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God made the bulk; surfaces were invented
by the devil.

Wolfgang Pauli



4



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 7

2 Grundlagen 11

2.1 Interferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1.1 Zwei-Strahlinterferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1.2 Mehrstrahlinterferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Laser-Materialwechselwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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2.8 Oberflächenplasmonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.9 Reibungskraftmikroskopie (FFM) . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3 Stand der Forschung 52

4 Experiment 58

4.1 Experimentelle Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.1.1 Substratvorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.1.2 Herstellung der Molekülmonolage . . . . . . . . . . . . 60
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Kapitel 1

Einleitung

Nanostrukturen auf Oberflächen sind in vielen Bereichen der Physik,

Biologie und Chemie von Bedeutung. Eine zusätzliche Funktion wird durch

eine periodische Anordnung erreicht. Dabei reicht die typische Periode und

Größe von wenigen Mikrometern bis Nanometern. So sind zum Beispiel die

Haftung von Zellen auf strukturierten Substraten [1] in der Biologie und die

Beschleunigung von katalytischen Reaktionen durch Nanostrukuren [2, 3] in

der Chemie von Bedeutung. In der Physik werden periodische Nanostruk-

turen unter anderem bei bekappten Kolloidmonolagen für neue magnetische

Speicher [4], photonische Kristalle [5], Optiken für Oberflächenplasmonen

[6, 7], diffraktive Optiken [8, 9] und schaltbare Gitter [10, 11] eingesetzt.

Die Techniken, um diese Strukturen herzustellen, reichen von Elektronen-

strahllithographie, UV-Belichtung, Nanoimprint, Mikrokontaktstempeln

[12], räumlich modulierte elektrische Felder [13] und kolloidalen Monolagen

[14, 15] bis zur Strukturierung mit dem Rasterkraftmikroskop [16, 17].

Hierbei hat jede der Techniken ihre eigenen Vor- und Nachteile, so sind die

Variationsmöglichkeiten durch die Fertigung von Mastern1 eingeschränkt

oder die Techniken sind sehr zeitaufwendig2.

Das weiterführende Ziel dieser Arbeit soll es sein einen Einstieg in die

Herstellung von periodischen Nanostrukturen aus einer Vielzahl von Mate-

rialien, seien es Polymere, Metalle, Halbleiter, Isolatoren oder Kolloide, zu

liefern, um unter anderem schaltbare diffraktive Optiken und Strukturen

für Oberflächenplasmonen herzustellen. Um dies zu erreichen wird in der

vorliegenden Arbeit eine neue Technik zur Herstellung von einfachen peri-

odischen Strukturen vorgestellt. Dabei wird eine dichte Molekülmonolage

mit Hilfe der Interferenz von mehreren Laserstrahlen strukturiert und so ein

Muster mit unterschiedlicher Oberflächenenergie erzeugt. Dieses Templat

1Nanoimprint, Masken für die Belichtung und Mikrokontaktstempeln
2Elektronenstrahllithographie und AFM
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8 KAPITEL 1. EINLEITUNG

ist der Ausgangspunkt um eine große Bandbreite an Nanostrukturen aus

unterschiedlichen Materialien zu erzeugen. Im besonderen wird in dieser

Arbeit das Oberflächenenergiemuster, mit einem Höhenkontrast von unter

einem Nanometer, durch Entmischung von Polymeren, Sol-Gelen oder lokale

Adsorption von Kolloiden in die gewünschte Nanostruktur mit einer Höhe

von mehreren hundert Nanometern überführt.

Im Gegensatz zu den etablierten Methoden zur Herstellung von Nano-

strukturen besticht dieses Verfahren durch seine hohe Geschwindigkeit,

die Strukturierung dauert nur wenige Nanosekunden, hohe Präzision und

Variabilität, da sich die Perioden der Strukturen durch einfaches Verändern

der Winkel zwischen den Strahlen einstellen lassen. Gleichzeitig hat der

strukturierte Bereich mit dem hier verfügbaren Laser eine Fläche von bis zu

mehreren Quadratmillimetern.

Neben dem Aspekt der Herstellung von Nanostrukturen sollen in dieser

Arbeit die physikalischen Vorgänge bei der Strukturierung der Mo-

lekülmonolagen auf der Nanosekundenzeitskala beleuchtet werden. Hierzu

gehört die Bindungsenergie und Desorptionstemperatur von Thiolen auf

Goldoberflächen und der Einfluss der Wärmeausbreitung während der

Laserinterferenzlithographie auf die Strukturierung der Monolagen. Im

weiteren wird das erzeugte Templat benutzt, um Nanostrukturen unter-

schiedlicher Materialien über die Entmischung eines ternären Systems zu

erzeugen. Als exemplarisches System wird anhand von Polymermischungen

unter anderem der Einfluss der relativen Luftfeuchte und der Breite der

Oberflächenenergiestrukturen untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse

werden im weiteren benutzt um funktionelle Nanostrukturen aus Wolfra-

moxid herzustellen.

Um einen Einstieg in die Thematik zu liefern wird in den Kapiteln 2.1,

2.2 und 2.3 die am Lehrstuhl etablierten Grundlagen zu der Laserinter-

ferenzlithographie, Laser-Materialwechselwirkung und Wärmeleitung kurz

dargelegt. Ein neuer Themenbereich stellt die Molekülphysik mit der

Herstellung und Desorption der verschiedenen Molekülmonolagen in Kapitel

2.4 und die Grundlagen zur Benetzung und Entmischung von Polymeren in

Kapitel 2.6 dar und wird etwas ausführlicher behandelt. Die Grundlagen

zu Sol-Gelen (Kap. 2.7), den Oberflächenplasmonen (Kap. 2.8) und der

Reibungskraftmikroskopie (Kap. 2.9) beschließen den Grundlagenteil dieser

Dissertation.

In Kapitel 3 wird der aktuelle Stand der Forschung zu den späteren

experimentellen Untersuchungen aufbereitet.

Die experimentellen Grundlagen, wie die Herstellung der Molekülmonolagen,

Polymerlösungen, Sol-Gele und verwendete Apparaturen werden in Kapitel

4.1 gelegt.
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In der vorliegenden Dissertation werden im Kapitel 4.2 die Mechanismen

der Strukturierung der Molekülmonolage mit Laserinterferenzlithographie

mit Rasterkraft-, Phasenkontrast-, Reibungskontrastmikroskopie und Ober-

flächenplasmonen untersucht und durch Wärmesimulationen unterstützt.

Als exemplarisches System zur Herstellung von Nanostrukturen wird

die Polymerentmischung herangezogen. Hierzu wird in Kapitel 4.3 die

Wechselwirkung der Polymerentmischung auf die erzeugten Strukturen

behandelt. Weiterführend wird der Einfluss der Umgebung (z.B. die relative

Luftfeuchte) und die chemischen Strukturen selbst auf die Erzeugung der

Strukturen untersucht (Kap.4.3.3, 4.3.4). Zum Abschluss dieses Kapitels

sind die Polymerstrukturen und die Herstellung von frequenzverdoppelten

Strukturen zu sehen (Kap. 4.3.6, 4.3.7). In Kapitel 4.4 wird ein schaltbares

Gitter aus Wolframoxid untersucht.
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Kapitel 2

Grundlagen

In den folgenden Kapiteln sollen die Grundlagen für die spätere Diskussion

gelegt werden. In den Kapiteln 2.1, 2.2 und 2.3 wird die Erzeugung der

räumlichen Temperaturprofile aus dem Interferenzmuster und die damit ver-

bundene zeitliche Entwicklung des Wärmeprofils gezeigt. Da diese Themen

im Lehrstuhl wohl bekannt sind sollen sie möglichst knapp gehalten werden.

In den weiteren Kapiteln werden neue Themenbereiche etwas ausführlicher

vorgestellt.

Zuerst soll in dem Kapitel 2.4 ein Überblick über die Moleküle zur Her-

stellung von selbstorganisierten Molekülmonolagen (SAM) und damit den

Oberflächenenergiekontrasten gegeben werden. Die zwei großen Klassen

mit den Thiolen für Metalloberflächen und Silane für Oxidschichten wer-

den dann getrennt beschrieben. In den Experimenten werden diese Ober-

flächenenergiekontraste benutzt um verschiedene Materialien zu entmischen.

Zu diesen gehören unter anderen Polymere (Kapitel 2.5) und Sol-Gele (Ka-

pitel 2.7).

In dem Kapitel 2.6 wird der Zusammenhang zwischen der Oberflächenenergie

und den Molekülen hergestellt. Und im weiteren wird ausgehend von dem

Grundkonzept der spinodalen Entmischung (Kap. 2.6.2) die Flory-Huggins-

Theorie zur Erklärung der Entmischungsvorgänge dargestellt (Kap. 2.6.3.1).

Im Anschluss wird der Einfluss des Lösungsmittels auf den Entmischung-

prozess im Abschnitt über die Hansen-Löslichkeitsparameter gezeigt (Kap.

2.6.3.2).

Die letzten Kapitel behandeln zwei Analysemethoden die in dieser Arbeit zu

Untersuchung der Moleküldesorption eingesetzt werden. In Kapitel 2.8 wird

auf die Oberflächenplasmonenresonanz eingegangen und im letzten Kapitel

wird die Reibungskraftmikroskopie (Kap. 2.9) eingeführt.
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12 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.1 Interferenz

In der vorliegenden Arbeit wird ein Hauptaugenmerk auf der Modifikation

von Molekülschichten mittels Mehrstrahl-Laserinterferenz liegen. Deshalb

soll in diesem Kapitel die allgemeine Form der Interferenz von kohärenten

Wellen, wie sie bei der Aufspaltung und Wiedervereinigung von Laserstrah-

len der Fall ist, besprochen werden.

Der grundsätzliche Aufbau sieht einen eintreffenden Laserstrahl vor, der über

einen oder mehrere Strahlteiler aufgeteilt wird. Diese Strahlen werden dann

über Spiegel auf einem gemeinsamen Punkt auf dem Substrat vereinigt. Für

die Intensitätsverteilung durch die interferierenden Strahlen sind die Wellen-

vektoren ky in der Substratebene von Bedeutung. Aus diesem Grund werden

in den weiteren Überlegungen nur diese Anteile der Wellenvektoren betrach-

tet.

Die Intensität der interferierenden Strahlen mit einem Wellenvektor kl und

der Polarisation êl ist

I = |E1 + E2 + ...|2 (2.1)

El ∼ êl · ei·(kl·r+ω·t−φ) l = 1, 2, ... (2.2)

Zur Vereinfachung soll von einer vernachlässigbaren Phasenverschiebung

φ und gleicher Polarisation ê der Strahlen ausgegangen werden1. Multipliziert

man die Gleichungen 2.1 und 2.2 aus, so erhält man folgenden allgemeinen

Ausdruck für die Intensität

I =
(
eik1r + eik2r + ...

)
·
(
eik1r + eik2r + ...

)∗
2.1.1 Zwei-Strahlinterferenz

In der einfachsten Geometrie werden zwei Strahlen mit den Wellenvektoren

±ky über Spiegel auf das Substrat gelenkt. Damit ergibt sich für die Inten-

sitätsverteilung

I = 2|Eo|2 + |E0| · (ei2kyy + e−i2kyy︸ ︷︷ ︸
2·cos (2kyy)

) (2.3)

Diese ist in Abbildung 2.1 zusehen.

Im Experiment sind die wichtigsten Parameter die Wellenlänge λ und der

1Eine ungleiche Polarisation führt zu einem nicht interferierenden Anteil, der das Sub-

strat homogen heizt.
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Winkel zwischen den Spiegeln. Ein experimentell einfacher Zugang bietet

das Verhältnis (x = d/a) zwischen dem Abstand der Spiegel (2 · d) und dem

Abstand von den Spiegeln zur Substratebene (a). Damit hängt die Periode

mit

P =
λ

2

[(a
d

)2
+ 1

]1/2
(2.4)

von den Spiegelpositionen ab (Abb. 2.1, rechts).

Abbildung 2.1: Intensitätsverteilung bei Zweistrahllaserinterferenz (links) und die

Abhängigkeit der Periode P von der Geometrie zwischen den Spiegeln und dem

Substrat (rechts).

2.1.2 Mehrstrahlinterferenz

Erhöht man die Anzahl der interferierenden Strahlen ist zu beachten, dass

die Wellenvektoren alle die gleiche Längen und symmetrisch zueinander sind.

Damit erhält man bei drei Strahlen eine hexagonale Intensitätsverteilung

wie in Abbildung 2.2 und vier Laserstrahlen ergeben ein kubisches Gitter

(Abb. 2.2).

Die vorangestellten Ergebnisse sind für den Fall gleicher Polarisation der

interferierenden Laserstrahlen gültig. Sind die Strahlen ungleich polarisiert,

führt dies zu einer Reduktion der maximalen Amplitude und eines konstan-

ten Untergrundes2. Senkrecht zueinander polarisierte Strahlen haben eine

konstante Intensität, sind also nicht mehr interferenzfähig.

Neben den vorherigen Beispielen für Mehrstrahlinterferenz ist auch eine

Konfiguration mit mehreren Strahlen aus einer Achse möglich, dies wird im

2Der Wellenvektor lässt sich in Anteile jeweils gleicher Polarisation zerlegt. Da diese

Anteile aber nach ihrer getrennt untereinander stattfindenden Wechselwirkung umgekehrte

Vorzeichen haben löschen sich Teile des Inteferenzmusters aus.
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Anhang (Kapitel 8.2.1) näher ausgeführt.

Abbildung 2.2: Intensitätsverteilung von Dreistrahl (links) und Vierstrahl-

Laserinterferenzmuster.
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2.2 Laser-Materialwechselwirkung

Nachdem mittels Laserinterferenzlithographie eine räumlich und zeitlich mo-

dulierte elektromagnetische Welle auf ein Substrat auftrifft, tritt diese mit

dem Material in Wechselwirkung. Diese wird im folgenden kurz ausgeführt.

Die Wechselwirkung von Licht mit Materie wird von der dielektrischen Kon-

stanten ε = ε1 + iε2 bestimmt, die mit dem Brechungsindex n und dem

Extinktionskoeffizient k

(n+ ik)2 = ε1(λ, T ) + iε2(λ, T ) (2.5)

verknüpft ist. Aus den dielektrischen Konstanten (ε1, ε2) können alle wich-

tigen Parameter berechnet werden:

k(T, λ) =

√
1

2

(√
ε21 + ε22 − ε1

)
(2.6)

α(T, λ) =
4πk(T, λ)

λ
(2.7)

n(T, λ) =
ε2
2k

(2.8)

R⊥(T, λ) =
(n− 1)2 + k2

(n+ 1)2 + k2
(2.9)

Für die Berechnung der zweidimensionalen Wärmesimulationen mit

COMSOL wird anstatt eines Laserpulses P(x,t) ein mit dem Substrat wech-

selwirkender Heizpuls

Q(x, t) = P (x, t) · (1−R(T, λ)) · α(T, λ) · exp−α(T,λ)·z (2.10)

P (x, t) = I0 · I(t) · f(x) (2.11)

mit der temperaturabhängigen Reflektivität für senkrechten Einfall auf

das Substrat R⊥(T, λ)3 und dem Absorptionskoeffizienten α(T, λ) benutzt.

Dieser Heizpuls simuliert den räumlich und zeitlich verteilten Lichtpuls mit

f(x) und I(t). Die zeitliche Verteilung der eingestrahlten Intensität ist

I(t) = 1.15 · t−1 · exp−(ln(
t

9.9
))2/0.3 (2.12)

3In den später durchgeführten Simulationen wurde immer der senkrechte Einfall si-

muliert. Einen winkelabhängigen Wert liefern die Fresnelformeln. Zudem hängt die Re-

flektivität einer Schicht aufgrund von Interferenzeffekten noch von der absorbierenden

Schichtdicke ab.
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Da das Programm COMSOL bei Wärmesimulationen eine Heizquelle mit

[Q]=W/m3 erwartet muss die eingestrahlte Fluenz von [I0] = mJ/cm2 bei

einem 13 ns dauernden Puls und einer Absorption von [α] = 1/cm nach den

Gleichungen 2.10 und 2.12 mit dem Faktor 0, 38 · 1011 multipliziert werden4.

Die Werte für die dielektrischen Konstanten der verwendeten Materialien

sind der Literatur zu dem Programm
”
Annealing“ entnommen [18, 19].

4Die Gesamtlänge des Pulses beträgt etwa 26 ns bei einer FWHM von 13 ns.
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2.3 Wärmeleitung

Nachdem mit dem Laser ein Temperaturprofil auf dem Substrat generiert

wurde führt die Wärmeleitung zum Abkühlen und Ausschmieren dieses Pro-

fils. In diesem Kapitel soll die Wärmeleitungsgleichung eingeführt werden,

mit der im späteren Teil Simulationen durchgeführt werden.

Wird ein Substrat mit einer lokalisierten Wärmequelle Q(x,t) geheizt, so

verteilt sich die Wärme gemäß der Wärmeleitungsgleichung

Q(x, t)−∆Hm = ρ(T ) · cp(T )
∂T

∂t
−∇[κ(T )∇T ] (2.13)

in Abhängigkeit von den temperaturabhängigen Materialkonstanten, wie

der Dichte ρ(T ), der thermischen Leitfähigkeit κ(T ), der spezifischen Wärme

cp(T ) und unter Berücksichtigung der latenten Wärme ∆Hm beim Schmel-

zen [20]. Hier wurden weitere chemische Prozesse und Materialumwandlun-

gen, wie Verdampfen, sowie Konvektion und thermische Abstrahlung ver-

nachlässigt, da diese in den weiteren Überlegungen dieser Arbeit keine Rolle

spielen.

Für eine Abschätzung wie weit sich die Wärme innerhalb einer bestimm-

ten Zeit, z.B. der Pulsbreite des Laserpulses, ausbreitet kann man aus der

Diffusionskonstanten D die Wärmediffusionslänge

lT = 2
√
D(T )τ (2.14)

D(T ) =
κ(T )

ρ(T )cp(T )
(2.15)

bestimmen.

Die Wärmeleitung in zwei Dimensionen wird über das Programm COMSOL

mit der
”
finiten Elemente Methode“ (FEM)[21] gelöst. Hier wird das System

in ein Netzwerk aus kleinen Domänen, den sogenannten
”
finiten Elementen“

eingeteilt. Die Wärmeleitungsgleichung wird dabei lokal in den einzelnen

Elementen gelöst, wobei es gleichzeitig ein lokales Gleichgewicht an jedem

Verbindungspunkt der Elemente geben muss. Damit wird für eine bestimmte

Zeit nach einer Lösung für das gesamte System gesucht.

Eine ausführlichere Beschreibung der FEM ist [21] zu entnehmen.



18 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.4 Molekülmonolagen

Für viele Phänomene in der Physik, wie Haftung von Partikeln [22, 23]

oder Nanostrukturen [24] und Stabilität von dünnen Filmen [25, 26, 27] auf

Oberflächen sind die Benetzungseigenschaften von Oberflächen von großer

Bedeutung. Zudem können Modulationen in der Oberflächenenergie benutzt

werden um gezielt Strukturen zu erzeugen [27].

Um die Eigenschaften einer Oberfläche nach den Bedürfnissen des Experi-

ments festzulegen eignen sich Molekülmonolagen im besonderen Maße, da

sie auf fast allen Oberflächen anzubringen sind und es eine große Vielfalt

an chemischen Endgruppen, den sogenannten
”
Headgroups“, gibt, um die

Benetzungseigenschaften, Adhäsion und Reibung einer Oberfläche festzu-

legen oder aktive Oberflächen für eine weitere Anbindung von Molekülen

anzubieten.

Die Entmischungs- und Ordnungsvorgänge in dieser Arbeit beruhen

darauf, dass sich auf der Substratoberfläche ein Oberflächenenergie-

oder Potentialmuster befindet, das durch eine periodische Abfolge von

unterschiedlichen Molekülen, die dichte Schichten auf den jeweilige Substra-

ten bilden, sogenannte
”
Self-assembled Monolayers“ (SAM’s), realisiert wird.

2.4.1 Selbstorganisierte Molekülmonolagen

Abbildung 2.3: Schema zur Mo-

lekülmonolage auf einem Substrat.

Die kleinere rote Endgruppe bindet an

das Substrat und die größere (blaue)

Kopfgruppe bestimmt die Eigenschaften

des Molekülfilmes.

Die verwendeten Moleküle bestehen

aus einem langen Kohlenstoffgerüst

aus CH2 Elementen mit zwei End-

gruppen. Die Gesamtlänge der

Moleküle nimmt, je nach End-

gruppen, mit etwa 1.16-1.5 Å pro

CH2-Gruppe zu [28]. Eine der

Endgruppen des Moleküls bindet

an das Substrat, dies ist bei Gold

eine Schwefelbindung (Thiol, -SH)

und bei Silizium ein Silan (−SiCl3),
und die zweite Gruppe, im weiteren

Kopfgruppe genannt, ist für die

Eigenschaften des dichten Molekülfilmes zuständig (Abb. 2.3)5.

5Wasser-Kontaktwinkelmessungen von Thiolen auf Gold deuten darauf hin, dass die

Moleküle mindestens 10 CH2 Kettenglieder besitzen sollten um eine optimale Entkopplung

von den Eigenschaften der Unterlage zu erhalten [28], wobei das Substrat diese Länge

beeinflusst.
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Abbildung 2.4: Wasserkontaktwinkel (cos θ) für unterschiedliche Endgruppen

(links), der
”
molecular partition coefficient“ zwischen Wasser und Dampf (Keq) für

die Oberfläche ist ein Maß für die Hydrophilität oder Polarität der SAM [29, 30].

Durch eine Mischung zwischen CH3 und OH-terminierten Molekülen lassen sich

Oberflächen mit beliebigen Kontaktwinkeln erzeugen [31].

Um einen maximalen Kontrast in der Oberflächenenergie zu bekommen,

werden hydrophobe, d.h. unpolare, und hydrophile (polare) Kopfgruppen

benutzt. Wie in Abbildung 2.4 (links) zu sehen ist, eignen sich für die

hydrophoben Eigenschaften des Filmes insbesondere Methyl (−CH3) und

die hydrophilen Gruppen bestehen aus Hydroxid (−OH) oder einer Amino-

Gruppe (−NH2). Neben der Wahl der Endgruppe lässt sich die makroskopi-

sche Oberflächenenergie zusätzlich durch eine Mischung zwischen Molekülen

mit polaren und unpolaren Endgruppen einstellen [31] (Abb. 2.4 rechts).

Die in dieser Arbeit verwendeten Moleküle sind in Tabelle 2.1 aufgelistet.

Zu den gebräuchlichsten Herstellungsmethoden für diese Molekülmonolagen

gehören
”
Chemical Vapor Deposition“ (CVD), also Verdampfen der Mo-

leküle, und Adsorption der Moleküle aus einer Lösung. In der vorliegenden

Arbeit wurden die Monolagen aus einer Lösung hergestellt.

Weitere wichtige Eigenschaften für die unterschiedlichen Moleküle sollen in

den folgenden Kapiteln näher beschrieben werden.
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C EG KG

11-Mercaptoundecanol (MUD) 11 SH OH

1-Octadecanethiol (ODT) 18 SH CH3

Octadecyltrichlorosilane (OTS) 18 SiCl3 CH3

(3-Aminopropyl)triethoxysilane 3 SiOCH3 NH2

Octentrichlorosilane (OCT) 7 SiCl3 CH2

Tabelle 2.1: Verwendete Moleküle mit ihrer Kettenlänge (C), Endgruppe (EG) und

Kopfgruppe (KG).

2.4.2 Thiole

Bei der Herstellung von Alkanthiol-Monolagen in einer flüssigen Lösung

nähert sich das freie Alkanthiol der Oberfläche und geht nach anfänglicher

Physisorption auf der Oberfläche eine starke chemische Bindung zwischen der

Thiolendgruppe (−SH) und der Goldoberfläche ein (Chemisorption) (Abb.

2.5)6. Die Chemie hinter der kovalenten Bindung ist [34]

R− S −H + 2Au0 → R− S−Au+ · Au0 +
1

2
H2

Die Details über die Struktur der Metall-Schwefelbindungen und deren

Natur sind nicht gänzlich geklärt [35, 34] und liegen je nach Literatur im

Bereich von 30-40 kcal/mol [36, 37, 38, 39, 40].

Für die Bindungsstärke der Thiole auf dem Substrat ist nur die Thiol-Gold-

Bindung maßgeblich [36], wie Schreiber et al. [37, 32, 33] für unterschiedlich

6Diese Bindung ist so stark, dass die Thiole Verunreinigungen auf dem Substrat ver-

drängen können.

Abbildung 2.5: Bindungsstärke der physisorbierten (offene Symbole) und chemi-

sorbierten (gefüllte Symbole) Alkanthiole unterschiedlicher Länge [32, 33] (links)

und das Bindungspotential für Alkanthiole [32] (rechts). Die Desorptionsenergie

von 128 kJ/mol entspricht 31 kcal/mol.
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Abbildung 2.6: Links: STM-Aufnahme einer Thiolmonolage (dunkle Kreise) auf

Gold und deren c(4x2) Übergitter [44].Rechts: Verkippung der Thiole auf der

Goldoberfläche (α = 30̊ , β = 55̊ und χ = 14̊ ) [45]. Die Adsorptionsenergie für

ein CH3S Molekül auf einer Gold (111) Oberfläche (rechts unten), die Inlays zeigen

die Orientierung des Moleküls an jedem Ankerpunkt [46].

lange Alkanthiole zeigen konnten (Abb. 2.5) spielt die Kettenlänge keine

Rolle. Dadurch können fremde Thiole Thiole einer schon bestehenden Mo-

lekülschicht verdrängen [41, 42]. Diese Verdrängung findet hierbei innerhalb

von Minuten vorzugsweise an Defekten, Korngrenzen der Monolagen und an

ungeordneten Molekülschichten statt. Bei dichten kristallinen Monolagen

dauert dieser Mechanismus Tage [35, 43]. Diese zwei Raten haben Schlenoff

et al. [42] mit radiomarkierten Thiolen beobachtet 7.

Theoretische Untersuchungen [47, 48, 40, 46] zur Bindung von Thiolen

auf Goldoberflächen mit Dichtefunktionaltheorie zeigen, dass die Stärke der

Thiol-Gold-Bindung ausreicht um eine leichte Umordnung der obersten Gold-

Lage zu erreichen und dass die optimale Position der Thiole in der fcc-

Konfiguration liegt (Abb. 2.6)[46]. Die genaue Position der Thiole auf der

Goldoberfläche wird in der Theorie aber immer noch diskutiert [49].

Trotzdem geben die theoretischen Modellrechnungen die experimentell gefun-

denen Ergebnisse, bei denen eine reine Monolage eines Alkanthiols auf der

7Der komplette Austausch einer Monolage lässt sich für eine Energiebilanz bei Adsorp-

tion von Thiolen von ∆G = −5.5kcal/mol auf 104s abschätzen.
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Abbildung 2.7: STM-Aufnahmen auf einer Gold (111)-Terrasse zur Evolution der

Thiolmonolage. Bei niedriger Bedeckung bilden sich Inseln in der
”
striped pha-

se“(D), die bei höherer Dichte in Bereiche mit aufgestellten Molekülen übergehen

(E-F)[51].

Metalloberfläche eine (
√

3 ×
√

3)R30̊ Honigwaben-Struktur bildet8 (Abb.

2.6) [50, 47, 38] gut wieder.

Die Bildung dieser kristallinen Monolage auf der Oberfläche erfolgt bei

der Herstellung der SAMs in einer Moleküllösung in 2 Stufen [28] (Abb.

2.8), die zwei unterschiedlichen Adsorptionsmechanismen entsprechen. Am

Anfang bildet sich über die Diffusion der Alkanthiole in der Lösung eine

ungeordnete Monolage auf der Oberfläche. Anhand von STM-Aufnahmen

lässt sich dieses Anfangsstadium der Monolagenbildung sehr gut beobachten

(Abb. 2.7)[51, 52]. Hier bilden sich bei niedriger Bedeckung der Oberfläche

Inseln in der
”
striped phase“ (Abb. 2.8 links), bei der die Moleküle auf

dem Substrat liegen. Bei höherer Bedeckung richten sich die Moleküle auf

[49] (Abb. 2.7 rechts) und ergeben eine Monolage mit etwa 90 % des End-

wertes [28]. Je nach Konzentration der Moleküle in der Lösung dauert die

Bildung der Monolage unterschiedlich lange, bei einer Konzentration 1mM

wird dies nach etwa 1 Minute erreicht [28]. Im Anschluß daran folgt die

”
Oberflächenkristallisation“9 mit einer langsamen Umordnung der Moleküle

zu einem zwei-dimensionalen Kristall. Dieser Prozess dauert mehrere Stun-

den und beschleunigt sich mit zunehmender Kettenlänge der Moleküle, da

die van der Waals Kräfte zwischen den Ketten erhöht sind10.

Die Qualität und Zeit zur Bildung einer Monolage wird aufgrund der Mo-

bilität der Thiole auf der Oberfläche durch eine erhöhte Temperatur (etwa

8Diese entspricht einem c(4× 2) Übergitter.
9Da die Rauhigkeiten der aufgedampften Metall-Schichten als Defektzentren für die

Molekülmonolagen dienen ist auf den in dieser Arbeit verwendeten Gold-Filmen mit 2-

3nm Kornhöhe keine kristallartige Molekülmonolage zu erwarten.
10Selbst in dieser hohen Ordnung sind einige Defekte zu erwarten. Der wahrscheinlichste

Defekt ist ein
”
gauche defect“, ein veränderter Rotationswinkel im Kohlenstoffgerüst der

besonders an der Substratseite der Moleküle auftritt [30].
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Abbildung 2.8: Links: Zoom in den Bereich der liegenden Moleküle [51] .Rechts:

Kinetik der Adsorption von 1-Octadecanthiol auf einer Goldoberfläche. [28]

25̊ C) während der Monolagenbildung positiv beeinflusst, da weniger Mo-

leküle des Lösungsmittels auf der Oberfläche physisorbiert sind, die Alkan-

thiole also leichter an die Oberfläche gelangen und die laterale Beweglichkeit

der Alkanthiole auf der Oberfläche erhöht ist [53, 54]11. Ein nachträgliches

Tempern der SAMs kann ebenfalls die Qualität der Monolage verbessern.

Als Lösungsmittel für Alkanthiole hat sich Ethanol wegen seiner universel-

len Anwendungsmöglichkeit bei Thiolen mit unterschiedlich polaren End-

gruppen (OH,CH3, ...) und Kettenlänge etabliert, wobei der Einfluss des

Lösungsmittels auf die Kinetik der Absorption nur in groben Zügen verstan-

den ist [35].

Zu weiterführenden Informationen zu Thiolen sei auf die verschiedenen

Übersichtsartikel verwiesen [30, 35, 49, 50, 32].

11Die gegenseitige Behinderung der Alkanthiole auf der Oberfläche und der adsorbier-

ten Alkanthiole konnten Kawasaki et al. [54] an einer zusätzlichen Stufe während des

Adsorptionsprozesses bei niedrigen Temperaturen zeigen.
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2.4.3 Silane

Selbstorganisierte Monolagen von Molekülen (SAMs) aus Alkylchlorosila-

nen (−SiCl3), Alkylalkoxysilanen (−Si(OCH3)3) und Alkylaminosilanen

benötigen hydrolisierte Substrate um sich über ein Oxid-Netzwerk mit dem

Substrat zu verbinden [50]. Da sich dieser Vorgang bei allen Endgruppen

prinzipiell ähnelt soll er exemplarisch an Chlorosilanen erklärt werden.

Der Prozess der Monolagenbildung ähnelt dem von Langmuir Blodgett-

Filmen [55], in dem die Silan-Moleküle (hier Octadecyltricholosilan) in ih-

rer Lösung auf einem adsorbierten Wasser-Film auf der Substratoberfläche

schwimmen (Abb. 2.11 (1)) und ihre SiCl-Endgruppe mit Hilfe des Wassers

in eine sehr polare Hydroxysilan-Gruppe (−SiOH) hydrolisieren.

SiCl +H2O → SiOH +HCl

Die Hydroxysilan-Endgruppe wird von der Substratoberfläche aufgrund

der polaren Wechselwirkung zu dem OH-terminierten Silizium angezogen

und sorgt für ein Ausrichten und Festhalten der Moleküle auf dem Was-

serfilm. Im nächsten Schritt bilden sich unter Abscheiden von Wasser

kovalente Bindungen zwischen den Molekülen aus Polysiloxan [50] und zu

der Substratoberfläche über Si-O-Si Bindungen (Abb. 2.11 (3,4)). Die

starren Bindungen der Silane im Oxidnetzwerk verhindern eine Mobilität

der Moleküle auf der Oberfläche und die gesamte Monolage ist schlechter

geordnet wie z.B. Thiole auf Gold. Bei der Bildung der Monolage entstehen

zuerst Silan-Inseln auf der Oberfläche [56] und anschließend werden deren

Zwischenräume geschlossen (Abb. 2.10).

Abbildung 2.9: Strukturformeln von Octadecyltrichlorosilane (links oben), (3-

Aminopropyl)triethoxysilane (rechts oben) und Octentrichlorosilane (links unten).
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Abbildung 2.10: AFM-Aufnahme der

Inselbildung einer inkompletten OTS-

Monolage aus einer Lösung [56]

Die Dichte der Molekülmonolage

hängt dabei auch von der Tem-

peratur während der Silanisierung

und der Kettenlänge der Moleküle

ab. Für Moleküle mit 16 C-Ketten

darf die Temperatur für eine dichte

Monolage nicht oberhalb 26̊ C liegen

[55] und nimmt für kürzere Mo-

leküle weiter ab [57]. Dieser Effekt

kann damit erklärt werden, dass

bei niedrigeren Temperaturen die

Löslichkeit von Wasser und Molekül

im Lösungsmittel abnimmt und

damit die Physisorption der Mo-

leküle auf der Oberfläche begünstigt

und thermische Unordnung im

Molekülfilm verringert wird.

Bei den Silanen spielt der Wassergehalt in der Lösung eine große Rolle.

Die optimale Zusammensetzung der OTS-Lösung sollte 0.15mg Wasser pro

100mL Lösungsmittel haben [58]. Eine Überdosierung von Wasser, wie es

zum Beispiel beim Eintrocknen der OTS-Lösung auf dem Substrat an Luft

der Fall ist, führt zu einer Überpolymerisation und damit zu
”
Klumpen“ aus

OTS in der Lösung. Für eine gute Hydrolisierung der Chlorosilane muss das

Lösungsmittel einen kleinen Anteil des Wasserfilms auf dem Substrat aufneh-

men. Hierbei haben sich Toluol und Benzol als optimal herausgestellt [58].

Unter den richtigen Randbedingungen bildet sich eine dichte Mo-

lekülmonolage mit einem Abstand zwischen den Molekülen von etwa 4.4 Å

bei Trichlorosilanen [50]. Um die Energie der Monolage durch van der Waals-

Wechselwirkung zwischen den Molekülen zu erhöhen, verkippen die Moleküle

Abbildung 2.11: Schritte zur Bildung einer Silan-Monolage. [55]
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je nach Dichte der Molekülschicht aus dem Lot zur Oberfläche12.

Aufgrund ihres Siliziumoxid-Netzwerkes sind die Silane deutlich stärker an

ihr Substrat gebunden als die Thiole. TDS-Messungen zeigen, dass sich bei

Silanen ab einer Temperatur von 740K die C-C Bindungen auflösen und die

Siloxane bis zu einer Temperatur von 1100K auf der Oberflächen verbleiben

[60].

Trotz der Schwierigkeiten bei der Bildung von wohlgeordneten Monolagen

sind Silane aufgrund ihrer hohen Stabilität sehr interessant für die Ober-

flächenmodifikation.

2.4.4 Desorption

Für Moleküle auf Oberflächen gibt es zwei wichtige Desorptionsmechanis-

men. Einerseits die thermische Desorption, bei der ein thermisch angeregtes

Molekül versucht mit einer bestimmten Versuchsfrequenz die Oberfläche

zu verlassen indem es über die Bindungsenergiebarriere gelangt. Ist die

Temperatur hoch genug, so gelingt es dem Molekül innerhalb einer Zeit

∆t die Oberfläche zu verlassen. Bei dem zweiten relevanten Prozess, der

photochemischen Desorption, wird das Molekül angeregt und kann die Bin-

dungsenergie ganz überwinden. Meist kommen beide Prozesse gleichzeitig

in Betracht und je nach System dominiert einer der beiden [20]. In diesem

Kapitel soll die thermische Desorption näher beschrieben werden.

Werden Moleküle einer erhöhten Temperatur ausgesetzt, so beginnen diese

je nach Bindungsstärke ∆G die Oberfläche zu verlassen. Die Moleküle

versuchen hierbei sich von der Oberfläche mit einer bestimmten Versuchs-

frequenz zu trennen und die daraus resultierende Desorptionsrate entspricht

dem Arrhenius-Gesetz.

Schreiber at al. [61, 62] haben mit einem oberflächensensitiven XRD die

Änderung der kristallinen (
√

3 ×
√

3) Struktur von Thiol-Monolagen bei

erhöhten Temperaturen untersucht und beobachtet, dass die Ordnung für

eine dichte Monolage bis nahe an den Schmelzpunkt erhalten bleibt (Abb.

2.12). Aus diesen und anderen Experimenten lässt sich ein grobes Phasen-

diagramm (Abb. 2.12) mit einer anfänglichen
”
striped phase“ erstellen. Ab

einer Temperatur von etwa 100̊ C desorbieren die Moleküle bei langsamen

Heizen vollständig.

12Dies führt dazu, dass Trichlorosilane deutlich weniger verkippen (0 ± 5̊ ) als Trime-

thoxysilane (20 ± 5̊ ), da die Reaktivität von Trimethoxysilane niedriger ist und damit

die Moleküle im Film nicht so stark untereinander polymerisieren [59] und ein weniger

dichtes Netzwerk bilden. Die Monolagenbildung wird auch durch die zweite Endgruppe

beeinflusst, so sorgt die Säure (NH2+) und Base (OH−) Wechselwirkung mit der Silan-

Oberfläche bei einer polaren Amino-Endgruppe [59] für eine ungeordnetere Monolage [50].
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Abbildung 2.12: Mit Oberflächen XRD wurden die Desorptionsexperimente an ei-

nem C10 Alkanthiol (Kreise) untersucht. Aufgetragen ist die integrierte Intensität

des (
√

3 ×
√

3) Signals (links)[61]. Das Phasendiagramm einer Molekülmonolage

ist auf der rechten Seite zu erkennen [49].

Erhöht man die Heizrate - in der vorliegenden Arbeit werden Raten von

108−1011K/s erreicht - und verringert die Heizzeit, so erhöht sich die notwen-

dige Desorptionstemperatur für eine vollständige Entfernung der Monolage

entsprechend Gleichung 2.19.

Aus den Experimenten von Readhead et al. [63] für die Desorption von Ga-

sen im Vakuum wurde die zeit- und temperaturabhängige Desorption von

Molekülen mit der Eyring-Gleichung k(T) für die Änderung der Bedeckung

C einer Oberfläche [36, 64, 63]

dC/dt = −k(T )C (2.16)

k(T ) =
kbT

h
· exp−

∆G
RT (2.17)

entwickelt. Diese hängt von der Gibbschen freien Energie ∆G für die Desorp-

tion des Moleküls und der temperaturabhängigen Versuchsfrequenz13

ν =
kbT

h
(2.18)

ab. Und es ergibt sich nach eine Anfangsbedeckung C0 für die Mo-

lekülbedeckung [36]

C(T ) = C0 · exp

(
−kbTt

h
· exp

(
−∆G

RT

))
(2.19)

Neben der vollständigen Desorption von Molekülen ist auch eine teil-

weise Desorption durch Abtrennen von Teilen der Kohlenstoffrümpfe

beobachtet worden. In Tabelle 2.2 sind die Bindungsenergien zwischen

den Molekülenden und dem Substrat und innerhalb der Moleküle aufgelistet.

13Diese liegt typischerweise bei 1013s−1.
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Bindung Bindungsenergie

[eV]

Si-C 2,95

Si-O 4,67

C-C 3,6

S-C 2,58

S-Au 1,3-1,7

Tabelle 2.2: Bindungsenergien für die wichtigsten Verbindungen zwischen den Mo-

lekülen und der Oberfläche, bzw. innerhalb der Moleküle. 1eV entspricht etwa

23,1 kcal/mol.

2.5 Polymere

Während ein Molekül für die Monolagenbildung aus dem vorherigen Kapitel

meist mit einer überschaubaren Anzahl an Kohlenstoffatomen in seiner Kette

auskommt, bestehen die Polymere, die in den späteren Abschnitten auf den

Oberflächenenergiekontrasten entmischt werden, aus einer deutlich größeren

Anzahl von Kohlenstoffatomen. In diesem Kapitel sollen die Polymere kurz

eingeführt werden.

Ein Polymer besteht aus einer großen Anzahl an sich wiederholenden Ein-

heiten, den sogenannten Monomeren, die das Polymer charakterisieren. Die

Anzahl dieser Monomere in einem Polymer gibt der Grad N der Polyme-

risation an. Dabei bestehen diese Einheiten aus einer zentralen Kette von

Kohlenstoffatomen die kovalent miteinander verbunden sind. An diese Kette

sind verschiedene Gruppen gebunden, die die Eigenschaften der Polymere

bestimmen. Es können auch verschiedene Monomere miteinander verbun-

den werden, die daraus entstehenden Polymere nennt man Copolymere14. In

dieser Arbeit werden die Polymere Polystyrol (PS) und Poly(2-vinylpyridine)

(PVP) benutzt (Abb. 2.13). In Abbildung 2.13 sieht man das sich die beiden

Polymere nur durch ein Stickstoffatom in dem Benzol-Ring unterscheiden.

Trotz dieser kleinen Änderung in der Struktur ändert sich ihrer Wechsel-

wirkung mit der Umgebung, wie z.B. mit unterschiedlichen Lösungsmitteln,

doch erheblich (Kapitel 2.6.3.2).

Typischerweise bestehen die verwendeten Polymere aus 100 bis 10.000 Mo-

nomeren. In der Polymerphysik wird ein Polymer dabei anhand des Molge-

wichts Mw in der Einheit
”
Dalton“(1Da=1g/mol) charakterisiert. Ein Dalton

ist dabei das halbe Gewicht eines C12-Atoms, also den Bausteinen des Po-

14Eine besondere Art dieser Copolymere sind die Diblockcopolymere, die aus zwei ver-

schiedenen Polymerketten zusammengesetzt sind.
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Abbildung 2.13: Strukturformel der Monomere für Polystyrol (links) und Poly(2-

vinylpyridine) (rechts).

lymers. Als Faustregel15 lässt sich sagen, dass der Polymerisationsgrad N

mit

N = Mw/100 (2.20)

vom Molgewicht abhängt und die Länge des Polymers mit l ≈ N/2nm an-

genommen werden kann. Meist kommt ein Polymer aber nicht in diesem

gestreckten Zustand vor, sondern bildet ein dichtes Knäuel mit dem Gyrati-

onsradius16

Rg =
√
CL2N (2.21)

mit der empirischen Konstante C. So hat ein Polymer mit einem Mw

von 100.000 zwar eine Länge von 500 nm, aber nur einen Rg von 8 nm.

Selbst in diesem Knäuel ist die Dichte des Polymers noch sehr gering

(ρ ≈ 0.074g/cm3) und die Polymere in einer Lösung oder im getrocknetem

Zustand bestehen aus einem dichten Netzwerk aus ineinander verschlunge-

nen Polymeren (ρ ≈ 1.1g/cm3), die bei Raumtemperatur einen amorphen

Zustand bilden.

15Hier wurde angenommen, dass ein Monomer aus etwa 8 C-Atomen besteht (Abb.

2.13).
16Der mittlere quadratische Abstand der Monomere vom Schwerpunkt des Polymers.
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2.6 Benetzung und Entmischung dünner Fil-

me

In vielen Bereichen der Physik [65, 66], Biologie [67, 68] und der Industrie

[69] sind Be- und Entnetzung von Oberflächen durch dünne Filme von großer

Bedeutung. In den folgenden Kapitel sollen die physikalischen Grundlagen

für eine gerichtete Entmischung von Polymeren auf einem chemischen Ober-

flächenmuster gelegt werden.

In Kapitel 2.6.1 wird kurz auf die Benetzung einer Oberfläche und deren Be-

einflussung durch bestimmte chemische Endgruppen einer Molekülmonolage

(Kapitel 2.4) eingegangen. Lässt man einen dünnen Film oder eine Mi-

schung von Komponenten auf einer so strukturierten Oberfläche durch ein

Abschrecken in den instabilen Bereich des Phasendiagramms entmischen, bil-

den sich bestimmte Muster aus, die theoretisch beschrieben werden können

(Kapitel 2.6.2). Dieses Abschrecken kann sowohl durch eine schnelle Reduk-

tion der Temperatur unter den kritischen Punkt, als auch durch Verdampfen

des Lösungsmittels erzielt werden. Der Einfluss des Lösungsmittels auf die

Mischbarkeit des ternären Systems aus Lösungsmittel und gelösten Kompo-

nenten wird in Kapitel 2.6.3 ausgeführt.

2.6.1 Benetzung von Oberflächen

Das bekannteste Beispiel für die unvollständige Benetzung eines dünnen Fil-

mes auf einer Oberfläche ist ein Wassertropfen auf dem Blatt einer Lotus-

pflanze [68].

Setzt man, wie im Fall der Lotuspflanze, einen Tropfen auf eine Oberfläche,

so stellt sich ein Energieminimum der freien Oberflächenenergie

∆G = γ ·∆A (2.22)

zwischen der konkurrierenden Spreitung des Tropfen um ∆A, durch die

Wechselwirkung zwischen dem Substrat und dem Film (γsv, und γsl) und

dem Energieaufwand zur Vergrößerung der Fläche zwischen Film und umge-

bendem Gas (γ
lv

) (Abb. 2.14) ein. Dies führt auf das Youngsche Gesetz und

der Definition der kritischen Oberflächenspannung γc

cos θslv =
γsv − γsl
γlv

· (2.23)

γl · cos θ −→ γc (2.24)

Die kritische Oberflächenspannung kann über einen Zisman-Plot be-

stimmt werden. Hier wird für eine Oberfläche mit unbekannter kritischer
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Abbildung 2.14: Zisman-Plot für eine Oberfläche mit unbekannter kritischer Ober-

flächenspannung (hier Polyethylen). Hier ist der Kontaktwinkel θ einer Reihe von

Flüssigkeiten mit bekannter Oberflächenspannung γlv aufgetragen. Bei cosθ− > 1

liegt die kritische Oberflächenspannung γc der Oberfläche. [70] (links). Wasser-

kontaktwinkel für unterschiedliche Flüssigkeiten auf Molekülmonolagen mit ver-

schiedenen Endgruppen (R). Für die Experimente ist das Lösungsmittel H2O und

die Endgruppen H und Methyl (−C − CH3) von Interesse [71] (rechts).

Oberflächenspannung, wie in Abb. 2.14 für Polyethylen, der Kontaktwin-

kel θ für eine Reihe von Flüssigkeiten mit bekannter Oberflächenspannung

γlv aufgetragen. Bei cosθ− > 1 liegt die kritische Oberflächenspannung der

Oberfläche [70]. Eine Erweiterung dieser Theorie von Zisman et al. [71] be-

schreibt den Kontaktwinkel θslv als Funktion der Oberflächenspannung der

Flüssigkeit γl und der empirisch gewonnenen kritischen Oberflächenspannung

γc (Abb. 2.14)

cos θslv = 1− β(γl − γc) (2.25)

Diese kritische Oberflächenspannung hängt nur von den Eigenschaften der

Oberfläche ab und erlaubt es zum Beispiel die Endgruppen von Molekülen

einer Monolage nach ihrer Oberflächenenergie und damit der freien Energie

Fsurface der Oberfläche einzuordnen (Abb. 2.14 und 2.15)[72]. So ergibt eine

stark polare Endgruppe wie OH oder H eine für Wasser stark benetzende

(Abb. 2.14 rechts) und eine CH3-Endgruppe, wie sie in 1-Octadecanthiol

vorliegt (Methyl-Gruppe), eine hydrophobe Oberfläche (Abb. 2.14 rechts).

Dieses Verhalten deckt sich mit dem starken Unterschied in der kritische

Oberflächenspannung zwischen den in den Experimenten benutzten OH (γc =
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37dyn/cm) und der CH3-Endgruppe (γc = 22dyn/cm) (Abb. 2.15).

Die Einteilung einer Oberfläche in benetzend und unvollständig benetzend

wird durch den Spreitungskoeffizienten

S = γsv − (γsl + γlv) = γlv(cos θ − 1) (2.26)

beschrieben. Für S > 0 breitet sich der Tropfen auf der Oberfläche aus.

Abbildung 2.15: Kritischer Kontaktwinkel γc für verschiedene Endgruppen von

Molekülen [73].
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2.6.2 Spinodales Entmischen

Ein unvollständig benetzender (S<0), dünner Film beginnt auf dem Sub-

strat zu entnetzen und charakteristische Strukturen auszubilden. Dieser Pha-

senübergang erster Ordnung lässt sich durch ein thermodynamisches System

im Gleichgewicht, z. B. eine Mischung aus Lösungsmittel und Polymeren,

das sich aus dem Ein-Phasen Zustand in einen Nichtgleichgewichtszustand

innerhalb der Koexistenzkurve bewegt, beschreiben.

Durch räumliche Fluktuationen zerfällt das System in zwei koexistierende

Phasen (Abb. 2.16 links) [75]. Die zeitliche Entwicklung der sich dabei

bildenden Muster (Abb. 2.18) kann als ein Versuch angesehen werden, durch

eine nichtlinearen Abfolge von Nichtgleichgewichtszuständen einen Gleich-

gewichtszustand zu finden. Der Verlauf des effektiven Oberflächenpotentials

φi bestimmt dabei die Art der Entmischung (Abb. 2.18), so führt eine

fehlende Energiebarriere, wie im instabilen Bereich des Phasendiagrams,

zur spinodalen Entmischung. Hier sind die langreichweitigen, räumlichen

Fluktuationen durch den Quench in den instabilen Bereich des Phasendia-

gramms (Abb. 2.16 Pfad iii) mit infinitisimalen Änderungen in der Dicke

verbunden und es bildet sich aus einem anfänglichen weißen Rauschen von

verschiedenen Wellenlängen die am schnellsten wachsende Wellenlänge, die

spinodale Wellenlänge, heraus. Da die Energie für diesen Prozess durch eine

Konkurrenz zwischen Oberflächenspannung und Materialtransport bestimmt

ist, werden die kurzen Wellenlängen durch den hohen Energieaufwand der

Oberflächenspannung und die langreichweitigen durch den Materialtrans-

port nicht verstärkt. Charakteristisch für eine spinodale Entmischung sind

Abbildung 2.16: Phasendiagramm eines binären Systems über die Volumenanteile

φi der beiden Komponenten (links) [74]. Die freie Energie bildet bei einem Quench

in den instabilen Bereich (Pfad iii) ein typisches Doppelmuldenpotential aus, mit

den beiden koexistierenden Phasen φ+ und φ−.
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zusammenhängende Strukturen zwischen den einzelnen Phasen (Abb. 2.17).

Bei einem Quench in den metastabilen Zustand (Abb. 2.16 Pfad ii) können

sich Tropfen ausbildet [75].

Abbildung 2.17: Durch einen Temperatur-

Quench eines Flüssigkristall-Films in den

instabilen Bereich (Pfad III links) können

typische Strukturen für die spinodale

Entmischung erzeugt werden [25].

Um diesen Vorgang zu beschrei-

ben wird die klassische Nuklea-

tiontheorie und die Feldtheorie

benutzt. In der Nukleationstheorie

betrachtet man die gewünschten

mikroskopischen physikalischen

Eigenschaften, wie z.B. den Spin

in einem Ferromagneten, in einem

Ising-Gitter. Wird das System nun

durch eine Änderung in der freien

Energie, wie durch die Invertierung

der magnetischen Feldstärke im

Ferromagneten, in den metastabilen

Zustand versetzt, so kommt es

durch die Konkurrenz zwischen

Oberflächen- und Volumenenergie

zur Ausbildung von Tropfen aus

Elementen gleicher physikalischer

Eigenschaften, die unter bestimmten

Bedingungen zu wachsen beginnen.

Für Computer-Simulationen hat

sich die Cahn-Hilliard-Theorie als

beste Feldtheorie erwiesen [74, 76, 77, 78, 79]. Da die mikroskopische

Beschreibung zu aufwendig ist, beschränkt man sich darauf, das System

durch eine semi-makroskopische Variable, den Ordnungsparameter ψi, zu

beschreiben17. Um die zeitliche Entwicklung des Systems zu berechnen wird

die Langevin-Gleichung, eine spezielle Form der Kontinuitätsgleichung,

∂ψi
∂t

= −
∑

Mij
∂F

∂ψi
+ ζi (2.27)

gelöst. Im Fall einer binären Mischung ist die zeitliche Entwicklung der

Konzentration c, die dem Ordnungsparameter entspricht, durch die Mo-

bilität Mij und die Struktur der freien Energie F (Abb. 2.18 links) be-

stimmt. Als Auslöser der Entmischung wird das Rauschen ζi benutzt [75].

17Bei spinodalen Entmischungen wird hier meist die Konzentration c einer der Kompo-

nenten im System als Ordnungsparameter benutzt.
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Die treibende Kraft der Entmischung ist also die freie Energie oder das Ober-

flächenpotential18

φ(h) = φsterisch + φvdW (2.28)

φ(h)vdW = − A

12πh2
(2.29)

, das im Fall einer Van der Waals Wechselwirkung von der Dicke h der Schicht

und der Hamaker-Konstanten A der Oberfläche abhängt. In Abb. 2.18

ist das Oberflächenpotential φ(h) für den stabilen (1), instabilen (3) und

metastabilen (3) Fall für unterschiedliche Dicke eines Filmes gezeigt [80].

Die spinodale Wellenlänge

λs(h) =

√
−8π2γlv
φ′′(h)

(2.30)

, d.h. die Wellenlänge der am schnellsten wachsenden Fluktuation,

hängt dabei neben der Oberflächenspannung γlv des Filmes noch von der

Krümmung des Oberflächenpotentials, und damit auch von der Filmdicke,

ab.

Wird einer binären Mischung eine zusätzliche Energielandschaft in Form eines

Oberflächenenergiemusters Fsurface angeboten, so können aus der ungerich-

teten spinodalen Entmischung gezielt Strukturen erzeugt werden.

F = Fbulk + Fsurface (2.31)

Eine damit berechnete zeitliche Entwicklung einer binären Mischung auf

einer chemisch strukturierten Oberfläche ist in Abb. 2.18 zu sehen. Aus den

Simulationen, wie auch in den Experimenten, ist eine starke Abhängigkeit

zwischen der Strukturerkennung und der Schichtdicke zu beobachten [77].

18φ = ∂F
∂c
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Abbildung 2.18: Links ist der Verlauf des effektive Oberflächenpotentials φi für den

stabilen (1), instabilen (2) und metastabilen (3) Fall zu sehen [80]. Die simulierte

Entmischung eines binären Systems auf einem chemisch strukturierten Substrat ist

auf dem rechten Bild zu sehen. Je heller die Bereiche, desto höher ist die Dichte c

von Polymer A und die Zeit steigt von oben nach unten an [79].

2.6.3 Mischungen von Polymeren

Da in der vorliegenden Arbeit die spinodale Entmischung der Komponenten

eines terniären Systems nicht durch einen Quench aufgrund einer Tempera-

turerniedrigung, sondern mittels des Verdampfens des Lösungsmittels aus-

gelöst wird, soll in diesem Kapitel der Einfluss des Lösungsmittels auf die

ternäre Mischung aus zwei Polymeren und dem Löungsmittel beschrieben

werden.

Die Inkompatibilität und die damit verbundene Entmischung von bestimm-

ten langkettigen Polymeren in Lösungen ist schon seit dem frühen 20. Jahr-

hundert aus der Herstellung von Lacken und Farben bekannt. Die erste

methodische Untersuchung dieses Phänomens wurde von Dobry et al. [81]

durchgeführt, in der er zu dem Schluss kommt:
”

Incompatibility appears to

be the normal situation, compatibility the exception “. Diese Beobachtung

wurde von J.P. Flory theoretisch beschrieben [82] (Kapitel 2.6.3.1).

Einen an der Praxis orientierteren Ansatz zur Entmischung benutzt Hansen

bei seinen
”
Hansen Solubility Parameters“, die heute besonders in der che-

mischen Industrie Anwendung finden (Kapitel 2.6.3.2).

Beide Beschreibungen der Mischung von Polymeren beruhen auf der selben

theoretischen Beschreibung, doch liegen die Stärken in unterschiedlichen Be-

reichen der Mischbarkeit von Polymeren.
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2.6.3.1 Flory-Huggins-Theory

Abbildung 2.19: Veranschaulichung der Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten in

einer Mischung aus gleich großen (links) und unterschiedlich großen Molekülen

(rechts, schwarz) anhand eines Gittermodells, um die Mischungsentropie der

Lösung zu bestimmen.

In der Flory-Huggins Theorie zur Thermodynamik von Polymerlösungen

[82] wird die Gibbsche freie Energie der Mischung

∆GM = ∆HM − T ·∆SM (2.32)

betrachtet.

Mit der Stirling-Formel lässt sich aus der Anzahl der möglichen Kombinatio-

nen die Mischungsentropie nach Boltzmann

∆SM = kB · ln Ω (2.33)

berechnen.

Im Vergleich zu sehr kurzen Molekülen wird bei Polymeren aus NA
19 zu-

sammenhängenden Komponenten vom Typ A wird die Anzahl der möglichen

Kombinationen stark reduziert (Abb. 2.19 rechts). Für zwei Moleküle mit

den jeweiligen Volumenanteilen φi
20 im Gitter ergibt sich die Entropie

SC = ∆S∗M − Sa (2.34)

bestehend aus einem Anteil durch unterschiedliche Konfigurationen des Po-

lymers im Gitter (SM∗) und der Unordnung im Polymer (Sa). Im Folgenden

wird die Entropie durch die Unordnung im Polymer nicht berücksichtigt,

19NA wird der Polymerisationsgrad der Polymere genannt.
20φi = ni·Ni

n0
, i= A, B, C, ...
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Abbildung 2.20: Die Bindungsenergien

wij zwischen einem Lösungsmittel (C,

weiß) und Polymer (A,schwarz).

da diese auch in der reinen

Polymer-Lösung vorhanden ist und

man nur an der Änderung der Entro-

pie durch die Mischung des Polymers

mit dem Lösungsmittel 21 interes-

siert ist.

Damit ergibt sich die
”
Configuratio-

nal Entropy“ für eine ternäre Lösung

aus einem Lösungsmittel und zwei

Polymeren mit den Polymerisations-

graden NA und NB zu

∆SM∗ = −n0kB

[
φA
NA

lnφA +
φB
NB

lnφB +
φC
1

lnφC

]
(2.35)

[83, 82, 84].

In Lösungen ist die Wechselwirkung zwischen den Molekülen aufgrund

der Nähe zueinander besonders stark, nimmt aber für die hier betrachte-

ten ungeladenen Moleküle mit dem Abstand schnell ab. Dadurch muss

für die Mischungsenthalpie ∆HM der Lösung nur die
”
Nächste-Nachbar-

Wechselwirkung“ betrachtet werden.

Mit dem Wechselwirkungsparameter

χij = z∆wij ·Ni ·Nj/kBT (2.36)

,der von der Wechselwirkungsenergie wij zwischen dem Lösungsmittel

(i,j=C) und den Polymeren (i,j=A,B) abhängt (Abb. 2.20) ergibt sich zwi-

schen den Polymeren in einer Lösung die Mischungsenthalpie

∆HM = n0kBT [χACφAφC + χABφAφB + χBCφBφC ] . (2.37)

Die eingeführte Wechselwirkungsenergie spiegelt den Energiegewinn/-verlust

durch Bindungen zwischen den Polymeren oder Molekülen aufgrund von z.B.

Wasserstoffbrückenbindungen wieder.

21Mögliche Anteile von Intermolekül-Wechselwirkungen (z.B. der Segmente der Polyme-

re untereinander) durch die veränderte Umgebung werden vernachlässigt.
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Polymere sind in einem Lösungsmittel mischbar, wenn die Gibbsche freie

Energie (Gl. 2.32)

∆G = ∆HM − T ·∆SM∗ < 0 (2.38)

ist. Hieraus lässt sich mit Gleichung 2.35 die wichtige Aussage treffen, daß

die Löslichkeit eines Polymers mit zunehmender Kettenlänge ri abnimmt

und nur über eine erhöhte Temperatur kompensiert werden kann.

Um eine Entmischung von Polymeren aus einem Lösungsmittel

zu starten, bietet sich die Variation der Temperatur T und der

Lösungsmittelkonzentration φc an (Gleichungen 2.32, 2.35 und 2.37).

Reduziert man bei einer Lösung die Temperatur unter die kritische Mi-

schungstemperatur Tc (Abb. 2.21) trifft man auf den metastabilen Bereich

unterhalb der Spinodalen (gepunktete Linie in Abb. 2.21). Hier separiert

die Mischung in zwei im Gleichgewicht stehende Zustandspunkte entlang

der Konoden (
”
tie-lines“), der Verbindungslinie zwischen den Polymer

A und Polymer B reicheren Phasen, die auf der Binodalen liegen. Der

kritische Punkt der Binodalen bewegt sich mit zunehmender Kettenlänge

der Polymere in Richtung höherer Temperatur.

Abbildung 2.21: Gibbsche freie Energie

in Abhängigkeit von dem Volumenanteil

x2 = φB für unterschiedliche Tempera-

turen T1 > ... > T4. Unterhalb der

kritischen Temperatur Tc verbindet die

Binodale (gestrichelte Linie) die stabilen

Phasen (x′2,x
′′
2) die im spinodalen Bereich

(schraffiert) entmischen.(teilweise [85])

In den in dieser Arbeit behan-

delten Experimenten bewirkt

hauptsächlich das verdampfende

Lösungsmittel eine Phasensepara-

tion. Die Gibbsche freie Energie

für eine ternäre Lösung ist in

Abb.2.22 (links) dargestellt. Im

Allgemeinen wird die einfachere

zwei-dimensionale Projektion mit

den Volumenanteilen φi der Poly-

mere (A,B) und des Lösungsmittels

(C) mit der Trennlinie von ∆G = 0

als Dreieck dargestellt (Abb.

2.22 rechts). Verdampft nun das

Lösungsmittel, bewegt sich die

Lösung in dieser Darstellung in

Richtung der φA-φB-Linie, bis sie

den Bereich der Phasenseparation

(∆G > 0) schneidet. Hier bilden

sich dann zwei Phasen, verbunden

mit der Konoden (gestrichelte Linie

in Abb. 2.22 rechts), aus.
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Abbildung 2.22: Änderung der Gibbschen freie Energie ∆G in Abhängigkeit von

dem Volumenanteil φi der Polymere (A,B) und des Lösungsmittels (C) in einer

ternären Lösung. Die gekrümmte Linie auf der rechten Seite umschliesst den Be-

reich in dem ∆G > 0 ist und die Mischung entlang der Konoden (gestrichelt)

entmischt. (links: [83])

2.6.3.2 Hansen Solubility Parameters

Die Theorie der
”
Hansen Solubility Parameter“ (HSP) behandelt die Wech-

selwirkung und daraus resultierende Löslichkeiten zwischen Polymeren und

Lösungsmitteln nach dem alten Grundsatz der Alchemisten
”
similia similibus

solvuntur“ - ähnliches löst das ähnliche.

Die Theorie von Hansen ist eine Weiterentwicklung von Hildebrands Theorie

über den Parameter der “ Kohäsionsdichte “ (Bindungsdichte)

δ =

√
Evap
V

(2.39)

mit der Verdampfungsenergie Evap und der Bedingung, dass für eine spon-

tane Mischung von Lösungen die freie Energie der Mischung

∆Gm = ∆Gm
noncomb − T ·∆S (2.40)

kleiner oder gleich Null sein muss (vgl. Kapitel 2.6.3.1).

Die freie Enthalpie besteht damit aus einem wechselwirkungsfreien Anteil

∆Gm
noncomb, der nur die einzelnen Anteile der Komponenten in der Lösung

berücksichtigt und damit eine einfache Mischung aus den beiden Komponen-

ten
”
1“ und

”
2“ mit den Volumenanteilen φi, molaren Volumina Vm und der

Bindungsdichte δi darstellt
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Abbildung 2.23: Mischungsbereiche für 2 Moleküle mit den Bindungsdichten δ1,2
nach Hildebrand (links). Die Moleküle innerhalb des Kreises mit ∆Gm < 0 sind

mischbar. In der Darstellung von Hansen mit den drei Löslichkeitsparametern δi
(rechts) ist das Molekül in dem Lösungsmittel mischbar, wenn das Lösungsmittel

innerhalb des Wechselwirkungsradius R um das Molekül liegt. In beiden Fällen

wird die genaue Form für ∆Gm = 0 und den Wechselwirkungsradius R von dem

Kreis oder der Kugel abweichen, da meist die einzelnen Parameter δi die dessen

Form bestimmen nicht gleich sind. Der Einfachheit halber wurde aber die Kreis-

form zur Darstellung gewählt.

∆Gm
noncomb = φ1 · φ2 · Vm(δ1 − δ2)2 (2.41)

und einem zweiten Term T ·∆S, der der Mischungsentropie des Systems

entspricht. Die Randbedingung ∆Gm ≤ 0 zur Mischung des Systems (Abb.

2.23) gibt damit einen maximalen Unterschied ∆δ der Komponenten vor,

damit sich diese mischen.

Hansen hat darauf aufbauend die Energie in einer Flüssigkeit in drei An-

teile aufgeteilt:

• ED : (atomare) nicht-polare, dispersive Kräfte

• Ep : (molekulare) polare, permanente Dipol-Dipol-Kräfte

• Eh : (molekulare) H-Bindungen

Mit der gesamten Bindungsenergie E

E = ED + Ep + Eh (2.42)

= Evap

gleich der Verdampfungsenergie Evap der Flüssigkeit und der

Kohäsionsdichte oder den
”
Solubility Parameter“ (HSP)
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δ2 = δ2D + δ2p + δ2h (2.43)

Für eine Mischung zwischen einer Lösung
”
1“ und einem Polymer

”
2“ darf

nun die Distanz in dem 3D-Löslichkeitsplot (δD, δp, δh) in Abb. 2.23 (rechts)

zwischen den Komponenten nicht größer als der Radius der Wechselwirkung

des Polymers R0 sein.

Die Mischbarkeit einer Lösung wird mit dem Vergleich der Distanzen zwi-

schen den Löslichkeitsparametern

(Ra)2 = 4(δD2 − δD1)
2 + (δp2 − δp1)2 + (δh2 − δh1)2 (2.44)

und dem Radius der Wechselwirkung R0 als die relative Energiedifferenz

RED = Ra/R0 (2.45)

bestimmt, der für eine mischbare Lösung kleiner als eins sein muss22.

Besteht ein Lösungsmittel aus mehreren Komponenten, so sind für die

gelösten Polymere die mittleren HSP der beteiligten Lösungsmittel von Inter-

esse, dies wird vor allem in der Industrie eingesetzt, um teure Lösungsmittel

durch die Kombination von günstigeren, aber ungeeigneteren, zu ersetzten.

Zudem kann die Erhöhung der Temperatur eine Löslichkeit erzeugen, da

dies zum einen die Rate der Diffusion und zum anderen die Kugeln der

Löslichkeitsparameter vergrößert.

Die Hansen Solubility Parameter werden meist experimentell [69] bestimmt.

Mathematisch können die HSP eines Polymers oder Lösungsmittels auch mit

der Methode von De Krevelen [86] aus den HSP ihrer bestehenden Grup-

penelemente zusammengesetzt werden, sofern die HSP der einzelnen Ele-

mente bekannt sind. Da hierbei der Einfluß der Wechselwirkung zwischen

den Gruppenelementen vernachlässigt wird kommt es zu kleinen Abweichun-

gen zwischen den berechneten und experimentell ermittelten Werten. Für

ausgewählte Polymere und Lösungsmittel wurden die Hansen Parameter in

Tabelle 2.4 aufgelistet.

In Tabelle 2.5 ist die Löslichkeit der verschiedenen verwendeten Polymere in

den Lösungsmitteln qualitativ angegeben.

Führt man die von Hansen eingeführten Löslichkeitsparameter mit

χij = f(δD, δh, δp) (2.46)

wieder auf den Wechselwirkungsparameter zurück, so erhält man im Grunde

die Flory-Huggins Theorie.

22Der Faktor ”4”vor den dispersiven Kräften kommt von dem geometrischen Mittel für

die Wechselwirkung der Polymere und Moleküle in der Lösung.
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Tabelle 2.3: Hansen Solubility Parameter für ausgewählte Polymere und

Lösungsmittel (Hansen)

Polymer/Lösungsmittel R0 δD δp δh
[MPa1/2] [MPa1/2] [MPa1/2] [MPa1/2]

PS 12.7 22.28 5.75 4.3 [69]

Pyridin - 19.0 8.8 5.9 [69, 87]

CH2 = CH− - -1.06 0 0 [69]

PVP - 17.9 8.8 5.9

THF - 16.8 5.7 8 [69, 88]

Ethanol - 15.5 8.8 19.4 [69]

Cyclohexan - 17.4 4 13.5 [69]

Wasser - 15.1 20.4 16.5 [69]

Tabelle 2.4: Hansen Löslichkeitsparameter (HSP) für die für dieser Arbeit wichtig-

sten Polymere und Lösungsmittel.

Lösungsmittel PS PMMA PVP

Cyclohexan X O O

Ethanol O OX X

MEK X X

THF X X X

Tabelle 2.5: Grad der Löslichkeit von Polymeren mit verschiedenen

Lösungsmitteln. (X= sehr gut löslich, OX= langsam auflösend, O= nicht Löslich)
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2.7 Sol-Gele

Neben den in Kapitel 2.5 vorgestellten Polymeren werden die Ober-

flächenenergiemuster auch benutzt, um Sol-Gel-Lösungen zu entmischen.

Hier soll die Herstellung und Eigenschaften von Sol-Gelen kurz besprochen

werden.

Im Sol-Gel-Prozess wird aus einem Vorläufer-Molekül, einem sogenannten

Alkoxid, durch Hydrolyse und Kondensation ein makromolekulares Oxid-

netzwerk hergestellt. Sehr vereinfacht wird bei diesem Prozess [89]

M(OR)n +H2O →M(OR)n−1(OH) +ROH Hydrolyse

M(OR)n +M(OR)n−1OH →M2O(OR)2n−2 +ROH Kondensation

im ersten Schritt das metallorganische Alkoxid (M=Metall, R=Organik)

hydrolisiert, d.h. es nimmt eine OH-Gruppe auf, und kondensiert im An-

schluss in ein polymeres Netzwerk, dem “Sol“. Hierbei können die Prozesse

der Hydrolyse und Kondensation mit Lösungsmitteln [90] (Acetylaceton,

Ketone, ...) und Säure/Base [91] (Salzsäure, Essigsäure, Wasserstoffperoxid,

..) stark beeinflusst werden. Bei der anschließenden Gelation verbinden

sich die im Sol enthaltenen individuellen Partikel zu einem dichten zusam-

menhängenden Netzwerk.

Genauer betrachtet findet die Hydrolyse (X=H) und Kondensation (X=M)

im
”
partial charge model“ in 3 Schritten statt (Abb. 2.24) [89].

Abbildung 2.24: Chemische Reaktionen im partial charge model bei der Hydrolyse

(X=H) und Kondensation (X=M). [89]

Im ersten Schritt (1) bindet ein XOH-Molekül an das sehr reaktionsfreu-

dige positiv geladene Metallatom (−M −OR). Durch den Protonentransfer

(2) im Übergangszustand vom anbindenden Atom (XOH) an die -OR-

Gruppe (2,B) bildet sich ein abstoßendes chemisches Potential und die

positiv geladene protonierte ROH-Gruppe verlässt das Molekül.

Allgemein lässt sich sagen, dass die Geschwindigkeit der Hydrolyse mit

der Konzentration von H+, H3O
+ und OH− Ionen steigt [92, 93] und das

Lösungsmittel unter anderem das Oxid beeinflusst [90]. Die anschließende
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Gelation des Sols hängt unter anderem von dem ph-Wert und dem Wasser-

gehalt ab [93].

Zur Herstellung des Oxids muss das Sol in einem ersten Schritt bei 100-200̊ C

getrocknet werden, hierbei entweicht das Wasser und nur das Hydroxyl

verbleibt in dem nun getrockneten Gel. Beim anschließenden Kalzinieren

(400̊ C-600̊ C) desorbiert das Hydroxyl und ein stabilisiertes Gel, das wenig

sensitiv auf Wasseraufnahme ist, hat sich gebildet [93, 94]. Dies ist meist das

gewünschte Endprodukt. Weiteres Erhitzen führt zu einer Verdichtung des

porösen Gels [95, 93] oder zu unterschiedlichen chemischen Verbindungen

wie Anatase und Rutil bei Titanoxid [96]. Für weiterführende Informationen

sei hier auf die Übersichtsartikel von Hench [93] und Sanchez [89] verwiesen.

2.7.1 Wolframoxid

Für die Herstellung von Wolframoxid mit dem Sol-Gel-Prozess aus WCl6
und Ethanol sieht die chemische Reaktion wie folgt aus

WCl6 + 2EtOH → WCl3(OEt)2 +
1

2
Cl2 + 2HCl

Die Struktur von WO3 besteht aus hauptsächlich ionisch gebundenen

W 6+ und O2− Ionen, bei denen jedes W-Ion wie in einem Octahedron von

sechs Sauerstoff-Ionen umgeben ist. Hierbei ist bei transparentem WO3 [97]

jedes Sauerstoff-Atom an 2 Wolframatome gebunden

−W 6+ − O2− −W 6+− (2.47)

Analog zu der farbigen sub-stöchiometrische Konfigurationen des WOx

[98] wird bei der Einbindung von Protonen (H+) oder Alkali-Ionen

(Na+, Li+, K+) das Netzwerk 2.47 aufgebrochen und die Ionen gehen eine

Bindung mit dem Sauerstoff ein

W 6+ − O2− −H+(W 5+)

Im durch den Sol-Gel-Prozess oder Aufdampfen hergestellten ungeordne-

ten Wolframoxid-Film kommt es durch diesen Transfer von Elektronen aus

einem Wolfram-Ion zum Proton zu einer Gitterpolarisation zwischen benach-

barten Wolfram-Ionen, also einer Erzeugung einer Polaron-Paares [99], dies

führt zu der Änderung des Absorption des Filmes im nahen Infraroten (Abb.

2.25).
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Bei hoher Beladung des Wolfram-Netzwerkes mit Protonen können sich auch

W 4+ Ionen bilden, allerdings kann die Beladung bei zu großem Verhältnis

zwischen W- und Alkali-Ionen irreversibel sein und das WO3 verbleibt im

absorbierenden Zustand.

Die Änderung der Absorption (κ) und des Brechungsindexes (n) für polykri-

stalline Filme in Abhängigkeit von des Änderung der Ladungsträgerdichte

ist in Abbildung 2.25 zu sehen.

Abbildung 2.25: Änderung der Absorption (κ) und des Brechungsindexes (n) für

polykristalline Wolframoxid-Filme in Abhängigkeit von des Änderung der La-

dungsträgerdichte .[100, 99]
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2.8 Oberflächenplasmonen

In dieser Arbeit wird die Desorption einer Molekülmonolage durch einen

kurzen Laserpuls ausgenutzt, um ein Oberflächenenergiemuster zu erzeugen.

Um diese Desorption näher zu untersuchen, ist es wichtig, eine Meßmethode

zu haben, die sehr sensitiv auf Dickenänderungen von wenigen Angström ist.

Aus diesem Grund wurde die Oberflächenplasmonenresonanz (SPR) gewählt.

Das Prinzip beruht darauf, dass man ein Oberflächenplasmon auf einem Me-

tallfilm erzeugt, indem man einen p-polarisierten Laserstrahl oberhalb des

Winkels der Totalreflektion einstrahlt. Wenn nun der Wellenvektor des ein-

gestrahlten Lichts und der Oberflächenplasmonen auf dem Metallfilm in Pro-

pagationsrichtung (kx) übereinstimmen, werden Oberflächenplasmonen aus

dem evaneszenten Feld des Lasers angeregt. Dies führt zu einer verminder-

ten reflektierten Intensität des Laserstrahls. Aufgrund des exponentiellen

Abfalls des evaneszenten Feldes der Oberflächenplasmonen ist die SPR be-

sonders sensitiv auf Änderungen auf der Grenzfläche des Metallfilmes.

Ein evaneszentes Feld der Oberflächenplasmonen auf der Metall-Luft-

Grenzfläche eines Metallfilmes hat ein elektrisches Feld

E = En exp [i(kxx+ kz,nz − wt)] (2.48)

mit der Dispersionsrelation für den Wellenvektor in der Propagationsrichtung

der Oberflächenplasmonen (kx) und dem imaginären Wellenvektor in den

Abbildung 2.26: Schematischer Aufbau zur Erzeugung von Oberflächenplasmonen.

Der einfallende p-polarisierte Laserstrahl erzeugt ein evaneszentes Feld (rot), das

nach dem Durchdringen des Metallfilmes (Me) ein Oberflächenplasmon anregen

kann. Das EM-Feld der Oberflächenplasmonen klingt ebenfalls evaneszent in den

oberen Halbraum und das Metall ab.
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dielektrischen Halbraum23 (kz),

k2x =
ω2

c2

(
εMεD
εM + εD

)
(2.49)

k2z =
ω2

c2

(
ε2n

εM + εD

)
n = M,D (2.50)

der von den Dielektrizitätskonstanten εn = ε
′
n + iε

′′
n des durchdrungenen Me-

talles (M) und des dielektrischen Mediums (D) in dem angrenzenden Halb-

raum abhängt. Bei einem verlustfreien Medium (ε
′′
n = 0) lassen sich die

Gleichungen 2.49 und 2.50 nur durch εM + εD < 0 bei einer Grenzfläche zwi-

schen Metall und Dielektrikum erfüllen. Mit der von der Plasmafrequenz des

Metalls ωP abhängigen Dielektrizitätskonstanten des Metalles von

ε
′

M = 1− ω2
P

ω2
(2.51)

ergibt sich die Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen zu

kx =
ω

c

(
ε
′
D(1− ω2

P

ω2 )

ε
′
D + 1− ω2

P

ω2

)
(2.52)

Ein Oberflächenplasmon kann durch eingestrahltes Licht nur dann ange-

regt werden, wenn die Lichtgerade (LG) die Dispersionsrelation des Ober-

flächenplasmons schneidet. Wie in Abb. 2.27 zu sehen ist, ist dies mit

einer Lichtgeraden im Vakuum nicht möglich. Lässt man den einfallen-

den p-polarisierten Laserstrahl aber durch ein Dielektrikum, wie bei einem

Glasprisma mit einer Dielektrizitätskonstanten εG > 1, laufen, so schneidet

die Lichtgerade

kx =
√
εG
ω

c
(2.53)

die Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen und diese können unter

einem bestimmten Winkel angeregt werden. Diese Konfiguration kann durch

einen Metallfilm24 auf der Hypotenuse eines Glasprismas realisiert werden.

Nun kann das evaneszente Feld des reflektierten Laserstrahls unter einem

bestimmten Winkel θ die Oberflächenplasmonen anregen. Eine typische Re-

sonanzkurve der reflektierten Intensität ist in Abb. 2.27 zu sehen.

Es ist aus den Gleichungen 2.52 leicht zu sehen, dass eine Veränderung der

dielektrischen Konstanten im angrenzenden Halbraum auch den Resonanz-

winkel ändert. Dies wird in den Experimenten in Kapitel 4.2.3 ausgenutzt,

um die Desorption von Molekülen zu untersuchen.

23Da nur eine p-polarisierte transversale elektromagnetische Welle eine longitudinale

Welle, wie im Fall des Oberflächenplasmons, anregen kann.
24Hier spielt die Dicke des Metallfilmes ebenfalls eine entscheidende Rolle, da diese

aufgrund des evaneszenten Feldes des Lasers nicht zu dick sein sollte. Die minimale Dicke

des Filmes wird durch die Eindringtiefe des Oberflächenplasmons bestimmt.
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Abbildung 2.27: Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen (1) mit der Licht-

gerade im Vakuum (2) und der verschobenen Lichtgeraden durch die Prismen-

konfiguration (3) (links). Oberflächenplasmonenresonanzkurve für 1.05 nm Cr

und 43 nm Gold auf einem Glasprisma (rechts)
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2.9 Reibungskraftmikroskopie (FFM)

Neben den Standardmessungen mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM) im

”
Tapping-Modus“25 oder

”
Contact-Modus“26 wird in dieser Arbeit noch die

weniger etablierte
”
Lateral Force Microscopy“ (LFM) oder

”
Friction Force

Microscopy“ (FFM) benutzt, um die Oberflächen zu untersuchen. Deshalb

soll in diesem Kapitel ein kurzer Überblick über die Reibungskraftmikrosko-

pie (FFM, LFM) mit dem AFM und deren Einsatz auf selbstorganisierte

Molekülmonolagen gegeben werden.

Laterale Kräfte bestehen aus einer richtungsabhängigen und -unabhängigen

Komponente

Flateral = ±µFN︸ ︷︷ ︸
Freib

+
∂s

∂x
FN︸ ︷︷ ︸

Ftopo

(2.54)

Die richtungsunabhängige Komponente Ftopo spiegelt eine zusätzliche Kraft

durch eine Steigung ∂s
∂x

der Oberfläche und einer damit verbundenen

Abbildung 2.28: Aufbau eines
”
Lateral Force Microscope“. Durch die Reibungs-

kraft FF = Flateral wird der Cantilever verkippt, dies kann mit einer 4-Segment

Photodiode aufgenommen werden [101]. Die richtungsabhängige Verkippung führt

zu einer Hysterese beim Vor- und Rücklauf auf der Probe [102].

25Beim Tapping-Modus wird der Cantilever nahe der Resonanz in Schwingung versetzt

und die Verstimmung der Resonanz aufgrund der Wechselwirkung mit der Oberfläche wird

benutzt, um die Spitze in einem festen Abstand über die Oberflächenstruktur zu bewegen.
26Die Spitze hat direkten Kontakt mit der Oberfläche und die Auslenkung des Cantile-

vers enthält die Höheninformationen der Oberfläche.
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zusätzlichen seitlichen Kraft durch ein Abrastern der Oberfläche quer

zum Cantilever wieder. Die eigentliche laterale Kraft Freib ist abhängig

vom Reibungskoeffizient µ der Oberfläche. Diese Richtungsabhängigkeit

führt zu den typischen Hysteresen (Abb. 2.28) in der Reibungsmessung. In

beiden Fällen ist es wichtig bei einer Messung der Reibung die Kraft auf die

Oberfläche FN zu kontrollieren.

Die einfachste Methode sowohl die Kraft auf die Oberfläche als auch die

Reibungskraft auf der Nanometerskala zu kontrollieren wurde von Marti et

al. [101] entwickelt. Hier wird die Verkippung eines Cantilevers des AFM

anhand der lateralen Kraft auf diesen mit einer Viersegmentphotodiode

gemessen (Abb. 2.28). Theoretisch hängt die atomare Gleitreibung nicht von

der Geschwindigkeit ab [103], in der Praxis zeigt sich aber eine Abhängigkeit

[104] und es ist ratsam die Geschwindigkeit bei vergleichenden Messungen

konstant zu halten.

Eine der wichtigsten Anwendungen der FFM ist die Identifikation eines

chemischen Kontrastes. Um eine bessere Kontrolle über die Wechselwirkung

zwischen der Spitze und den Molekülen auf der Oberflächen zu erreichen,

wird hierbei die Spitze gezielt mit einer Molekülschicht mit definierter

Endgruppe überzogen. In Kombination mit Kraft-Distanz-Messungen

zwischen Spitze und Oberfläche27 lassen sich die chemischen Eigenschaften

einer Oberfläche charakterisieren. Diese Mikroskopie wird oft als
”
Chemical

Force Microscopy“ bezeichnet [105, 106].

27Dabei wird die Spitze mit dem Substrat in Kontakt gebracht und der Cantilever

langsam zurückgezogen. Ist die Haftkraft überwunden springt die Spitze aus dem Kontakt

heraus. Aus den Eigenschaften des Cantilevers und der angelegten Kraft lässt sich nun

die Wechselwirkungskraft zwischen den Molekülen auf dem Substrat und an der Spitze

berechnen.



Kapitel 3

Stand der Forschung

Ziel dieser Arbeit ist es mit Hilfe von Laserinterferenz-Lithographie einen

chemischen Kontrast zu generieren und mit diesem periodische Nanostruk-

turen herzustellen. Hierfür wird der Einfluss der Strukturierungsmethode auf

die Molekülmonolage und die Entmischung von Polymeren und Sol-Gelen auf

dem chemischen Kontrast untersucht.

Für die Strukturierung einer Molekülmonolage mit einem Laser wird

üblicherweise UV-Licht benutzt, da hiermit die Moleküle photochemisch

desorbiert werden können. Die Verfahren unterteilen sich in serielle und

parallele Strukturierung der Molekülmonolage. Eines der erstgenannten Ver-

fahren haben Sun et al. [107, 108, 109] benutzt, um mit einem Nahfeldmi-

kroskop und UV-Licht eine Molekülschicht (SAM) aus 11-Mercaptoundecanol

zu strukturieren (Abb. 3.2). Eine andere Methode ist das sogenannte
”
di-

rect laser writing“, bei dem Balgar et al. [110, 111] und Shadnam et al.

[36, 112] die Moleküle mit Hilfe eines fokussierten Ar-Ionen-Laserstrahls

Abbildung 3.1: 100nm hohe periodische

Punktmuster aus Photolack durch Dop-

pelbelichtung mit gedrehten Zweistrahl-

LIL [113].

thermisch desorbieren. Neben die-

sen seriellen Verfahren sind in der

Literatur auch parallele Verfahren

dokumentiert. Hier werden mit

cw-Lasern [113] und ns-Laserpulsen

[114] unter anderem Polymere zum

Vernetzen angeregt, um die Struktu-

ren zu erstellen. So haben Chen et

al. [115] mittels der dritten Harmo-

nischen eines Nd:YAG-Lasers Pho-

tolack periodisch strukturiert. Si et

al. [116] und Misawa et al. [117,

118] haben einen Zweiphotonenpro-

zess ausgenutzt, um mit interferie-

renden Femtosekundenpulsen peri-

52
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Abbildung 3.2: Mit einem Nahfeldmikroskop und UV-Licht wurde eine Mo-

lekülschicht aus einem COOH-terminierten Molekül lokal desorbiert und die freie

Stelle anschließend mit einem CH3-terminierten Molekül aufgefüllt (links)[107].

Kleinere Strukturen wurden mit dem parallelen Verfahren von interferierendem

XUV-Licht in OTS erzeugt (mitte) [123]. Eine weitere Möglichkeit um Struktu-

ren zu erzeugen ist durch Zweiphotonenprozesse mit Femtosekundenpulsen [117]

(rechts).

odische Polymerstrukturen zu erzeugen. Auf gleiche Weise haben Jia et

al. [119] komplexe Nanostrukturen in 6H-SiC-Kristalle geschrieben. Hong

et al. [113, 120, 121, 122] haben die Laserinterferenzlithographie (LIL) be-

nutzt um
”
Microlens arrays“ [120], periodische Punktmuster über Doppel-

belichtung [113] (Abb. 3.1) und über die Belichtung eines Photolacks mit

Laserinterferenz-Lithographie (LIL) eine bimetallische Strukturen zur Beein-

flussung der Plasmonenresonanz von Oberflächen [121] herzustellen. Bei den

kleinsten erzeugten Strukturen wurden mit dem XUV einer Synchrotron-

Quelle1 von Peters et al. [124] über einen Lloyds-Spiegel eine SAM von

Octadecyltrichlorosilan strukturiert und mit Hilfe von Diblockcopolymeren

Strukturen erzeugt [125, 126, 123] (Abb. 3.2).

Abgesehen von der Strukturierung mit XUV-Licht befinden sich die erzeug-

ten Strukturen meist im Bereich von mehreren hundert Nanometern, und

gerade bei den seriellen thermischen Verfahren durch fokussierte Laserstrah-

len wird die Linienbreite stark von Wärmediffusion dominiert. Diesen Ef-

fekt haben Rosenbluh et al. [127] bei der Laserinterferenzstrukturierung mit

einem Nd:YAG-Laser mit 532 nm Wellenlänge eines Goldfilmes auf einem

Glassubstrat für unterschiedliche Dicken des Filmes und Perioden theore-

tisch und experimentell untersucht (Abb. 3.3). Sie kommen zu dem Schluss,

dass die thermische Erzeugung von Strukturen unterhalb der thermischen

Diffusionslänge nicht möglich sei.

Für die in dieser Arbeit strukturierte dichte Molekülschicht werden einer-

seits Silane, also Moleküle, die sich in das Siliziumoxidnetzwerk einfügen,

1PSI, Gruppe von Prof. Solak
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Abbildung 3.3: Die notwendige Intensität um auf einem Goldfilm morphologische

Änderungen mit den unterschiedlichen Perioden (1-4) zu erzeugen hängt von der

Dicke der Goldschicht ab (links). Ab dieser Schwellintensität lassen sich durch

Zwei- und Vierstrahlinterferenz (mitte und rechts) Strukturen im Gold erzeugen.

[127]

und Thiole (Moleküle, die eine kovalente Bindung mit einem Metall einge-

hen) benutzt.

Kluth et al. [60] haben mit thermischen Desorptionsmessungen die Desorp-

tionstemperatur für Silane zu 1100K bestimmt.

Für die Bindungsstärke der Thiole ergibt sich kein einheitliches Bild. So

haben Shadnam et al. [36] für thermische Desorptionsmessungen (TDS) an

Luft eine Desorptionstemperatur von 383K, die einer Bindungsenergie von

30.5 kcal/mol entspricht, ermittelt. Dies liegt im Bereich der von Schrei-

ber et al. [37] berichteten chemischen Bindungsenergie von 1.28eV. Es gibt

aber auch abweichende Erkenntnisse. So haben Cammilone et al. [128] bei

STM-Messungen im UHV und TDS Messungen mit 1K/s von Nuzzo et al.

[38] eine Desorptionstemperatur von 575K (40 kcal/mol) für Decanethiol ge-

funden. Kluth et al [60] liefern eine noch höhere Bindungsenergie von 44

kcal/mol.

Interessanterweise haben Yang et al. [39] durch hochaufgelöste

röntgeninduzierte Photoelektronenspektroskopie (XPS) zeigen können, dass

sich im Vakuum zwar ab einer Temperatur von 413K der größte Teil des

Alkanthiols durch eine C-S-Abspaltung ablöst, das verbliebene Schwefela-

tom aber erst bei weit höheren Temperaturen desorbiert. Zwar sind die

Umgebungsvariablen der einzelnen Experimente nicht immer vergleichbar,

doch gibt es teils starke Abweichungen, die Yang et al. [39] auf eine un-

genügend hohe Auflösung für atomar adsorbierten Schwefel bei den üblichen

XPS-Messungen zurückführt.

Theoretische Untersuchungen [47, 48, 40, 46] zur Bindung von Thiolen auf

Goldoberflächen mit Dichtefunktionaltheorie zeigen, dass die Stärke der

Thiol-Gold-Bindung je nach Position der Thiole auf der Goldoberfläche
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Abbildung 3.4: Eine Monolage aus OH-

terminierten Molekülen wurde für eine

bestimmte Zeit mit UV-Licht bestrahlt

und anschliessend in eine Lösung mit

CH3-terminierten Molekülen gelegt. Der

gemessene Reibungswiderstand µ und

Wasserkontaktwinkel θ zeigen die erfolg-

reiche partielle Photodesorption der er-

sten Molekülschicht [129].

zwischen 1,3 eV und 1,6 eV

schwankt.

Mit Hilfe von Oberflächen-

plasmonenresonanzmessungen

haben Damos et al. [130] und Petit

et al. [131] die Desorption eines

Molekülfilmes aus Thiolen auf einer

Goldoberfläche untersucht.

Ortsaufgelöste Messungen der

Modifikation einer Molekülschicht

auf der Nanometerskala wurden

mit der Reibungskontrastmikro-

skopie durchgeführt. Legget et

al. [129] haben eine dichte OH-

terminierte SAM für verschiedene

Zeiten mit UV-Licht beleuchtet

und im Anschluss in eine Lösung

mit ODT gelegt. Damit konnten

sie eine erfolgreiche Desorption

und das Wiederbefüllen der freien

Goldflächen zeigen (Abb. 3.4).

In Abbildung 3.4 ist die Stärke

der Desorption in Abhängigkeit

von der Dauer der Bestrahlung

und der Vergleich zwischen dem

Wasserkontaktwinkel, d.h. dem

Anteil zwischen dem OH- und CH3-terminierten Molekülen, und dem

Reibungskraft µ zu sehen. Sugihara et al. [106] haben die Photodegradation

eines Organosilans (Octadecyltrimethoxysilan, ODS) quantitativ mit der

FFM untersucht. In Abbildung 3.5 wurde eine ODS-Struktur für unter-

schiedliche Zeiten mit UV (244 nm, cw) bestrahlt und die Photodegrad Im

folgenden soll der Stand der Forschung zur Entmischung von Polymeren

vorgestellt werden. Walheim et al. [26] konnten zeigen, dass durch die

Entmischung von Polymeren Strukturen bestimmter Wellenlänge erzeugt

werden können [133]. Böltau et al. [27] haben diese Phasenseparation von

Polymermischungen auf gestempelten chemischen Mustern benutzt, um

gezielt periodische Strukturen herzustellen (Abb. 3.6). Neben Mustern aus

einem chemischen Kontrast [134, 135, 136, 137, 138] kann diese gerichtete

Entmischung auch mit einer topographischen Oberflächenstruktur erzielt

werden [139]. Mukherjee et al. [140] haben gezeigt, dass mit dieser Methode

selbst komplexe periodische Muster erzeugt werden können. Geordnete
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Abbildung 3.5: Die Reibungskraftaufnahme auf der linken Seite zeigt die

anfänglichen ODS-Strukturen. Nach eine Bestrahlung dieser mit UV-Licht werden

immer mehr ODS-Moleküle entfernt. Dies ist in den Profilen auf der rechten Seite

zu sehen, bei denen die Dauer der Bestrahlung von der oberen zur unteren Spur

zunimmt. [106]

Strukturen mit der halben Periode des chemischen Musters auf dem Substrat

konnten Raczkowska et al. [141] mit asymmetrischen und Cyganik et al.

[142] mit quarternären Polymermischungen erzeugen (Abb. 3.7).

Die diskutierte Ursache für die Phasenseparation der Polymermischungen

durch Instabilitäten an den Grenzflächen [143] wurde durch zeitaufgelöste

Simulationen der spinodalen Entmischung [77, 79] und durch Experimente

von Heriot et al. [144] unterstützt. Kargupta et al. [145] und Kielhorn et

al. [77] haben die Strukturbildung durch die chemischen Muster simuliert.

Die relative Luftfeuchte spielt eine große Rolle bei der Entmischung der

Abbildung 3.6: Durch eine Entmischung von Polymeren auf einem chemischen

Muster wurden PVP-Strukturen mit einer Periode von 2,4µm erzeugt [27] (links).

Bei hoher relativer Luftfeuchte bildet sich beim Entmischen eine löchrige Struktur

in dem Polymerfilm [132] (rechts).
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Polymere [27, 146, 147, 148]. Hecht et al. [147] konnten zeigen, dass

die Erzeugung eines dünnen Filmes bei einer hohen relativen Luftfeuchte

zu Löchern in dem Film führt. Dieser Effekt wurde der Wechselwirkung

zwischen den Polymermolekülen und dem Wasser [143, 149] und einer

Kondensation von

Abbildung 3.7: Mit einer asymme-

trisch zusammengesetzten Polymermi-

schung (2:3, PS:PVP) auf einem che-

mischen Muster kann man Frequenzver-

dopplung erreichen [141].

Wassertropfen auf der, durch die

latente Wärme abkühlenden, Poly-

merlösung [148, 150] zugeschrieben.

Der exakte Mechanismus zur Bil-

dung der Strukturen in dem Poly-

merfilm wird noch diskutiert [151,

147]. Widawski et al. [146] ha-

ben gezeigt, dass ein binäres Sy-

stem aus Lösungsmittel und Poly-

mer unter feuchten Bedingungen be-

nutzt werden kann, um periodische

Honigwabenstrukturen zu erzeugen

[151, 132, 152] (Abb. 3.6).

Um schaltbare Gitter2 zu erzeu-

gen, werden in der Literatur meist

Flüssigkristall-Gitter [153, 154, 155,

156] oder Polymere, wie Azobenze-

ne [157, 155], benutzt. In dieser Ar-

beit sollen diese Gitter mit Hilfe der

Selbstorganisation von Sol-Gelen auf chemischen Mustern generiert werden.

Die Herstellung von schaltbaren Gittern über das Sol-Gel-Verfahren haben

Karakurt et al. [10] mit Wolframoxid demonstriert und konnten erste Schalt-

kurven von periodischen Wolframoxidpunkten bekommen.

2

”
Photorefractive gratings“



Kapitel 4

Experiment

In dieser Arbeit wird mit SPLIL (
”
Single Pulse Laser Interference Litho-

graphie“) ein Oberflächenenergiemuster aus einer Monolage mit Molekülen

unterschiedlichen Kopfgruppen (Kap. 2.4) erzeugt, um in einem weiteren

Schritt mittels Entmischung eine große Bandbreite an periodischen Nano-

strukturen zu erzeugen. Schematisch ist die Herstellung in Abb. 4.1 darge-

stellt.

Im Kapitel 4.1 werden die experimentellen Grundlagen von der Substratvor-

bereitung (Kap. 4.1.1), der Herstellung der Molekülmonolage (Kap. 4.1.2.1),

der Laserinterferenzlithographie (Kap. 4.1.3) bis zu der Herstellung der ver-

schiedenen Lösungen für die späteren Nanostrukturen (Kap. 4.1.4 und 4.1.5)

aufgeführt.

Da zur Herstellung des Oberflächenenergiemusters ein Teil einer dich-

ten Molekülschicht mittels Laserinterferenzlithographie (LIL) lokal desor-

biert wird, wird in Kapitel 4.2 der Desorptionsmechanismus der Moleküle

und der Einfluss der Wärmeausbreitung auf die Herstellung der Ober-

flächenenergiestruktur sowohl experimentell als auch durch Simulationen un-

tersucht.

Als exemplarisches System für die Herstellung von Nanostrukturen auf der

Basis einer Entmischung von ternären Systemen wird in Kapitel 4.3 die Ent-

mischung von Polymermischungen benutzt, um den Entmischungsmechanis-

mus auf den erzeugten Oberflächenenergiemustern zu untersuchen. Im An-

schluss werden Beispiele für die während dieser Arbeit erzeugten Nanostruk-

turen gezeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 4.4 benutzt,

um aus einem Sol-Gel-Verfahren ein Wolframoxid-Gitter zu erzeugen und

die besonderen Eigenschaften von schaltbaren Gittern zu untersuchen. Ne-

ben der Herstellung von Polymer- und Sol-Gel-Strukturen wurden im laufe

dieser Arbeit die Oberflächenenergiekontraste benutzt um weitere Nanostruk-

turen aus Metallen, Kolloiden und Titanoxid herzustellen, dieses wurde in

den Anhang unter Kapitel 8.1 ausgegliedert.
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4.1 Experimentelle Grundlagen

Abbildung 4.1: Zur Herstellung einer Polymerstruktur wird zuerst eine SAM (1)

auf dem Substrat aufgebracht und anschließend mit SPLIL (2) lokal desorbiert.

Nachdem die freie Oberfläche von einem Molekül mit anderer Endgruppe belegt

wurde (3) bilden die entmischenden Polymere die Oberflächenenergiestruktur nach

(4).

In diesem Kapitel werden kurz die experimentellen Grundla-

gen zur Herstellung von geordneten Polymerstrukturen auf Ober-

flächenenergiekontrasten aufgeführt. Im ersten Schritt (Abb. 4.1, 1)

wird auf das gereinigte Substrat eine dichte Molekülschicht (SAM) aus

Thiolen (Kapitel 4.1.2.1) oder Silanen (Kapitel 4.1.2.2) aufgebracht und

anschließend Teile der Molekülschicht in der gewünschten Struktur mit

”
Single Pulse Laserinterference Lithography“ (SPLIL, Kapitel 4.1.3)

thermisch desorbiert (Abb. 4.1 2). Für einen möglichst großen Ober-

flächenenergiekontrast wird bei den Thiolen die befreite Oberfläche noch

mit einem Thiol mit anderer Endgruppe belegt (Abb. 4.1 3) und die

Polymer- (Kapitel 4.1.4) oder Sol-Gel-Mischung (Kapitel 4.1.5) auf dieser

Oberflächenenergiestruktur gezielt entmischt (Abb. 4.1 4).

Weitere Bemerkungen und Anleitungen für nicht aufgeführte Sol-Gele und

Moleküle sind in [158] aufgeführt.

4.1.1 Substratvorbereitung

Bei der Herstellung von selbstorganisierten Monolagen von Molekülen

(SAMs) ist die Präparation der Oberfläche für die Anbindung der Moleküle

von großer Bedeutung.

Im ersten Schritt werden die Silizium-Wafer zurecht geschnitten, da hierbei
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die ursprünglich sehr saubere Oberfläche verunreinigt wird und wieder auf-

wendig gereinigt werden müsste, hat sich ein vorheriges Belacken der Ober-

fläche mit UV-Lack als nützlich erwiesen (näheres hierzu in Kapitel 8.3.1).

4.1.2 Herstellung der Molekülmonolage

Für die Oberflächenenergie- und Ladungsmuster durch Molekülmonolagen

wurden Thiole (Kapitel 4.1.2.1) und Silane (Kapitel 4.1.2.2) benutzt. Weitere

Rezepte zu Molekülmonolagen sind in Kapitel 8.3.1 aufgeführt.

4.1.2.1 Thiole

Bei Thiolen ist zu beachten, dass die fertig angesetzte Lösung maximal eine

Woche lang verwendbar ist, da die Moleküle in der Lösung oxidieren 1.

Um eine besonders reine Lösung zu erhalten, drückt man die Stammlösung

durch einen Filter mit 0.45µm Porengröße.

Da die Thiol-Endgruppen sehr stark an die Goldoberfläche binden, ist es

nicht nötig die SAM unter Hochvakuumbedingungen herzustellen, aber

die SAM sollte unmittelbar nach dem Aufdampfen des Goldes aufgebracht

werden. Es lässt sich schon nach einer Stunde nach dem Aufdampfen eine

deutliche Verschlechterung der Monolage anhand des Wasserkontaktwinkels

erkennen. Oder um es mit den Worten von Xu und Li zu sagen:
”
Cleanliness

of the surface is important, but not essential“ [159].

11-Mercaptoundecanthiol

Da 11-Mercaptoundecanthiol2 (MUD) hygroskopisch ist, muss die

gesamte Herstellung der Lösung und Lagerung unter trockener Stickstoff-

atmosphäre geschehen. Anschließend kann die fertige Lösung aus der

Stickstoffatmosphäre geschleust werden. Die Daten von MUD sind in

Kapitel 8.3.2 einzusehen.

Die Stammlösung besteht aus 5mM MUD in Ethanol (EtOH), also 100mg

MUD in 100 ml EtOH, mit der sich nach etwa 1 Minute eine dichte

Molekülmonolage gebildet hat [28].

1-Octadecanthiol

1-Octadecanethiol3 (ODT, Kapitel 8.3.2) liegt bei Zimmertemperatur als

wachsartige Substanz vor (TM = 36̊ C), deshalb muss das ODT in einem

1Das Thiol kann in der Ethanol-Lösung oxidiert werden.
2Sigma-Aldrich: 447528-1G
3Aldrich: 471836-25ML
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Wasserbad auf über 40̊ C erhitzt werden bevor das ODT zugegeben wird.

Für eine 3mM Lösung wird 40µl flüssiges ODT in 50 ml EtOH gemischt.

Um eine anschließende Klumpenbildung beim Abkühlen des ODT im EtOH

zu vermeiden, sollte das EtOH ebenfalls auf 40̊ C erhitzt werden.

Eine geschlossene Monolage wird nach 1-2 Minuten in der Lösung erreicht

[28].

4.1.2.2 Silane

In den hier beschriebenen Experimenten werden drei verschiedene Si-

lane eingesetzt. Im Gegensatz zu den Schichten von Octadecyltri-

chlorosilan (OTS) mit einer unpolaren Methyl-Endgruppe, die zur

Herstellung von Oberflächenenergiekontrasten dient, müssen die Silane

3-(Aminopropyl)triethoxysilane (APTMS, NH2) und Octenyltrichlorosilane

(OCT, CH2) noch oxidiert werden, um für den Ladungskontrast benutzt

werden zu können [160]. Die chemischen Eigenschaften der Silane und

Lösungsmittel sind in Kapitel 8.3.2 aufgeführt.

Da die Chlorosilane eine Hydroxyl-Oberfläche benötigen, um Bindungen ein-

zugehen, müssen die Substrate nach dem Reinigen von Photolackresten im

Acetonbad für etwa 15 Minuten in eine Piranha-Lösung (4:1 H2SO4/H2O2)

bei 100̊ C [60] oder in ein Sauerstoffplasma gegeben werden.

Die Herstellung von Molekül-Monolagen auf Siliziumoxid erfolgt im Prinzip

nach demselben Muster wie bei Thiol-Monolagen. Allerdings benötigen die

Silane mehr Zeit, um eine geschlossene Monolagen zu bilden. Daher sollten

die Substrate mindestens 12 Stunden, am besten länger, in der Silan-Lösung

bleiben.

Damit sich die Silane und die Oxidschicht zu einem dichten SiO2-Netzwerk

verbinden, ist Wasser vonnöten [58, 55]. Zu viel Wasser lässt jedoch die

Silane untereinander Bindungen eingehen und Klumpen bilden. Dies sieht

man daran, daß sich auf dem Substrat eine milchig weiße Deckschicht bildet

[161]. Um diese Art von Verunreinigungen an der Oberfläche zu minimieren,

wurden die hier vorgestellten Silan-Monolagen in einer trockenen Stickstof-

fatmosphäre in einer
”
Glovebox“ hergestellt. Leider kommt es selbst bei

dieser Methode zu leichten Verunreinigungen durch restliche Silane. Hier

bieten sich zwei Reinigungsverfahren an. Im ersten Schritt werden die

Substrate in Chloroform gegeben und mit Ultraschall behandelt. Sollte dies

nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, kann in einem zweiten Reinigungs-

schritt ein abgeschwächter
”
Snowjet“4 benutzt werden, da die Haftkräfte

4Bei der Reinigung mit einem Snowjet wird das zu reinigende Substrat auf 170-200̊ C

geheizt und ein CO2-Strahl darauf gerichtet. Verwendet man keinen Druckminderer, so

kühlt sich das CO2 aufgrund der Expansion nach der Druckpistole so stark ab, dass sich
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von Verunreinigungen auf den Silan-Endgruppen stark herabgesetzt und die

Bindungen der Silane im Oxidnetzwerk sehr stark und thermisch stabil [60]

sind. Um thermische Veränderungen der Silanmonolage zu verhindern, sollte

das Substrat trotzdem nur auf 100̊ C geheizt werden. Je nach Stärke der

Verunreinigungen und Endgruppe der Monolage reicht allein der Druck des

CO2-Strahls aus, um die Verunreinigungen zu entfernen und die zusätzliche

Reinigungskraft eines flüssigen CO2-Filmes auf der Oberfläche ist nicht

nötig.

Aufgrund der ausgeprägten Reaktivität der Silane mit Wasser, wie der

normalen Luftfeuchte in der Atmosphäre, empfiehlt sich eine Lagerung und

Verarbeitung der Silane in einer Stickstoffatmosphäre.

Octadecyltrichlorosilan5

Wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben, benötigt man zur Bildung ei-

ner dichten Molekülschicht einen gewissen Wasseranteil (0.15mg/100mL)

[58] im Lösungsmittel. Da das verwendete Toluol aber in den wenig-

sten Fällen getrocknet wurde, d.h. es schon einen gewissen unbekann-

ten Anteil an Wasser enthält, hat es sich als sinnvoll erwiesen, die-

sen zusätzlich zuzuführenden Wasseranteil zu verringern. Die angesetzte

Lösung besteht aus 30µl OTS, 80 ml Toluol und maximal 50µl Wasser.

Abbildung 4.2: Kontaktwinkelmessung an

einer geschlossenen OTS-Monolage auf

Siliziumoxid. Der Kontaktwinkel liegt in

diesem Fall bei 110̊ .

Nach mindestens 12h in der Lösung

können die Substrate in einem To-

luolbad aus der Glovebox geschleust

und mit Stickstoff abgeblasen wer-

den. Die Qualität der Monolage

kann über eine einfache Kontakt-

winkelmessung mit Wasser, wie in

Abbildung 4.2 zu sehen, überprüft

werden. Dabei liegt der gewünschte

Kontaktwinkel bei 110-115̊ .

Die OTS-Monolage ist sehr stabil

und die Proben können in einem

geeigneten Behältnis ohne Probleme

ein Strahl aus verfestigtem CO2 bildet. Der Abstand zwischen Pistolenausgang und ge-

heiztem Substrat muss nun so gewählt werden, dass sich auf der Substratoberfläche ein

flüssiger CO2-Film bildet. Das flüssige CO2 verringert nun die Haftkräfte zwischen den

Verunreinigungen und der Substratoberfläche und diese können leichter entfernt werden,

dabei hat es sich als nützlich erwiesen das Substrat zu erden, um mögliche elektrosta-

tische Wechselwirkungen zu verhindern. Der starke Druck des CO2-Strahls reinigt die

Oberfläche.
5Aldrich: 104817 Trichloro(octadecyl)silane
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mehrere Wochen aufbewahrt wer-

den.

SPTCS Um eine Monolage von 2-(4-

chlorosulfonylphenyl)ethylthrichlorosilan (SPTCS) herzustellen wird

zunächst eine Lösung aus 25 ml Toluol und 100 µl SPTCS in einer

Schutzgasatmosphäre angesetzt. Im Anschluss muss die gereinigte Siliziu-

moberfläche mindestens 3 Stunden in der Lösung verbleiben, damit sich eine

geschlossene Monolage gebildet hat.

Analog zur Herstellung einer OTS-Monolage sollte die Probe zuerst in

ein reines Toluolbad gegeben und dann aus der Schutzgasatmosphäre

herausgeschleust werden.
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4.1.3 Oberflächenenergiemuster durch Laserinterfe-

renzlithographie (SPLIL)

Für die Laserinterferenzlithographie wird ein einzelner Puls eines Nd:YAG-

Laser von 13 ns Länge (λ : 266 nm, 532 nm und 1064 nm) in zwei oder

mehr Strahlen aufgeteilt und auf dem Substrat zur Interferenz gebracht 6.

Die entstehenden Intensitätsmuster werden durch Absorption des Licht im

Substrat in ein Temperaturmuster umgewandelt, wodurch die Moleküle der

SAM lokal desorbieren (Kap. 2.4.4, 4.2) (Abb. 4.3 mitte). Die freien Stellen

auf dem Substrat können in einem weiteren Schritt mit einer zweiten Art

von Molekülen belegt werden (Abb. 4.3 rechts) und auf der Oberfläche

befindet sich das gewünschte Oberflächenenergiemuster.

Abbildung 4.3: Um ein Oberflächenenergiemuster zu erzeugen wird zunächst eine

SAM einer Kopfgruppe A (Kreise) auf dem Substrat aufgebracht (links) und mit-

tels Laserinterferenzlithographie lokal Moleküle entfernt (mitte). Anschließendes

Wiederbefüllen der freien Bereich mit einem Molekül mit Kopfgruppe B (Quadra-

te) führt zu den gewünschten Oberflächenenergiemustern (rechts).

6Diese Art der Laserinterferenzlithographie soll im folgenden mit SPLIL (
”
Single Pulse

Laser Interference Lithographie“) abgekürzt werden.
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Polymer Mw(×103)[D] Mn(×103)[D]

PS 9.58 9.32

PVP 11.1 10.7

Tabelle 4.1: Verwendete Polymere von PSS Mainz

4.1.4 Polymermischungen

Für die Experimente zur Entmischung von Polymeren auf Ober-

flächenenergiekontrasten werden Polystyrol7 (PS) und Poly-2-vinylpyridine8

(PVP) benutzt (Tabelle 4.1). Das gemeinsame Lösungsmittel für PS und

PVP ist Tetrahydrofuran (Kapitel 2.6.3.2).

Es ist dabei zu beachten, dass die Konzentration der Polymere die bevorzugte

Wellenlänge, in der die Polymere entmischen, bestimmt (Kapitel 4.3.1). Für

eine 0.5wt% Lösung der Polymere in THF müssen jeweils 10 mg der Polymere

in 4 ml THF aufgelöst werden. Die Polymermischung wird in einem Spin-

coater bei typischerweise 3000 U/min auf das Substrat aufgebracht (Abb.

4.4). Durch das Verdampfen des Lösungsmittels bewegt sich die Mischung in

den Zweiphasenbereich des Phasendiagramms und die Komponenten der Mi-

schung separieren sich. Nach dem Entmischen der Polymere kann durch ein

geeignetes Lösungsmittel, Cyclohexan für PS und Ethanol für PVP (Kap.

2.6.3.2), eines der Polymere herausgelöst und die topographische Struktur

freigelegt werden.

Sollte während des Entmischungsprozesses ein Fehler auftreten und die

Strukturen nicht optimal sein, können die Polymere mit THF wieder vom

Substrat abgelöst und der Prozess wiederholt werden.

7PSS Mainz: PSS-ps10k
8PSS Mainz: PSS-pvp10k

Abbildung 4.4: Eine Mischung aus zwei Komponenten wird auf ein Sub-

strat mit einem Oberflächenenergiemuster aufgebracht. Der Spincoater sorgt

für eine gleichmäßige Verteilung und Dicke während des Verdampfens des

Lösungsmittels. Nach einer Zeit ∆t haben sich die Komponenten analog dem

Oberflächenenergiemuster entmischt. Eine der Komponenten kann danach mit

einem Lösungsmittel (C) herausgelöst werden.
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Abbildung 4.5: Aufbau zur Anreiche-

rung der Gasatmosphäre mit Wasser.

In die Zugänge In1 und In2 wird

das gewünschte trockene Gas eingeleitet.

Durch den Luftstrom über das tempe-

rierte Wasser in den Kolben von Misch1

und das Mischungsverhältnis der beiden

Gase in Misch2 wird die Luftfeuchtigkeit

für das Entmischen der Polymere in dem

Spincoater eingestellt.

Allerdings verschlechtert sich

der Oberflächenenergiekontrast

nach jedem Recyceln des Sub-

strates und ist nach etwa drei

Durchgängen nicht mehr brauch-

bar. Aufgrund der Abhängigkeit

der Strukturbildung von der

Luftfeuchte (Kapitel 4.3.3) ist

der Spincoater von einer Ple-

xiglaskuppel überdacht und

die Atmosphäre wird über eine

Mischapparatur (Abbildung 4.5)

eingestellt. Hier kann sowohl

Pressluft (RH < 15%) als auch

Gas (RH < 5 %) über einen

Filter in ein Ventil in die zwei

Eingänge (In1 und In2 (Abb.

4.5)) verteilt werden. Im er-

sten Mischer (Misch1) strömt

das Gas über eine Wasserober-

fläche mit der Temperatur TW
und vermischt sich dann im zwei-

ten Mischer (Misch2) mit dem

Ursprungsgas. Über die Tempe-

ratur der Wasserbades und die

Durchflüsse in In1 und In2 kann

die relative Luftfeuchtigkeit in

dem Spincoater eingestellt wer-

den.
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4.1.5 Sol-Gele

Die Herstellung der Nanostrukturen mit Sol-Gelen anstatt Polymeren

verläuft nach dem gleichen Prinzip. Einerseits kann ein Sol-Gel mit einem

Polymer und einem Lösungsmittel gemischt werden, andererseits bietet sich

eine Alternative mit dem Gemisch aus Sol-Gel und MEK (Methylethylketon)

an. Bei dem Gemisch aus Sol-Gel und Polymer wird aufgrund des gleichen

Lösungsmittels von Sol-Gel und PVP Ethanol benutzt und in ähnlichem

Gewichtverhältnis wie bei den Polymer-Mischungen aufgebracht. Benutzt

man MEK, so kann die stark hygroskopische Eigenschaft des Lösungsmittels

ausgenutzt werden und das Polymer wird überflüssig, da nun das System

Sol-Gel, Wasser und MEK auf den Strukturen entmischt. Die Rezepte der

einzelnen Sol-Gele sind im folgenden aufgeführt.

Wolframoxid

Wolframhexachlorid reagiert an normaler Luftatmosphäre sehr stark und

es entwickelt sich ein chlorhaltiger Geruch. Aus diesem Grund muss die

Lagerung und Herstellung des Sol-Gels in Stickstoff geschehen. Oxidiertes

Wolframhexachlorid verändert seine Farbe von blau nach grau.

Um Wolframoxid herzustellen wird für das Sol 1.5g Wolframhexachlorid 9

in einer Lösung aus 10ml EtOH und 8 µl Salzsäure aufgelöst. Unter einer

exothermen Reaktion färbt sich die Lösung von Orange nach Dunkelblau

und sollte mindestens 12h ruhen, um komplett durchzureagieren. Um die

Kondensation in ein Gel zu verbessern, wird anschließend 1ml des Ansatzes

mit 0.5 ml Acetylaceton vermischt und nach 15 Minuten ist das Gel fertig.

Nachdem das Gel auf das Substrat aufgebracht wurde, muss es 2 Stunden

bei 400̊ C im Ofen kalzinieren, um Wolframoxid zu bilden.

9Aldrich: 241911-10G
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4.2 Moleküldesorption

In späteren Experimenten (Kapitel 4.3 und 4.4) werden Mischungen unter-

schiedlicher Materialien anhand eines Oberflächenenergiekontrastes, herge-

stellt durch gezielte Desorption eines Teils einer Molekülmonolage, in periodi-

schen Strukturen entmischt. In den folgenden Kapiteln soll diese Desorption

von Molekülen durch einen Laserpuls mit Nanosekunden Zeitdauer näher un-

tersucht werden.

Die Desorption von Molekülen auf Oberflächen mittels Laserlicht kann je

nach Wellenlänge durch einen photochemischen Prozess, dem sogenann-

ten
”
photoscissoring“, oder einer einfachen laserinduzierten thermischen

Desorption geschehen [20]. Zunächst wird in Kapitel 4.2.1 untersucht, wel-

cher der beiden Mechanismen dominiert. In einem weiteren Schritt wird

die Desorption der Molekülmonolage auf der Nanosekundenzeitskala mit

Hilfe von Phasenkontrastmessungen am AFM (Kapitel 4.2.2) und Ober-

flächenplasmonenresonanz (SPR) (Kapitel 4.2.3) untersucht und mit eindi-

mensionalen Wärmesimulationen verglichen (Kapitel 4.2.4).

Bei der Strukturierung der SAM spielt das Substrat eine wichtige Rolle, da

hiermit der Wärmeabfluss aus den heißen in die kalten Regionen und die

Tiefe definiert wird. In Kapitel 4.2.5 und 4.2.6 wird der Einfluss der Schicht-

dicke des Gold-Filmes und des Substrates durch Simulationen (Kapitel 4.2.5)

und Rasterkraftmessungen (Kapitel 4.2.6) gezeigt. In Kapitel 4.2.7 wird mit

analogen Experimenten die Desorption der Silane auf Silizium durch den La-

serbeschuss untersucht.

Aufgrund einer größeren Bandbreite von Molekülen für eine optimale Struk-

tur mit einem Oberflächenenergiekontrast, d.h. eine hydrophile Oberfläche

mit hydrophoben Strukturen, wird in den meisten später diskutierten Ex-

perimenten eine Goldoberfläche mit Thiolmonolagen verwendet. Auch die

Untersuchung der Moleküldesorption auf der Nanosekundenzeitskala wird im

folgenden größtenteils anhand dieses Systems besprochen.
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4.2.1 Wellenlängenabhängige Desorption

Für die Strukturierung der Molekülmonolage mit Laserinterferenz-

Lithographie wird ein Nd:YAG-Laser mit 13 ns Pulslänge benutzt Es stehen

die fundamentale Mode mit 1064 nm und die Harmonischen mit 532nm und

266nm Wellenlänge zur Verfügung. Damit kann das Spektrum von UV bis

Infrarot mit den unterschiedlichen Wechselwirkungen des Lichts mit dem Mo-

lekül untersucht werden. Im UV-Bereich können die Moleküle sowohl durch

die hohe Photonenenergie gespalten (
”
photoscissoring“), als auch thermisch

desorbiert werden. Im Infraroten kommt es nur zur thermischen Desorption.

Um den Hauptdesorptionsmechanismus zu untersuchen wurde die MUD-

Molekülschicht auf Gold mit den drei Wellenlängen bestrahlt und anschlie-

ßend in die ODT-Lösung getaucht. Bei erfolgreicher Modifikation wird

hier die freie Goldoberfläche mit ODT belegt und es bildet sich ein Ober-

flächenenergiemuster, auf dem sich die Polymere aus der Lösung anordnen.

Hier dienen die Polymere nur als Indikatoren für eine MUD-ODT-Struktur,

also eines Oberflächenenergiemusters.

In Abb. 4.6 sind die Strukturen für die SPLIL mit den drei verfügbaren

Wellenlängen zu sehen. Da kein signifikanter Unterschied zwischen den Er-

gebnissen für die drei Wellenlängen zu sehen ist lässt sich hieraus schliessen,

dass der Hauptmechanismus für die Desorption der Moleküle thermischer

Natur ist. Bei UV-Licht findet die photochemische Spaltung der Moleküle

zwar statt, spielt aber eine untergeordnete Rolle [20].

Die Abbildung der Entmischung von Polymeren auf den erzeugten Ober-

flächenenergiekontrasten ist eine indirekte Methode um die erfolgreiche

Strukturierung zu dokumentieren, kann aber keine Aussage über den quanti-

tativen und qualitativen lateralen Verlauf der desorbierten Molekülbereiche

treffen. Eine genauere Untersuchung hierzu soll in den folgenden Ka-

piteln mittels Phasenkontrastaufnahmen am AFM (Kapitel 4.2.2), Ober-

flächenplasmonenresonanz (Kapitel 4.2.3) und Reibungskontrastmikroskopie

(Kapitel 4.2.6) geschehen.
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Abbildung 4.6: Entmischte PS-PVP-Mischung auf strukturiertem MUD, das PS

wurde entfernt. Zur Strukturierung wurde ein 13 ns Nd:YAG-Puls mit 266 nm

(links unten), 532 nm (rechts oben) und 1064 nm (links oben) Wellenlänge benutzt

und anschließend wurden die freien Goldflächen mit ODT aufgefüllt. Der Maßstab

5 µm.
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4.2.2 Desorptionsmessung durch Phasenkontrast-

AFM

Um eine Information über die Desorption der Moleküle durch die SPLIL auf

der mikroskopischen Längenskala zu erhalten, bietet sich der Phasenkontrast

des AFM an, da eine polare Endgruppe, wie bei MUD, eine andere Wech-

selwirkung mit der Spitze des Rasterkraftmikroskopes hat als die freie oder

partiell bedeckte Goldoberfläche. Dies führt zu einer Verschiebung in der

Phase des AFM-Signals.

In diesem Experiment wurde ein 43 nm dicker Goldfilm auf ein Glassubstrat

mit 1 nm Cr als Haftvermittler aufgebracht und mit Zweistrahl-SPLIL bei

266 nm Wellenlänge beschossen. Bei der Überlagerung zweier Gaußprofile

werden die Strukturen mit vom Zentrum des Beschussprofils nach außen ab-

nehmender Intensität erzeugt. In den Rasterkraft- und Phasenaufnahmen

dieser Strukturen in Abbildung 4.7 wurde dies ausgenutzt, um die Bereiche

hoher (Abb. 4.7 oben) bis niedrigerer (Abb. 4.7 unten) Intensität abzu-

bilden. Während bei Intensitäten größer 90 ± 9mJ/cm2 die Goldoberfläche

verändert wird, gibt es Bereiche niedrigerer Intensität (80 ± 8mJ/cm2), in

denen nur die Belegung der Molekülmonolage verändert wurde. Dies ist an

den dunklen Bereichen in Abb. 4.7 (links) zu erkennen. Für eine erfolgreiche

Modifikation der Molekülmonolage ist es also nicht nötig, die Goldoberfläche

anzuschmelzen10. Damit lässt sich die Temperatur für eine teilweise Desorp-

tion der Molekülmonolage bei einem Beschuss mit einem 13 ns Puls auf unter

10Tm (Au) = 1380K

Abbildung 4.7: Mit SPLIL wurde eine MUD-Monolage auf einem Substrat (Glas,

1 nm Chrom und 43 nm Gold) bei 266 nm Wellenlänge lokal desorbiert. Die

Abbildung zeigt die Phasenkontrastaufnahme (links) und Topographie (rechts)

der Oberfläche. Die Intensität des Zweistrahlmusters nimmt von oben nach unten

ab.
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1380 Kelvin eingrenzen.

Hierbei ist zu erwähnen, dass die Phasenkontrastinformation des AFM, wie

zu sehen, sehr gut den qualitativen Verlauf der modifizierten Monolage

wiedergibt, aber keine Rückschlüsse auf den desorbierten Anteil der Mo-

lekülmonolage erlaubt.

4.2.3 Desorptionsmessungen mit Ober-

flächenplasmonen

Um die Molekülstrukturierung bei der SPLIL näher zu verstehen ist es wich-

tig diese quantitativ zu untersuchen. Aufgrund der Rauigkeit der Gold-

oberfläche von 2-3 nm ist es im Gegensatz zu den Siliziumproben mit OTS

unmöglich, die Desorption von Molekülen mit einer Länge von unter 2 nm

auf diesem Substrat mittels den Höheninformationen der AFM-Messungen

nachzuweisen. Hier haben sich die Oberflächenplasmonen als sehr sensitive

Methode bewährt, um Veränderungen auf einer Oberfläche zu detektieren.

Die Oberflächenplasmonenresonanz-Messungen (SPR) wurde mit einem

Helium-Neon-Laser (633 nm Wellenlänge) durchgeführt. Für eine optima-

le Resonanz in Schärfe und Tiefe benötigt man in dieser Konfiguration einen

1 nm dicken Chromfilm mit 43 nm Gold auf einem Glassubstrat, das mit

einem Immersionsöl11 auf ein Prisma aufgebracht wird. Um die verschiede-

nen Bereiche des Substrates zu untersuchen, wurde das gesamte Prisma des

SPR-Aufbaus auf einen XY-Verschiebetisch montiert (Abb. 4.8 links).

Ziel der Untersuchungen mittels Oberflächenplasmonen (Abb. 4.8) soll es

sein, durch vorherige Bestimmung der Resonanzkurven einer freien und einer

mit MUD und ODT bedeckten Goldoberfläche als Referenz, die Desorption

und das Wiederbefüllen einer Monolage veränderter Bedeckung zu messen.

Die gewünschte hohe Empfindlichkeit der Oberflächenplasmonen auf eine

veränderte Schichtdicke, sowohl des Goldfilmes als auch der darauf befindli-

chen Molekülschicht (Kapitel 2.8), machen eine besondere Konfiguration des

Substrates erforderlich, da sichergestellt werden muss, dass die Referenzkur-

ven und die Meßkurven mit der gleichen Golddicke aufgenommen wurden.

Schon kleinste Abweichungen (±0.5nm) führen zu merklichen Veränderungen

der Resonanzen12. Um dies zu gewährleisten, wurde das Substrat in vier Seg-

mente eingeteilt (Abb. 4.8 rechts).

Durch Eintauchen der einer Hälfte des Substrates (2 und 3 in Abb. 4.8)

in die MUD-Lösung, anschließende Desorption der Moleküle durch einen

11Das Immersionsöl vermindert den Brechungsindexsprung von Luft zwischen dem Glas-

substrat und dem Prisma.
12Die Änderung der Goldschichtdicke führt zu einer Veränderung in der Tiefe und Breite

der Resonanz.
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Abbildung 4.8: Bei der Messung der Oberflächenplasmonenresonanz wurde ein

in XY-Richtung verschiebbarer Aufbau benutzt, um die Substrate abzurastern

(links). Um eine konstante Filmdicke bei der Referenz- und Desorptionsmessung

zu gewährleisten wurde ein Substrat in vier Segmente mit Gold (1), Gold und

MUD (2), Gold und ODT (4) und dem Messbereich (3 :Blau=MUD, Grün= ODT)

eingeteilt.

gaußförmigen Nd:YAG-Puls (532nm, 13ns, 5.2 mm FWHM) im dritten Seg-

ment und Eintauchen der Segmente 3 und 4 in eine ODT-Lösung, konnten alle

notwendigen Konfigurationen auf einem Substrat realisiert werden. In den

Segmenten (1), (2) und (4) befinden sich nun die Referenzoberflächen für ein

Glassubstrat mit 1 nm Chrom, 43 nm Gold und gewünschter Belegung, deren

Resonanzkurven in Abbildung 4.9 zu sehen sind. Dabei ist anzumerken, dass

die experimentellen Daten (Punkte in Abb. 4.9) nur als relative Winkel13 auf-

genommen wurden und an die theoretische Kurve (durchgezogene Linie in

Abb. 4.9) der Goldoberfläche geschoben wurden. Die theoretischen Kurven

wurden mit dem am Lehrstuhl etablierten Plasmonenprogramm
”
plasmon2“

[19, 162] für die Schichtsysteme berechnet und die hierfür benötigten dielek-

trischen Konstanten für die Moleküle sind der Arbeit von Damos et al. [130]

entnommen. Es ist deutlich zu sehen, dass die Belegung der Oberfläche mit

einer Monolage des 1.1 nm langen MUD eine kleinere Resonanzverschiebung

bewirkt als das 1.8 nm lange ODT. Zudem passen die experimentell erhalte-

nen Kurven der Molekülmonolagen sehr gut auf die theoretisch ermittelten

Kurven, wenn auch die Verkippung der Moleküle auf der Oberfläche (Kapitel

2.4) berücksichtigt wird.

Insgesamt sorgt die Belegung der Oberfläche mit den Molekülen für eine

Winkelverschiebung der Resonanzkurve um 0.06◦ im Fall von MUD und 0.19◦

13Prinzipiell sind die tatsächlichen Winkel mittels Snellius bestimmbar, aber aufgrund

des Fehlers bei den Winkelmessungen und der Empfindlichkeit der SPR auf wenige Hun-

dertstel Grad sind die Ergebnisse zu großen Abweichungen unterworfen. Durch die Mes-

sung der reflektierten Intensität auf den Referenzoberflächen bei festem Winkel können

etwaige apparative Meßfehler (Toter Gang der Schrauben, ..) herausgerechnet werden.
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Abbildung 4.9: Messung der Oberflächenplasmonenresonanz für ein Glassubstrat

mit 1.05 nm Cr und 43 nm Gold (linke Seite). Nach dem Aufbringen der Moleküle

MUD (rot) und ODT (blau) ergibt sich eine Verschiebung der Resonanzwinkel.

Die Resonanzverschiebung ist auch in den berechneten Kurven (durchgezogene

Linien) zu sehen.

für ODT.

Die Desorption der Molekülmonolage von MUD wurde mit einem Nd:YAG

bei einer Fluenz von 88 mJ/cm2 (Abb. 4.10 links) und 100 mJ/cm2

(Abb. 4.10 rechts) durchgeführt und mit einem Helium-Neon-Laser (0.35 mm

FWHM) abgerastert. Für die Messung der Desorption einer MUD-Schicht

bei 88 mJ/cm2 wurde ein Winkel von 43.5◦ (Abb. 4.10 links) gewählt. Bei

diesem Winkel ist die reflektierte Intensität des Lasers für eine reine Gold-

schicht 26,4 % und die zusätzliche MUD-Schicht führt zu einem Anstieg auf

32,6 % (Abb.4.9). In den äußeren Bereichen (Abb. 4.10 links, 88 mJ/cm2)

bei sehr niedriger Intensität des Laserpulses erhält man den Reflektionswert

einer intakten Moleküloberfläche. Im Gegensatz dazu wurde im Zentrum des

Gaußprofils die komplette Monolage entfernt und dazwischen ist ein graduel-

ler Übergang zu sehen. Auf einem weiteren Punkt wurde die Goldoberfläche

nach dem Laserbeschuß von 100 mJ/cm2 mit ODT aufgefüllt und abgera-

stert (Abb. 4.10 rechts). Hier wurde ein Winkel von 43.7̊ gewählt, was

einer Reflektivität von 9.5 % und 18.9 % für MUD und ODT entspricht.

Wie im vorigen Fall ist ein unberührter und ein komplett ausgetauschter Be-

reich mit graduellem Übergang zu erkennen. Durch die höhere Intensität des

Laserpulses wurde im letzten Fall ein größerer Bereich der MUD-Monolage

entfernt. Bei den beiden Messungen ist zu berücksichtigen, daß die Messkur-

ve eine Faltung aus der Bedeckung der Oberfläche und dem Gaußprofil des

abfragenden Lasers, in diesem Fall ein He-Ne mit 0.35mm FWHM, darstellt.

Dadurch kann bei den Messungen mit einer Fluenz von 88 mJ/cm2 kann

nicht ausgeschlossen werden, dass dies zu einer Veränderung der Kurve bei-

trägt. Unabhängig von dem tatsächlichen Verlauf in diesem Fall lässt sich
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Abbildung 4.10: Eine mit einem Nd:YAG mit 532 nm Wellenlänge beschossene

MUD-Monolage wird bei einem festen Winkel mit der Oberflächenplasmonen-

resonanzmessung abgerastert. Zu sehen ist die Desorption der MUD-Monolage

(links, 88mJ/cm2) aufgrund des Absinkens des SPR-Signals auf den Wert von

Gold und das erfolgreiche Wiederbefüllen des desorbierten Bereiches (rechts, 100

mJ/cm2) mit ODT-Molekülen.

sagen, dass es im Zentrum des Nd:YAG-Profils zu einer kompletten Desorp-

tion der Moleküle gekommen ist.

Für die Messung bei einer Fluenz von 100mJ/cm2 (Abb. 4.10 rechts) fällt das

Profil des Abfragelasers nur im geringen Maße ins Gewicht und es lässt sich

schließen, dass der Übergang zwischen dem MUD und ODT fließend statt-

findet, d.h. das in einem Bereich des desorbierenden Laserprofils nicht alle

Moleküle entfernt wurden und entstandene Fehlstellen in der Molekülschicht

wurden anschließend von dem ODT aufgefüllt.

In beiden Fällen bedeutet der ausgeschmierte Übergang in den Ober-

flächenplasmonenmessungen, dass es eine effektive Schichtdicke zwischen den

variablen Anteilen von ODT und MUD oder MUD und Gold gibt. Diese ent-

steht aufgrund einer Mittelung der Oberflächenbelegung über den abfragen-

den Laserspot mit einem Durchmesser mit von 0.3 mm 14. Ob diese effektive

Schichtdicke durch eine reduzierte Länge, besonders bei MUD auf Gold (Abb.

4.10 links), oder durch eine Reduktion der Dichte der Moleküle durch eine

komplette Desorption einzelner Moleküle hervorgerufen wird, lässt sich aus

den SPR-Messungen nicht sagen. Der stetige Übergang zwischen dem kom-

plett desorbierten und unberührten Bereich der Molekülmonolage deckt sich

mit den Phasenkontrastmessungen in Kapitel 4.2.2.

14Hier wurde angenommen, dass die intensiven Bereiche des Laserprofils besonders ins

Gewicht fallen und daher die Breite des abgefragten Punktes mit der FWHM des Lasers

gleichgesetzt.
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4.2.4 1D Simulationen zu Moleküldesorption

Die erfolgreiche lokale Desorption der Molekülmonolage wurde in Kapi-

tel 4.2.3 mit Oberflächenplasmonen gezeigt. Mit Hilfe von eindimen-

sionalen Wärmesimulationen soll das zeitliche Temperaturprofil während

der Laserstrukturierung berechnet werden. Mit Hilfe der temperatu-

rabhängigen Desorptionsrechnungen aus diesen Temperaturprofilen kann die

Moleküldesorption aufgrund der Simulationen mit den experimentellen Da-

ten der Oberflächenplasmonenmessungen verglichen werden.

Aufgrund der Halbwertsbreite (FWHM) des Nd:YAG von mehreren Millime-

tern in den Oberflächenplasmonenexperimenten ist es zulässig, sich auf eine

eindimensionale15 Simulation des Wärmeflusses zu beschränken [163, 164].

Diese wurden mit dem an diesem Lehrstuhl entwickelten und experimentell

verifizierten Programm
”
annealing“ [18] durchgeführt. Mittels des erhaltenen

zeitlichen Temperaturprofils (Abb. 4.12) kann die Molekülbedeckung C(T,t)

der Oberfläche mit der Eyring-Gleichung 2.19 berechnet werden. Da die Bin-

dungsenergie ∆G von Thiolen in der Literatur nicht abschließend geklärt ist

und zwischen 30kcal/mol und 40kcal/mol schwankt, ist es wichtig den Ein-

fluss dieser Schwankung auf die Desorptionsrechnungen zu kennen. Hierfür

wurde in Abbildung 4.11 die notwendige eingestrahlte Fluenz zur komplet-

ten Moleküldesorption bei den beiden Bindungsenergien berechnet. Für eine

komplette Desorption der Moleküle ist bei der hohen Bindungsenergie von 40

kcal/mol eine Fluenz von 135 mJ/cm2 notwendig und der Goldfilm ist lange

15d.h. nur in die Tiefe gehend.

Abbildung 4.11: Die Moleküldesorption für unterschiedliche Bindungsenergien der

Moleküle (durchgezogen: 30kcal/mol, gestrichelt: 40kcal/mol) bei einer Fluenz von

87 mJ/cm2 (links) und 135 mJ/cm2 (rechts). Das Substrat besteht aus einem 43

nm dicken Goldfilm auf Glas und der heizende Laserpuls hat eine Pulslänge von

13ns (gepunktet).
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Abbildung 4.12: Berechnete Oberflächentemperatur (blau, gestrichelt) und die dar-

aus resultierende Änderung in der Bedeckung C(T,t) der Molekülmonolage für ei-

ne Bindungsenergie von 30 kcal/mol. Die Fluenz des einfallenden Nd:YAG-Lasers

(grün, gepunktet) bei 532 nm beträgt 87 mJ/cm2 (links) und 85 mJ/cm2 (rechts).

flüssig. Im Unterschied hierzu genügt bei der niedrigen Bindungsenergie von

30 kcal/mol schon eine Fluenz von 87 mJ/cm2 zu vollständigen Desorption

der Moleküle und das Gold wird nicht verflüssigt.

Da sich in den Experimenten mit dem Phasenkontrastmikroskop (Kapitel

4.2.2) und besonders den späteren Untersuchungen mit dem Reibungskon-

trastmikroskop (Kapitel 4.2.6) gezeigt hat, dass das Gold nicht notwendiger-

weise verflüssigt werden muss, um die Moleküle zu desorbieren, wurde in den

Simulationen eine Gibbsche freie Energie für die Desorption der Moleküle

von 30.5 kcal/mol [64, 36] verwendet.

In Abbildung 4.12 sind die berechneten Molekülbedeckungen und Ober-

flächentemperaturen für einen Nd:YAG-Puls (532nm) auf einem Glassub-

strat mit einer Schicht wie bei den SPR-Messungen aus Kapitel 4.2.3 (1

nm Chrom und 43 nm Gold) zu sehen. Ab einer Fluenz von 87mJ/cm2

(Abb. 4.12 links) und einer daraus resultierenden Maximaltemperatur von

1360K kommt es zur kompletten Desorption der Molekülmonolage. Durch

die exponentielle Abhängigkeit der Änderung der Molekülbedeckung von der

Temperatur werden bei einer geringfügig niedrigeren Fluenz von 85 mJ/cm2

nur etwa die Hälfte der Moleküle auf der Oberfläche entfernt (Abb. 4.12

rechts).

Die aus den Simulationen gewonnenen Erkenntnisse decken sich sehr gut

mit den Messungen der Oberflächenplasmonen und des Phasenkontrastes

des AFMs. So stimmen die notwendigen Fluenzen für die komplette Desorp-

tion einer Molekülmonolage aus den Simulationen (87mJ/cm2) erstaunlich

gut mit den Ergebnissen der Oberflächenplasmonen (88mJ/cm2) überein.

Zusätzlich belegen die Phasenkontrastmessungen des AFM (Abb. 4.7), dass
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es für das System Gold auf Glas nicht notwendig ist die Goldoberfläche an-

zuschmelzen, um die Moleküle zu desorbieren.
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4.2.5 2D Simulationen zur Moleküldesorption

Die Wärmeflusssimulationen in einer Dimension aus Kapitel 4.2.4 sind nur

für große Perioden oberhalb 2 µm auf die Temperaturprofile in der SPLIL

übertragbar, da die Temperaturprofile aufgrund der Wärmediffusionslänge

von 1,28 µm

dheat =
√
κfτ (4.1)

bei einem Laserpuls von τ = 13 ns und der Wärmediffusionskonstante

von 1.26 · 10−4m2/s, zu stark miteinander wechselwirken und die Profile

ausschmieren16. Deshalb sind für Strukturen mit einer Periode von unter 2

µm zweidimensionale Wärmesimulationen notwendig.

Unterstützend zu den vorgestellten Experimenten zur Bestimmung der

Desorption von Thiolen auf Gold-Oberflächen wird in diesem Kapitel

die Laser-Material Wechselwirkung mit SPLIL und die daraus folgende

zeitliche und räumliche Entwicklung des thermischen Profils mit COMSOL

simuliert17. In einem zweiten Schritt wird die zeitabhängige Desorption der

Moleküle mit den erhaltenen Datensätzen und dem Computerprogramm

IDL berechnet.

In der vorliegenden Version 3.5 ist im Simulationsprogramm COMSOL

keine Laser-Material-Wechselwirkung implementiert. Deshalb wurde in

allen Simulationen aus der Intensität des Laserpulses ein äquivalenter

Heizpuls berechnet, der gemäß dem Lambert-Beerschen Gesetz und den

temperaturabhängigen Materialkonstanten absorbiert wird. In den Si-

mulationen wurden Änderungen in der Reflektivität einer Schicht durch

Interferenzeffekte und Oberflächenrauhigkeiten, die gerade bei sehr dünnen

Filmen von 5-10 nm stark ins Gewicht fallen können, vernachlässigt. Um zu

zeigen, dass dies keinen Einfluss auf die erhaltenen Ergebnisse hat, wurden

die Ergebnisse einer homogenen Bestrahlung eines Goldfilmes von COMSOL

mit der am Lehrstuhl schon etablierten und experimentell verifizierten

Software zur Simulation von 1D Wärmeausbreitung [18], aus Kapitel 4.2.4

verglichen.

16Werte für Gold
17Zur Simulation des Wärmetransportes wurde das vorhandene Modul leicht verändert,

um die Licht-Materie-Wechselwirkung und die Temperaturabhängigkeit der Materialkon-

stanten zu implementieren.
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Abbildung 4.13: Vergleich zwischen der simulierten Oberflächentemperatur von 50

nm Gold auf Silizium bei 300 mJ/cm2 durch COMSOL und der Eindimensionalen

Wärmesimulation (links) und der Fit des Nd:YAG-Pulses aus dem COMSOL-

Programm an gemessenem Puls (rechts).

In Abbildung 4.13 (links) wurde die Oberflächentemperatur einer 50 nm

dicken Goldschicht auf Silizium durch einen 300mJ/cm2 Nd:YAG-Puls mit

532nm Wellenlänge und 13 ns Pulsbreite (Abb. 4.13, rechts) simuliert. Die

Dauer der Temperaturerhöhung bei beiden Simulationen deckt sich sehr gut,

aber bei der Temperaturerhöhung während des Pulses, also der Anstieg der

Kurve, gibt es Abweichungen. Der Grund hierfür ist die unterschiedliche

Pulsform in den Simulationen. In dem
”
Annealingprogramm“ (Bischof..)

wird ein gaußförmiger Puls von 13 ns Breite angenommen, während in den

Comsol-Simulationen ein Puls mit einer Lognormal-Funktion

I(t) = 1.15 · t−1 · exp−(ln(
t

9.9
))2/0.3 (4.2)

beschrieben wird. Diese passt aufgrund des steilen Anstiegs am Anfang

des Pulses besser zu den experimentellen Gegebenheiten (Abb. 4.13 (rechts)).

Bei der SPLIL wird die Schärfe des Oberflächenenergiekontrastes durch die

Desorption der Molekülmonolage sehr stark vom Substrat, der Periode der

Laserinterferenz und der Dicke der Goldschicht beeinflusst. Diese drei Para-

meter werden im folgenden genauer untersucht.

Die beiden verwendeten Substrate, Glas und Silizium, unterscheiden sich sehr

stark in ihrer Wärmeleitfähigkeit und ihrem Übergangswiderstand zwischen

der Goldschicht und dem Substrat.
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Abbildung 4.14: Die Oberflächentemperatur von 20 nm Gold auf Glas durch ein

zeitliches und räumliches Profil einer SPLIL mit einer Periode von 2,25 µm. Die

Goldschicht wurde in dieser Simulation nicht angeschmolzen (links). In der rechten

Abbildung ist der zeitlicher Verlauf für eine 60 nm Goldschicht auf Silizium bei

einem Heizpuls mit einer Periode von 2,25µm zu sehen. Die Goldschicht wurde

über den Schmelzpunkt von 1380K erwärmt. Dies erzeugt aufgrund der latenten

Wärme eine Kante in der Abkühlphase.

Während Glas durch seine niedrige Wärmeleitfähigkeit von κ(300K) =

1, 5W/m ·K fast wie eine isolierende Schicht wirkt, kann die Wärme bei ei-

nem Siliziumuntergrund mit κ(300K) = 150W/m · K sehr schnell aus dem

Goldfilm abtransportiert werden. Dieses Verhalten wirkt sich auf die Desorp-

tion der Molekülmonolage auf dem Gold aus.

Ein Beispiel für ein simuliertes zeitliches und räumliches Profil der Ober-

flächentemperatur von 20 nm Gold auf Glas ist in Abbildung 4.14

(links) dargestellt. Der schlechte Wärmeabtransport durch die niedrige

Wärmeleitfähigkeit im Glas und dem hohen Übergangswiderstand ist ab ei-

ner Zeit von 40 ns deutlich zu sehen (Abb. 4.15). Bei Silizium als Substrat

fällt dieser schlechte Abtransport der Wärme deutlich geringer aus und die

Wärmemenge wird schnell vom Goldfilm in das unterliegende Substrat ab-

geführt (Abb. 4.14, rechts). Durch die Erwärmung des Goldfilmes über die

Schmelzschwelle18 ist im zeitliche Verlauf für 60 nm Gold auf Silizium in

Abbildung 4.15 eine Stufe während des Abkühlprozesses zu sehen19. Diese

entsteht durch die langsam frei werdende latente Wärme der geschmolze-

nen Schichten unterhalb der Oberfläche die zusätzlich abtransportiert werden

muss. Die höhere Wärmeleitfähigkeit von Silizium führt zu einem deutlich

schnelleren Abkühlen des Goldfilmes aber einer höheren einzustrahlenden In-

tensität im Vergleich zum Glassubstrat.

18Gold: Tm = 1380K
19Die zu erwartende Kante während des Aufheizprozesses wird aufgrund der schnellen

Temperaturerhöhung nicht aufgelöst.
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Abbildung 4.15: Der zeitlicher Verlauf für eine 60 nm Goldschicht auf Silizium

mit einem Heizpuls einer Periode von 2,25µm ist auf der linken Seite zu sehen.

Die Goldschicht wurde über den Schmelzpunkt von 1380K erwärmt. Dies erzeugt

aufgrund der latenten Wärme eine Kante in der Abkühlphase. Auf der rechten

Seite sieht man das Temperaturprofil (durchgezogen) und die daraus berechnete

Veränderung in der Molekülbedeckung (gestrichelt) für ein SPLIL-Experiment mit

2.25 µm Periode mit 20 nm Gold auf Glas.

Aus diesen Profilen lässt sich nun die Desorption der Moleküle mittels der

Eyring-Gleichung berechnen. In den weiteren Graphen wird der Einfachheit

halber nur die Temperaturverteilung zum Zeitpunkt der maximalen Ober-

flächentemperaturen gezeigt.

Für ein Glassubstrat ist in Abbildung 4.15 zu sehen, dass die aus der

Oberflächentemperatur resultierende Desorption der Moleküle (Abb. 4.15

gestrichelt) aufgrund der exponentiellen Abhängigkeit der Eyring-Gleichung

von der Temperatur in den Extrembereichen verbreitert ist und einen steile-

ren Übergang zwischen diesen hat.

Eine veränderte Schichtdicke des Goldes auf dem Glassubstrat führt bei ei-

ner gleichen Periode von 2,25 µm zu einer teils deutlichen Veränderung des

Kontrastes zwischen den Bereichen maximaler und minimaler Desorption

(Abb. 4.16), im folgenden Oberflächenenergiekontrast genannt. Um einen

maximalen Kontrast zu erreichen, sollte für eine Periode von 2,25 µm eine

Schichtdicke unter 30 nm Gold gewählt werden. Diese starke Abhängigkeit

von der Golddicke auf dem Glassubstrat verstärkt sich noch für kleinere

Perioden (Abb. 4.16 rechts) und bei einer Periode von 450 nm ist selbst

bei einer Golddicke von 5 nm nur noch ein Kontrast von 25% zu erwarten.

Der Grund hierfür ist der laterale Wärmetransport in die kalten Gebiete des

Interferenzmusters. Je kleiner die Perioden sind, desto kleiner fällt der Tem-

peraturunterschied zwischen den heißen und kalten Gebieten aus und damit

werden auch in den kalten Regionen Moleküle desorbiert.

Da beim Siliziumsubstrat die Wärme schneller abtransportiert wird, be-
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Abbildung 4.16: Desorptionskontrast von Molekülen zwischen dem Bereich ma-

ximaler und minimaler Intensität des Interferenzmusters für eine variable Gold-

schichtdicke auf einem Glassubstrat.

dingt dies eine höhere benötigte Temperatur für das vollständige Desorbie-

ren der Molekülmonolage und im Fall eines Siliziumsubstrates ist zu erwar-

ten, dass der Goldfilm für eine vollständige Desorption der Molekülmonolage

über die Schmelzschwelle geheizt werden muss. Den großen Vorteil der

schnelleren Wärmeabfuhr sieht man in Abb. 4.18, da bei kleineren Peri-

oden ein deutlich besserer Oberflächenenergiekontrast als mit einem Glas-

substrat zu erreichen ist. Bei Perioden unterhalb einem Mikrometer spielt

auch hier die Schichtdicke des Goldfilmes eine entscheidende Rolle, da beim

lokalen Heizen des Goldfilmes das Ausschmieren des Temperaturkontrastes

durch Wärmediffusion in der Ebene der Goldoberfläche in Konkurrenz zum

Wärmetransport in das deutlich kältere Siliziumsubstrat steht. Zusätzlich

wird bei einem dicken Goldfilm die nicht an der Oberfläche absorbierte

Energie in die Goldschicht unterhalb der Oberfläche deponiert und verhin-

dert einen schnellen Abtransport der Wärme in das Silizium. Wegen der

Abhängigkeit der Wärmediffusionslänge

dheat ∼
√
τ (4.3)

von der Zeit τ wird ein stärkerer Wärmefluss zwischen den kalten und

warmen Bereichen des Wärmeprofils ermöglicht.

Bei der Wahl der Dicke der Goldschicht muss berücksichtigt werden, dass

die benötigte Wärmemenge in der Goldschicht absorbiert werden muss. Auf-

grund des Lambert-Beer´schen Gesetzes und dem Wärmetransport ergibt

sich für die notwendige eingestrahlte periodisch modulierte Intensität der

Verlauf in Abbildung 4.17, um die Goldoberfläche eines Filmes auf 1300K

zu heizen. Zu beachten ist, dass in den Bereichen maximaler Intensität, die

für die maximale Temperatur von 1300K verantwortlich sind, eine Intensität
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Abbildung 4.17: Benötigte eingestrahlte Intensität, um im Interferenzgitter die

Oberflächentemperatur von 1300 K für verschiedenen Schichtdicken des Goldfilmes

auf Silizium und Perioden des Heizpulses zu erreichen. In den Bereichen maximaler

Intensität gilt Imax = 4 · I0.

von Imax = 4 · I0 herrscht. Damit liegen die erhaltenen Werte leicht oberhalb

der Ergebnisse durch homogene Bestrahlung eines Goldfilmes auf Silizium

[165, 166]. Dies ist aufgrund der Wärmediffusion zwischen den periodischen

Intensitätsstrukturen auch zu erwarten.

In Abbildung 4.18 ist die einzustrahlende Intensität dem Ober-

flächenenergiekonstrast gegenüber gestellt. Aus diesen Simulationen lässt

sich die optimale Schichtdicke für die meisten Perioden für die Strukturie-

rung der Molekülmonolagen auf 25 nm festlegen.

Dieser setzt sich aus zwei Einflüssen zusammen. Einerseits ist die im Film

absorbierte Wärmemenge

Q = I0 ·
∫ z

0

(1−R(z)) · e−αz′dz′ (4.4)

und damit die für eine bestimmte Wärmemenge Q(T=1300K) einzustrah-

lende Intensität

I ∼ I0 ·
[
e−αz − 1

]
(4.5)

stark von der Schichtdicke abhängig und dominiert den Bereich dünner

Filme bis 60 nm, der Eindringtiefe von Licht mit der Wellenlänge von 532nm

in Gold (Abb. 4.17, links, gestrichelt). Andererseits steigt bei einem dicke-

ren Film die Intensität wieder an, da die zusätzliche Goldschicht nur noch

als Wärmesenke anzusehen ist. Ab einer Dicke von 1500 nm wird der

Festkörperwert für Gold erreicht und bleibt dann konstant. In Abb. 4.17
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Abbildung 4.18: Auf der linken Seite ist der Einfluss der Goldschichtdicke auf einem

Siliziumsubstrat auf das Desorptionsverhältnis der Molekülmonolage zwischen dem

Bereich maximaler und minimaler Temperatur zu sehen. Je nach Periode (2,25 µm

bis 0,3 µm) fällt die Schichtdicke stärker ins Gewicht. Aus dem Vergleich zwischen

der Schwellintensität zur Desorption (Abb. 4.17) und dem Desorptionsverhältnis

für kleine Perioden auf der rechten Seite lässt sich die optimale Schichtdicke für

die SPLIL ablesen.

(links) beschreibt die durchgezogene Linie diese beiden Anteile aus Absorp-

tion des Lichts im Material und der linearen Zunahme durch die Wärmesenke.
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4.2.6 Desorptionsmessung durch Reibungskontrast-

messungen

Aus den COMSOL-Simulationen hat sich die Dicke der Goldschicht auf dem

Substrat als sehr wichtiger Parameter für eine erfolgreiche Herstellung ei-

nes Oberflächenergiekontrastes herausgestellt. In diesem Kapitel sollen diese

theoretischen Daten anhand des Reibungskontrastes im
”
Contact-mode“ des

AFM überprüft werden.

Bei dem Reibungskontrast des AFM (Kapitel 2.9) können unterschiedlich

stark wechselwirkende Strukturen auf dem Substrat sichtbar gemacht wer-

den. So hat eine MUD-Oberfläche einen geringeren Reibungswiderstand als

eine freie Goldoberfläche. Da die Verkippung des AFM-Balkens von der Kraft

mit der der Cantilever auf die Probe drückt20 abhängt [103], wurde in den

gezeigten Bildern dieser Parameter gleich eingestellt. Typischerweise wurde

eine Geschwindigkeit von 5 µm/s gewählt.

Die untersuchten Proben bestanden aus einem Siliziumsubstrat mit

20Spannungsunterschied der Segmentphotodioden beim Kontakt zwischen Probe und

Oberfläche;

Abbildung 4.19: Höheninformationen (links) und Reibungskontrast (rechts) für

60 nm Gold auf Silizium mit von oben nach unten abnehmender Intensität des

Laserstrahls.



4.2. MOLEKÜLDESORPTION 87

Abbildung 4.20: Vergleich zwischen der simulierten und experimentell erhalte-

nen Moleküldesorption durch SPLIL bei einem 60 nm dicken Goldfilm auf Si-

lizium. Die simulierte Molekülbedeckung für unterschiedliche maximale Ober-

flächentemperaturen (von oben nach unten: 1250K, 1360K und 1560K) (links)

und die Profile aus den Reibungskontrastaufnahmen von Abb. 4.19 mit von oben

nach unten zunehmender Intensität (rechts) zeigen deutliche Ähnlichkeiten. Die

Bilder des FFM wurden zueinander verschoben.

1 nm Chrom und variabler Goldschichtdicke mit einer MUD-Monolage21.

Im Anschluss wurde mit Zweistrahl-SPLIL bei 532 nm Wellenlänge eine peri-

odisches Oberflächenenergiemuster von 650 nm Abstand aus MUD und freier

Goldoberfläche erzeugt.

In Abbildung 4.19 sind die Höhen- und Reibungsaufnahmen einer mit SPLIL

modifizierten MUD-Schicht auf einem Siliziumsubstrat mit 60 nm Gold-

schicht zu sehen. Am Verlauf des Reibungskontrastes des teilweise desor-

bierten MUD-Films von dem Bereich hoher (Abb. 4.19 oben) in den Bereich

niedriger Intensität ist zu sehen, dass es im Reibungswiderstand einen opti-

malen Kontrast gibt (Abb. 4.20, rechts). Bei hohen Intensitäten (Abb. 4.19,

oben), gekennzeichnet durch eine starke Modifikation der Oberfläche, gibt

es keinen Reibungskontrast, hier hat der Wärmefluss dafür gesorgt, dass die

Temperatur auch in den eigentlich kalten Regionen des Laserinterferenzmu-

sters zu hoch ist und die Moleküle wurden flächig desorbiert. Im Bereich nied-

riger Intensität (Abb. 4.19, unten) ist kaum ein Höhenkontrast zu sehen, aber

der vorhandene Reibungskontrast ist nicht besonders hoch. Zum Vergleich

wurde in Abbildung 4.20 (links) mit COMSOL die Oberflächentemperatur

für eine SPLIL auf einem 60 nm Goldfilm auf Silizium simuliert und damit

die finale Bedeckung der Molekülschicht berechnet. Der optimale Kontrast

der Oberflächenenergie bzw. der Molekülbedeckung liegt hier bei 48% und

einer maximalen Oberflächentemperatur von 1380K. Vergleicht man diese Si-

mulation mit den Profilen der Reibungsbilder von Abb. 4.19, so lassen sich

21Die Proben wurden 5 Minuten in die MUD-Lösung gelegt
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Abbildung 4.21: Höheninformationen (links) und Reibungskontrast (rechts) für

einen mit SPLIL modifizierten MUD-Film auf einer 10, 40 und 88 nm Goldschicht

auf Silizium. Hier wurden nur die optimalen Kontraste gewählt. Der Balken

entspricht einer Länge von 1 µm.

deutliche parallelen erkennen (Abb. 4.20).

In Abbildung 4.21 sind die Höhen- (Abb. 4.21 links) und Reibungsinforma-

tionen (Abb. 4.21 rechts) der Oberflächenenergiestrukturen für eine Gold-

schichtdicke von 10 nm bis 88 nm abgebildet. Mit abnehmender Schichtdicke

ist ein stärker werdender Kontrast im Reibungsbild zu sehen. Durch die nicht

ganz optimalen Parameter22 gibt es Bereiche in dem die Spitze dem Substrat

nicht sauber folgen konnte. Dies ist als starkes Streifenmuster gerade bei der

10 nm dicken Goldschicht zu sehen.

Bei allen Schichtdicken befinden sich die modifizierten Molekülmonolagen

in dem angeschmolzenen Bereich des Goldes. Dieser Bereich ist an der

Änderung der polykristallinen Struktur der Goldoberfläche zu erkennen.

Die Reibungsprofile beim optimalen Kontrast für alle untersuchten Gold-

schichtdicken sind in Abbildung 4.22 gezeigt. Nur bei der Probe mit 10

nm Schichtdicke ist ein Rechtecksprofil im Reibungskontrast zu sehen. Diese

Art von Kontrast kann nur bei einem maximalen Oberflächenenergiekontrast,

d.h. Bereiche mit geschlossener und komplett desorbierter Molekülmonolage,

auftreten. Bei einer teilweise modifizierten Monolage reduziert sich der Kon-

trast, bzw. die Verkippung der Spitze, da die Spitze dann über eine Mi-

schung aus MUD und freier Goldoberfläche mittelt. Der Kontrast bei 10 nm

Schichtdicke ist im Mittel 13,5 mV und wurde als Referenz für die anderen

Dicken benutzt. Hiermit konnte die schichtdickenabhängige Desorption in

Abbildung 4.23 (Quadrate) aufgetragen werden.

22oder das Geschick des Experimentators
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Abbildung 4.22: Profile im Reibungskontrast für eine Schicht mit 10, 25, 40 und 88

nm Gold (von links oben nach rechts unten) auf Silizium. Die rote Linie ist eine

geglättete Kurve und dient als Hilfe für den Leser.

Zusätzlich zu den experimentellen Werten sind die Ergebnisse aus den

Wärmesimulationen für diese Konfiguration eingezeichnet (Abb. 4.23,

Kreise). Bei den theoretischen Ergebnissen ist wichtig zu erwähnen, dass

hier immer nur der maximal mögliche Kontrast in der Oberflächenenergie

verwendet wurde.

Aus Abbildung 4.23 ist eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den

experimentell und theoretisch gewonnenen Ergebnissen zu sehen. Die AFM-

Aufnahmen in Abb. 4.21 zeigen, dass es bei dem System Gold auf Silizium,

im Gegensatz zu Glas als Substrat, notwendig ist das Gold anzuschmelzen,

um die Moleküle komplett zu desorbieren. Außerdem ist aus den Messungen

zu erkennen, dass es zwischen den Extremwerten der Oberflächenenergie

einen stetigen Übergang in der Molekülbedeckung gibt.
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Abbildung 4.23: Vergleich zwischen den experimentell (Quadrate) und mit COM-

SOL (Kreise) ermittelten Oberflächenenergiekontrasten für verschiedene Schicht-

dicken von Gold auf Silizium.
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4.2.7 Desorption von Silanen

Neben dem System aus Gold und Thiolen wird in dieser Arbeit auch ei-

ne Molekülmonolage aus OTS auf Silizium strukturiert um einen Ober-

flächenenergiekontrast zu erhalten. Im Vergleich zu dem System aus Thio-

len auf Gold sind die Bindungsenergien von Silanen auf Silizium und der

Schmelzpunkt von Silizium deutlich erhöht. Ein weiterer Vorteil von Silizi-

um ist die sehr glatte Oberfläche, die es erlaubt die Desorption von Silanen

direkt im Höhenkontrast zu sehen.

In Abbildung 4.24 ist eine AFM-Aufnahme einer lokal desorbierten OTS-

Monolage auf Silizium (100) zu sehen. Der Höhenunterschied durch die Mo-

difikation der Silanmonolage mit SPLIL bei 532 nm Wellenlänge beträgt

0,4 nm bei einem 2,4 nm langen OTS-Molekül. Diese Diskrepanz ist durch

zwei Modelle zu erklären. Einerseits durch eine nur teilweise Desorption der

ganzen Silane: Da die OTS-Moleküle fest mit der nativen SiO2-Schicht auf

dem Silizium verbunden sind, ist es nicht möglich, dass sie die Fehlstellen

durch Diffusion ausgleichen. Um die Energie der Monolage zu minimieren

verkippen die Moleküle aus ihrem ursprünglichen Winkel von 5◦ Grad und

die neue dichte Molekülschicht hat eine reduzierte Dicke. Eine andere Er-

klärung ist ein Aufbrechen von Kohlenstoffbindungen im Molekül, da die

hohe Bindungsenergie der Silane weitgehend auf das Siliziumende des Mo-

leküls zurückzuführen ist und die Bindung des Silans mit der Oberfläche

deutlich größer ist als die Bindung innerhalb des Moleküls23.

23Si-O: 4,67 eV, Si-C: 2,95 eV, C-C: 3,6 eV. Aus Tabelle 2.2.

Abbildung 4.24: Auf der AFM-Aufnahme wurde eine OTS-Monolage auf Silizium

mit SPLIL bei 532 nm Wellenlänge lokal desorbiert. Der Phasenkontrast (rechts)

zeigt eine leicht breitere Struktur als die Topographie (links). Der Topographie-

kontrast zwischen den desorbierten und den unberührten Bereichen beträgt 0.42

nm. [Quelle: FZ Karlsruhe]
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Abbildung 4.25: AFM-Aufnahme mit Höhen- und Reibungskontrast für eine mit

SPLIL strukturierte OTS-Monolage auf Silizium (links). Nachdem die Probe in

SPTCS gelegt wurde ergeben sich die Kontraste auf der rechten Seite.

Auch bei einer nur wenige Nanosekunden dauernden Temperatur-

erhöhung auf über 1600 K ist die Wahrscheinlichkeit für ein Aufbrechen von

Kohlenstoffbindungen nicht mehr vernachlässigbar.

Um herauszufinden, ob die Moleküle beim SPLIL thermisch aufgebrochen

werden, wurden Reibungskontrastaufnahmen mit dem AFM durchgeführt.

In einem ersten Experiment wurde nur die OTS-Monolage durch SPLIL

entfernt und dann untersucht. Die gleiche Probe wurde in eine Lösung mit

SPTCS gelegt und nach 12h wiederum unter das AFM gelegt. In Abbildung

4.25 (links) ist das Höhen- und Reibungskontrastbild einer strukturierten

OTS-Monolage auf Silizium zu sehen. Das Reibungskontrastprofil ist in

Abbildung 4.26 abgebildet. Es ist deutlich ein langsamer Abfall in der

Oberflächenenergie zu sehen, der entweder auf die Oberflächenenergie des

Silizium oder der Silan-Bruchstücke zurückzuführen ist.

Nachdem die Probe in das SPTCS gelegt wurde, sieht man ein umgekehrtes

Bild im Reibungskontrast (Abb. 4.25). Wie im Höhenprofil zu sehen zeigen

die aufgeschmolzenen Bereiche nun einen erhöhten Reibungswiderstand.

Durch den Vergleich von Höhen- und Reibungsinformationen beider Kon-

figurationen wurden die Reibungsprofile in Abbildung 4.26 übereinander

gelegt. Hier ist zu sehen, dass die negative Endgruppe des SPTCS zu einem

starken Anstieg der Oberflächenenergie in dem zuvor minimierten Bereich

führt. Da die Silan-SiO2-Bindungen sehr stark sind ist es für Silane aus der

Lösung nicht möglich ist die Silane an der Oberfläche zu verdrängen (Kapitel

.. Silane..). Aus diesem Grund ist diese Änderung der Oberflächenenergie

nur möglich, wenn die SPTCS-Moleküle in der Lösung freie SiO2-Plätze

vorfinden um dort anzubinden. Daraus lässt sich schließen, dass die Silane

komplett oder zumindest ihre kompletten Kohlenstoffketten desorbieren und

sich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Silane mit Kohlenstoff-Rümpfen auf

der Oberfläche befinden.



4.2. MOLEKÜLDESORPTION 93

Abbildung 4.26: Vergleich zwischen einem

Reibungskontrastbild auf einer SiO2-

OTS und einer SPTCS-OTS-Struktur

aus Abbildung 4.25. Deutlich ist der

höhere Kontrast und das invertierte Vor-

zeichen der Reibung zu sehen.

Betrachtet man die Bindungs-

energien innerhalb des Moleküls, so

ist die Si-C-Bindung das schwächste

Glied innerhalb des Silans (Tabelle

2.2). Die neue Molekülschicht sackt

entweder in sich zusammen oder die

verringerte Dichte lässt ein leich-

teres Eintauchen der AFM-Spitze

zu und gibt damit eine verringerte

Höhe vor.

Diese Erkenntnisse lassen sich auch

auf die Thiole übertragen, da der

Aufbau der beiden Moleküle bis auf

die Endgruppen gleich ist und die

schwächere Schwefel-Gold-Bindung

eine komplette Desorption der Thio-

le noch wahrscheinlicher macht,

während die stückweise Desorption von Kohlenstoffbruchstücken gleich

unwahrscheinlich bleibt. Die Bindungsenergien innerhalb des Moleküls24

sind hier deutlich stärker als die Bindung zwischen dem Thiol und der

Oberfläche (1,3-1,7 eV).

Abbildung 4.27: Profile der Höhen- (links) und Reibungskontrastaufnahme (rechts)

von OTS-SPTCS-Strukturen auf Silizium. Die Strukturierung erfolgte mit 532 nm

und die Kurven sind zur besseren Übersicht gegeneinander verschoben.

24Die Bindungsenergien zwischen den einzelnen Atomen des Moleküls sind für die S-C-

Bindung 2,58 eV und die C-C-Bindung hat 3,6 eV
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Eine genauere Betrachtung der Höhen- und Reibungsbilder in Abbildung

4.27 zeigt, dass sich der Reibungskontrast im Gegensatz zum Höhenprofil

mit zunehmender Intensität kaum verändert. Im Gegensatz zu den Thiolen

auf Gold ist hier keine Rechtecksstruktur in der Oberflächenenergie zu

sehen, sondern es existiert immer ein deutlicher Übergang zwischen den

OTS- und SPTCS-Bereichen.
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4.2.8 Zusammenfassung der Moleküldesorption

Die erfolgreiche Strukturierung einer dichten Monolage aus Molekülen ist

die Voraussetzung für die Herstellung einer Oberflächenenergiestruktur auf

der in einem weiteren Schritt verschiedene Komponenten gezielt entmischt

werden können um Nanostrukturen herzustellen. In den vorangegangenen

Kapiteln konnte diese Moleküldesorption durch Simulationen (Kapitel 4.2.4

und 4.2.5) und Experimente (Kapitel 4.2.1,4.2.2,4.2.3 und 4.2.6) untersucht

werden.

Durch die Strukturierung der Molekülmonolage aus Thiolen mit Laserlicht

unterschiedlicher Energie und den Nachweis der dadurch erzeugten Ober-

flächenenergiestruktur durch Polymerentmischung wurde nachgewiesen, dass

der Hauptprozess der Strukturierung thermischer Natur ist. Die bei der

SPLIL von Thiolen herrschende Oberflächentemperatur konnte durch Ober-

flächenplasmonen, Phasenkontrast- und Reibungsmessungen in Verbindung

mit eindimensionalen und zweidimensionalen Wärmeflusssimulationen auf

1350K für Glas und auf über 1400K auf Silizium bestimmt werden. Mit

diesen hohen Temperaturen ist bei Thiolen der starke Einfluss der Dicke

der Goldschicht und des unterliegenden Substrates bei der Erzeugung von

Strukturen kleiner Perioden verbunden, dies wurde experimentell und durch

Simulationen untersucht.

Bei den Silanen konnte gezeigt werden, dass die Moleküle durch das wenige

Nanosekunden dauernde Heizen komplett desorbiert werden.
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4.3 Polymerentmischung

Nachdem in Kapitel 4.2 gezeigt wurde, wie mit SPLIL eine Ober-

flächenenergiestruktur hergestellt werden kann, soll diese Struktur nun

ausgenutzt werden um Nanostrukturen zu erzeugen. Auf dem Weg zu

einer Nanostruktur mit der gewünschten Form wird eine Entmischung

einer ternären Mischung aus zwei Komponenten in einer Lösung benutzt,

da sich hierbei je nach Anteil der Komponenten in der Lösung Struk-

turen einer bevorzugten Wellenlänge ausbilden (Kapitel 2.6.2). Wird

den Komponenten eine kommensurable Struktur, wie z.B. ein passender

Oberflächenenergiekontrast, angeboten, so bilden die Komponenten diese

Struktur nach. Als exemplarisches System werden in diesem Kapitel

Polymermischung benutzt, um wichtige Parameter für die Entmischung von

ternären Systemen zu untersucht.

Für eine Kontrolle der Polymerentmischung auf dem strukturierten Substrat

ist es wichtig, die Wellenlänge und den Mechanismus der Entmischung von

Polymeren zu kennen. In Kapitel 4.3.1 wird die Polymermischung auf einem

unpolaren Substrat entmischt und der Einfluss des Polymeranteils in der

Lösung untersucht. Wird den Polymeren wie in Kapitel 4.3.2 eine passende

Struktur angeboten, so entmischen diese gerichtet. In den folgenden Kapi-

teln werden die Polymermischungen dann auf einem mit SPLIL erzeugten

Oberflächenenergiekontrast entmischt.

Die Qualität der Entmischung hängt hierbei von der relativen Luftfeuchte

während des Aufbringens (Kapitel 4.3.3) und der Breite der Energiestruk-

turen (Kapitel 4.3.4) ab.

In Kapitel 4.3.6.1 und 4.3.6.2 werden einige Beispiele für die mit Polyme-

rentmischung erzeugten Strukturen gezeigt.

Bei der Erzeugung der Oberflächenenergiestrukturen mit SPLIL gibt es ein

intrinsisches Minimum von λ/2 für die kleinste Periode. In Kapitel 4.3.7

wird gezeigt wie man trotz dieser Einschränkung mit Hilfe der Polymerent-

mischung zu kleineren Strukturen kommen kann.

4.3.1 Unpolare Oberflächen

Zur Charakterisierung der Polymerentmischung, die in den folgenden

Kapiteln benutzt wird, um die Nanostrukturen zu erzeugen, wird in diesem

Kapitel die Strukturbildung der Polymere bei der Entmischung auf einem

Substrat ohne Oberflächenenergiekontrast untersucht.

Eine unpolare Oberfläche ist für keines der beiden Polymere besonders

attraktiv, das führt zu einer ungerichteten Entmischung auf dem Substrat
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Abbildung 4.28: Entmischung der Polymere auf einem unpolaren Substrat. Von

links oben bis rechts unten wurde die Konzentration der Polymere in der Mischung

verringert. Der Maßstab beträgt 5 µm.

mit einer dominanten Wellenlänge, die von der Konzentration der Polymere

in der Lösung abhängt.

Typische Strukturen für eine Entmischung durch einen Quench in den

instabilen Bereich auf unpolaren, z.B. ODT-belegten, Oberflächen sind

in Abb. 4.28 zu sehen. Wie in allen folgenden Abbildungen wurde das

PS mit Cyclohexan entfernt und nur die PVP-Struktur ist zu sehen. Mit

abnehmender Konzentration der Polymere in der Lösung nimmt auch die

Periode der Entmischungsstrukturen ab.

In Abb. 4.29 ist der lineare Zusammenhang zwischen der Konzentration

der Polymere im Lösungsmittel und der Periode bzw. der Strukturhöhe zu

sehen. Dabei wurde in Abb. 4.29 zur Bestimmung der Periode der mittlere

Wert aus der Fourier-Analyse der Entmischungsstrukturen genommen.

Die erhaltene Strukturhöhe bei einer bestimmten Periode gibt hierbei auch

die maximal zu erreichende Strukturhöhe und damit eine obere Grenze

für das Aspektverhältnis der Strukturen an, die man bei einer gerichteten

Entmischung durch Oberflächenenergiemuster erhalten kann. In Abb. 4.30

wird das Aspektverhältnis mit dem Verhältnis zwischen der Höhe und der
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Abbildung 4.29: Einfluss der Konzentration (in Gewichtsprozenten) der Polymere

in der Lösung auf die Periode (links) und die Strukturhöhe (rechts). Hier wurde

eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 3000 U/min des Probentellers im Spincoater

gewählt.

Breite der Struktur angegeben. Dieses kann bestenfalls einen Wert von 1/8

erreichen, da die Wellenlänge wie bei der spinodalen Entmischung von der

Schichtdicke abhängt.

Wählt man das Verhältnis der Polymere so, dass man in den metastabilen

Bereich des Phasendiagramms quencht, so bildet das Polymer mit der

niedrigen Konzentration Tropfen statt zusammenhängender Strukturen aus.

Für die spätere Entmischung der Polymere auf den Ober-

flächenenergiemustern bedeutet dies, dass die Konzentration der Poly-

mermischung auf die Periode der Struktur abgestimmt werden muss, um die

Polymere optimal in die gewünschten Strukturen zu zwingen. Bei zu hoher

Abbildung 4.30: Aspektverhältnis der

Strukturen für unterschiedliche Konzen-

trationen der Polymere in der Lösung.

Konzentration werden die Energie-

muster nicht optimal wiedergege-

ben und es kann zu Defekten, wie

Verbindungen zwischen den Struk-

turen, kommen. Bei zu niedri-

gen Konzentrationen wird die Struk-

tur zwar wiedergegeben, aber das

Aspektverhältnis ist nicht besonders

hoch. Neben der Konzentration

der Polymere hängt die Periode zu-

dem von der Schichtdicke und da-

mit der Umdrehungsgeschwindigkeit

des Probentellers im Spincoater ab.

Dieser Einfluss ist im Gegensatz zu

dem der Konzentration nicht so aus-

geprägt.
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4.3.2 Strukturerkennung

Im Gegensatz zu den unpolaren Oberflächen (Abb. 4.28) ist die Entmi-

schung der Polymere auf einem polaren Substrat gerichtet, d.h. das polarere

Polymer PVP möchte auf dem polaren Substrat sein und verdrängt das

Polystyrol. Um dies zu demonstrieren, wurde in Abb. 4.31 ein hydrophiler

Ring auf einem hydrophoben Substrat gestempelt und anschließend die

Polymere darauf zum Entmischen gebracht. Nachdem das Polystyrol

entfernt wurde, ist zu erkennen, dass in dem hydrophilen Ring das PVP

flächig die Struktur belegt, während in dem unpolaren Bereich die im vorigen

Kapitel gezeigten Strukturen zu sehen sind. An der Grenze des flächigen

Bereiches wurde das Polystyrol auf den unpolaren Bereich gedrängt, deshalb

ist hier ein Wulst zu sehen, und auf der Fläche hat sich ein Schichtsystem

ausgebildet.

Strukturiert man in einem weiteren Schritt den hydrophilen Ring mittels

Laserinterferenz-Lithographie und füllt die freien Goldoberflächen mit

ODT auf (Abb. 4.32 links), so kann man die ungeordnete Struktur auf dem

unpolaren Substrat auf das Oberflächenenergiemuster zwingen. In Abb. 4.32

ist gut zu erkennen, wie die ungeordneten Strukturen in die Streifenmuster

übergehen. Dieser Prozess wird in den weiteren Untersuchungen benutzt,

um die Polymer und Sol-Gel-Strukturen zu erhalten.

Abbildung 4.31: Entmischung der Polymere auf einem Templat mit hydrophilem

Ring (dunkel) auf hydrophoben Untergrund (grau), das PS wurde nach dem Ent-

mischen entfernt.
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Abbildung 4.32: Bei diesen Bildern wurde der hydrophile Ring (dunkel) aus Abb.

4.31 mit LIL strukturiert und damit hydrophobe (grau) Streifen erzeugt. Die

Entmischungsstrukturen sind auf der rechten Seite zu sehen.
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4.3.3 Einfluss der relativen Luftfeuchte auf den Ent-

mischungsprozess

Abbildung 4.33: Die Qualität der Entmischung von Polymeren auf Ober-

flächenkontrasten hängt sehr stark von der relativen Luftfeuchte ab. Der Maßstab

entspricht 4 µm.

Wie Abbildung 4.33 zeigt ist zur optimalen Wiedergabe des Ober-

flächenenergiemusters neben der Zusammensetzung der Polymere auch die

relative Luftfeuchte während des Entmischungsvorgangs entscheidend, da das

verwendete Lösungsmittel (Tetrahydrofuran) hygroskopisch ist. Um diesen

Einfluss genauer zu verstehen wird in diesem Kapitel der Einfluss der rela-

tiven Luftfeuchte im Spin-Coater und der Wassergehalt im Lösungsmittels

(Kap. 2.6.3.1,2.6.3.2) während des Entmischungsprozesses untersucht.

Neben dem normalen käuflichen THF (THFst) wurde wasserfreies THF

(THFwf ) benutzt das über Natrium getrocknet und in Stickstoff gelagert

wurde. Der Wassergehalt dieser Lösungsmittel bei 20̊ C lässt sich mit einem

Refraktometer (ATAGO) bestimmt. Aus dem Brechungsindex des wasser-

freien THF mit n20
D = 1.408 ± 0.0005 als Referenz ergibt sich für normales

THF mit n20
D = 1.40735± 0.0005 ein Wassergehalt von 1, 8± 0, 2% [167].

Um die relative Luftfeuchte in der Atmosphäre einzustellen wurde Druckluft

oder Stickstoff über ein Wasserbad geleitet (Kapitel 4.1.4). Die anfängliche

relative Luftfeuchte von Druckluft und Stickstoff ist dabei 15% und 5%.

Die Entmischung der Polymere auf dem Oberflächenenergiemuster wurde

bei einer konstanten Temperatur von 24̊ C25 und Umdrehungsgeschwindig-

keit des Spincoaters von 3000 U/min durchgeführt.

Bei den Experimenten hat sich gezeigt, dass die Polymer-Mischung

das Oberflächenenergiemuster unterhalb einer relativen Luftfeuchte (rH)

von 25% nicht gut nachbildet und Verbindungen zwischen den gewoll-

ten Strukturen bestehen (Abb. 4.34, A). Ab einer rH von 26%

25Die Temperatur spielt beim Entmischungsprozess ebenfalls eine Rolle, wurde aber

nicht systematisch untersucht.
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in Luft (Abb. 4.34,B) werden die Energiemuster nachgebildet, al-

lerdings haben bei dieser niedrigen Luftfeuchte die Strukturen ei-

ne U-Form, da sie in der Mitte niedriger sind als am Rand.

Abbildung 4.34: Entmischung von zwei nicht mischbaren Polymeren (PVP, PS) aus

einem ternären System mit THF als Lösungsmittel auf einem Templat mit unter-

schiedlicher Oberflächenenergie. Die relative Luftfeuchte, die Atmosphäre und der

Wassergehalt in dem Lösungsmittel (THFst mit 1,8% Wasseranteil und THFwf
ohne Wasser) wurden verändert. Im Anschluß wurde die PS-Komponente mit Cy-

clohexan entfernt. Deutlich ist der starke Einfluß der relativen Luftfeuchte und

des Wassergehaltes zu sehen. Die Atmosphäre hat keinen Einfluß. Der Maßstab

hat 4 µm.
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Abbildung 4.35: Querschnitt durch die

PVP-Strukturen bei 26% (schwarz),

32,5% (rot) und 38% (blau) aus Abb.

4.34.

Die Polymerstrukturen werden mit

zunehmender relativer Luftfeuchte

rechteckiger, bis zu einem Optimum

bei 28% bis 32,5% (Abb. 4.34,

C). Bei noch höherer Luftfeuchte

bildet sich eine bogenförmige Kup-

pe und bei einer Luftfeuchte von

38 % entsteht eine löchrige Struk-

tur in dem Polymer (Abb. 4.34,

D). Entmischen die Polymere bei

noch höherer Luftfeuchte (41% und

mehr), so reißen die Strukturen

auf und die Wiedergabe des Ober-

flächenenergiemusters wird wieder

schlechter (Abb. 4.34, E). Das Profil

durch diese Strukturen ist in Abbil-

dung 4.35 zu sehen. Aufgrund des Herstellungsmechanismus von Druck-

luft kann nicht ausgeschlossen werden, daß trotz des Einsatzes eines Filters

noch Verunreinigungen wie Öle in der Druckluft vorhanden sind und da-

mit die Ausbildung der Strukturen bei hoher Feuchte beeinflußt. Um dies

zu überprüfen, wurden Experimente zu variabler relativer Feuchte in einer

Stickstoff-Atmosphäre durchgeführt. Vergleicht man die in Abbildung 4.34

F und G erhaltenen Strukturen mit den Aufnahmen an Luft, zeigen sich bei

gleicher relativer Luftfeuchte in einer Stickstoffatmosphäre und an Luft die

gleichen Stadien.

Neben dem sehr polaren PVP, das in den vorangegangenen Experimenten

gezeigt wurde, wird das unpolarere PS unter den gleichen Bedingungen ent-

mischt. Um den Einfluss der relativen Luftfeuchte auf diese unterschiedlichen

Polymere zu untersuchen, ist in Abbildung 4.36 eine entmischte Struktur aus

PS und PVP und die gleiche Struktur ohne das PS bei einer relativen Luft-

feuchtigkeit von 40 % in Stickstoff zu sehen. Auffällig ist, daß sich zwischen

dem PVP (hohe Strukturen) und dem PS ein Graben gebildet hat und die

Löcher im PVP und PS unterschiedlich groß sind. Der Graben zwischen dem

PVP und PS kommt von einem Zusammensinken der PVP-Struktur, da diese

in Anwesenheit von Wasser ihr Volumen deutlich stärker vergrößert als PS

[149]26 und nach dem Verdampfen des Lösungsmittels und Wassers wieder

stärker in sich zusammenfällt.

Um die Größe und deren Verteilung der Löcher näher zu untersuchen, wurde

ein Histogramm über den Durchmesser der Löcher in den PS-Bereichen und

26Das Volumen von PVP steigt um 1% und das von PS um 0.1% an.
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Abbildung 4.36: Bei einer relativen Luftfeuchte von 40 % in Stickstoff wurde Poly-

styrol und PVP mit THFst als Lösungsmittel auf einem Oberflächenenergiemuster

entmischt. Die Bilder zeigen die Strukturen bevor (links) und nachdem (rechts)

das PS herausgelöst wurde. Der Maßstab entspricht 2 µm.

den PVP-Bereichen angefertigt (Abb. 4.37). Die PS-Löcher haben mit

einem Maximum in der Gaußverteilung von 23, 3±1, 3 nm und einer FWHM

von 30 nm einen deutlich größeren Durchmesser und Breite in der Verteilung

als die PVP-Strukturen mit 18, 43 ± 0, 5 und einer FWHM von 12 nm. Da

das THF sehr hygroskopisch ist, bietet es sich an, die Anfangsbedingungen

für das Entmischen der Polymere durch einen verringerten Wassergehalt im

Lösungsmittel zu untersuchen. Hierzu wurde das trockene THF verwendet.

In Abbildung 4.34 H und I sind die erhaltenen PVP-Strukturen nach dem

Entmischen von PS und PVP für 40% und 52 % relative Luftfeuchtigkeit

Abbildung 4.37: Histogramm über die

Durchmesser der Löcher im PS (Quadra-

te) und PVP (Kreise) in Abbildung 4.36.

gezeigt. Vergleicht man diese Er-

gebnisse mit dem normalen THF, so

hat sich die optimale Luftfeuchtig-

keit zur Strukturbildung von 28%

für das normale THF auf 52% für

den wasserfreien Fall verschoben.

Aufgrund der vorherigen Ergebnis-

se ist klar ersichtlich, dass der

Wassergehalt in der Luft und dem

Lösungsmittel eine entscheidende

Rolle in dem Prozess der Struk-

turbildung bei ternären Mischungen

spielt. Die netzartige Struktur für

eine relative Luftfeuchtigkeit ober-

halb von 38% (Abb. 4.34, D) erin-
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Abbildung 4.38: Entmischung von PS und PVP aus einer ternären Lösung bei 25

% rH. In dem rechten Bild wurde das PS mit Cyclohexan entfernt. Im linken Bild

sind sowohl PS als auch PVP noch vorhanden. In der Vergrößerung wurde die

Höhenskala invertiert, um die PS-Domänen mit ihrer Vorzugsrichtung entlang der

Entmischungsrichtung besser sichtbar zu machen.

nert stark an Honigwabenstrukturen (
”
Breathfigures“), die in Polymerfil-

men bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit von 50% bis 90% generiert wer-

den [168, 151]. Eine Erklärung hierfür ist eine Kondensation von Wasser-

tropfen aus der Luft, da die latente Wärme während des Verdampfens die

Lösung abkühlt [151]. Hecht et al. [147] haben die Abkühlung durch das Ver-

dampfen des Lösungsmittels auf lediglich 1,1̊ C abgeschätzt, was nicht immer

ausreichen mag um das Wasser zu kondensieren. In dem hier vorliegenden

Fall erklärt das Modell nur den Einfluß der relativen Luftfeuchte auf die

Strukturbildung, der Einfluß des Wassergehaltes im Lösungsmittel und die

U-förmigen Strukturen bei niedrigen relativen Luftfeuchten (Abb. 4.34, B,F

und H ) können nicht erklärt werden. Ein alternatives Modell für die Struk-

turbildung berücksichtigt die Aufnahme von Wasser in das Lösungsmittel.

Die Wechselwirkung zwischen den Wassermolekülen und dem THF führt

in dem einfachen Bild von Raoult zu einem verringerten Dampfdruck des

THF. Eine etwas ausführlichere Behandlung mit Molekulardynamiksimula-

tionen 8.2.2 [169, 170] zeigt eine erhöhte Bindungsenergie unter den THF-

Molekülen in Anwesenheit der Wasser-Moleküle. Angewandt auf die Polyme-

rentmischung führt also eine niedrige Wasserkonzentration im Lösungsmittel

zu einem Quench der Strukturen während ihres Entmischungsprozesses. In

diesem Bild können die U-förmigen Strukturen bei 26% relativer Luftfeuchte

als PVP gesehen werden, das während des Entmischungsprozesses auf dem

Weg von den hydrophoben in die hydrophilen Bereiche eingefroren wurde.

In Abbildung 4.38 ist zu sehen, daß sich bei dieser relativen Luftfeuchte
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Domänen im PS gebildet haben, die entlang der Entmischungrichtung aus-

gerichtet sind. Besonders in dem vergrößerten Bereich sind diese Strukturen

entlang der Engstellen zwischen dem PVP-Strukturen zu erkennen. Dies

deutet auf die oben diskutierte unvollständige Entmischung und das einfrie-

ren während des Entmischungsprozesses hin. Dem PVP ähnliche Strukturen

wurden von Kargupta et al. [145] für die Anfangsstadien in dem Entmi-

schungsprozeß gezeigt. Ab einer relativen Luftfeuchte von 28% hat das Sy-

stem nun genug Zeit die Strukturen auszubilden (Abb. 4.34,C). Bei dem

wasserfreien THF als Lösungsmittel wird eine höhere relative Luftfeuchte

benötigt, um das fehlende Wasser am Anfang zu kompensieren und dem Sy-

stem genug Zeit zu geben optimal zu entmischen.

Die Wasserkonzentration im Lösungsmittel beeinflusst nicht nur die Zeit-

skala für das Entmischen der Polymere, sondern auch den Entmischungs-

prozess selbst, da die Wechselwirkung zwischen den Polymeren und dem

Lösungsmittel verändert wird. In Abbildung 4.39 ist ein zweidimensionaler

Schnitt durch einen HSP-Plot mit Polystyrol, Poly(2-vinylpyridine), Wasser

und THF (Tabelle 2.4) zu sehen (Kapitel 2.6.3.2). Aufgrund fehlender ex-

perimentelle HSP-Werte für PVP wurden hier mit Hilfe der Hoftyzer-Van

Krevelen Methode[171] der theoretische Wert aus Pyridin [87] und den Koh-

lenstoffketten [69] zusammengesetzt (Tabelle 2.4). Sowohl PS als auch PVP

sind nahe am THF, aber außerhalb des Wechselwirkungsradius von Wasser

(Abb. 4.39), deshalb lösen sich die Polymere nur in THF auf. Nimmt das

THF nun während des Entmischungsprozesses Wasser auf, so verschiebt sich

der Wert des Lösungsmittels aus THF und Wasser in Richtung Wasser. Dies

ist in Abbildung 4.39 durch den Pfeil angedeutet. Bei einer hohen Luft-

feuchtigkeit während des Entmischungsprozesses wandert das Lösungsmittel

aus dem Wechselwirkungsradius der Polymere und es kommt zu einer Pha-

senseparation von THF-Wasser und THF-Polymer. Am Ende bilden sich

Wassertropfen in der Polymerstruktur. Der deutliche Einschluss der Wasser-

tropfen in der Polymerstruktur (Abb. 4.36) bei einer leicht höheren relativen

Luftfeuchte als im Fall einer optimalen Struktur lässt den Schluss zu, dass

es erst nachdem die Polymere entmischt haben zu einer Phasenseparation

zwischen einem Polymer und Wasser kommt. Die Minimierung der Grenz-

fläche zwischen Wasser und Polymer führt zu den hexagonalen Strukturen.

Die verbesserte Aufnahmefähigkeit des PVP für das Wasser [149] führt zu

einem späteren Entmischen zwischen PVP und Wasser als bei dem PS. Da

die Wassertropfen bei PS mehr Zeit haben, um größere Strukturen zu bilden

sind in PVP kleinere Löcher und eine schmalere Verteilung der Lochgröße als

in PS zu erwarten. Dies deckt sich mit den Beobachtungen in den Abbildun-

gen 4.36 und 4.37. Bei noch höheren relativen Luftfeuchtigkeiten werden die

Wassertropfen zu groß, zerstören die Polymerstruktur und es ist ein matter
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Abbildung 4.39: Darstellung der Hansen-Löslichkeitsparameter für die Polymere

Polystyrol (PS) und Poly(2-vinylpyridine) (PVP) mit den Lösungsmitteln Cyclo-

hexan (C), Ethanol (E), Tetrahydrofuran (THF) und Wasser (H2O). Der Pfeil

deutet die Verschiebung der Position des Lösungsmittels aus THF und Wasser je

nach Wassergehalt an.

Film zu sehen. Dies führt zu dem sogenannten
”
Blistering“ [69].

Aus diesen Untersuchungen wird deutlich das Wasser einen entscheidenden

Einfluss auf den Entmischungsprozess von Polymeren hat und die Qualität

der Strukturen stark beeinflusst. In den weiteren Experimenten wurde aus

diesem Grund die relative Luftfeuchte immer im Bereich von 28% bis 34%

gehalten, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
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4.3.4 Einfluss der Breite der Ober-

flächenenergiemuster

Bei der Laserinterferenz-Lithographie werden zwei gaußförmige Nd:YAG-

Strahlen überlagert, d. h. im Zentrum der Strahlen ist die eingestrahlte

Fluenz höher als im äußeren Bereich. Aufgrund der festen Desorptionstem-

peratur ergibt sich ein breiterer Desorptionsstreifen der Moleküle, hier MUD,

im Zentrum als am Rand des strukturierten Bereiches. Im Zentrum sind al-

so breite unpolare und schmale polare Streifen vorhanden, außerhalb dreht

sich dieses Verhältnis um. Da die Polymere für eine gegebene Konzentration

in Strukturen eines bestimmten Breitenbereichs, die halbe Wellenlänge aus

Abb. 4.29, entmischen, können sich die Polymere auf zu schmalen Strukturen

nicht ideal anordnen. In diesem Kapitel soll der Einfluss der Strukturbreite

auf den Entmischungsprozess untersucht werden.

Entmischt man eine Lösung mit 0.35wt% Poly(2-vinylpyridine) und 0.5wt%

Polystyrol, so daß sich auf den unpolaren Oberflächen zusammenhängende

Strukturen bilden (Kapitel 4.3.1), ist nach Herauslösen des Polystyrols der

Abbildung 4.40: Die Entmischung der Polymere auf unterschiedlich breiten Ober-

flächenenergiestreifen liefert obige PVP-Strukturen. Von links oben bis rechts

unten nimmt die Breite des MUD-Streifens zu. Der Maßstab entspricht 5 µm.
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Abbildung 4.41: Profil durch die PVP-Strukturen auf unterschiedlich breiten Ober-

flächenenergiestreifen aus Abb. 4.40. Im linken Graph ist eine leichte Ausbildung

einer U-Form vom optimalen Bereich (durchgezogen) in den etwas äußeren Be-

reich (gestrichelt) zu sehen. Am Rand der PVP-Strukturen (rechts) sieht man

den Übergang von den getrennten Strukturen (durchgezogen) zu den verbundenen

(gestrichelt).

in Abb. 4.40 gezeigte Verlauf vom Zentrum des Strahls (links oben) bis

zu seinem Rand (rechts unten) zu sehen. Im Zentrum sind die polaren

Streifen für die Polymerstrukturen aufgrund der Konzentration des PVP in

der Lösung zu schmal und es bilden sich Polymertropfen wie bei Rayleigh-

instabilen Metallstreifen nach dem Erhitzen. Ist der Streifen für die zusam-

menhängenden Polymerstrukturen breit genug (Abb. 4.40 rechts oben), kann

das Polymer zusammenhängende Strukturen bilden. Am Rand des Strahls

wird der unpolare Bereich für das PS zu schmal und es bildet Tropfen, ähnlich

dem PVP im Zentrum (Abb. 4.40 rechts unten). Die Rauigkeit zwischen den

Strukturen kommt von überschüssigem PVP, das in den hydrophoben Strei-

fen als Tropfen entmischt. Da in dem System auf den hydrophoben Streifen

eine deutlich niedrigere Konzentration an PVP als an PS herrscht bilden sich

Tropfen durch den Quench in den metastabilen Bereich.

In Abbildung 4.41 sind die Profile durch die Polymerstrukturen im optimalen

Bereich der Oberflächenenergiebreite (Abb. 4.41 links) und den Randbereich

(Abb. 4.41 rechts) zu sehen. Ausgehend vom optimalen Bereich nimmt die

Breite der PVP-Struktur immer mehr zu. Da nicht genug PVP und zu viel

PS vorhanden ist, bildet sich in der Mitte der PVP-Struktur eine Mulde aus,

die ursprünglich mit PS gefüllt war. Diese Mulde vergrößert sich so lange,

bis die Breite der PS-Streifen, die die PVP-Streifen trennen, unterhalb die

minimale Breite für PS-Strukturen kommen. Dann ist die Ausbildung eines

horizontalen Schichtsystem den vertikalen Strukturen energetisch günstiger

und die Lücke schließt sich (Abb. 4.40, rechts). Die minimale Breite der

PS-Struktur hängt von der PS-Konzentration in der Lösung ab (Abb. 4.29).
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Abbildung 4.42: Querschnitt durch die PVP- (oben, aus Abb. 4.40 links oben) und

PS-Tropfen (unten, aus Abb. 4.40 rechts unten).

Im Gegensatz zu den Strukturen bei niedrigen relativen Luftfeuchtigkeiten

in Kapitel 4.3.3 sind die U-förmigen Strukturen in diesem Fall nur in den

äußeren Bereichen zu finden.

Im Querschnitt durch die Tropfen auf den polaren und unpolaren Streifen

(Abb. 4.42) lässt sich der Durchmesser im äußeren Bereich auf 450± 20 nm

für PS bzw. im inneren Bereich auf 350± 20 nm für PVP bestimmen. Eine

FFT-Analyse der Strukturen im Bereich niedriger Intensität ergibt eine Pe-

riode der Löcher von 480±25 nm. Vergleich man diese Durchmesser mit den

halben Wellenlängen der Entmischungsstrukturen in Abb. 4.29, so passen

diese bei PVP sehr gut mit den wahrscheinlichsten Strukturgrößen (500nm

für 0.5wt%) überein, bei PS liegen sie in der zu erwartenden Spanne.

Bei einer ähnlichen Konzentration von PS und PVP, aber einem steileren

Gradienten von innen nach außen bildet sich im Bereich mittlerer Energie

eine optimale PVP-Struktur aus (Abb. 4.43). Im äußeren Bereich ist durch

die schnelle Änderung der Strukturbreite die Tropfenbildung nicht so ausge-

prägt.

Diese Untersuchungen liefern eine wichtige Erkenntnis für die Variabilität

Abbildung 4.43: Entmischung von PVP auf einer sich schnell ändernden Breite der

polaren Moleküle (links) und in dem mittleren Bereich der Oberflächenenergie, die

mittels SPLIL generiert wurde (rechts). Der Maßstab entspricht 5 µm.
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der Nanostrukturherstellung aus Polymermischungen: Es lässt sich immer

nur das durch die Polymermischung eingestellte Verhältnis und die Breite

der Strukturen reproduzieren, schmalere Strukturen sind bei gleicher Wel-

lenlänge nicht möglich, da dies von den entmischenden Komponenten ener-

getisch nicht bevorzugt wird. Die beste Qualität ist immer von Strukturen

mit einer gleichen Breite der Mischungspartner zu erwarten.
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4.3.5 Polymerreste zwischen den Strukturen

Lässt man die Polymere aus der ternären Mischung auf einem Ober-

flächenenergiemuster entmischen, so sind meist Polymerreste von PVP zwi-

schen den PVP-Streifen zu sehen (unter anderen Abb. 4.40, 4.43, 4.44 und

4.45). In diesem Kapitel soll die Herkunft diese augenfälligen Defekte in den

erzeugten Nanostrukturen beleuchtet werden.

Die Polymerreste kommen von dem Entmischungsprozess der Polymere:

Wenn sich die beiden Polymere aus der Mischung in die bevorzugten Berei-

che aufteilen, bildet sich ab einer bestimmten Konzentration des minoritären

Polymers eine Verarmungszone zwischen den beiden PVP- und PS-reichen

Gebieten. Nun beginnt eine zweite Entmischung zwischen dem minoritären

und dem majoritären Polymer in den jeweiligen Bereichen. Aufgrund der

starken Affinität des PVP zu dem hydrophilen Molekül auf dem Substrat

bildet sich in den PVP-reichen Gebieten ein Schichtsystem mit PS an der

Oberfläche. In den hydrophoben Bereichen gibt es keine Präferenz eines

bestimmten Polymers für die Oberfläche, deshalb entmischen die Polymere

ungerichtet. Der starke Unterschied in der Konzentration des PVP und PS

sorgt dafür, das sich keine zusammenhängenden PVP-Strukturen, sondern

nur PVP-Tropfen bilden. Befindet sich zusätzlich zu der ODT-Schicht noch

eine Höhenstruktur in diesen Bereich, so entmischen die PVP-Tropfen, ana-

log zu den Experimenten von Rockford et al. [139], entlang dieser Struktur

und bilden eine geordnete Tropfenreihe (Abb. 4.44).

Abbildung 4.44: Polymerreste zwischen den gewünschten Polymerlinien. Auf der

rechten Abbildung ist zu sehen, dass die Ordnung der Polymerreste parallel zu den

Linien von einer Höhenstruktur aus geschmolzenen Gold kommt. Der Maßstab in

den Abbildungen beträgt 500 nm.
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4.3.6 Erzeugte Polymerstrukturen

Nachdem in den vorangegangenen Kapitel der grundlegende Mechanis-

mus und wichtige Einflüsse auf die Polymerentmischung durch Ober-

flächenenergiemuster untersucht wurden, sollen in den Kapitel 4.3.6.1 und

4.3.6.2 einige Beispiele für die erzeugten Polymerstrukturen gezeigt werden.

Sofern nicht anders geschrieben, wurden die Oberflächenenergiemuster in den

folgenden Kapitel mit einer Wellenlänge von 266 nm generiert und das Po-

lystyrol nach dem Entmischen entfernt.

Wie später noch gezeigt wird, sind die erzeugten Strukturen leicht auf andere

Materialien übertragbar.
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4.3.6.1 Linienstrukturen

Erzeugt man ein Oberflächenenergiemuster durch die Interferenz von zwei

Strahlen, so erhält man ein periodisches Linienmuster (Kapitel 2.1). Nach-

dem PS und PVP auf diesem entmischt und das PS mit Cyclohexan entfernt

wurde, erhält man Strukturen wie in Abbildung 4.45. Im Laufe dieser Arbeit

wurden dabei Strukturen von mehreren Mikrometern bis hinunter zu 500 nm

Periode (Abb. 4.45 links unten) generiert. Die kleinste erreichte Streifenbrei-

te war dabei 200 nm. Der Grund für das untere Limit in der Periode liegt

an dem schlechten Oberflächenenergiekontrast für kleine Perioden aufgrund

des Verschmierens des thermischen Kontrastes (Kapitel 4.2.5, 4.2.6).

Abbildung 4.45: Entmischte Polymerstrukturen auf einem Energiemuster mit

1.7µm (links oben), 0.8µm (rechts oben) und 0.5µm Periode. Das PS wurde

entfernt und nur PVP ist zu sehen. Der Maßstab entspricht 5 µm.
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4.3.6.2 Punkt- und Löchermuster

In der Abbildungen 4.46 sind Beispiele für Strukturen die mit drei inter-

ferierenden Strahlen hergestellt wurden zu sehen. Hierbei können sowohl

periodische Löcher in einer PS-Matrix (Abb. 4.46, oben) als auch Scheiben

aus PVP hergestellt werden (Abb. 4.46, unten). Die hier gezeigten Scheiben

und Löcher haben einen Durchmesser von 500 nm und einer Höhe von 30

nm.

Abbildung 4.46: Scheiben und Löcher mit 500 nm Durchmesser aus PVP oder in

einer PS-Matrix. Die Strukturen wurden mit Dreistrahl-SPLIL hergestellt.
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4.3.7 Frequenzverdopplung der Strukturen

Bei der Erzeugung von periodischen Nanostrukturen mit Laserinterferenz

gibt es zwei Gründe für ein unteres Limit in der Periode und Breite der

Strukturen. Zum einen ist die Wärmediffusion zu nennen, die bei kleinen

Perioden zu einem verminderten Oberflächenenergiekontrast führt (Kapitel

4.2.5, 4.2.6 und 4.3.6.1). Zum anderen kann man mit der Laserinterferenz

nur eine minimale Periode von λ/2 erreichen. Eine Möglichkeit diese

Limitation zu umgehen, ist die Entmischung der Polymere auszunutzen.

In Abbildung 4.47 ist auf der linken Seite eine normale Polymerstruktur

zu sehen, wie man sie bekommt, wenn man dafür sorgt, daß die Periode

der Polymere beim Entmischen (Abb. 4.29) mit der Periode der Ober-

flächenenergie übereinstimmt. Verdünnt man nun die Polymere so weit, daß

ihr bevorzugte Periode genau λ/2 der Oberflächenenergie ist, so erhält man

eine verdopplung in der Ortsfrequenz der Struktur (Abb. 4.47, rechts).

Den Grund für die Frequenzverdopplung kann man Abbildung 4.48 entneh-

men. Nach wie vor wollen die PVP-Strukturen auf den polaren Streifen mit

der hohen Oberflächenenergie entmischen. Gleichzeitig versucht das System

die für ihre Konzentration gewünschte doppelte Frequenz zu realisieren. Der

einzige Weg dies zu erreichen ist, zwischen den polaren Streifen ebenfalls

PVP in Linien zu entmischen (Abb. 4.48).

Abbildung 4.47: Entmischung von Polymeren auf Substraten mit den gleichen che-

mischen Mustern. Bei der linken Abbildung ist die Wellenlänge der Polymere mit

der der Oberflächenenergie kommensurabel, die Polymere entmischen damit in der

gewünschten Periode. Wählt man eine Konzentration der Polymere für die halbe

Wellenlänge der Oberflächenstruktur, so bilden die Polymere eine frequenzverdop-

pelte Struktur (rechts).
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Abbildung 4.48: Schema zur Frequenzverdopplung. Da die PVP-Polymere (grau)

einerseits auf dem Bereich der hohen Oberflächenenergie und andererseits mit der

doppelten Frequenz entmischen wollen, bildet sich eine frequenzverdoppelte Struk-

tur aus, bei der sich die zusätzliche Linie zwischen den Bereichen mit der hohen

Oberflächenenergie ansiedelt.

Dieser Effekt ist sehr sensibel auf das Verhältnis zwischen der Breite der

polaren und unpolaren Streifen. Im optimalen Fall sollte die polare Struktur

deutlich schmaler sein als die unpolare Struktur (Abb. 4.48). Ist der polare

Bereich zu breit, bilden sich entweder ungeordnete Strukturen oder es kommt

nicht zur Frequenzverdopplung.
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4.3.8 Zusammenfassung der Polymerentmischung

Zur Herstellung von Nanostrukturen über eine Entmischung von meh-

reren Komponenten ist es wichtig die physikalischen Prozesse die diese

Entmischung beeinflussen zu kennen. In diesem Kapitel wurden mit der

Entmischung von terniären Polymermischungen als exemplarisches System

wichtige Einflüsse auf die Entmischung auf Oberflächenenergiemustern

untersucht.

Dabei wurde mit der Abhängigkeit der erzeugten Polymerstrukturen von der

Zusammensetzung der Mischung auf unpolaren Oberflächen (Kap. 4.3.1) und

dem gerichteten Entmischen auf gestempelten und mit SPLIL strukturierten

Substraten (Kap. 4.3.2) eine Einführung in die Erzeugungsmechanismen von

Polymerstrukturen durch Entmischungen gegeben. Durch gezielte Untersu-

chungen der Entmischung der Polymere Polystyrol und Polyvinyl-2-Pyridine

bei unterschiedlicher relativer Luftfeuchte und Wassergehalt in dem verwen-

deten Lösungsmittel konnte in Kapitel 4.3.3 ein neues Modell entwickelt

werden, dass den starken Einfluss des Wassergehaltes in der Luft und

Lösung auf den Entmischungsprozess und die erhaltenen Strukturen erklärt.

Einen weiteren wichtigen Einfluss auf die Polymerstrukturen hat die Breite

und das Verhältnis des chemischen Kontrastes auf der Substratoberfläche.

Sind die Oberflächenenergiestrukturen in ihrer Breite nicht kommensurabel

mit der Breite der Polymerstrukturen bei der gewünschten Konzentration

in der Lösung, so bilden sich Rayleighinstabilitäten aus (Kap. 4.3.4). Dies

gibt einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten und Limitationen, wie das

Verhältnis von Periode zu Strukturbreite, der zu erzeugenden Strukturen.

Da es sich bei der Entmischung um einen dynamischen Prozess handelt, kann

es hier zu Imperfektionen kommen. Ein häufig auftretendes Problem bei der

Strukturbildung sind Polymerreste zwischen den gewünschten Strukturen.

In Kapitel 4.3.5 wurde gezeigt, dass der Grund hierfür eine Ausbildung von

Verarmungszonen während des Entmischungsprozesses und anschliessende

abseparierte Entmischung ist.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wurden in Kapitel 4.3.6 eine Reihe

von erzeugten Polymerstrukturen bestehend aus Linien-, Löcher- und

Punktmustern gezeigt.

Einen Einblick in das Potential der Polymerentmischung gibt Kapitel

4.3.7. Hier wurde eine Möglichkeit gezeigt durch Kombination von

Oberflächenenergiemuster und Polymerentmischung das untere Limit der

Strukturierung mit SPLIL zu erweitern und Strukturen mit der halben

Periode zu erzeugen.
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4.4 Schaltbare Gitter aus Wolframoxid

Neben den in Kapitel 4.3 hergestellten Polymerstrukturen sind funktionelle

Nanostrukturen für die Verwendung in schaltbaren diffraktiven Optiken von

besonderem Interesse. In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkennt-

nisse aus der Entmischung von Polymeren benutzt, um erste schaltbare

Strukturen aus Wolframoxid herzustellen.

Im Gegensatz zu den Strukturen aus Polymeren, die durch Entmischung von

zwei Polymeren in Lösung entstanden sind, wird bei den Wolframoxidstruk-

turen aus dem Sol-Gel-Verfahren ein ähnlicher Prozess benutzt. Hier wird

das Wolframoxid-Gel in Methylethylketon (MEK, 2-Butanon) gelöst. Das

MEK erfüllt hierbei zwei Eigenschaften, erstens dient es als Lösungsmittel

für das Sol-Gel und zweitens ist es sehr hygroskopisch, d.h. die Lösung

reichert sich mit Wasser an. Damit besteht das entmischende System aus

Sol-Gel, Wasser und MEK. Wie im Fall des THF und Polymers (Kapitel

4.3.3) nimmt mit zunehmendem Verdampfen des MEKs der Wasseranteil in

Abbildung 4.49: Auf der Rasterelektronenmikroskopaufnahme ist entmischtes Wolf-

ramoxid auf einem Glassubstrat mit einer Unterlage aus 1 nm Chrom und 16 nm

Gold nach dem Kalizinieren des Gels zusehen. Die Strukturen haben eine Höhe

von 40 nm. Aufgrund der unterschiedlichen Breite der ODT-Streifen, die von links

oben nach rechts unten abnimmt, kommt es zu Frequenzverdopplung wie im Fall

der Polymere (Kap. 4.3.7). Der Maßstab beträgt 3 µm.
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der Lösung zu und die Mischung bewegt sich aus dem mischbaren Bereich

heraus. Ist dies geschehen, entmischen Sol-Gel und MEK, und Wasser und

MEK. Dieses System hat in dem vorliegenden Fall den Vorteil, dass man

direkt nach dem Entmischen und Verdampfen der Lösung die gewünschten

Strukturen erhält. Genau wie im Fall der Polymerentmischung ist eine

exakte Kontrolle der relativen Luftfeuchte wichtig.

In Abbildung 4.49 sind Rasterelektronenmikroskopaufnahmen der

Wolframoxid-Strukturen nach dem Kalzinieren zu erkennen. Das Sub-

strat besteht aus einem Glasplättchen mit 1 nm Chrom und 16 nm Gold.

Abbildung 4.50: Aufbau nach [10]

zum Schalten von WO3 in einer

Salzsäurelösung mittels angelegter Span-

nung zwischen der Anode (A) in Kontakt

mit dem Goldfilm und Kathode (K).

Die Breite der hydrophoben ODT-

Streifen, auf denen sich das WO3 be-

findet, nimmt von links oben nach

rechts unten ab. Deutlich ist zu se-

hen, dass sich bei diesem System

ebenfalls eine Frequenzverdopplung

ausbildet (Abb. 4.49 links oben).

Der Grund hierfür ist eine starke

Anreicherung des Gels zwischen den

Strukturen durch die Verarmungszo-

ne (Kap. 4.3.7) und einem Glätten

und zusammenziehen der Struktu-

ren zwischen den Streifen durch de-

ren hohe Mobilität während des Kal-

zinierens. Wird die Streifenbreite

zu klein, so bilden sich, wie bei er-

hitzten Goldsteifen, Rayleighinsta-

bilitäten wie in Abb. 4.49 (links

unten) aus. Der netzartige Unter-

grund der Strukturen ist auf entnetzendes Gold während des Kalzinierens

zurückzuführen.

Die so generierten WO3-Strukturen von bis zu 60 nm Höhe wurden in einen

Aufbau analog zu Karakurt et al. [10] gegeben (Abb. 4.50). Die WO3-

Strukturen in einer 0.1M Salzsäure-Lösung und durch die angelegte Span-

nung zwischen der Anode in Kontakt mit dem Goldfilm und der Kathode

in der Flüssigkeit werden Protonen in das WO3 hinein oder aus dem WO3

heraus getrieben. Dadurch ändert sich die Ladungsträgerkonzentration und

somit der Brechungsindex und der Absorptionskoeffizient gemäß Abbildung

2.25 und 4.51. In dem durchgeführten Experiment wurde die Spannung zwi-

schen Anode und Kathode zwischen +3V und -3V variiert und die Änderung

der Beugungseffizienz in der nullten und der ersten Beugungsordnung bei 980

nm Wellenlänge aufgezeichnet. Nach Abbildung 4.51 handelt es sich hierbei
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Abbildung 4.51: Absorptionskoeffizient

k und Brechungsindex n für Wolf-

ramoxid für unterschiedliche Ladungs-

trägerkonzentrationen im Material bei

1000 nm Wellenlänge. Aus 2.25.

um ein schaltbares Absorptions-

gitter. In Abbildung 4.52 sieht man

ein typisches Verhalten dieses schal-

tenden Gitters. Bei positiver Span-

nung werden zusätzliche Protonen

in das Wolframoxid hineingedrückt

und die Beugungseffizienz in der er-

sten Ordnung nimmt zu. Dies lässt

sich mit einer negativen Spannung

wieder umkehren. Die Zeiten für das

Ausbleichen der Wolframoxidstruk-

turen sind dabei deutlich kürzer als

beim Einfärben der Strukturen. Die

Änderungen in den Intensitäten für

die nullte und erste Beugungsord-

nung betragen 60 % bzw. 20 %.

Betrachtet man einen typischen Schaltzyklus des WO3-Gitters genauer

(Abb. 4.52, rechts), erkennt man anhand der Sättigung des Signals eine

deutlich schnellere Reaktion der ersten Beugungsordnung auf das Schalten

als es für die nullte Ordnung der Fall ist. Außerdem ist in Abbildung 4.53

zu sehen, dass eine erhöhte Spannung auch die Schaltzeiten reduziert, da die

Protonen bei höherer Spannung stärker in das Wolframoxid gezogen werden.

Um den Unterschied in den Schaltzeiten der verschiedenen Beugungsordnun-

gen bei gleicher Spannung zu verstehen, muss man sich die Änderungen der

transmittierten Intensitäten in den verschiedenen Beugungsordnungen an-

Abbildung 4.52: Schaltverhalten eines Gitters aus Wolframoxid mit einer Periode

von 1,3 µm auf einem Glassubstrat mit 1nm Chrom und 16 nm Gold. Durch

Anlegen einer Spannung (blau) zwischen dem Goldfilm und der Lösung wird die

Ladunsgträgerdichte im Wolframoxid verändert und damit die Beugungseffizienz

in der nullten (schwarz) und ersten (rot) Ordnung. Im rechten Bild ist der erste

Schaltzyklus vergrößert dargestellt.



122 KAPITEL 4. EXPERIMENT

Abbildung 4.53: Schaltzeiten τ für die nullte (offene Kreise) und erste (Quadrate)

Beugungsordnung von dem Wolframoxidgitter aus Abb. 4.52. Es sind die Werte

für zwei verschiedene Schaltspannungen (2,8V und 3,3V) zu sehen.

schauen.

Allgemein verändert sich die Transmission T0 durch ein schaltendes Material

mit

T

T0
∼ 1

T0
· e−t/τ (4.6)

τ = ln
T

T0

auf den Wert T [10].

Hat man ein periodisches Gitter, so kann in einer groben Abschätzung die

Beugungseffizienz η0 in der nullten Beugungsordnung mit

η0 =
Tnullte
T0

∼ d ·∆k − Terste
T0

(4.7)

beschrieben werden. In dieser Näherung geht man von einer Absorption des

Lichtes durch eine über das gesamte Substrat vorhandene mittlere absor-

bierende Schicht aus. Mit der absorbierenden Dicke d der Schicht und der

Absorptionsänderung ∆k ergibt sich nach der Entwicklung der exponenti-

ellen Absorption dann Gleichung 4.7. Für kleine Intensitäten in der ersten

Beugungsordnung kann diese in Gleichung 4.7 vernachlässigt werden.

Die Beugungseffizienz η1 der ersten Beugungsordnung eines Reflektionsgitters

ist nach [172]

η1 ∼ (πd ·∆n)2 +

(
d

4
·∆k

)2

(4.8)
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Der Unterschied zwischen einem Reflektions- und Transmissionsgitter besteht

nur in der Häufigkeit des Durchlaufens der beugenden Struktur, deshalb un-

terschieden sich die Effizienzen der Gitter nur durch einen konstanten Vor-

faktor und die Gleichung lässt sich auch auf Transmissionsgitter anwenden.

Vergleicht man Gleichung 4.7 und 4.8 so ergibt sich, dass sich die Beugungsef-

fizienz der nullten Ordnung linear und die der ersten Beugungsordnung qua-

dratisch mit der Absorptionsänderung ändert. Berücksichtigt man noch das

exponentielle Schaltverhalten der Wolframoxid-Gitter (Gl. 4.7), so erwartet

man eine um den Faktor 2 schnellere Antwort der ersten Beugungsordnung

gegenüber der nullten. In Abbildung 4.53 sind die Schaltzeiten τ für die

nullte und erste Beugungsordnung aus Abbildung 4.52 zu sehen. Die Schalt-

zeiten der nullten und ersten Beugungsordnung im Experiment sind bei einer

Spannung von 2,8V τ0(2, 8V ) = 3, 2± 0, 25 s und τ1(2, 8V ) = 2± 0, 1 s und

bei 3,3V τ0(3, 3V ) = 2 ± 0, 1 s und τ1(3, 3V ) = 1, 1 ± 0, 1 s. Der Unter-

schied zwischen den Schaltzeiten der unterschiedlichen Beugungsordnungen

liegt also mit 1,6-1,8 in dem vom Modell vorhergesagten Bereich. Die zuvor

vorgenommenen Näherungen, wie die Entwicklung der Absorptionsfunkti-

on, sorgen dafür, dass der experimentell bestimmte Faktor kleiner als zwei

ausfällt.

Anschaulich ist der Grund für diese unterschiedlichen Schaltzeiten und die

schnellere Sättigung der ersten Beugungsordnung gegenüber der nullten, dass

die gebeugte Intensität deutlich sensitiver auf Absorptionsveränderungen rea-

giert als die transmittierte.

Mit diesem Ergebnis konnten erste interessante Effekte von schaltbaren Git-

tern gezeigt werden, die auch bei Amplitudengittern in der Arbeit von S.

Riedel [173] gemessen wurden. Hier wurde mittels SPLIL eine periodische

Topographie auf einem ursprünglich flachen Goldfilm erzeugt. In Abbildung

4.54 sind Vergößerungen der Schaltkurven der nullten und ersten Beugungs-

ordnung während der Erzeugung des Reflektionsgitters in dem Goldfilm zu

sehen. Die Schaltzeit der nullten Beugungsordnung (τ0 = 1, 8 ± 0, 1 ns) ist

wie im Fall des Wolframoxidgitters um den Faktor 1,6 langsamer als die der

ersten Beugungsordnung (τ1 = 1, 1± 0, 1 ns).

Da die Effekte von beiden Gittern dadurch beschrieben werden können,

dass sich die erste Beugungsordnung schneller ändert als die nullte, ist es

von großem Interesse, die Änderung der Beugungseffizienz in Abhängigkeit

des Gitterkontrastes experimentell zu verifizieren. Dies wurde durch einen

Diafilm mit einer Gitterstruktur mit unterschiedlichem Amplitudenkontrast

von M. Schmotz [174] realisiert. In Abbildung 4.55 sieht man den late-

ralen Verlauf des Amplitudenkontrastes und die daraus gewonnen Inten-

sitätsänderungen in der nullten und ersten Beugungsordnung. Eine Anpas-

sung durch die Kurven ergibt eine Änderung in der nullten Ordnung mit einer
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Abbildung 4.54: Die zeitliche Entwicklung der nullten (links) und ersten (rechts)

Beugungsordnung an einem Goldfilm, auf dem durch SPLIL eine Höhenmodulation

erzeugt wurde. Die Messungen sind der Diplomarbeit von S. Riedel entnommen

[173].

Potenz von 1,1 und bei der ersten Ordnung von 1,6. Dies entspricht einem

Unterschied in der Schaltzeit von 1,5 und entspricht den bei Wolframoxid

(1,6-1,8) und dem Amplitudengitter (1,6) gemessenen Faktoren.

Weitere Untersuchungen mit schaltbaren Gittern aus Sol-Gelen, Amplitu-

denmodulationen und Dichtemodulationen bieten sich an, um diese Ergeb-

Abbildung 4.55: Lateraler Verlauf des Amplitudenkontrastes (links oben) in einem

Diafilm (rechts oben). Durch Verschieben des Gitters mit 0.5 mm/s entlang des

Kontrastes wurde die Änderung in der nullten (links unten, invertiert) und ersten

(rechts unten) Beugungsordnung aufgenommen. [M. Schmotz][174]
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nisse zu bestätigen.



Kapitel 5

Ausblick

Aufbauend auf diese Arbeit bieten sich viele weiterführende Experimente zur

Strukturierung der Molekülmonolagen und der Erzeugung von Nanostruktu-

ren an.

Im Bereich der Strukturierung der Molekülmonolagen wurden die wichtigsten

Fragen zwar beantwortet, aber bei den Thiolen ist immer noch offen, ob diese

durch die thermische Desorption vollständig entfernt werden oder Reste der

Moleküle auf der Goldoberfläche verbleiben [39]. Eine Möglichkeit dies zu

untersuchen ist ein Thiol mit einer Jod-Endgruppe zu benutzen. Wie Drexler

et al. [175] zeigen konnten lassen sich mit XPS-Messungen Jod und Schwefel-

Atome gut unterscheiden. Je nachdem ob nur Jod oder Jod und Schwefel

entfernt wurde kommt es zu einer teilweisen oder vollständigen Desorption

der Moleküle.

Der Oberflächenenergiekontrast wurde schon mit Reibungs- (FFM) und

Phasenkontrastmessungen sichtbar gemacht, aber eine Belegung der Spit-

ze des AFM mit polaren Molekülen oder eine zeitnahe Behandlung mit

Ozon1 könnte diesen Kontrast noch verbessern. Dies ist besonders

in Zusammenhang mit der Entmischung der Polymere auf den Ober-

flächenenergiekontrasten interessant. Durch lokales Entfernen der Poly-

mere kann durch die Aufnahme des Oberflächenenergiekontrastes und der

Höheninformationen von den restlichen Polymeren untersucht werden, wel-

che Oberflächenenergie bzw MUD-ODT-Verhältnis die Poly-2-vinylpyridine-

Polymere brauchen, um bevorzugt die Oberfläche zu belegen und eine ge-

zielte Entmischung entlang der Strukturen auszulösen. Da das PVP bei

veränderlicher relativer Luftfeuchte eine unterschiedliche Menge an Wasser

aufnimmt und damit hydrophiler wird, kann dies auch einen Einfluss auf die

Entmischung haben, d.h. das MUD-ODT-Verhältnis schiebt bei höherem

1Bei einer Behandlung von Silizium mit Ozon wird die Oberfläche sehr hydrophil, d.h.

polar, und wechselwirkt damit stärker mit anderen polaren Oberflächen.
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Abbildung 5.1: Schematische Vorgehensweise zur Bestimmung der Ober-

flächenenergie unterhalb der Polymerstrukturen. Auf dem MUD-ODT-Kontrast

(1) wird PS-PVP entmischt (2) und im Anschluss das PS entfernt (3). Anschlie-

ßend wird eine Lage Photolack lokal belichtet (4) und entfernt. Durch die freien

Stellen kann nun das PVP mit Cyclohexan (C) entfernt werden (5) und es ergibt

sich eine abwechselnd mit Polymer und ohne Polymer belegte Struktur (6). Die

Ansichten sind bei 1,2,3 und 6 von oben und 4 und 5 sind Seitenansichten.

Wasseranteil im Polymer mehr in Richtung ODT. Auch ein Austausch des

zweiten Polymers sollte zu einer Verschiebung der Entmischungsgrenze auf

dem Oberflächenenergiegradienten führen. Diese Experimente lassen sich

besonders elegant mit der besonderen Verteilung der Moleküldichten durch

die hier vorgestellte Strukturierungstechnik realisieren. Dies erlaubt es die

Wechselwirkung zwischen den Polymeren und der Molekülendgruppe zu un-

tersuchen und damit einen neuen Einblick in die Entmischung der Polymere

und Molekül-Polymer-Wechselwirkungen zu erhalten. Eine mögliche Vorge-

hensweise um dies zu realisieren ist in Abbildung 5.1 zu sehen.

Da die Erklärung für den Einfluss der relativen Luftfeuchte auf den Ent-

mischungsprozess der Polymere die Entmischungszeit beinhaltet wäre es in-

teressant, die Zeiten für die Strukturbildung in Abhängigkeit der relativen

Luftfeuchte zu betrachten, um auf diese Weise einen tieferen Einblick in die

Entmischung der Polymere zu gewinnen. Eine geeignete Apparatur wird von

Heriot et al. [144] benutzt und ist in der Gruppe von Th. Schimmel und

Stefan Walheim am FZK im Einsatz.

Eine Einschränkung der Strukturierung der Molekülmonolage ist der

Wärmefluss, der die Strukturen ausschmiert. Um dies zu umgehen, können

neben kürzeren Pulsen, die aber zu noch höheren Desorptionstemperatu-

ren führen, auch räumlich schärfere Interferenzstrukturen genommen werden.

In Kapitel 8.2.1 wird beschrieben, wie sehr sich die Schärfe der Strukturen

verändert, wenn man mehrere Strahlen in einer Achse miteinander inter-

ferieren lässt. Schon bei vier Strahlen kann man eine Halbwertsbreite um
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50% reduzieren. Ein weiteres Problem bei dieser Strukturierungsmethode ist

die intrinsisch gegebene minimale Periode von λ/2. Dieses Problem lässt sich

von der Seite der Strukturierung und der verwendeten Polymere lösen. Durch

kurz aufeinander folgende Doppelpulse und Verschieben eines der Arme um

λ/2 zwischen den Pulsen lässt sich das Interferenzmusters zwischen den Pul-

sen um eine halbe Periode auf der Probe verschieben und so eine Struktur

mit einer Periode von λ/4 erzeugen. Andererseits kann die Periode auch wie

in Kapitel 4.3.7 gezeigt durch die entmischenden Polymere verringert wer-

den. Eine weitere Verbesserung in diese Richtung bietet die Verwendung von

Diblockcopolymeren, denen durch das Oberflächenenergiemuster eine bevor-

zugte Ausrichtung vorgegeben und deren Periode durch ihre innere Struktur

bestimmt wird.

Zu dem Themenbereich der schaltbaren Strukturen wurden erste Experi-

mente und interessante Ergebnisse mit WO3 gezeigt. Da sich die Änderung

des Brechungsindexes und der Absorption bei unterschiedlicher Ladungs-

trägerkonzentration für verschiedene Wellenlängen unterschiedlich verhält

(Abb. 2.25) bietet es sich an die Experimente mit unterschiedlichen Wel-

lenlängen durchzuführen, um den Einfluss der Änderung der einzelnen Kom-

ponenten zu bestimmen, d.h. Absorptions- und Phasengitter getrennt zu

untersuchen. Eine weitere interessante schaltbare Nanostruktur, die mittels

eines Sol-Gel-Prozesses hergestellt werden könnte, ist V O2, das durch eine

Temperaturerhöhung geschalten wird. Hier ist es möglich in Kombination

mit den am Lehrstuhl vorhandenen Laserquellen Schaltverhalten auf der Na-

nosekundenzeitskala zu untersuchen. Ziel dieser Untersuchungen wäre es die

verschiedenen Schaltzeiten weiter zu untersuchen und ein einheitliches Bild

für schaltbare Gitter zu finden.

Nachdem bis jetzt nur auf interessante physikalische Fragestellungen ein-

gegangen wurde, sollen nun ein paar mögliche Anwendungen und fernere

Experimente dargelegt werden. Eine interessante periodische Struktur auf

der Skala von mehreren hundert Nanometern sind
”
negative index materi-

als“ in der sogenannten
”
Heringbone“ Konfiguration. Durch Kombination

der Ätztechnik in Kapitel 8.1.3 mit den Schichtsystemen lassen sich diese

Strukturen auf großer Fläche deutlich schneller als mit Elektronenstrahlli-

thographie herstellen.

Eine weitere Anwendung dieses Herstellungsprozesses sind Polymersolarzel-

len, bei denen periodische Linien gewünscht werden und schaltbare Gitter

für die Telekommunikation. Im Bereich der Biologie lassen sich Biochips zur

Untersuchung von Zellenwachstum auf strukturierten Substraten herstellen2

und in der Chemie kann die Methode der SPLIL benutzt werden um durch

2Erste Experimente in Kooperation mit der Gruppe von Prof. Leist sind angelaufen.
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die Strukturierung eines Katalysators Nanostrukturen herzustellen3.

3Vorexperimente hierzu wurden im Rahmen der Bachelorarbeit von B. Scheinhardt

[176] am Lehrstuhl Mecking durchgeführt.



Kapitel 6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde eine neue und vielseitig einsetzbare Metho-

de zur Herstellung von periodischen Nanostrukturen mittels Ober-

flächenenergiekontrasten entwickelt. Das Hauptaugenmerk lag auf der

Herstellung, Charakterisierung und Untersuchung der Strukturierung von

Molekülmonolagen mit
”
single-pulse laserinterference lithography“ (SPLIL)

und der Entmischung von ternären Lösungen auf den erzeugten Strukturen.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen konnten erste Experimente mit schaltba-

ren Strukturen gezeigt werden.

Um den Strukturierungsmechanismus bei der SPLIL von Thiolen auf einem

Goldfilm zu verstehen, wurden eindimensionale Desorptionsmessungen

mit Oberflächenplasmonenresonanz- und Phasenkontrastmessungen bei

einem Laserpuls von 10 ns Länge und 266 nm, 532 nm und 1064 nm

Wellenlänge durchgeführt. Diese Experimente wurden von eindimensionalen

Wärmesimulationen unterstützt und es konnte gezeigt werden, dass die

Moleküle der Monolage thermisch desorbiert werden und die notwendige

maximale Oberflächentemperatur zur Desorption der Thiole während diesen

10 ns 1350K für einen Goldfilm auf Glas und 1400K auf Silizium beträgt.

Zur detaillierteren Untersuchung der lateralen Strukturierung der Mo-

lekülmonolage mit SPLIL auf der Nanometerskala wurde der Wärmefluss im

Goldfilm und Substrat mit zweidimensionalen Wärmesimulationen berech-

net. Hier hat sich gezeigt, dass für die optimale Strukturierung der Moleküle

die Dicke des Goldfilmes und das Substrat von großer Bedeutung ist, da

der Wärmefluss zu einer starken Verschmierung des Wärmekontrastes führt.

Dies spielt besonders bei kleinen Perioden eine große Rolle. Experimentell

wurden diese Ergebnisse durch Reibungskraftmikroskopie-Aufnahmen

verifiziert und so konnten die Simulationen experimentell gestützt werden.

Aus diesen Untersuchungen ergeben sich optimale Parameter bei der SPLIL

einer Molekülmonolage für die Dicke des Goldfilmes und der eingestrahlten

Laserintensität in Abhängigkeit der Periode der Struktur.
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Bei den Silanen auf einem Siliziumsubstrat konnte mit Reibungskontrast-

und Rasterkraftmikroskopie gezeigt werden, dass die Moleküle durch das

wenige Nanosekunden dauernde Heizen komplett desorbiert und keine

Bruchstücke auf der Oberfläche hinterlassen werden.

Als exemplarisches System zur Herstellung von Nanostrukturen mittels

der Entmischung von ternären Lösungen wurde die Entmischung von

Polymerlösungen auf den generierten Oberflächenenergiekontrasten un-

tersucht. Nachdem der Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung

der Lösung und den Polymerstrukturen auf unpolaren und strukturierten

Oberflächen gezeigt wurde, ging es in den folgenden Experimenten um den

Mechanismus der Polymerentmischung. Hier wurde besonders der starke

Einfluss der relativen Luftfeuchte und der Breite der Strukturen auf den

Entmischungsprozess untersucht. Durch die gezielte Kontrolle der relativen

Luftfeuchte (rH) und des Wassergehaltes im verwendeten Lösungsmittel

konnte ein Modell entwickelt werden, das den Einfluss des Wassers auf die

Strukturentstehung und die Strukturen an sich erklärt. Hier hat sich gezeigt,

dass das Wasser die Zeit für die Entmischung der Komponenten beeinflusst

und es damit bei niedriger relativer Luftfeuchte, d.h. wenig Wasser in der

Mischung, zu einem Einfrieren der Polymere während des Entmischungsvor-

ganges kommt. Die Entmischung ist z.B. bei einem Wassergehalt von 1,8%

in THF erst bei einer rH von 28 % vollständig abgeschlossen. Zusätzlich

zu dem Einfluss auf die Zeit für die Entmischung der Komponenten in

der Mischung führt ein zu hoher Wassergehalt in der Lösung zu einer

zusätzlichen Entmischung des Wassers in den Polymeren und damit zu

einer netzartigen Struktur bei einer relativen Luftfeuchte oberhalb von 38%.

Damit ergibt sich für die Entmischung von Polymeren ein optimales Fenster

in der relativen Luftfeuchte während des Entmischungsprozesses von 28%

bis 36 % rH.

Wie schon die Experimente auf unpolaren Oberflächen gezeigt haben,

bevorzugen die Polymere nach dem Entmischen eine bestimmte Wellenlänge

und Verhältnis der Strukturbreite. Sind die Oberflächenenergiestrukturen in

ihrer Breite nicht kommensurabel mit der Breite der Polymerstrukturen bei

der gewählten Konzentration, so bilden sich Rayleighinstabilitäten aus. Dies

gibt einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten und Limitationen der zu

erzeugenden Strukturen, wie das Verhältnis von Periode zu Strukturbreite.

Bei der Polymerentmischung auf den Oberflächenenergiemustern sind meist

Polymerreste zwischen den gewünschten Strukturen zu erkennen. Hier

konnte gezeigt werden, dass diese von Verarmungszonen während des

Entmischungsprozesses und einer anschließenden abseparierten Entmischung

der Polymere kommen.

Mit Hilfe der vorher erarbeiteten Erkenntnisse über die optimalen Bedin-
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gungen für die Molekülstrukturierung und Entmischung wurden Polymer-

strukturen bestehend aus Linien-, Löcher- und Punktmustern erzeugt. Die

kleinsten Strukturen sind im Bereich von 200 nm bei einer Periode von 500

nm. Die vorgestellte Strukturierungsmethode hat eine theoretische untere

Grenze mit einer Periode von 133 nm (bei 266 nm Wellenlänge). Eine

Möglichkeit diese Grenze zu unterschreiten wurde mit frequenzverdoppelten

Polymerstrukturen gezeigt, die ein theoretisches unteres Limit von 66 nm

Periode aufweisen.

Zum Abschluss der Arbeit (Kap. 4.4) wurden erste Experimente mit

funktionellen Nanostrukturen anhand eines elektrochemisch schaltbaren

Gitters aus Wolframoxid gezeigt.
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men hat.

• Stefan Walheim, ohne den ich an den ganzen Molekülen und Polymeren
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Kapitel 8

Anhang

8.1 Nanostrukturen

In diesem Kapitel sollen weitere Nanostrukturen vorgestellt werden, die über

die Strukturierung von Molekülmonolagen generiert wurden und es soll ein

kleiner Einblick in die breiten Anwendungsmöglichkeiten von strukturierten

Molekülmonolagen gegeben werden.

In die gleiche Richtung wie das Wolframoxid in Kapitel 4.4 gehen Strukturen

aus Titanoxid. Hier wurde neben der Anordnung des Halbleiters in Strei-

fen noch die Strukturbildung bei einer ungerichteten Entmischung in einer

dicken Schicht untersucht und auf diese Weise eine nanoporöse und schaltbare

Struktur mit einem in einer großen Bandbreite einstellbaren Brechungsindex

erzeugt (Kap. 8.1.1).

Der Kontrast aus polaren und unpolaren oder verschieden geladenen Ober-

flächen kann auch zur Anordnung von in Lösung befindlichen Kolloiden oder

Mizellen in die gewünschten Muster benutzt werden (Kap. 8.1.2).

In Kapitel 8.1.3 wird eine dichte Molekülmonolage strukturiert und im An-

schluss als Ätzmaske benutzt. Mit dieser Methode lassen sich Strukturen in

vielen nasschemisch ätzbaren Materialien herstellen.

135



136 KAPITEL 8. ANHANG

8.1.1 Titanoxid

Neben dem Sol-Gel Wolframoxid in Kapitel 4.4 wurden Strukturen aus

Titanoxid (n=2,1) untersucht. In Abb. 8.1 sind Linien aus Titanoxid

zu sehen, die durch Entmischung aus PVP und Titanoxid auf einem

Oberflächenenergiekontrast entstanden sind. Bei diesem speziellen System

wurde in den folgenden Untersuchungen das Hauptaugenmerk aber auf

die ungerichtete Entmischung von PVP und Titanoxid gelegt. Ziel war

es hierbei eine schaltbare, hydrophile Oberfläche zu schaffen, die einen

möglichst niedrigen Brechungsindex hat.

Da das Licht Strukturen unterhalb seiner Wellenlänge nicht mehr auflöst

kann man diese Strukturen benutzen, um neuartige Materialien zu erschaf-

fen. Eines der Beispiele sind Metamaterialien mit negativem Brechungsindex

[177], sogenannte
”
Nano-fishnets“, Antireflexbeschichtungen mit einem Bre-

chungsindex von 1,22 [178, 179] oder schaltbare benetzende Oberflächen.

Wählt man das richtige Verhältnis aus Strukturen mit n>1 und Luft (n=1),

so kann man jeden gewünschten Brechungsindex einstellen.

Da für diese Eigenschaften keine bestimmten Strukturen benötigt werden

wird hier das Polymer (PVP) und das Sol-Gel ungeordnet entmischt.

Das anschließende Kalzinieren des Sol-Gels verbrennt das Polymer und

übrig bleiben die Titanoxidstrukturen. In Abbildung 8.2 ist eine reine

Titanoxidstruktur (links) und eine Struktur durch das Entmischen von PVP

und Titanoxid (rechts) zu sehen. Die Titanoxidstrukturen und Löcher sind

im Bereich von 30 nm und damit deutlich kleiner als die Wellenlänge von

sichtbarem Licht. Wie man sieht sorgt das PVP für eine größere Porösität

der dreidimensionalen Schaumstruktur. Dieser Effekt sorgt einerseits für

einen niedrigeren Brechungsindex der Struktur und erhöht andererseits die

Abbildung 8.1: Durch Entmischen von Titanoxid-Sol-Gel und Polymer (PVP) auf

einem Oberflächenenergiekontrast wurden Titanoxidstreifen hergestellt. Die Peri-

ode liegt bei 1,5 µm.
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Abbildung 8.2: Poröse Struktur aus einem Titanoxidsolgel (links) und aus der

Entmischung von Titanoxid und PVP im Verhältnis von 1:0,5 (rechts). Maßstab:

200 nm

Reaktivität der Oberfläche. In den Experimenten wurden nun die Gewichts-

verhältnisse zwischen Titanoxid und Polymer1 verändert. In Abbildung 8.3

sieht man das der Brechungsindex durch den erhöhten Löcheranteil immer

weiter abnimmt. Beim Vergleich zwischen dem Brechungsindex vor und

nach dem Kalzinieren ist das typische Schrumpfen des Titanoxids beim

Kalzinieren und die damit verbundene Reduktion des Brechungsindexes zu

sehen, da auch hier der Löcheranteil zunimmt.

Neben dem Polymeranteil in der Mischung spielt die relative Luftfeuchte

während des Entmischens eine große Rolle, da das Titanoxid-Sol-Gel und

das PVP mit dem vom Lösungsmittel aus der feuchten Luft aufgenommenen

Wasser reagiert. In Abbildung 8.3 ist zu sehen, dass eine erhöhte Luftfeuchte

bei gleicher Zusammensetzung des Gemisches zu einer poröseren Struktur

1Das Verhältnis von Titanoxid:PVP verhält sich wie 1:x

Abbildung 8.3: Brechungsindex einer Schaumstruktur aus Titanoxid und PVP vor

und nach dem Kalzinieren für unterschiedliche Polymeranteile (links) und festem

PVP-Solgelverhältnis aber unterschiedlicher relativer Luftfeuchte (rechts).
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Abbildung 8.4: Strukturen aus Titanoxid, die über die Entmischung von Titanoxid

und PVP im Verhältnis von 1:2 hergestellt wurde. Maßstab: links: 100nm, rechts

2µm.

und damit einem niedrigeren Brechungsindex führt, da das PVP, wie in

schon Kapitel 4.3.3 beschrieben, Wasser aufnehmen kann und damit sein

Volumen vergrößert. Ab einer relativen Luftfeuchte von 45% wird der

Film trübe und ist nicht mehr als optische Schicht nutzbar. Neben den

optischen und katalytischen Eigenschaften zeichnet sich der Schaum aus

Titanoxid zudem durch eine erhöhte Haftung auf den Oberflächen aus, die

für bestimmte Anwendungen deutlich besser ist als für Filme, die thermisch

aufgedampft wurden.

Erhöht man den Polymeranteil weiter auf 1:.., so bildet sich keine Schaum-

struktur, sondern das Titandioxid bildet Strukturen aus Titanoxidkugel mit

32 ± 12 nm Durchmesser (Abb. 8.5), die eine sehr stabile hydrophile und

schaltbare Oberfläche bilden.

Mit diesen Untersuchungen wurde eine einfache Methode entwickelt

um eine hochreaktive und hydrophile Oberfläche aus Titanoxid

Abbildung 8.5: Verteilung der Durchmes-

ser der Titanoxidpartikel aus Abb. 8.4.

herzustellen, bei der zudem der

Brechungsindex deutlich erniedrigt

werden kann, um eine unerwünschte

erhöhte Spiegelung zu verhin-

dern. Durch eine gezielte Wahl

der Schichtdicke im Bereich von

einer Viertel Wellenlänge sollte sich

zudem eine Antireflexbeschichtung

aus Titanoxid mit einem Bre-

chungsindex von 1,22 realisieren

lassen.

Aufgrund der Reaktivität des

Titanoxid-Sol-Gels und des PVP

mit Wasser zeigt sich zudem der

starke Einfluss der relativen Luftfeuchte auf die Ergebnisse.
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8.1.2 Kolloidanordnung

In diesem Kapitel wird das Oberflächenenergiemuster benutzt um Kolloide

anzuordnen, und in einem weiteren Schritt der vorhandenen kurzreichweiti-

gen Ordnung der Kolloide in Monolagen eine langreichweitige Ordnung auf-

zuprägen. Hierzu muss der Streifenabstand, wie in Abbildung 8.6 (rechts)

gezeigt, das 0,866-fache des Kolloiddurchmessers betragen. Die Anlagerung

der Kolloide geschieht durch eine unterschiedliche Polarität oder Ladung der

Moleküle auf der Oberfläche (Abb. 8.6, links).

Die vorhandenen Verfahren zur Herstellung eines chemischen Ober-

flächenkontrastes zur Anlagerung von Kolloiden reicht von UV Lithographie

[181], über die Strukturierung mit dem AFM [182, 183], Mikrokontaktstem-

peln [184] bis zu Maskentechniken [160]. Weitere Möglichkeiten zur Anord-

nung von Kolloiden sind Höhenkontraste [185] und modulierte periodische

Lichtfelder [186]. Die Dekoration eines für Kolloide attraktiven Streifens

wurde von Löwen et al. [180] theoretisch untersucht.

In den hier durchgeführten Experimenten wurde eine dichte OTS-Monolage

auf Silizium mittels SPLIL strukturiert und im Anschluss die freien Silizi-

umbereiche mit dem polaren Molekül APTMS, das eine Aminoendgruppe

hat, aufgefüllt. In Abbildung 8.7 sind REM-Aufnahmen dieser angeordneten

Kolloide zu sehen. Die etwas versetzte Anordnung der Kolloide aufgrund

der zu breiten attraktiven Streifen deckt sich sehr gut mit den theoretischen

Untersuchungen von Löwen et al. [180].

Zusätzlich zu den Kolloiden wurden erste Experimente in Zusammenarbeit

mit dem Lehrstuhl Ziemann (Universität Ulm) zur Anordnung von Mizellen

Abbildung 8.6: Durch unterschiedlich geladene oder polarisierbare Endgruppen

werden die geladenen Kolloide in den gewünschten Bereichen angeordnet (links).

Wählt man die Periode der attraktiven Streifen mit dem 0,866-fachen Durchmesser

der Kolloide, so ergibt sich eine dichte Monolage der Kolloide. [180]
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Abbildung 8.7: REM-Aufnahme von Kolloiden auf alternierenden OTS-APTMS-

(links) und OTS-SiO2-Streifen (rechts). Der Maßstab beträgt hier 2,5 µm.

[187, 188] auf den chemischen Kontrasten durchgeführt. Ziel dieser Arbeit

ist die Erzeugung von periodischen Nanostrukturen für nichtlineare Effekte

von Oberflächenplasmonen. Erste Ergebnisse sind in Abbildung 8.8 zu sehen.

Hier wurden die Mizellen auf OTS-SiO2-Streifen in einer Lösung angeordnet

und im Anschluss verascht, um die Kerne der Mizellen freizulegen.

Durch erste Experimente konnte in diesem Kapitel gezeigt werden,

dass sich die vorhandene Methode der Herstellung von chemischen Ober-

flächenenergiemustern mittels SPLIL sehr gut eignet, um kolloidale Systeme

anzuordnen. Die vorhandene Ordnung der Kolloide oder Mizellen kann durch

eine Oxidation der vorhandenen Moleküle in geladene Endgruppen noch wei-

ter verbessert werden [160] (Kapitel 8.3.1.4). Eine geeignete Wahl der Periode

der Streifen ermöglicht eine großflächige Monolage aus Kolloiden.

Abbildung 8.8: Auf den OTS-SiO2-Streifen angeordnete Mizellen, die im Anschluss

in einem Sauerstoffplasma verascht wurden. Zu sehen sind die verbliebenen Gold-

partikel. Der Maßstab beträgt 1 µm.[LS Ziemann, Uni Ulm]
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8.1.3 Ätzmasken

Eine gewisse Limitation in der Strukturherstellung über die Polymer-

oder Sol-Gel-Entmischung besteht in den verfügbaren Materialien. Eine

Möglichkeit dies zu umgehen wurde von Whitesides et al. [189, 190] und

Geissler et al. [191] demonstriert. Hier wird eine Molekülmonolage durch

ihre hohe Dichte als 1-2 nm dicke Ätzmaske benutzt. Bei Bedarf kann diese

durch eine Sauerstoffplasma-Behandlung entfernt werden. Die Verwendung

einer Molekülschicht als Ätzmaske stellt bestimmte Anforderungen an die zu

verwendende Ätze, hierbei hat sich Eisencyanid [189] bewährt (Kap. 8.3.1.5).

In den hier gezeigten Experimenten wurde eine 70 nm dicke Goldschicht auf

einem (111) Siliziumsubstrat mit 1nm Cr als Haftvermittler aufgebracht. Die

dann erzeugte SAM aus ODT wurde mittels SPLIL teilweise entfernt. An

den nun thermisch modifizierten Stellen kann die Ätze das Gold abtragen

und stoppt erst an der Chromschicht. Der Vorteil des Ätzverfahrens ge-

genüber den Bottom-up-Techniken (Polymere, Sol-Gel, ...) zur Herstellung

der Nanostrukturen liegt in dem nur durch den Unterschnitt der Ätze be-

grenzten Aspektverhältnis und der Erweiterung der Materialauswahl für die

Nanostrukturen.

Zur Demonstration des Verfahrens in Verbindung mit SPLIL wurden ODT-

SAMs mit 2-Strahl-SPLIL und um 90◦ gekreuzte 2-Strahl-SPLIL bestrahlt

und anschließend geätzt (Abb. 8.9 und Abb. 8.10). Damit konnten Gold-

Strukturen mit den gesamten 70 nm Höhe erzeugt werden.

In Abb. 8.9 ist zu sehen, dass die Breite der geätzten Bereiche in x- und y-

Richtung nicht gleich ist. Dieser Effekt kommt daher, dass die Gauß-Profile

der beiden SPLIL-Schritte nicht exakt deckungsgleich waren und somit die

Intensitäten für die unterschiedlichen Richtungen variierten.

Weiterhin sind in den AFM-Aufnahmen (Abb. 8.9, 8.10 und 8.11 (links))

teils deutliche Reste in den geätzten Bereichen zu sehen. Wird die Ätzzeit für

Abbildung 8.9: REM-Aufnahmen einer Linien- und Quadratstruktur aus Gold, bei

denen das ODT als Ätzmaske benutzt wurde.
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Abbildung 8.10: Mittels Doppelbelich-

tung wurden Goldpads auf Silizium her-

gestellt. Der Maßstab beträgt 4 µm.

die Strukturen erhöht (15 min/50

nm) so können auch diese Reste ent-

fernt werden.

Der Grund für die unterschiedliche

Ätzrate in den Bereichen hoher Tem-

peratur ist die Strukturänderung

der Goldoberfläche bei Temperatu-

ren oberhalb der Schmelzschwelle

in den heißen Regionen des Inten-

sitätsmusters während der SPLIL.

In Abbildung 8.11 ist eine AFM-

Aufnahme einer zeitlich zu kurz

geätzten Struktur zu sehen. Die

Ätzrate auf dem beschossenen Be-

reich ist dabei sehr ungleich und nimmt vom Bereich niedriger in den Bereich

hoher Temperatur ab. Eine ungeätzte Probe unter dem STM (Abb. 8.11,

rechts) zeigt deutlich, dass sich durch das Anschmelzen der Goldoberfläche

eine größere polykristalline Struktur bildet, ähnlich den Goldterrassen beim

”
flame-annealen“ mit einer Wasserstoff-Flamme. Beim anschließenden Ätzen

hängt die Ätzrate von der Orientierung der Kristallite ab. In erster Näherung

ist bei den sehr kleinen Kristalliten aus dem Aufdampfprozess immer die op-

timale Orientierung für die Ätze angreifbar. Die sehr großen Kristalliten

werden bei dem nasschemischen Ätzen wesentlich langsamer als die kleinen

Goldstrukturen geätzt. Dies führt zu den beobachteten Resten zwischen den

geschützten Strukturen bei zu niedriger Ätzzeit.

Eine Möglichkeit um die Reste zwischen den gewünschten Goldstruktu-

ren zu verhindert ist die Desorption der Molekülmonolage durch mehrfa-

che Laserinterferenz-Lithographie. Da in diesem Fall die Intensität geringer

ausfällt wird auch die Gefahr verringert das Gold anszuschmelzen und die

Größe der Kristallite zu verändern.
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Abbildung 8.11: AFM-Aufnahme einer zu kurz geätzten Struktur aus ODT-

Streifen (links) und STM-Aufnahme einer bestrahlten ODT-Gold-Oberfläche [M.

Schmotz](rechts). In den angeschmolzenen Bereichen hat sich die Kristallinität

verändert. Der Maßstab beträgt 1 µm.

8.2 Grundlagen II

Dieses Kapitel soll zusätzliche Informationen zu den Grundlagen in Kapitel

2 liefern. So wird in Kapitel 8.2.1 die Laserinterferenz auf die Interferenz

von mehreren Laserstrahlen in einer Linie erweitern und Kapitel 8.2.2 geht

ausführlicher auf die Wechselwirkung von mehreren Lösungsmitteln in Mi-

schungen ein.

In Kapitel 8.2.3 wird die Finite Elemente Methode, wie sie in den Simulatio-

nen von Comsol benutzt wird, genauer ausgeführt.

8.2.1 Mehrstrahl-LIL

Im folgenden Kapitel soll die Zwei-Strahl-Laserinterferenz, bei der zwei

Strahlen durch auf einer gemeinsamen Achse liegende Spiegel zur Interferenz

gebracht werden, durch Mehrstrahl-Laserinterferenz von einer geradzahligen

Anzahl von Spiegeln auf einer gemeinsamen Achse erweitert werden.

Hier sollen zur Bestimmung der Intensitätsverteilung nur die Wellenvek-

toren ky parallel zur Spiegel-Achse auf dem Substrat, wie in Abb. 8.12 ge-

zeigt, betrachtet werden. Die Position der Spiegel wird aufgrund der Sinu-

sabhängigkeit des Wellenvektors ky nicht äquidistant sein und diese werden

deshalb gesondert errechnet. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die

erhaltenen Formeln einfach handhabbar sind und mittels Diagramme die für

das Experiment wichtigen Parameter herausgelesen werden können.

Die Formel für Zweistrahlinterferenz
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I = |E1 + E2|2 (8.1)

mit

Ei ∼ eiky ·y

kann bei geradzahliger Anzahl N Interferenzquellen in folgende Reihe um-

gewandelt werden

I = 1/N2[N + 2 ·
∑

(N − i) · cos (x · 2i · ky
k
· 2π

λ
)
(N−1)

i=1
] (8.2)

In Abbildung 8.13 sind die Energiemuster für 2,4,6 und 8 Strahlen

dargestellt. Eine Erhöhung der Anzahl der interferierenden Strahlen führt

also zu einer schärferen Lokalisierung der Energie um die Maxima. Mithilfe

dieses Ansatzes lässt sich zwar die Periode der Strukturen nicht unter das

Limit von λ/2 drücken, aber es lassen sich schon ab 4 Spiegeln deutlich

schärfere Strukturen unter 100nm Breite erzeugen.

Wie schon weiter oben erwähnt ist der Abstand der Spiegel in diesem Fall

nicht mehr äquidistant. Mit dem Wellenvektor

ky = nky0

des n-ten Spiegels ist die Spiegelposition als

d′ = j · (2n− 1) · d (8.3)

Abbildung 8.12: Die Definition der Wellenvektoren ky für Mehrstrahlinterferenz ist

im linken Bild zu sehen und der Zusammenhang zwischen den Wellenvektoren und

der Spiegelposition lässt sich aus dem rechten Bild erkennen.
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Abbildung 8.13: Die Energieverteilung bei Mehrstrahlinterferenz wird mit zuneh-

mender Anzahl an Spiegeln schärfer und schmalere Strukturen sind bei gleicher

Periode möglich.

definiert.

Aus Abbildung 8.12 lässt sich der Wellenvektor ky des n-ten Spiegels und der

Winkel α mit

(2n− 1) · ky0 = k · sin (α) (8.4)

α = arcsin (
d′√

a2 + d′2
)

= arcsin (
√

1/x2 + 1
−1

)

bestimmen. Dabei entspricht ky0 dem Wellenvektor zwischen den Spiegeln

bei Zwei-Strahl-Laserinterferenz mit einem Abstand 2d

ky0

k
= sin (α0) (8.5)

α0 = arcsin

√
(
d

a
)2 + 1

−1/2

(8.6)

Nach einsetzen von 8.6 in 8.5 ergibt sich für die j

j =

[
1 +

(
d

a

)2 [
1− (2n− 1)2

]]−1/2
(8.7)

Die Veränderung des Spiegelabstandes j nimmt wie zu erwarten ist mit

spitzeren Winkel zwischen den Laserstrahlen (∼ a/d) ab (Abb. 8.14) und

divergiert für große Winkel. Dies bedeutet, das Mehrstrahl-Laserinterferenz

nicht für beliebig große Winkel machbar ist.
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Abbildung 8.14: j in Abhängigkeit von a/d

8.2.2 Wechselwirkungen in Lösungen

In den hier vorliegenden Experimenten besteht die entmischende Lösung aus

einem flüchtigen Lösungsmittel (Tetrahydrofuran) und nicht-volatilen Poly-

meren. Im vereinfachten Fall eines idealen Systems wird die Verdampfungsra-

te des Lösungsmittels durch die zusätzlichen Komponenten verringert. Nach

dem Raoult’schen Gesetz nimmt der Dampfdruck PL der Lösung

PL = xa · Pa (8.8)

mit dem verringerten Stoffanteil xa des Lösungsmittels mit Dampfdruck

Pa ab.

Abbildung 8.15: Thermodynamischer

Zyklus für die Bildung von Dime-

ren aus zwei Molekülen in einer

Flüssigkeit (l). Neben dem direkten

Weg (gestrichelt) ist auch ein Weg

über die Gasphase (g) (durchgezo-

gen) möglich.

Für ein reales System, gerade wenn

es wie THF und Wasser aus zwei vo-

latilen Komponenten besteht, muss die

Theorie zur Wechselwirkung zwischen

mehreren Komponenten in einer Lösung

um deren Wechselwirkung zwischen ein-

ander erweitert werden. Neben der van

der Waals, Coulomb und der sterischen

Wechselwirkung ist in einer Mischung

wie Wasser mit Hexan die
”
hydropho-

be Wechselwirkung“ (HI) von großer Be-

deutung [192]. Ähnlich wie in der Flory-

Huggins-Theorie (Kapitel 2.6.3.1) be-

steht hier die Gibbsche freie Energie

G = GdI +GSI (8.9)
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aus der direkten Wechselwirkung (GdI) zwischen den gelösten Stoffen

und der Wechselwirkung zwischen Lösungsmittel und gelöstem Stoff (GSI).

Bringt man nun zwei Moleküle mit dem Moleküldurchmesser σ vom Typ 1

und 2 aus dem unendlichen in den Abstand R12, so ist es sinnvoll bei der

Bestimmung des chemischen Potentials im thermodynamischen Zyklus (Abb.

8.15) den Alternativweg über die Gasphase zu gehen [192], da alle benötigten

Energien für die Bindung des Dimers über diesen Weg bekannt sind. Für die

Änderung der Gibbschen freien Energie bekommt man

∆G(R) = ∆µ̃d − 2∆µ̃s + USS(R12 = R) (8.10)

mit den pseudochemischen Potentialen

µ̃ = kB · T · ln
(
q−1s
)

+W (i|j) (8.11)

für Dimere (d) und einzelne Moleküle (s). Bei dem pseudochemischen Po-

tential wird angenommen, dass kein Punkt in der Flüssigkeit besonders aus-

gezeichnet ist, es sich also um eine makroskopische und homogene Flüssigkeit

handelt und man ein Molekül an einer beliebigen fixen Position betrach-

ten kann. Die Arbeit W (i|j) beschreibt hierbei die Kopplung zwischen den

gelösten Stoffen und dem Lösungsmittel, während das direkte intermolekula-

re Potential USS (S=Solute) nur die Wechselwirkung der gelösten Stoffe un-

tereinander beinhaltet. Die hydrophobe Wechselwirkung wird in Gleichung

8.10 durch die ersten beiden Terme ausgedrückt und ist für die korrekte Be-

schreibung von löslichen Stoffen in Lösungsmittels wichtig [192].

Um den Anschluss an die Thermodynamik zu bekommen betrachtet man die

Wahrscheinlichkeit eines von Ns Molekülen (ρs = Ns/V ) im Lösungsmittel

zu finden

σSS(R12) = ρ2s · gSS(R12) (8.12)

, abhängig von der Paar-Korrelationsfunktion gSS (radiale Verteilungs-

funktion) und der Änderung der Gibbschen freien Energie.

gSS(R) = exp [−∆G(R)/kBT ] (8.13)

Um die mittlere Zu- oder Abnahme im Vergleich zum Volumenwert von

Molekülen j um das Molekül i zu beziffern wurde das Integral

Gij =

∫ ∞
0

(gij − 1)4πr2dr (8.14)
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eingeführt. Hierbei entspricht Gij > 0 oder Gij < 0 einer Tendenz der

Moleküle sich untereinander anzuziehen oder abzustoßen.

Abbildung 8.16: Tendenz von zwei Lösungsmittels sich gegenseitig anzuziehen (Gij)

für THF in Wasser (links) und für ein ideales System wie es das Raoultsche

Gesetz beschreibt (rechts). Die durchgezogene Linie beschreibt die THF-THF-

Wechselwirkung, die gestrichelte die Wasser-Wasser-WW und die unterste Linie

(links) die Wasser-THF-WW. Auf der Abszisse ist der molare Anteil von Wasser

aufgetragen. [170]

Kirkwood und Buff [169] haben hierfür einen Lösungsansatz entwickelt

um das Integral zu berechnen. Erreicht Gii für ein Molekül einen zu hohen

Wert (< 4000 (?)), so beginnen sich Perkulationen auszubilden und die

Mischungen trennen sich [170]. Für die Verdampfungsrate bedeutet eine

erhöhte Bindung der Moleküle untereinander eine Absenkung.

Eine Simulation von Matteoli et al. [170] (Abb. 8.16) zeigt den Unter-

schied zwischen einem idealen System und der Berechnung für THF (i,j=2)

und Wasser (i,j=1) für die Bindungsstärke der Moleküle untereinander und

innerhalb der Moleküle.
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8.2.3 Finite Elemente Methode

Als Beispiel wird eine Differentialgleichung (DGL) für die Ausdehnung einer

Oberfläche aufgrund eines anliegenden Druckes

d2u

dx2
− p0 = 0 (8.15)

benutzt. Die Gleichung 8.15 nennt man die
”
starke Form“ der DGL, da

diese eine allgemeine Lösung des gesamten Systems liefert. Um die finite Ele-

mente Methode zu benutzen, muss diese in eine schwache Form umgewandelt

werden. Die schwache Form der DGL hat ihren Namen, da eine Lösung der

starken Form die schwache löst, dies gilt umgekehrt aber nicht zwangsläufig.

Anstatt nun die
”
starke Form“ der DGL an jedem Punkt zu lösen ist es bei

der schwachen Form der DGL nur nötig eine Lösung zu finden, die im Mittel

die starke Form der DGL in einer einzelnen Domäne erfüllt.

∫ L

0

(
d2u

dx2
− p0

)
νdx = 0 (8.16)

Die Funktion ν wird als Testfunktion bezeichnet, allgemein wird sie so

gewählt, das sie bestimmte Randbedingungen des Problems erfüllt2. Die

schwache Differentialgleichung wird über die Galerkin-Methode3 mittels

Ansatzfunktion gelöst. Als Bedingung gilt, dass es über das gesamte System

ein lokales Gleichgewicht an jedem Verbindungspunkt der Elemente gibt,

dies stellt eine Verbindung zwischen der globalen Lösung der DGL und der

lokalen Lösung in der Domäne her.

2Die schwache Form erfüllt z.B. die Neumann-Bedingungen automatisch.
3Diese wird in der Numerik benutzt, um partielle Differentialgleichungen zu lösen.

Allgemein handelt es sich hierbei um eine Methode der gewichteten Residuen, d.h. es

wird das Residuum der schwachen Differentialgleichung minimiert indem man das Integral

über die Domäne verschwinden lässt. Als Residuum bezeichnet man die Abweichung vom

gewünschten Ergebnis.
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8.3 Chemie

In diesem Kapitel werden einige der verwendeten Rezepte (Kapitel 8.3.1) auf-

geführt und es werden wichtige physikalische Parameter der häufig benutzten

Chemikalien dargestellt. Weitere Informationen sind [158] zu entnehmen.

8.3.1 Lieblingsrezepte

8.3.1.1 UV-Lack

Hierbei wird der UV-Lack großflächig auf einen Silizium-Wafer aufgebracht

und für etwa 15 Sekunden bei 400 U/min verteilt. Die endgültige Schichtdicke

wird bei der zweiten Geschwindigkeitsstufe von 1400 U/min (20sec) definiert.

Nachdem der UV-Lack bei 90̊ C für 45 Sekunden lang ausgebacken wurde

kann der Wafer gebrochen werden, ohne dass Siliziumstaub vom Schneiden

des Wafers auf die Waferoberfläche gelangt. Um den UV-Lack wieder zu

entfernen wird der Lack und die eventuell vorhandenen Verunreinigungen in

einem ersten Schritt mit Aceton gespült und dann ohne abzutrocknen für

30 Minuten in ein 50-60̊ C heißes Acetonbad gegeben. Anschließend können

eventuell noch vorhandenen Acetonreste in einem Isopropanol-Bad entfernt

und der Wafer mit Stickstoff abgeblasen werden.

8.3.1.2 (3-Aminopropyl)triethoxysilane4

(3-Aminopropyl)triethoxysilane (APTMS), mit seiner NH2-Endgruppe wird

sowohl als hydrophiles (Abb. 2.4) als auch nach Oxidation der Endgruppe

als positives Molekül mit NH+
3 -Endgruppe eingesetzt.

Für eine geschlossene Monolage muss das gereinigte und hydroxilierte

Substrat in einer Stickstoffatmosphäre 12 Stunden in eine 1mM Lösung von

APTMS in Toluol gelegt und im Anschluss mit Toluol gespült werden [193].

Das Substrat mit der SAM kann ein paar Tage im Vakuum aufbewahrt

werden, aber gerade bei einer geplanten Oxidation der Endgruppe sollten

die Moleküle möglichst schnell verarbeitet werden, da Verunreinigungen das

Endergebnis stark beeinflussen.

8.3.1.3 Octenyltrichlorosilane5

Um eine geschlossene Monolage des Octenyltrichlorosilane (OCT) auf

Siliziumoxid zu erhalten wird die hydrolisierte Siliziumoberfläche in einer

4Aldrich: 440140 (3-Aminopropyl)triethoxysilane
5Aldrich: 539279 Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers
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Stickstoffatmosphäre für 24 Stunden in eine wasserfreie Hexadecan-Lösung

mit 0.15wt% OCT gelegt. Nach dem Spülen mit Toluol können letzte

organische Reste mit einem Ultraschallbad in Chloroform entfernt werden

[194].

Wie bei APTMS ist eine Lagerung der SAM im Vakuum möglich.

8.3.1.4 Oxidative Lösung

Um einen Ladungskontrast auf der Oberfläche zu bekommen, wird eine

Struktur aus APTMS und OCT in einer Kaliumpermanganat-Lösung

oxidiert. Auf diese Weise erhält man NH+
3 - (APTMS) und COOH−-

Endgruppen (OCT) [194, 160, 161]. Da mögliche Verunreinigungen auf der

Molekülschicht die Oxidation verhindern ist hier die Sauberkeit besonders

wichtig und die Schichten sollten unmittelbar nach ihrer Herstellung

verarbeitet werden. Besonders die geladenen Oberflächen verunreinigen

und neutralisieren sich sehr schnell und sind nach etwa 12h nicht mehr

brauchbar.

Die Stammlösung zur Oxidation besteht aus jeweils 10 ml 10mM KMnO4,

200 mM NaIO4 und 20 mM K2CO3, die 1:10 verdünnt die Oxidationslösung

ergeben. Nach 24 Stunden sind die Endgruppen der SAM oxidiert und die

Substrate können gespült werden. Den Anfang macht eine 0.3mMNaHSO3

Lösung, dann folgen Wasser, 0.1MHCl, Wasser, Ethanol und abschließend

werden die Proben mit Stickstoff abgeblasen.

Rosso et al. [195] haben gezeigt, dass Molekülendgruppen auch durch eine

kurzzeitige Behandlung (3sec) oxidiert werden ohne die Moleküle zu sehr

abzutragen.

8.3.1.5 Eisencyanid

Um die strukturierte Molekülmonolage als Ätzmaske zu benutzen wurde

in dieser Arbeit eine Ätze aus Eisencyanid nach Whitesides et al. [189]

benutzt.

Bei der Arbeit mit dieser Ätze ist zu beachten, dass Cyanid auch

in geringen Dosen tödliche Folgen haben kann !! Die Arbeit

sollte nur mit entsprechender Schutzausrüstung und in einem

geschlossenen Abzug durchgeführt werden !

Da eine Erzeugung von Cyanid-Gas auf jedenfall verhindert werden muss,

ist es bei diesem Rezept wichtig zuerst KOH on die Lösung zu geben,

da das KOH als Puffer wirkt und die Bildung von Cyanid-Gas verhindert.

Bei der Standard-Lösung werden in 50 ml Wasser die Komponenten in
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der Reihenfolge nach Tabelle ?? hineingegeben. Hierbei ist sollte braune

Flasche als Gefäß gewählt werden, da sich die Ätze unter UV-Bestrahlung in

harmlose Komponenten zersetzt. Die Ätzrate beträgt 70 nm pro 15 Minuten

Mw[g/ml] M [mol/l] mg/ml g/50ml

KOH 56,1 1,0 56,1 2,8

K2S2O3 190,32 0,1 19,0 0,95

K3Fe(CN)6 329,24 0,001 3,3 0,165

K4Fe(CN)6 422,39 0,001 0,42 0,021

Tabelle 8.1: Rezept für eine Eisencyanidätze nach [196]. Bei der Herstellung der

Lösung ist die richtige Reihenfoleg (vorn oben nach unten) wichtig. KOH zuerst

!

und nach dem Ätzen sollte die Proben in ein Wasserbad gegeben werden,

um eventuelle Reste abzuspülen und die restliche Ätze stark zu verdünnen.

Die Chemie der Ätz lautet wie folgt:
Ia: Au0 + 2S2O

2−
3 = Au(S2O3)

3−
2 + e−

Ib: Au0 + 2OH− = Au(OH)−2 + e−

: Au(OH)−2 + 2S2O
2−
3 = Au(S2O3)

3−
2 + 2OH−

II: Fe(CN)3−6 + e− = Fe(CN)4−6
:

8.3.1.6 Titanoxid

Für Titanoxid wird 0.25 ml Titan-IV-Isopropoxid6 (TTIP) in eine Lösung

aus 0.5ml EtOH und 0.5ml Essigsäure7 gegeben8. Nach dem Aufbringen

muss das Sol zuerst für 1h bei 150̊ C getrocknet werden und kann bei 650̊ C

für 1h kalziniert werden.

6Aldrich: 377996
7Das Standard-Rezept in der Literatur ist ein Volumenverhältnis von 1:2:0.01, für die

durchgeführten Experimente hat sich obiges Verhältnis aber als besser herausgestellt.
8Die Lösung muss klar bleiben, wird sie milchig, so war zu viel Wasser in einer Kom-

ponente der Lösung.
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8.3.2 Chemikalien

Chemikalie Dichte Mw Tmelt

[g/ml] [g/mol] [̊ C]

Lösungsmittel

Ethanol 0,79

THF 0,89

H2O 1 18

Säure/Base

HCL 1,19 36,5

And. Chem.

K2S2O3 190,32

KOH 56,1

K3Fe(CN)6 329,24

K4Fe(CN)6 422,39

KMNo4

NaIO4

K2CO3

NaHSO4 1,34 120,069

Moleküle

APTMS 0,946 221,37

OTS

OCT 1,07

ODT 0,847 286,6 36

MUD 218,36

Sol-Gel

TTiP 0,9 284,22

TDD 208,91

MTEOS

WCl6 3,52 396,5

VO.. 1,035 244,20
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