die nur bei Modulationsperioden über 3 µm
und großen Modulationsamplituden detektiert wurden, kann dem Aufreißen des
Filmes im Flug zugeordnet werden. Da nach 270 ns keine Signaländerung mehr
detektiert wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Flüssigkeit dann wieder
das Substrat erreicht hat. Dieser Wert deckt sich mit der erwarteten Flugdauer
eines 440 nm dicken Filmes. Das bedeutet, dass der Mechanismus, der den Film
zum Substrat zurückbeschleunigt, nicht maßgeblich gestört wird. Zu Beginn des
Fluges können einige wenige Oszillationen detektiert werden, so dass hier der Film
noch intakt scheint. Drei Signalmaxima werden bei einem 437 nm dicken Film
sichtbar, wenn die Distanz zum Substrat über 1 µm beträgt. Auf dieser Distanz hat
sich der Unterdruck unter dem Film im Wesentlichen ausgeprägt. Der Film muss
jedoch keine einheitliche Geschwindigkeit besitzen. Die Unterschiede resultieren in
Verschiebungen in vertikaler Richtung, die das Ausschmieren der Oszillation zur
Folge haben. Die Modulation verschwindet, wenn die Schwerpunkte verschiedener
Abschnitte im Film um mehr als 300 nm (halbe Wellenlänge durch den Kosinus des
Einfallswinkels) versetzt sind. Der Abfall im direkt reflektierten Licht deutet auf
eine starke Zunahme der Streuung des Filmes hin, wohingegen der starke Anstieg
im gebeugten Licht mit der Zunahme der Modulation im Film erklärt wird. Dies
kann mit einem Aufreißen des Filmes zusammenhängen. Die vollständige Zerlegung
des Films ist jedoch unwahrscheinlich, da sonst der Unterdruck unter dem Film
ausgeglichen werden könnte und der Film dementsprechend nicht mehr zum
Substrat zurückkehrt. Die Redeposition ist erkennbar an der Zunahme des direkt
reflektierten Lichtes, die mit der Abnahme der Streuintensität zusammenhängt.
Der Zeitpunkt ist jedoch deutlich ausgeschmiert. Dies passt zur Feststellung, dass
verschiedene Filmteile unterschiedliche Geschwindigkeiten besitzen. Dass der Film
in jedem Fall eine Schichtdickenvariation auf der Längenskala der Modulationsperiode besitzt, wird durch die Beugung bestätigt, die auch nach der Rückkehr des
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Abbildung 6.14: Reflektionssignal eines 437 nm dicken Filmes mit einer Modula-

tionsperiode von 3.3 µm und maximaler Modulationsamplitude.
Filmes noch detektiert wird. Der Film zieht sich dann auf der Zeitskala3 von 50 ns
glatt.
Die Beobachtungen zeigen die Komplexität der Vorgänge, bei denen Filme mit
starken aufgeprägten Modulationen involviert sind. Die Dynamik dieser Filme ist
nur mit Reflektometrie nicht mehr zu klären.

6.6 Einfluss der Energiedichte
In den vorherigen Kapiteln ist gezeigt worden, dass freie, flüssige Filme mit Schichtdicken über 100 nm bei der Ablation mit moderaten Energiedichten auch gegen
periodische Störungen stabil sein können. Die Wahl der Modulationsperiode und
-amplitude ist dabei wie gezeigt von entscheidender Bedeutung.
Zuletzt soll nun der Einfluss der Gesamtenergiedichte untersucht werden. Die
flüssigen Filme können nur in einem bestimmten Energiebereich detektiert werden.
Unterhalb dieses Bereichs wird das Isopropanol nicht hinreichend geheizt, um den
Phasenübergang auszulösen. Bei zu hohen Energiedichten ist die flüssige Lamelle
nicht mehr zusammenhängend. Bei den homogenen Filmen wurde gezeigt, dass dies
der Fall ist, wenn der Laser bei einer Energiedichte von etwa 130 % der Siliziumschmelzschwelle Heizraten erreicht, bei denen der Phasenübergang im Isopropanol
durch das Schmelzen des Substrates entscheidend gestört wird. Diese Energiekalibrierung ist im Falle der inhomogen geheizten Filme schwerer. Die Intensität ist
in den Maxima der Laserinterferenz doppelt so hoch wie die Durchschnittsintensität, allerdings wird der thermische Gradient durch Wärmeleitung im Substrat und
3

Die Zeitskala ergibt sich aus dem Fit eines exponentiellen Abfalls.
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durch leichte Verkippung der beiden Polarisationen der Laserstrahlen geglättet. So
kann die Intensität nicht extrapoliert werden, genausowenig ist eine direkte Messung auf den etwa einen Mikrometer breiten Streifen maximaler Intensität möglich.
Einschränkend für die Bestimmung einer maximalen Energiedichte aufgrund der
Beobachtung aufgerissener Filme ist, dass nie sicher sein kann, ob die Filme nicht
aufgrund von intrinsischen Inhomogenitäten oder sonstigen Verunreinigungen gerissen sind. Dies trifft im Besonderen auf die sensibleren, inhomogen ablatierten Filme
zu. Zusammenhängende, modulierte Filme konnten bis zu einer Maximalintensität
vergleichbar mit 80 % der Siliziumschmelzschwelle ohne Interferenz beobachtet werden.
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Abbildung 6.15: Signal bei 97 % der Schwellenenergie für das Abheben des kom-

pletten Filmes, so dass kein Signal im direkt reflektierten Licht (schwarz) detektierbar ist. Die erste Beugungsordnung (rot) zeigt jedoch einen Anstieg.
Am unteren Ende der Energieskala, bei sehr kleinen Energien, treten bei den
inhomogen ablatierten Filme zwei Schwellenenergien auf: Die Energiedichte,
oberhalb derer Blasen wachsen, und diejenige, oberhalb derer eine Filmbewegung
sichtbar ist. In Abbildung 6.15 ist das Signal eines Filmes gezeigt, der mit 97 %
der Energiedichte beschossen wurde, die einen ersten, deutlichen Anstieg im direkt
reflektierten Licht zeigen würde. Das Signal in der ersten Beugungsordnung deutet
auf Blasenwachstum in den heißen Bereichen der Flüssigkeit, so dass Beugung
auftritt. Die schwache Erhöhung im direkt reflektierten Signal stammt ebenfalls
aus diesen Blasen. Da diese jedoch zu klein sind, um den Film von der Unterlage
zu heben, kollabieren sie wieder. Die Beugung zeigt zwei Maxima, wobei beim
zweiten die exponentielle Abnahme des Signals sichtbar ist. Das Signal zeigt
Modulation, wenn die Blasen eine Größe erreichen, bei der destruktive Interferenz
an den Oberflächen möglich ist. Aufgrund des komplizierten Strahlenganges in den
Blasen ist eine genaue Aussage über die Größe der Blasen aus dem Beugungssignal
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schwierig. Jedoch wäre im direkt reflektierten Strahl eine Distanz von etwa 300 nm
nötig, um deutlich über das erste Maximum herauszukommen. Ein oszillatorisches
Verhalten der Blasen ist unwahrscheinlich, da die Substrattemperatur nach 50 ns
schon deutlich unter die Siedetemperatur von Isopropanol gefallen ist und der
schwache Anstieg im direkten Licht über die komplette Zeit der beiden Maxima
zu sehen ist. Die exponentielle Abnahme der Signalintensität nach dem zweiten
Maximum entsteht aus der Rekondensation der Gasblasen und damit einhergehend
dem Verschwinden des Gitters.
Der Energiebereich, in dem das Entstehen und Vergehen der periodischen Gasblasen beobachtet werden kann, ist sehr klein. Energiedichten, die um wenige
Prozent über denen liegen, die zu den beschriebenen Signalen führen, zeigen einen
deutlichen Anstieg im direkt reflektierten Licht.
Die Schwellenenergie, die zum vollständigen Abheben des Filmes nötig ist, ist
100
Energiedichte / % Schmelzschwelle Si

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

200

300

400

500

600

700

800

900

Schichtdicke / nm

Abbildung 6.16: Minimale Energiedichte, bei der eine Signalerhöhung des direkt

reflektierten Lichts zu sehen ist. Schwarz: ohne, rot: mit Interferenz.
in Abbildung 6.16 für Filme mit einer Modulationsperiode von 2.5 µm (rot) im
Vergleich mit Filmen ohne Modulation (schwarz) gezeigt. Die Daten zeigen die
minimale Energiedichte, bei der eine Signalerhöhung zu sehen ist. Die Energiedichte
wird über die Siliziumschmelzschwelle kalibriert. Für den modulierten Fall ist die
mittlere eingestrahlte Energie angegeben. Die Schwellenenergien betragen für die
homogen ablatierten Filme 32 ± 6 % der Siliziumschwelle und 21 ± 3 % für die
inhomogen ablatierten Filme. Der Wert für die homogenen Filme deckt sich mit
dem Schwellwert, der bei den Untersuchungen zur Startzeit der Filme gefunden
wurde (30 % der Siliziumschwelle – siehe Kapitel 5.6). Die inhomogenen Filme
haben eine um 64 % niedrigere Schwelle als die homogen ablatierten Filme.
Aufgrund der Zweistrahlinterferenz konzentriert sich die eingestrahlte Energie in den Bereichen konstruktiver Interferenz, so dass dort im Idealfall die
Energiedichte doppelt so hoch ist wie im homogen bestrahlten Gebiet. Die
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Überhitzungstemperatur, bei der im Homogenen der Flug einsetzt, wird im
Inhomogenen schon bei 50 % der Energiedichte erreicht. Die dazu erhöhte Schwelle
spricht dafür, dass eine gewisse Minimalausdehnung des überhitzten Gebietes nötig
ist, um den Film von der Unterlage zu trennen. Hat die thermische Modulation die
Form eines Sinusquadrats, ist dessen Breite bei 64 % des Maximalwertes gerade bei
40 % der Periode. In diesem Fall muss auf einer Breite von 1 µm auf der Periode
von 2.5 µm die lokale Energiedichte übertroffen werden, die für die homogene
Ablation nötig ist.
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Die hier vorgestellten Untersuchungen zeigen, dass es unter geeigneten Bedingungen möglich ist, frei fliegende Filme zu präparieren. Die Wahl der Flüssigkeit ist
auf Isopropanol gefallen, da es gute Benetzungseigenschaften auf Silizium und
einen niedrigen Dampfdruck besitzt. Die Experimente mit Wasser durchzuführen
wäre aufgrund seiner hydrodynamischen Eigenheiten, der hohen Überhitzbarkeit
und seiner hohen Oberflächenspannung wissenschaftlich besonders reizvoll. Wasser
benetzt Silizium mit einer nativen Siliziumoxidschicht theoretisch gut, jedoch ist
der Benetzungswinkel aufgrund von allgegenwärtigen Verunreinigungen nicht verschwindend. Dieses Problem konnte mit einfachen Methoden nicht gelöst werden.
Im Sauerstoffplasma oder unter UV-Bestrahlung wird die Oberfläche gereinigt
und stark hydrophil. Die Anwendung müsste jedoch direkt vor der Adsorption
geschehen, so dass ein integrierter Aufbau mit einer der beiden Methoden zum Ziel
führen sollte, auf der reinen Siliziumoberfläche glatte Wasserfilme zu präparieren.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Oberfläche mit einer Monolage eines hydrophilen
Moleküls zu belegen, das für die notwendige Benetzung sorgt, jedoch weder
in den optischen noch in den thermischen Eigenschaften den Ablationsvorgang
entscheidend stören darf. Da die Ablationstemperaturen typischer Moleküle [Gel10]
deutlich höher liegen, kann diese Stabilität zum Beispiel mit einer Monolage eines
Silanmoleküls gewährleistet werden.
Ein anderes Substrat, das geringere Wärmeleitfähigkeit als Silizium besitzt, bietet
insofern Vorteile, als das der Wärmegradient innerhalb des Ablationszeitfensters
weniger ausschmiert und so auch kleine Modulationsperioden mit hohen Amplituden zu realisieren sind. Die Wahl des Substrates ist jedoch begrenzt durch die
Oberflächenrauigkeit. Es muss verschwindend geringe Rauigkeiten aufweisen, wie
es bei einkristallinem Silizium gegeben ist. Um einen hohen Wärmegradienten zu
bekommen, ist alternativ die Ablation mit einem Pikosekunden- oder Femtosekundenpulslaser denkbar. Erste Versuche haben gezeigt, dass hierbei die Homogenität
des Strahlprofils genau beachtet werden muss. Da der Phasenübergang den
Wärmetransport vom Substrat in die Flüssigkeit voraussetzt, ist keine elementare
Änderung des Ablationsprozesses bei kürzeren Pulsen zu erwarten.
Die Modulation auf dem flüssigen Film wird in der vorliegenden Arbeit
ausschließlich über den thermischen Gradienten hergestellt. Mit den erwähnten
Molekülmonolagen wäre es möglich, einen Oberflächenenergiekontrast auf das
Silizium aufzuprägen, der aus hydrophilen und hydrophoben Molekülen besteht.
Dazu wird die Oberfläche erst mit einer Sorte der Moleküle belegt, diese dann
mit Laserinterferenz desorbiert und die frei werdenden Siliziumflächen werden mit
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der anderen Art aufgefüllt [Gel08]. Das resultierende Oberflächenenergiemuster
hätte dann zur Folge, dass sich der flüssige Film nicht gleichmäßig dick entwickelt.
Die Modulation wäre deshalb auch nach der homogenen Ablation eines Filmes zu
erwarten. So ließe sich der Einfluss des inhomogenen Phasenübergangs von der
Dynamik trennen, die von der Oberflächenspannung getrieben ist. In die gleiche
Richtung zielt der Ansatz, mit einem Doppelpulsexperimente eine Schichtdickenmodulation zu initiieren. Dazu wird der Laserstrahl geteilt, der erste Puls heizt das
Substrat mit einer Interferenzmodulation knapp unter die Siedetemperatur, so dass
in den warmen Bereichen der Film zu verdampfen beginnt. Über den zeitlichen
Versatz zum zweiten, stärkeren Puls, der den Film homogen ablatiert, wäre so eine
Steuerung der Dickenmodulation in einem gewissen Bereich möglich. Die Experimente versprechen, höhere Modulationsamplituden zu verwirklichen und so die
Hydrodynamik eines periodisch gestörten freien Filmes eingehender zu untersuchen.
Um die Dynamik des Filmes auf etwas längeren Zeitskalen zu beobachten
und um das in dieser Arbeit aufgestellte Modell zur Flugkurve zu testen, sind
Experimente unter vermindertem Druck geeignet. Erste Versuche bei Drücken
deutlich oberhalb des Dampfdrucks von Isopropanol von 32 hPa (20 ◦ C) haben
gezeigt, dass die Filmpräparation auf dem Substrat an sich problemlos ist. Hier ist
die Vereinigung mit dem komplexen optischen Aufbau die größte Herausforderung.
Die Redeposition der Filme wird erwartet, solange der Druck einen Minimalwert
übersteigt, bei dem der Flug so lange dauert, dass der Druckausgleich um die
Filmlamelle gerade noch nicht möglich ist. Bei steigender Flugdauer sollte aus
diesem Grund die Symmetrie der Flugkurven nachlassen, da die Rückkehr der
Filme durch den Druckausgleich verlangsamt ist. Weiterhin könnte in einer
geschlossenen Apparatur der Einfluss der Schwankungen im Atmosphärendruck
minimiert werden.
Der Fokus dieser Arbeit liegt in der Untersuchung der Filmstabilität. Aus der
Redeposition wird auf eine hohe Stabilität geschlossen, da sich der Unterdruck
beim Aufreißen des Films nicht ausbilden könnte. Experimente mit Goldkolloiden
als Störstellen mit zufälliger Verteilung haben bestätigt, dass bei geeigneter Wahl
und hoher Flächendichte dieser Störstellen das Aufreißen der Filme beobachtbar
ist. Systematische Untersuchungen dieses Zusammenhangs könnten Ergebnisse
über die minimale Größe eines Filmfragmentes liefern, das noch Redeposition
zeigt.
Eine elegante Möglichkeit, die Stabilität zu untersuchen, ist in diesem Zusammenhang die Hinzunahme eines weiteren Strahls zur Zweistrahllaserinterferenz.
Das resultierende Interferenzmuster ist ein Punktmuster, deren Abstände vom
Winkel der Strahlen abhängt. Die Stabilität des Filmes sollte mit zunehmendem
Abstand der Orte hoher Intensität zunehmen, da die Größe der ungestörten
Flächen zunimmt.
Vom fundamentalen Aspekt der Hydrodynamik, der Dämpfung und der Entwicklung der periodischen Modulation her ist die Dreistrahlinterferenz die Erweiterung
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in ein vollständig dreidimensionales System. Die flüssigen Membranen erhalten so
einen zusätzlichen Freiheitsgrad in ihren Schwingungsmoden. Gleichzeitig steigt
damit der Komplikationsgrad, so dass die vorhergehende, tiefergehende Klärung
der Zweistrahlexperimente angebracht scheint.
Die Simulationen, die aufgrund der vorhandenen Ergebnisse vorgeschlagen werden, betreffen zum einen die inhomogene Ablationsdynamik mit
Wärmeflussberechnungen, um die Ablationstemperaturen und die entstehenden
Drücke zu testen. Daraus sind unter anderem Rückschlüsse auf die Modulationsform
zu erwarten. Mit diesem Wissen ist dann die Simulation des optischen Weges auch
quantitativ möglich. Zum anderen ist die Dynamik der Filme im Flug, abhängig
von Periode und Amplitude der aufgeprägten Modulation, zu nennen. So kann der
Anschluss an die makroskopische Hydrodynamik in der ganzen Komplexität des Systems sichergestellt werden. An dieser Stelle hat die vorliegende Arbeit die größten
Fragen aufgeworfen, da gezeigt werden konnte, dass die experimentelle Beobachtung
von Modulationen auf einer flüssigen Membran im Submikrometerbereich möglich
ist.
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8 Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit liegt in der Charakterisierung des Fluges von dünnen,
flüssigen Filmen nach der Laserablation. Ein besonderer Fokus gilt der Stabilität
gegenüber intrinsischen Störungen und gegenüber aufgeprägten periodischen
Inhomogenitäten.
Die für die Experimente verwendeten Isopropanolschichten in Dicken zwischen
100 nm und 1.5 µm werden auf einem Siliziumsubstrat kondensiert. Durch den
Beschuss mit einem kurzen und intensiven Laserpuls (λ = 532 nm, FWHM = 13 ns)
wird ein kleiner Teil der Flüssigkeit an der Grenzschicht zum Silizium überhitzt und
verdampft. Das unter Druck stehende Gaskissen beschleunigt den darüberliegenden
Film, dessen Dynamik durch einen interferometrischen Aufbau analysierbar wird.
Aus den experimentellen Daten kann so die Flugkurve extrahiert werden, die
unter anderem die Rückbeschleunigung der Filme zum Substrat zeigt. Dies ist
plausibel, wenn der Film geschlossen ist und sich so ein Unterdruck unter dem
Film aufbauen kann. Aus der Energiebetrachtung der beteiligten Drücke kann die
Bewegungsgleichung der Filme motiviert werden, dessen numerische Lösung die
experimentellen Trajektorien mit hoher Genauigkeit beschreibt.
Die Flugkurven bieten direkten Einblick in die Geschwindigkeit, die Flugdauer
und die Flughöhe der Filme. Die Maximalgeschwindigkeit der Filme direkt nach
der Beschleunigungsphase definiert die kinetische Energie, die der Film aus der
Expansion des Gaskissens übertragen bekommt. Die Startgeschwindigkeiten liegen
zwischen 60 m/s und 15 m/s. Die kinetische Energie ist über einen weiten Bereich
von untersuchten Schichtdicken (zwischen 100 nm und 1.1 µm) nahezu konstant.
Das bedeutet, dass der Phasenübergang an sich schichtdickenunabhängig ist und
dass es keinen prominenten, massenabhängigen Dissipationsmechanismus geben
kann. Die erreichte Flughöhe liegt zwischen 2 µm und 3 µm, während die Flugzeit
stark schichtdickenabhängig zwischen 150 ns und 500 ns beträgt.
Geht die komplette kinetische Energie in die potentielle Energie des Filmes
über, gibt die Flughöhe direkten Aufschluss über den unter dem Film erreichten
Unterdruck, der für die Redeposition verantwortlich ist. Dieser Unterdruck beträgt
für die untersuchten Filme zwischen 300 und 500 hPa.
Die Laserenergiedichte bei der Ablation, bei der zusammenhängende Filme
beobachtet werden konnten, reicht von 30 % bis hin zu 140 % der Siliziumschmelzschwelle. Fliegende Filme verlangen eine minimale Energiedichte, da die
Blasennukleation an der Grenzschicht beim Phasenübergang sonst nicht schnell
genug vonstatten geht. Der für die Beschleunigung notwendige Druck wird dann
nicht erreicht. Die maximale Energiedichte liegt vor, wenn der Schmelzvorgang
die Ablation der Flüssigkeit stört, so dass die Filme aufbrechen und nicht zum
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Substrat zurückkehren. Aus der Startzeit der Filme kann durch eindimensionale
Wärmeflussberechnungen auf die Temperatur im Silizium geschlossen werden, die
eine große Streuung im Bereich zwischen 400 und 500 K aufweist, also zwischen
der Siedetemperatur (355 K) und der Temperatur maximaler Überhitzung (508 K)
von Isopropanol.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Flug inhomogen ablatierter
Filme. Dazu wird das Silizum mit zwei interferierenden Laserstrahlen geheizt, so
dass eine linienförmige Intensitätsmodulation entsteht. Der Phasenübergang wird
dementsprechend inhomogen initiiert. Das resultiert in einem zweifach modulierten
Film. Zum einen ist die Schichtdicke nicht gleichmäßig, zum anderen hat der
Film eine periodische Verbiegung. Diese Modulationen können durch die Beugung
an dieser Störung detektiert werden. Die Amplitude der Beugungssignale gibt
Aufschluss über die Höhe der Modulation. Das Beugungssignal ist wie das direkt
reflektierte Licht ein Interferenzsignal; die Frequenz und Phase unterscheiden
sich jedoch aufgrund anderer Weglängenunterschiede der beteiligten Strahlen
voneinander.
Für die kurzen Modulationsperioden von 1.7 µm und 2.5 µm kann ein schichtdickenabhängiges Verhalten der Modulation beobachtet werden. Während die
Beugungsintensität bei dünnen Filmen beinahe konstant bleibt, nimmt diese bei
dickeren Filmen noch während der Flugzeit stark ab. Die Dämpfung der wellenförmigen Modulation auf einer freien Oberfläche durch die Oberflächenspannung
in Abhängigkeit von der Schichtdicke kann in einem einfachen Modell qualitativ
erklärt werden. Bei den größeren Modulationsperioden von 3.3 µm und 4 µm konnte nur bei kleinsten angeregten Modulationsamplituden ein zusammenhängender
Film beobachtet werden. Auf diesen Filmen nimmt die Beugung jedoch während
der Dauer des Fluges zu. Die Instabilität wächst demnach an. Dieses Phänomen ist
plausibel, wenn man bedenkt, dass die Oberfläche eines Filmes kleiner wird, wenn
er in Streifen aufreißt, die eine gewisse Periode in Abhängigkeit von der Filmdicke
überschreiten. Dieses Verhältnis begünstigt das Anwachsen der Modulation mit
größeren Perioden.
Weiterhin wurden Untersuchungen zur Ablationsschwelle der Filme präsentiert.
Der Schwellenwert der inhomogen ablatierten Filme liegt bei 64 % der Schwelle
homogen ablatierter Filme, da in den Interferenzmaxima des inhomogenen Laserprofils doppelte Energiedichten erreicht werden. Dies deutet auf eine minimale
Größe des überhitzten Bereiches, ab der die Energie ausreicht, um den gesamten
Film von der Unterlage zu heben.
Die in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen an frei fliegenden, flüssigen
Filmen zeigen, dass die Stabilität dieser Filme über einen großen experimentell
zugänglichen Bereich gegeben ist. Die Thermodynamik der Ablation und die Hydrodynamik bei der Bewegung dieser Filme sind damit der Messung zugänglich und
werfen doch grundlegende Fragen im mesoskopischen Bereich zwischen klassischer
Gleichgewichtstheorie und der mikroskopischen Wechselwirkung auf.
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9 Summary
The topic of this thesis are free flying fluid films. It deals with the preparation of
these films, the underlying mechanisms and the characterization of the flight. The
stability against intrinsic perturbations and against externally triggered periodic
inhomogeneities is emphasized.
The films arose from laser ablation experiments related to Steam Laser Cleaning,
where a liquid layer is condensed onto a contaminated substrate, which is then
ablated by a strong and short laser pulse and which drags the particulates with
it. The films used for the presented measurements consist of pure isopropanol
prepared on a smooth and clean silicon surface by condensation. The laser pulse
(λ = 532 nm, FWHM = 13 ns) heats a small amount of the liquid at the interface,
which overheats and evaporates. The gas forms a cushion at elevated pressure
which ejects the overlying layer as an intact film. This film can be used as the
moving part of an interferometer, thus allowing sub-nanosecond time-resolved
analysis of the position of the film and giving access to the flight trajectory,
the acceleration, the hight and the duration of the flight. This reveals that the
films return to the substrate after a parabolic-like flight. This is possible due to
low-pressure beneath the intact layer of isopropanol and the atmospheric pressure,
pushing from above. A simple model based on the involved pressures and forces
gives rise to the equation of motion, which can be fitted to the experimental data
with high accordance.
The maximal velocity of films with thicknesses between 100 nm and 1 µm has
been measured and the kinetic energy of these films is almost constant, which
supports the assumption, that the phase transition and the subsequent energy
transfer to the liquid layer is independent of its thickness. The maximal heights of
the films are between 2 µm and 3 µm, whereas the time of flight varies between
120 ns and 500 ns, strongly dependent on the thickness of the layer. Presuming
the complete energy transfer from the gas cushion to kinetic energy of the liquid
layer, the minimal pressure underneath can be estimated from the height in the
range between 300 and 500 hPa.
The stability of the liquid layer could be proven for energy densities well above the
melting threshold of the silicon substrate. The films then rupture, the velocity and
the flight distance increase and redeposition is not visible. The minimal energy
required for the ablation is at 30 % of the melting threshold.
With a modification to the experimental setup, the ablation can be started with
an imprinted inhomogeneity. Therefore the laser pulse is modulated with two-beam
laser interference with periods between 1.7 µm and 4 µm. The phase transition in
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the liquid starts inhomogeneous and is responsible for variations in the thickness of
the layer and in the pressure underneath, which deforms the film. The deformation
can be analyzed by its diffraction. Its intensity is a direct measure of the amplitude
of the modulation. The signal itself is based on the interference of the diffraction
of reflected and transmitted beams of the upper and the lower surface of the film,
its phase and frequency hence differs from that of the directly reflected light.
For small periods of the thermal modulation the deformation of the thin films
stays almost constant during the time of flight, whereas it decays with decreasing
time constant for the thicker films. This behavior is possible through damping
due to the surface tension and can be qualitatively explained within a simple
model. The longer periods (beyond 3.3 µm) show a different behavior. At these
periods continuous films are possible only for minimal thermal modulations, but
the instability increases during the time of flight. The waved surface of a film can
decrease, if it develops into cylinders, depending on the period and the thickness
of the film. This favors the break-up for longer modulation periods, regarding the
same range of film thicknesses.
The experiments with free flying fluid films unfold the experimental conditions
to prepare liquid films in the nanoscopic regime, which are without any contact
to a substrate. The thermodynamics of the ablation and the hydrodynamics of
the modulated film are in reach of the experimental observation and reveal new
questions in the range between classical theory and microscopic interactions.
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10 Anhang
10.1 Strahlengang

Abbildung 10.1: Strahlengang durch den modulierten Film mit Beugung. 3D-

Darstellung mit den in erster Ordnung gebeugten Strahlen.
Der in Abbildung 10.1 gezeigte Strahlengang führt zu den Wegdifferenzen der in
erster Näherung involvierten Strahlen. Die auftretenden Winkel, die für die Wegdifferenzen wichtig sind, sind der Einfallswinkel des Reflektometers α und der Beugungswinkel1 β, der durch die Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes λ und der Gitterperiode der Modulation a bestimmt wird: sin β = λ/a. Damit können die Winkel
γ zwischen der ersten Beugungsordnung und der Horizontalen und der Winkel ϕ
zwischen der Ebene der ersten Beugungsordnung und der Einfallsebene bestimmt
1

Der Beugungswinkel ist hier der Winkel zwischen der Ebene der Beugung und der Einfallsebene
in Richtung der Beugungsordnung (nicht eingezeichnet).
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werden:
sin β
sin α
sin α
cos γ =
cos ϕ

tan ϕ =

(10.1)
(10.2)

Die Wegunterschiede der drei Strahlen sind mit diesen Winkeln bestimmbar und
sind in Tabelle 10.1 aufgelistet.
Strahl 1 - 2
sopt,1 = 2s · sin α tan α/ cos2 γ
sopt,2 = 2s/ sin α + π
∆sopt,12 = 2s · (1/ sin α − sin α tan α/ cos2 γ) + π
Strahl 2 - 3
sopt,2 = 2s · (1/ sin α + sin2 ϕ/ cos α) + π
sopt,3 = 2s/sinγ + π
∆sopt,23 = 2s · (1/ sin α + sin2 ϕ/ cos α − 1/ sin γ)
Strahl 1 - 3
sopt,1 = 2s · cos2 γ/ sin γ
sopt,3 = 2s/ sin γ + π
∆sopt,13 = 2s sin γ + π
Tabelle 10.1: Wegunterschiede der drei in erster Ordnung gebeugten Strahlen.
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