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Vorwort
Im Verlauf dieser Promotion wurden drei unterschiedliche Projekte bearbeitet, die Transportphänomene verschiedener Art behandelten. Daher wird hier
kurz der dreiteilige Aufbau der vorliegenden Dissertationsschrift erläutert.
Der erste Teil dieser Arbeit setzt sich mit dem gerichteten Transport Brownscher Teilchen in Kanälen auseinander und beschreibt, wie dieser Transport
ausgenutzt werden kann um Teilchengemische aufzutrennen. Das hier erstmals verwirklichte Trennprinzip ist das bis zum heutigen Tage kompakteste
und wird bei weiterer Verkleinerung zeitlich stark beschleunigt.
Im zweiten und dritten Teil der Arbeit wird je ein Ansatz zur Untersuchung
des Ladungstransports in organischen Molekülen vorgestellt. Beide Ansätze
stellten sich letzten Endes als nicht tauglich heraus, werden hier aber dennoch dokumentiert, um die im Design entdeckten inhärenten Schwierigkeiten
technischer und physikalischer Natur jeweils darzustellen und so eine Wiederholung zu vermeiden. Teil II behandelt das Mikrokontakt-Stempelverfahren,
Teil III ein neuartiges Verfahren auf Grundlage heterostrukturierter Halbleiter.
Der Titel der vorliegenden Arbeit spielt zum einen mit den „Transportphänomenen in mikroskopischen Systemen“ auf die gerichtete Bewegung von Kolloiden in Teil I an. Zum anderen bezieht sich der Titel „Transportphänomene
in nanoskopischen Systemen“ auf die Bewegung von Ladungsträgern, deren
Untersuchung das Ziel der Teile II und III war. Jeder der drei Teile kann unabhängig von den jeweils anderen beiden gelesen werden. Am Ende der Arbeit
auf Seite  ﬁndet sich die Zusammenfassung der gesamten Arbeit.
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Teil I

Separation kolloidaler Teilchen
mittels Brownscher Ratschen

1
Einleitung

Im Forschungsgebiet der Mikroﬂuidik werden Entwicklungen zusammengefasst, deren Ziel die Miniaturisierung alltäglicher Laborabläufe und Analyseverfahren im Bereich von Flüssigkeiten und Gasen ist. Nachdem erste Versuche in den er Jahren wegbereitend waren für die Einführung von Tintenstrahldruckern [], hat dieser Forschungszweig seit der Jahrtausendwende einen enormen Zuwachs erfahren, was sich in der Anzahl von Veröﬀentlichungen zum Thema Mikroﬂuidik niederschlägt, dargestellt in Abbildung .. Eine
klare Übersicht über den aktuellen Stand dieses Forschungsgebiets ﬁndet sich
in []. Die Anzahl kommerzieller Anwendungen ist noch gering – ein bekanntes, wenn auch schon älteres Beispiel ist der Schwangerschafts-Schnelltest, dessen Ergebnis sich anhand unterschiedlicher Streifenfärbungen ablesen lässt.
Die Hoﬀnung der Mikroﬂuidik sind handgroße, einfach zu bedienende Analysegeräte dieser Art, mit dem schlagkräftigen Namen lab on a chip, oder manchmal auch als Westentaschenlabor bezeichnet.
Die Idee hinter diesen Geräten ist, dass beispielsweise schon ein Mikroliter
einer Substanz für eine Analyse ausreichen kann: Dieser Tropfen wird auf eine
Eingangspore des Chips gegeben und bahnt sich durch Kapillarkräfte eigenständig seinen Weg durch die Mikrometer-großen Kanäle auf dem Chip. Dabei
wird er sich mit enthaltenen Indikatoren mischen, um am Ende durch einen
Farbausschlag das Ergebnis anzuzeigen.
Die Anwendung unmittelbar beim Endverbraucher – sei dies ein Wissenschaftler im Labor oder ein Arzt oder Erkrankter in einem Land ohne ausrei-
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Anzahl













Jahr
Abbildung .

Zunahme von Veröﬀentlichungen im Bereich der Mikro uidik [].

chend ausgestattete medizinische Labore [] – hat auch den Begriﬀ point-of-care
devices geprägt. In [] wird ein Feldversuch solcher Geräte in Ruanda beschrieben, deren Stückkosten bei ca.  US liegen. Ein einziger Chip ist in der Lage,
mehrere Krankheitserreger zu identiﬁzieren, darunter das humane Immundeﬁzienzvirus () und das Syphilisbakterium.
Ein weiteres Anwendungsfeld ergibt sich in der pharmazeutischen Industrie, wo Analyseverfahren mit sehr hohem Durchsatz benötigt werden []. Die
Anwendung der Westentaschenlabore würde die dazu nötige Menge an Chemikalien um Größenordnungen verringern, was einerseits ein ﬁnanzieller Vorteil wäre, andererseits auch der Umwelt zugute käme. Denkbar sind darüber
hinaus Anwendungen in der Gewässeranalyse vor Ort sowie das Erkennen gefährlicher Substanzen in sicherheitsrelevanten Bereichen.
Während die Forschung im letzten Jahrzehnt sehr vielfältig war, scheint sich
mittlerweile langsam eine Standardisierung der Produktionsverfahren abzuzeichnen, weshalb der Mikroﬂuidik von einigen Forschern ein ähnlicher Boom
vorausgesagt wird, wie ihn die Mikroelektronik ab  durch Einführung von
s (application-speciﬁc integrated circuits) erlebte []. Durch standardisierte Verfahren könnten unterschiedliche Komponenten, die auf derartigen Chips
Verwendung ﬁnden, einfach kombiniert werden. Zu diesen einzelnen Komponenten zählen mikroskopische Kanäle, Reservoire, Mischer, Trenner, Reaktorkammer sowie Ein- und Auslass. Eine gute Übersicht der einzelnen Kompo-
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nenten und ihrer Umsetzungen ﬁndet sich in Referenz [].
Während für Komponenten wie Kanäle oder Reservoire die Implementierung schlicht durch die entsprechende, naheliegende Geometrie gegeben ist,
gilt dies nicht für alle genannten Komponenten. Speziell für den Trenner gibt
es verschiedene Verwirklichungen, dargestellt in einigen Übersichtsartikeln [,
], die sich stark im zugrunde liegenden Mechanismus unterscheiden. Zunächst ist es naheliegend, magnetische Partikel durch inhomogene magnetische Felder abzulenken [] bzw. elektrisch geladene Partikel durch elektrische Felder [], genannt Magneto- bzw. Elektrophorese. Die Separation beruht in diesen Fällen auf unterschiedlichen Verhältnissen von magnetischem
Moment bzw. elektrischer Ladung zum Reibungskoeﬃzienten der Teilchen,
wodurch sich die Teilchen unter dem Einﬂuss äußerer Felder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. Darüber hinaus wurden auch Trennverfahren durch akustische Schwingungen implementiert [] sowie mit Hilfe optischer Kräfte []. Physikalisch sind insbesondere solche Verfahren interessant, die sich Eﬀekte zunutze machen, welche überhaupt erst durch die Miniaturisierung auftreten. So nutzt hydrodynamische Filtration [] aus, dass
der Fluss in mikroskopischen Kapillaren weitgehend laminar ist, um kleine
Partikel über Seitenkanäle abzuzweigen. Dieser laminare Fluss ist charakteristisch für sämtliche Phänomene der Mikroﬂuidik und wird charakterisiert
durch kleine Reynoldszahlen. Die Reynoldszahl gibt das Verhältnis von Trägheits- zu viskosen Kräften in einem Medium an und beschreibt damit das hydrodynamische Regime, das heißt, ob das Strömungsverhalten einer gegebenen
Bewegung eher laminar oder turbulent ist. Die Reynoldszahl Re eines bewegten Objekts in einer Flüssigkeit der Dichte 𝜌 und Viskosität 𝜂 ist gegeben durch
Re =

𝜌𝑣𝑅
𝜂

,

(.)

wobei 𝑣 und 𝑅 Geschwindigkeit bzw. Radius des bewegten Objekts sind. Mit
für mikroskopische Teilchen typischen Größen 𝑅 =  µm, 𝑣 =  µm/s ergibt
sich in Wasser (𝜌 =  kg/m , 𝜂 = − Pa s) die Reynoldszahl Re ≈  × − ,
was dem laminaren Strömungsbereich entspricht. Für die typischen Werte eines kleinen Segelboots ergibt sich hingegen Re ≈  ×  , was im turbulenten
Strömungsbereich liegt. Diese viele Größenordnungen voneinander entfernten
Regimes zeigen auf, dass das Strömungsverhalten in mikroskopischen Kanälen fern der alltäglichen Erfahrung aus der makroskopischen Welt liegt.
Ein weiterer, grundlegend anderer Ansatz zur Teilchentrennung in der Mikroﬂuidik nutzt die Brownsche Bewegung von Teilchen aus, um diese in so
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genannten Brownschen Ratschen zu trennen [–]. Nun könnte man annehmen, dass derartige Verfahren besonders kompakt wären, da sie sich mit der
Brownschen Bewegung auf eine mikroskopischen Teilchen inhärente Eigenschaft stützen. Dennoch liegen die Dimensionen bisher implementierter Trenner noch im Bereich von Millimetern bis Zentimetern. Die in der vorliegenden
Arbeit erstmals experimentell realisierte Technik ist ein neuartiger Ansatz für
solch ein Trennverfahren, das sich insbesondere durch eine enorme Größenreduktion auszeichnet: Das vorgestellte System kann prinzipiell eine Trennung
auf nur ca.  µm x  µm leisten. Die Integration in labs-on-chips wird dadurch erheblich vereinfacht werden.





Details zum Konzept der Brownschen Ratschen in Abschnitt .

2
Grundlagen

Kolloide in Brownschen Ratschen
Kolloide
Für die eingehende Untersuchung des Verhaltens mikroskopischer Teilchen
sind solche Testpartikel wünschenswert, die Kugelsymmetrie aufweisen, identische Dichte und eindeutig deﬁnierten Durchmesser haben. Derartige Teilchen sind unter dem Begriﬀ Kolloide erhältlich, wobei damit im Allgemeinen
weitaus umfassendere Klassen von Systemen bezeichnet werden, wie in Referenz [, S. -] ausführlich dargestellt ist. Demnach bezeichnen „Kolloide“ solche Systeme, die aus einer fein zerteilten, in einem Medium gleichmäßig verteilten Substanz bestehen. Alltägliche Beispiele sind Milch (Fetttröpfchen in wässriger Lösung, genannt Emulsion) und Farbe (feste Partikel in Flüssigkeit, genannt Suspension ). Kolloidale Systeme unterscheiden sich nicht nur
im Aggregatzustand der verdünnten Teilchen und des aufnehmenden Mediums, sondern auch in der Größe der Teilchen. Diese kann von einigen Mikrometern bei Makromolekülen bzw. Clustern, deren Masse deutlich über der
Molekülmasse liegt, bis hinab zu wenigen Nanometern reichen. Auch die Form
der Teilchen ist in dieser allgemeinen Deﬁnition nicht näher bestimmt: Biomoleküle wie Knäuel von Desoxyribonukleinsäure () oder Proteine fallen


In englischsprachiger Literatur meist dispersion genannt.
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ebenso darunter wie metallische Stäbchen oder Tonplättchen. In der vorliegenden Arbeit soll der Begriﬀ Kolloid statt dieser weit gefassten Deﬁnition
immer künstlich hergestellte Festkörperkugeln bezeichnen, deren Dichte homogen und deren Größenverteilung monodispers ist.

Brownsche Bewegung
In den er Jahren des . Jahrhunderts entdeckte der britische Botaniker Robert Brown, dass in Wasser beﬁndliche Pollen Zitterbewegungen ausführen.
Während Brown diese Beobachtung zunächst als Beleg für die Idee einer allem Lebenden innewohnende Dynamik deutete, machte seine Beobachtung
der gleichen Bewegung an unbelebten Staubteilchen diese erste Erklärung hinfällig. Erst zu Beginn des . Jahrhunderts wurde die beobachtete Bewegung
von Einstein [], Sutherland [] und Smoluchowski [] korrekt als Folge von
Stößen der Wassermoleküle mit den im Wasser enthaltenen, mikroskopischen
Teilchen interpretiert, was einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Modells der atomistischen Struktur der Materie darstellte. Die hohe Anzahl von
etwa  Stößen pro Sekunde führt im statistischen Mittel zur beobachteten,
scheinbar zufälligen Bewegung der Teilchen [, S. ].
Die Stärke der Brownschen Bewegung ist abhängig von der Teilchengröße
und nimmt ab, je größere Teilchen betrachtet werden. Als Anhaltspunkt kann
gelten, dass die Brownsche Bewegung für Teilchen ab einer Größenordnung
von  µm so gering ist, dass sie mit einfachen lichtmikroskopischen Methoden
nur noch schwer nachzuweisen ist.
Die Bewegung Brownscher Teilchen lässt sich quantitativ durch die Langevin-Gleichung beschreiben, eine erweiterte Newtonsche Bewegungsgleichung,
in der die Kraft auf ein Teilchen gegeben ist durch die geschwindigkeitsabhäṅ sowie eine zufällige Kraft 𝜉(𝑡), welche
gige Reibungskraft im Medium −𝛾𝑥(𝑡)
die stochastische Wechselwirkung der Teilchen mit den Molekülen des Mediums beschreibt []:
̈ = −𝛾𝑥(𝑡)
̇ + 𝜉(𝑡).
𝑚𝑥(𝑡)
(.)
Das zeitliche Mittel der ﬂuktuierenden Kraft verschwindet, ⟨𝜉(𝑡)⟩ = 0, das
heißt Richtung und – bei gegebener Temperatur 𝑇 – Stärke der Kraft 𝜉(𝑡) sind
zufällig. Da die Ursache der zufälligen Kraft 𝜉(𝑡) in Stößen mit Molekülen begründet ist, nimmt die Stärke von 𝜉(𝑡) mit steigender Temperatur zu, gemäß
der ansteigenden thermischen Molekularbewegung. Die vollständige Beschrei



Die Frage, wann diese Bewegungen zuerst beobachtet wurden und durch wen (möglicherweise
durch den Arzt Jan Ingen-Housz ), ist Gegenstand von Debatten, siehe Referenz [].
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bung der Kraft 𝜉(𝑡) verlangt zusätzlich die Autokorrelationsfunktion

⟨𝜉(𝑡)𝜉(𝑡′ )⟩ = 2𝛾𝑘B 𝑇𝛿(𝑡 − 𝑡′ ),

(.)

wobei 𝑘B die Boltzmann-Konstante bezeichnet. Demnach besteht keine zeitliche Korrelation zwischen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durch die Kraft
verursachten Stößen.
Für ein Teilchen mit verschwindender Anfangsgeschwindigkeit lässt sich
zeigen, dass die mittlere Verschiebung verschwindet:

⟨𝛥𝑥(𝑡)⟩ = 0.

(.)

Für das Quadrat der mittleren Verschiebung gilt dies jedoch nicht. Da aus diesem die Richtung der Verschiebung herausfällt, ist es ein Maß für den zurückgelegten Weg des Teilchens. Das mittlere Verschiebungsquadrat eines sich diffusiv bewegenden Teilchens ist gegeben durch


⟨(𝛥𝑥(𝑡)) ⟩ =

2𝑘 𝑇
𝛾

𝑡,

(.)

zeigt also eine lineare Abhängigkeit von der Zeit. Im Gegensatz hierzu gilt für
ein sich frei bewegendes, so genanntes ballistisches Teilchen eine quadratische
Abhängigkeit von der Zeit. Die Proportionalitätskonstante in Gleichung .
wird deﬁniert als Diﬀusionskonstante

𝐷=

𝑘 𝑇
𝛾

.

(.)

Dieser Zusammenhang ist als Einstein-Relation bekannt, obwohl die Herleitung dieser Gleichung neben Einstein auch Sutherland und Smoluchowski zugeschrieben wird, siehe Referenz [].

Ratschen
Ratschen oder Knarren, d.h. periodische, asymmetrische Sägezahnstrukturen,
sind als mechanisches Konzept spätestens seit dem Mittelalter bekannt, als sie
in Form von Zahnradwinden zum Spannen von Armbrusten und Katapulten
verwendet wurden. In der physikalischen Forschung sind sie Reimann zufolge
[] wohl erstmals in einem Gedankenexperiment von Smoluchowski  in
Erscheinung getreten [], in dem Smoluchowski feststellte, dass Brownsche
Teilchen in einer asymmetrischen Sägezahnstruktur im thermischen Gleichge-
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Abbildung . Knarre und Sperrhaken ähnlich dem Gedankenexperiment von Smoluchowski []. Die Gasmoleküle übertragen durch Stöße Impuls auf das Flügelrad. Durch die einseitige Blockade der Knarre soll dieser Impulsübertrag in eine gerichtete Bewegung umgesetzt
werden, was jedoch den Gesetzen der Thermodynamik zuwider laufen würde. In Feynmans
Weiterentwicklung ist das Flügelrad von einem separaten Wärmebad umgeben. Abbildung
mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Referenz [].

wicht keine Arbeit verrichten können. Das Prinzip dieser Apparatur ist in Abbildung . dargestellt: Ein Flügelrad ist über einen Riemen mit einer Knarre
verbunden, deren Rotation in eine Richtung durch einen Sperrhaken blockiert
werden soll. Sind die Komponenten allesamt ausreichend klein und leicht,
so ist der Impulsübertrag durch Stöße der umgebenden Gasmoleküle ausreichend, um das Flügelrad in Bewegung zu versetzen. Da ein freies Rad von
einer Vielzahl von Stößen beeinﬂusst wird, die sich zeitlich wegmitteln, könnte es über lange Zeiträume hinweg nur eine Zitterbewegung ausführen. Erst
durch die Verbindung zu Knarre und Sperrhaken wird dem System eine Vorzugsrichtung aufgeprägt. Smoluchowski bemerkte, dass dieser Mechanismus
unmöglich ist durch die „molekulare Schwankungstendenz“ der Sperrklinke: Den gleichen Energiebetrag 𝜀, den einige Gasmoleküle auf das Flügelrad
übertragen, um die Knarre einen Zahn weiter zu treiben, können andere Gasmoleküle mit der selben Wahrscheinlichkeit e−𝜀/𝑘 𝑇 auf die Sperrklinke selbst
übertragen, wodurch sich die Knarre wieder zurück bewegen würde. Damit
sind Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der Apparatur gleich wahrscheinlich, so dass keine Arbeit verrichtet werden kann. Das ist in Übereinstimmung
mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, wonach keine Arbeit allein
durch Abkühlen eines Wärmebades verrichtet werden kann.
Erst gegen Ende der er Jahre des . Jahrhunderts beschäftigte sich Richard Feynman dann im Rahmen seiner Vorlesungen wieder ausführlicher mit
der Idee, die Brownsche Bewegung von Molekülen mithilfe einer Ratsche in
gerichtete Bewegung umzusetzen [] und griﬀ dabei auf Smoluchowskis Ge-
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dankenexperiment zurück. Feynman argumentierte, dass die Apparatur sich
tatsächlich zur Verrichtung von Arbeit eigne, sofern man nur das Flügelrad
in ein separates Wärmebad mit höherer Temperatur als die Knarre einbettet.
Damit würde die Wahrscheinlichkeit für eine Vorwärtsbewegung des Rades
wachsen gegenüber derjenigen für die Rückwärtsbewegung. Rotation und sogar das Verrichten von Arbeit wäre möglich, indem beispielsweise durch die
Rotation der Knarre ein Faden auf eine Spule aufgewickelt und dadurch ein
Gewicht angehoben wird.
Nach diesem Gedankenexperiment vergingen noch fast drei Jahrzehnte, bis
andere Forscher sich mit dem Konzept der Brownschen Ratschen detailliert
auseinandersetzten und dabei die Fragestellung umdrehten: Wie ließe sich die
Bewegung von Teilchen durch den Einﬂuss einer Ratsche in gerichtete Bewegung umsetzen? Teilchen, die sich innerhalb einer Ratsche aufhalten und
Brownsche Bewegung ausführen, können nach dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik über lange Zeiträume hinweg im Mittel keinen räumlichen
Versatz erfahren. Zunächst ging Magnasco [] der Frage nach, unter welchen
Umständen einem diﬀusiven Teilchen durch eine Ratsche dennoch eine gerichtete Bewegung aufgeprägt werden kann. Mit dieser Fragestellung beschäftigten sich zeitgleich auch Prost u. a. []. Sie bemerkten zum einen, dass das
durch die Ratsche deﬁnierte Potential eine Asymmetrie aufweisen muss, um
eine räumliche Vorzugsrichtung zu deﬁnieren. Ihre zweite, im Vergleich hierzu weniger intuitive Erkenntnis war, dass dieses System durch An- und Ausschalten des Ratschenpotentials aus dem thermischen Gleichgewicht gebracht
werden muss. Erst dadurch wird den Teilchen eine eﬀektive Geschwindigkeit
aufgeprägt, deren Ursache im Aufweiten der Teilchenverteilung liegt, veranschaulicht in Abbildung ..
Die zu Beginn auf das zentrale Minimum beschränkte Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Teilchenkonzentration weitet nach Ausschalten des Potentials
auf. Ein weitaus größerer Anteil diﬀundiert dabei in den Bereich des links gelegenen Sägezahns als in den entsprechenden Bereich auf der rechten Seite.
Durch erneutes Anschalten des Potentials werden dann alle Anteile in das jeweilige Minimum bewegt, so dass ein Strom nach links entsteht. Dieser so genannte Ratscheneﬀekt bedeutet einen gerichteten Transport der Teilchen, wobei das periodische An- und Ausschalten des Ratschenpotentials als An/Aus

Im Jahr  widersprachen Parrondo & Español einigen Teilaspekten der oft zitierten Analyse Feynmans []. Die grundsätzlichen Überlegungen zur Plausibilität der Maschine bleiben
davon jedoch unberührt.

Dieses Brechen des thermischen Gleichgewichts ist eine alternative Implementierung der von
Feynman geforderten unterschiedlichen Wärmebäder.
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Abbildung . Der Ratscheneﬀekt einer einfachen An/Aus-Ratsche, symbolisiert durch
Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Teilchenkonzenrationen. Von oben nach unten ist die
periodische Folge von An- und Abschalten des Ratschenpotentials gezeigt. Zeichnung nach
Referenz [].

Ratsche bezeichnet wird. Die erste experimentelle Realisierung gelang 
Rousselet u. a. [].

Trennmechanismen mit Brownschen Ratschen
Durch die erfolgreichen Versuche, Teilchen in Brownschen Ratschen zu transportieren, weitete sich die Forschung auf diesem Gebiet aus, bis erstmalig 
von Ertaş [], Duke & Austin [] sowie Derenyi & Astumian [] unabhängig voneinander Modelle zur Trennung von Teilchen veröﬀentlich wurden.
Das Prinzip ist in allen drei Modellen sehr ähnlich und wird in Abbildung .
skizziert. Die Trennvorrichtung besteht aus vielen Reihen identischer asymmetrischer Hindernisse, zwischen denen jeweils eine kleine Lücke liegt. Die
zu trennenden Teilchen werden in einer Puﬀerlösung oben injiziert und durch
eine externe Kraft nach unten gezogen, wobei ihrem Pfad eine diﬀusive Bewegung überlagert ist. Dadurch werden die Teilchen durch den Ratscheneﬀekt
mit einer größeren Wahrscheinlichkeit nach links als nach rechts transportiert.
Diese Wahrscheinlichkeit ist abhängig von der Stärke der Diﬀusion, so dass
beispielsweise Teilchen verschiedener Größe unterschiedlich weit transportiert
werden. Am unteren Ende der Anordnung ergibt sich somit eine kontinuierliche Verteilung der aufgetrennten Teilchen.
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Abbildung . Trennprinzip mittels Brownscher Ratschen, wie es  vorgeschlagen [,
, ] und  umgesetzt [, ] wurde. Die Reihen von Hindernissen setzen sich im Modell beliebig weit in x- und y-Richtung fort. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen des diﬀundierenden Teilchens sind jeweils bei Erreichen der nächsten Reihe von Hindernissen angedeutet.

Dieses Trennprinzip wurde erstmalig  von van Oudenaarden und Boxer [] mit Lipiden sowie von Chou u. a. [] mit -Strängen experimentell
umgesetzt. Um die Auﬂösung dieses Mechanismus ausreichend zu erhöhen,
mussten Chou u. a. ihren Trenner auf  cm in 𝑦-Richtung strecken und konnten so -Stränge mit  und  kbp voneinander trennen.
Am wesentlichen Prinzip der Trennung wurde seither nichts geändert. Es
konnte eine leichte Steigerung der Eﬀektivität erreicht werden, indem die externe Kraft in einem kleinen Winkel zur 𝑦-Achse angelegt wurde []. Andererseits kehrte eine gewisse Ernüchterung ein, als man feststellte, dass sich elektrische Felder nur bedingt als externe Kraft eignen. Durch die dielektrischen
Eigenschaften der Hindernisse durchdringen die elektrischen Feldlinien diese
nicht ungehindert, sondern werden verformt und in den Lücken gebündelt,
was den Separationsprozess durch Elektrophorese erheblich behindert [].
Ein einziger grundlegend anderer Ansatz zu Transport und Trennung von
Teilchen wird als Modell im Jahr  von Kettner u. a. vorgestellt [] und
 mit der experimentellen Realisierung veröﬀentlicht []. Darin verwendeten Matthias & Müller Tausende parallele Ratschenkanäle in einer  µm
dünnen Siliziummembran, die zwei Behälter voneinander trennt. Jeder dieser
Kanäle weist ein um die Längsachse des Kanals rotationssymmetrisches Ratschenproﬁl auf, so dass eine Struktur ähnlich einer Reuse entsteht. Es stellte
sich heraus, dass die Anwendung eines hochfrequent modulierten Drucks auf


 kbp =  base pairs =  Basenpaare
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das untere Behältnis einen Transport der Teilchen durch die Kanäle in den oberen Behälter hinein bewirkt. Die Transportrichtung ist abhängig von der Amplitude des angewendeten Drucks, was zum Zeitpunkt der Veröﬀentlichung
 ursächlich noch nicht voll verstanden war. Matthias & Müller gaben an,
dass dieser Mechanismus prinzipiell auch die Trennung verschiedener Teilchensorten zulässt, führten jedoch keine experimentelle Umsetzung eines solchen Trennvorgangs durch. Im Jahr  veröﬀentlichten Mathwig, Müller &
Gösele eine tiefergehende Analyse und Weiterführung der damaligen Experimente, in der festgestellt wurde, dass der beobachtete Teilchentransport nicht
durch einen Ratscheneﬀekt, sondern durch Konvektion verursacht wurde.
Erst  wird mit der erweiterten An/Aus-Ratsche eine völlig neue Konzeption eines auf Brownschen Ratschen basierenden Trennmechanismus präsentiert [], der im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.

Funktionsprinzip der erweiterten An/Aus-Ratsche
Das Modell der erweiterten An/Aus-Ratsche wurde von Grimm, Stark & van
der Maarel veröﬀentlicht []. Die Separation unterschiedlicher Teilchen ﬁndet hier erstmalig in einem einzigen Kanal statt. Dies führt zu einer Teilung
in zwei Fraktionen, im Gegensatz zu den meisten anderen mikroskopischen
Trennverfahren, die eine kontinuierliche Verteilung des Gemischs liefern. Die
getrennten Partikel können somit an zwei diskreten Punkten, d. h. an den Enden des Kanals, abgegriﬀen werden.
Die Grundidee dieses Trennmechanismus ist es, die Geschwindigkeitsunterschiede unterschiedlicher Teilchen auszunutzen, wenn diese von einer äußeren Kraft angetrieben werden. Das langsame blaue Teilchen sowie das schnelle

schnell
F ext

langsam

y
x

Abbildung . Grundidee der erweiterten An/Aus-Ratsche. Aufsicht auf einen vollen Zyklus,
während dessen die periodisch invertierende äußere Kraft F ext in ±y-Richtung wirkt und ein
langsames (blau) sowie ein schnelles Teilchen (rot) antreibt.



2 Grundlagen

rote in Abbildung . werden zunächst durch die äußere Kraft 𝐹ext in Richtung
+𝑦 bewegt. Das große Ratschenproﬁl stellt einen Mechanismus dar, Teilchen
weit in die positive 𝑥-Richtung abzulenken. Nun wird die Richtung der äußeren Kraft gerade in jenem Moment umgedreht, in dem das schnelle Teilchen
in einer Ecke der großen Ratsche ankommt und dadurch weit lateral versetzt
wurde. Das langsame Teilchen hingegen kehrt auf halbem Wege um, ohne dass
seine Position in 𝑥-Richtung durch die Ratsche geändert worden ist. Das kleine Ratschenproﬁl stellt nun einen Mechanismus dar, um Teilchen in negativer
𝑥-Richtung zu versetzen, allerdings nur um die Hälfte der Distanz des großen
Proﬁls. Auf dem Weg zum kurzen Proﬁl wirkt die äußere Kraft ausreichend
lange, dass beide Teilchen in dessen vollen Einﬂuss gelangen. Damit unterliegt
das blaue Teilchen ausschließlich der Wirkung des kurzen Proﬁls und wird mit
der Zeit nach −𝑥 verschoben. Dies entspricht dem klassischen Ratscheneﬀekt,
wie er auf Seite  beschrieben wurde. Im Gegensatz dazu wird das schnelle
Teilchen weit nach rechts und nur wenig nach links transportiert, erfährt damit in der Summe einen leichten Versatz nach rechts. Eine zyklische Wiederholung dieses Ablaufs wird damit letzten Endes zu einer Trennung der beiden
Teilchen führen. In dieser vereinfachten Darstellung wurden wesentliche Zusammenhänge nicht berücksichtigt, was im Folgenden detailliert nachgeholt
wird.
Abbildung . zeigt im oberen Bereich symbolisch das periodische Invertieren der äußeren Kraft sowie im Bereich A bzw. B die beiden Teile eines Zyklus. Die geometrische Struktur ist wie folgt angelegt. Eine Wand des Kanals
der Breite 𝑑 ist mit einer asymmetrischen Sägezahnstruktur der Periodenlänge
𝐿 und Höhe ℎ ausgestattet, während die gegenüberliegende Wand eine Sägezahnstruktur umgekehrter Asymmetrie mit halber Periodenlänge und halber
Höhe besitzt. Die Asymmetrie ist durch den Parameter 𝑎 gekennzeichnet, der
das Verhältnis der Basis einer Sägezahnseite zur räumlichen Periode 𝐿 angibt.
Damit kann 𝑎 Werte von 0 bis 1 annehmen.
Die Wirkungsdauer von 𝐹ext in Richtung +𝑦 wird mit 𝑇+ bezeichnet, die
Wirkungsdauer in Richtung −𝑦 entsprechend mit 𝑇− , jeweils gezählt, sobald
die Teilchen die Ratsche verlassen. 𝑇− wird im gesamten Verlauf dieser Arbeit
immer so gewählt, dass alle Teilchen die Minima der kurzen Sägezähne erreichen, unabhängig von ihrer Ausgangsposition. Ein vollständiger Zyklus dieses
Mechanismus beginnt, wenn die Partikel die Minima der kleinen Ratsche besetzt haben. Durch 𝐹ext werden die Teilchen in den oﬀenen Kanal in Richtung
+𝑦 bewegt (Abb. . A) und weichen dabei, bedingt durch Diﬀusion, von einer


Der Begriﬀ „Minimum“ wird sowohl für die unteren Ecken des kleines Ratschenpotentials wie
für die oberen Ecken des großen verwendet.
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Abbildung . Aufsicht auf die erweiterte An/Aus-Ratsche während der ersten (A) und zweiten (B) Halbperiode eines Zyklus, die jeweils eine Zeit T + bzw. T − andauern. Eine periodisch
umkehrende, äußere Kraft F ext zieht zwei Teilchen mit unterschiedlichen Driftgeschwindigkeiten in ±y-Richtung. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten eines Teilchens bei Ankunft an
einer Ratsche sind eingezeichnet. Die für eine Trennung günstigen Teilchenpfade sind durchgezogen eingezeichnet, die ungünstigen gestrichelt. Die Breite des Kanals ist gegeben durch
d. Die Länge und Höhe des langen Pro ls sind gegeben durch L und h, die Abmessungen des
kurzen Pro ls entsprechend durch L/ und h/. Die Asymmetrie des langen Pro ls ist mit aL
angedeutet.

geraden Linie ab. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Teilchen bei Ankunft
an der punktierten Linie kann durch eine Gaußsche Verteilungsfunktion wiedergegeben werden. Die Wahrscheinlichkeit für ein Teilchen, in einem speziﬁschen Minimum zu enden, ist durch den entsprechenden Anteil der Verteilungsfunktion gegeben (farbig bzw. farblos). Das Erreichen eines Minimums
wiederum ist mit einer lateralen Verschiebung 𝛥𝑥 verbunden. Aufgrund der
gewählten Asymmetrie des langen Proﬁls ist diese Verschiebung für das rote
Teilchen in Abb. . A größer, wenn es das rechte Minimum erreicht. Die mittlere Verschiebung ⟨𝛥𝑥⟩ des roten Teilchens ist in diesem ersten Teil des Zyklus
damit positiv.
Die zweite Hälfte des Zyklus beginnt in Abbildung . B mit der Richtungsumkehr von 𝐹ext , wodurch die Teilchen in Richtung −𝑦 gezogen werden. Ana

Die Gauß-Verteilung ist nur eine Näherung, da ein Teilchen nur in positive bzw. negative 𝑥Richtung diﬀundieren kann, während es noch aus den Bereichen ℎ/ bzw. ℎ heraus bewegt
wird.
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log zu dem für 𝑇+ beschriebenen Prozess weitet die Verteilungsfunktion auf.
Durch die Wirkung des kleinen Proﬁls erfahren die Teilchen wiederum eine
seitliche Verschiebung, doch aufgrund der umgekehrten Asymmetrie dieses
Proﬁls ist die mittlere Verschiebung ⟨𝛥𝑥⟩ in diesem Teil des Zyklus negativ.
Über den gesamten Zyklus hinweg betrachtet, ist die mittlere Verschiebung
des roten Teilchens positiv, da das kleine Proﬁl eine geringere Periodenlänge
besitzt als das große. Dahingegen wird ein langsames Teilchen, welches während eines Zyklus keinen Kontakt zum großen Proﬁl erlangt, nur durch das
kleine Proﬁl beeinﬂusst und erfährt somit eine negative mittlere Verschiebung.
An der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des langsamen Teilchens ist auch zu erkennen, dass die räumliche Ausdehnung des Teilchens, zusammen mit dem
nicht verschwindenden Asymmetrieparameter 𝑎, dafür sorgt, dass die Sprungwahrscheinlichkeit in das links angrenzende Minimum kleiner  % ist.

Gerichteter Transport und Richtungsumkehr
Für eine quantitative Betrachtung des Transports und einen späteren Vergleich
mit Simulationsdaten werden normierte Größen verwendet, indem alle Längenangaben durch die typische Länge 𝐿 geteilt werden. Die mittlere Verschiebung ⟨𝛥𝑥⟩ wird somit durch
𝑥̄ = 𝑥/𝐿
(.)
zu ⟨𝛥𝑥⟩̄ . Damit entspricht die mittlere Verschiebung um eine lange Sägezahneinheit gerade ⟨𝛥𝑥⟩̄ = 1. Für ein diﬀusives, punktförmiges Teilchen, welches
nicht dem langen, sondern nur dem kurzen Ratschenpotential unterworfen
ist, ist . die maximale Sprungwahrscheinlichkeit um einen kleinen Sägezahn
nach links. Damit ergibt sich für ein solches Teilchen (blau in Abb. .) während eines Zyklus eine maximal mögliche Verschiebung von 𝛥𝑥̄ = −0.25. Für
ein Teilchen, das dem Einﬂuss beider Ratschen unterworfen ist (rot in Abb. .),
lässt sich die maximale mittlere Verschiebung wiederum durch Überlegungen
zur idealen Sprungwahrscheinlichkeit ermitteln. Dies führt auf ein betragsmäßig gleich großes 𝛥𝑥̄ = +0.25. Der Betrag der maximal möglichen Verschiebung nimmt mit zunehmender Teilchengröße ab, da sich der Schwerpunkt der
Aufenthaltswahrscheinlichkeit dann vom Minimum weg verlagert, wie oben
bereits angedeutet.
Die Laufzeit 𝑇+ wiederum wird normiert mit 𝑡cross = 𝑑/𝑣drift , welche die Zeit
darstellt, die ein Teilchen mit der Driftgeschwindigkeit 𝑣drift für das Durchqueren des Kanals benötigt, d. h. von den Spitzen des einen zu den Spitzen


Ein Asymmetrieparameter 𝑎 =  vorausgesetzt.
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des anderen Proﬁls. Damit gilt für die normierte Laufzeit

𝑇̄ + = 𝑇+ /𝑡cross .

(.)

Durch Variation von 𝑇+ lässt sich für eine festgelegte Teilchensorte steuern, wie
weit die Teilchen in Richtung des langen Proﬁls driften. Beginnend mit kurzem
𝑇+ geraten Teilchen bei einer schrittweisen Steigerung der Laufzeit für Werte
𝑇̄ + ≈ 1 in Kontakt mit dem langen Proﬁl, bis sie letztendlich ganz in dessen
Minima bewegt werden. Damit ist es möglich, durch geeignete Wahl von 𝑇+
eine Umkehr des gerichteten Transports zu erreichen.

Separation mit der erweiterten An/Aus-Ratsche
Das beschriebene Funktionsprinzip lässt sich für die Separation von Teilchen
mit unterschiedlichen Driftgeschwindigkeiten anwenden, welche sich aus dem
Verhältnis von antreibender Kraft und Reibung ergeben. Mögliche Ursachen
für unterschiedliche Driftgeschwindigkeiten liegen beispielsweise in verschiedener Größe, Dichte, Form, Oberﬂächenbeschaﬀenheit oder elektrischer Ladung . Für eine erfolgreiche Trennung muss die Geometrie des Kanals auf die
zu separierenden Teilchen angepasst sein: Zum einen muss die Steigung der
Sägezähne ausreichend steil sein, so dass die Hangabtriebskraft die Haftung
der Teilchen am Sägezahn überwiegt. Zum anderen muss der Kanal ausreichend breit sein, so dass die schnellen Teilchen für 𝑡 = 𝑇+ die Minima der
langen Sägezähne schon erreicht haben, während die langsamen im Idealfall
noch keinen Kontakt zur Ratsche haben. Für den Asymmetrieparameter 𝑎 ist
eine maximale Asymmetrie 𝑎 = 0 wünschenswert, um ⟨𝛥𝑥⟩̄ zu maximieren.
Dies ist experimentell jedoch nicht einfach zu realisieren, wie im Kapitel  beschrieben wird.



Für eine elektrostatische externe Kraft.
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Experimentelle Techniken

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird der experimentelle Aufbau für die
Separation kolloidaler Teilchen beschrieben, wie er während dieser Arbeit entwickelt wurde. Der Abschnitt „Probenherstellung“ ab Seite  geht dann ausführlich auf das Verfahren zur Herstellung der Proben ein, welche den Kanal
und die Kolloidsuspension beinhalten.

Versuchsaufbau
Ab Seite  wurde aufgezeigt, dass das vorgestellte Trennverfahren für Kolloide darauf beruht, die Teilchen durch eine externe Kraft 𝐹ext senkrecht zu den
Wänden des Kanals zu bewegen. Für die vorliegende Arbeit sollte die Gravitation die Rolle von 𝐹ext einnehmen, da andere Kräfte erheblich schwieriger zu
implementieren sind, siehe hierzu auch Kapitel . Ziel der Konzeption war daher, einen Mechanismus zu erstellen, welcher die Kolloide durch Kippen von
einer Seite des Kanals zur anderen bewegen kann. Sowohl der Umkehrpunkt
der Kolloide sollte dabei frei einstellbar sein als auch die Driftgeschwindigkeit – im durch die Gravitation beschränkten Rahmen. Zur Überwachung und
Auswertung war eine permanente Beobachtung mit einer Mikroskopkamera
notwendig. Darüber hinaus war eine automatisierte Steuerung sinnvoll, um
Experimente auch über längere Zeiträume hinweg durchführen zu können.
Zu diesem Zweck wurde der in Abbildung . skizzierte Aufbau zusammengestellt. Ein im Schwerpunkt aufgehängtes Pendel dient als Kippvorrich-
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MikroskopKamera
Probentisch
LED
Abbildung . Schema einer Probe und des Versuchsaufbaus, jeweils nicht maßstäblich. Der
in der Probe enthaltene Kanal wird senkrecht zur Drehebene des Pendels eingebaut.

tung, in welche die den Kanal beinhaltende Probe eingebaut wird. Die Ausrichtung des Kanals ist dabei senkrecht zur Drehebene des Pendels gewählt,
so dass durch Kippen der gesamtem Vorrichtung um den Winkel 𝛼 eine Drift
der Kolloide senkrecht zu den Kanalwänden induziert werden kann. Am oberen Ende des Pendels ist eine -Kamera angebracht, am unteren Ende die
entsprechende -Lichtquelle.
Um ein klares Bild vom experimentellen Aufbau zu vermitteln, ist dieser in
Abbildung . detailliert dargestellt und wird im Folgenden genauer erläutert.
Das Pendel besteht aus einer optischen Schiene , auf der alle weiteren Komponenten mittels zugehöriger, verschiebbarer Reiter montiert sind. Der Probenhalter beinhaltet drei optische Verschiebetische, die über Mikrometerschrauben gesteuert einen Versatz in 𝑥- und 𝑦-Richtung sowie eine Rotation zulassen,
um den Kanal exakt senkrecht zur Drehebene auszurichten. Die -Kamera
ermöglicht Farbaufnahmen mit einer Auﬂösung von  ×  Bildpunkten
und ist zur Fokussierung auf einem Mikrometer-Verschiebetisch montiert. An
der Kamera ist direkt ein Tubus sowie ein Okular mit Vergrößerungsfaktor x
bzw. x angebracht. Als Lichtquelle dient eine gewöhnliche Weißlicht-.
Das gesamte Pendel ist in seinem Schwerpunkt an einer Achse aufgehängt,
die in einem Stand gelagert ist und am entgegengesetzten Ende von einem
Schrittmotor angetrieben wird. Der Schrittmotor wird von einer im Haus hergestellten Steuereinheit angesprochen. Die Bedienung erfolgt per RS über
ein LabView-Programm, welches das Setzen der Periodenzahl, der maximalen
Auslenkung links/rechts und der Verweildauer an den jeweiligen Maximalpositionen links/rechts erlaubt. Außerdem lässt sich die Winkelgeschwindigkeit
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CCD-Kamera

← zum Motor
Tubus / Okular

Probe
Rotationstisch
x-y-Tisch
Weißlicht-LED

XT-Schiene
XT-Stand

Abbildung . Seitliche Ansicht des Aufbaus mit Details, maßstabsgetreu (nur Probe überhöht gezeichnet).

in gewissem Umfang steuern. Hier wurde in allen Experimenten mit dem Achtelschrittbetrieb die minimal mögliche Geschwindigkeit 𝜔 = 2𝜋/140 s gewählt,
da andernfalls die größeren, ruckartigen Schritte des Motors die Optik sowie
die Bewegung der Kolloide zu stark beeinﬂusst hätten.
Natürlich ist es wünschenswert, instantan die gewünschte maximale Auslenkung einstellen zu können. Aufgrund der geringen Winkelgeschwindigkeit
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ist dies jedoch nicht möglich und so setzen sich die Kolloide bereits vor Erreichen der maximalen Auslenkung in Bewegung. Die Geschwindigkeit der Teilchen ist daher während einer Kanalquerung nicht konstant, obgleich der größte Anteil der Driftstrecke bei der maximalen Auslenkung zurückgelegt wird,
da hier die Driftgeschwindigkeit am größten ist. Dieser Sachverhalt wird in
der Auswertung der Messungen in Kapitel  wieder aufgegriﬀen.
Die über die -Kamera aufgenommenen digitalen Bilder wurden mit dem
frei verfügbaren Programm Images to video als Film kodiert und mit dem ebenfalls freien Programm AnyVideoConverter mit dem eﬃzienten H.-Codec
weiter komprimiert.

Probenherstellung
Die Entwicklung eines geeigneten Probendesigns wurde bestimmt durch die
Wahl transparenter Materialien, welche erst die permanente Beobachtung ermöglichen. Darüber hinaus schien ein einfaches und kostengünstiges Verfahren zweckmäßig, da die Notwendigkeit zahlreicher Experimente abzusehen
war. Daher ﬁel die Wahl auf das farblose Silikon Polydimethylsiloxan (),
das im ﬂüssigen Zustand in eine beliebige Form gegossen und in dieser ausgehärtet werden kann. Dieses Verfahren macht nur die einmalige Herstellung
einer Gussform notwendig, welche das Negativ des gewünschten Kanals darstellt. Der so in das  übertragene Kanal ist das Kernstück einer mit kolloidaler Suspension gefüllten und versiegelten Probe, skizziert in Abb. ., sowie
seitliche Ansicht und Aufsicht in Abb. .. Das gesamte Verfahren zur Herstellung einer solchen Probe wird im Folgenden detailliert beschrieben.
UV-Klebstoﬀ

PDMS

Glas
Suspension
Abbildung .



Seitliche Ansicht und Aufsicht einer Probe, schematisch.

http://en.cze.cz/Images-to-video
http://www.any-video-converter.com/de/
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Herstellung der Gussform
Die Gussform wurde mittels optischer Lithograﬁe in SU- bei einem Kooperationspartner in Singapur erstellt, da dort hausintern die Möglichkeit besteht,
Lithograﬁe-Masken zu produzieren. Das Verfahren ist identisch mit dem in
Teil II dieser Dissertation auf Seite  beschriebenen Prozess. Die Proﬁltiefe
der Gussform beträgt  µm, was entsprechend auch die Tiefe der fertigen Kanäle ist.
Die aus Singapur verschickte Gussform (dargestellt in Abbildung .) wurde mit ﬁxo-gum®-Gummikitt in eine Aluminiumscheibe mit  mm Durchmesser geklebt. Diese Materialkombination hält ohne strukturelle Beeinträchtigung 100 ℃ stand, was ein schnelles Aushärten des  ermöglicht.
Jede Gussform enthält drei Kanäle mit jeweils identischen Ratschen aber unterschiedlicher Breite, dargestellt in Abbildung .. Für ein Experiment wird
jeweils nur einer der drei Kanäle ausgewählt. Die in der vorliegenden Arbeit
gezeigten Experimente wurden allesamt mit dem untersten Typ dieser drei Kanäle durchgeführt, der folgende Geometrie hat: Länge 𝐿 der langen Sägezähne
 µm, Tiefe ℎ der langen Sägezähne  µm, Tiefe ℎ/2 der kurzen Sägezähne
entsprechend  µm, freie Kanalbreite 𝑑 =  µm. Zur Benennung der geometrischen Parameter siehe auch die mikroskopische Abbildung ..
Verschiedene, zum Teil schon auf Seite  angeführte Erwägungen führten
zu diesen Werten. Die Kanalbreite 𝑑 darf nicht beliebig klein sein, da die schnel


Tan Huei Ming und Prof. Jeroen A. van Kan an der National University of Singapore.
Der Durchmesser spielt nur insofern eine Rolle, als dass die zu verwendende Menge  darauf abgestimmt ist. So wird eine reproduzierbare Dicke des ausgehärteten  gewährleistet.

 µm

Abbildung . Links: Maßstabsgetreues Abbild einer Gussform, in Grau die erhabenen Bereiche. Rechts: Komprimierter Ausschnitt. Das System enthält drei unterschiedlich breite Kanäle mit jeweils identischen Ratschen. Das PDMS wird über diese Form gegossen und nach
Aushärten an den Enden angeschnitten, um ein Eindringen der Suspension in die Kanäle zu
ermöglichen.
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L =  µm
h =  µm

d =  µm

h/ =  µm
L/ =  µm
Abbildung . Mikroskopaufnahme der Gussform mit Geometrieparametern. Der erhabene,
dunkle Bereich ist SU--Lack, die hellen Bereiche sind die Ober äche des Siliziums.

leren Teilchen eine gewisse Distanz zurücklegen müssen, um ihren Geschwindigkeitsvorteil auszunutzen. Die Trennung kann nur dann erfolgen, wenn die
schnelleren Teilchen die Minima der großen Ratsche erreichen, während die
langsameren Teilchen noch nicht vollends dem Einﬂuss dieser Ratsche unterliegen (siehe auch Abb. . auf Seite ). Andererseits sollte 𝑑 nicht zu groß
sein, um die Experimente zeitlich zu beschränken, somit stellt die Wahl von 𝑑
einen Kompromiss zwischen diesen beiden Anforderungen dar. Das Verhältnis von Sägezahnlänge 𝐿 zum Teilchenradius sollte möglichst groß sein, um
einen gerichteten Transport gemäß dem Modell zu bewirken [], welches im
Idealfall von punktförmigen Teilchen ausgeht. Die Höhe der beiden Ratschenproﬁle wurde so gewählt, dass sich ausreichend Gefälle ergibt, um die Haftreibung der Testpartikel an den Flanken zu überwinden, so dass die Teilchen
bis in die Minima rutschen. Eine noch größere Wahl von ℎ und ℎ/2 würde den
Transport behindern, da die Teilchen zu Beginn eines jeden Halbzyklus vor
Verlassen der Ratsche nur in die ungewünschte Richtung diﬀundieren können.

Fertigung des Kanals
Zur Herstellung des Kanals wird  von Dow Corning verwendet. Elastomer und Härter werden im Verhältnis  :  in einem Teﬂonbecher gemischt
und in einem Exsikkator für  min entgast, bis keine Blasen mehr enthalten
sind. Im Anschluss wird das noch viskose  in die auf Seite  beschriebene Gussform gegossen und darin für  min bei 100 ℃ ausgebacken. Das
derart elastisch ausgehärtete  wird mit einem Skalpell aus der Alumini-
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umschale herausgeschnitten. Im gleichen Arbeitsschritt werden die Reservoire
an den Enden des Kanals durchtrennt, um ein Eindringen der später umgebenden Suspension zu ermöglichen.
Ein genauer Vergleich des fertig gegossenen Kanals mit der gewünschten
Struktur oﬀenbart eine Abweichung. Während spitze Sägezähne mit einem
Asymmetrieparameter 𝑎 = 0 wünschenswert wären, ergeben sich durch die
eingeschränkte Auﬂösung der photolithograﬁschen Fertigung der Gussform
abgerundete Spitzen, die sich ebenso im  wiederﬁnden. Das ändert eﬀektiv die Asymmetrie, wie in Abb. . verdeutlicht. Der höchste Punkt eines Sägezahns liegt neben einem Minimum, was eﬀektiv 𝑎 = 0.070(7) für die großen
und 𝑎 = 0.133(11) für die kleinen Sägezähne bewirkt, zu sehen auf den Rasterelektronenmikroskop- ()-Aufnahmen in Abbildung ..

aL

aL
L

L

Abbildung . Links die De nition des Asymmetrieparameters a gemäß dem Modell, rechts
die Skizze eines realen Sägezahns. Obwohl die Lithogra emaske mit senkrechten Flanken
angelegt ist, führt die fertigungsbedingte Abrundung der Sägezahnspitzen und Minima (überzeichnet dargestellt) eﬀektiv zu einem Asymmetrieparameter a > .

Mischen der Suspension
Für die Suspension werden Silica-Kolloide von Bangs Laboratories und LatexKolloide der Interfacial Dynamics Corporation mit Durchmessern zwischen
. µm und . µm verwendet. Kolloide aus Latex stellten sich aufgrund zu
starker Haftung an  als unbrauchbar heraus, so dass alle dargestellten
Experimente mit Silica-Kolloiden durchgeführt wurden. Die Dichte der verwendeten Kolloide beträgt . g/cm , die maximale Streuung des Durchmessers einer Teilchensorte um den Sollwert ist kleiner  %, so dass die Kolloide
als monodispers behandelt werden können.
Der Separationsmechanismus setzt voraus, dass nur wenige Teilchen eine
Sägezahneinheit besetzen. Andernfalls könnten nachfolgende Teilchen das Minimum nicht erreichen, da dieses bereits besetzt ist, was den gerichteten Transport behindern würde. Die Suspension des Herstellers wird daher etwa im
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. µm

 µm

. µm

 µm

Abbildung . REM-Aufnahmen der Sägezähne mit eﬀektiver Asymmetrie wie in Abb. .
skizziert. Links das kurze, rechts das lange Sägezahnpro l.

Verhältnis  :  mit sterilem Wasser verdünnt, um eine ausreichend geringe
Konzentration zu erlangen.

Zusammenbau der Probe
Um eine vollständige Probe nach dem Prinzip einer Schneekugel (siehe Abbildung .) zusammenzusetzen, wird zunächst als Berandung ein Glasring mit
einer Höhe von  mm aus einem Reagenzglas geschnitten. Dieser Ring sowie
die später noch zu verwendenden Deckgläser werden im zweiten Schritt einer -Reinigung unterzogen []. Die Gläser werden dazu in einem ersten
Schritt zur Oxidation organischer Verunreinigungen in verdünntem Ammoniumhydroxid/Wasserstoﬀperoxid gereinigt. Der zweite Schritt dient der Entfernung anorganischer Kontaminationen in verdünnter Salzsäure/Wasserstoﬀperoxid. Im Anschluss wird der gereinigte Ring mit dem UV-Klebstoﬀ Norland
N auf ein kreisförmiges Deckglas geklebt.
Nach einer Aushärtezeit von  h unter einer UV-Lampe mit  nm Wellenlänge wird dieser „Teller“ gemeinsam mit dem auf Seite  beschriebenen 
-Stück, welches die Kanäle enthält, für  min einem Luftplasma ausgesetzt,
was die Oberﬂächen beider Materialien deutlich hydrophiler macht. Zum einen wird so die Haftung des  auf dem Glas verbessert, zum anderen


Eine von der Radio Corporation of America in den er Jahren entwickelte Methode.
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könnte die wässrige Suspension ohne diesen Schritt später nicht in die Kanäle eindringen. Im Anschluss wird das -Stück mit dem Kanal nach unten
zeigend auf das Deckglas gelegt und dieser Glasteller mit Kolloidsuspension
befüllt. Ein kreisförmiges Deckglas wird als Deckel seitlich aufgeschoben und
die gesamte Probe wiederum mit dem UV-Klebstoﬀ versiegelt.
Eine derart gefertigte Probe ist nicht unbegrenzt haltbar. Auf Glas und Oberﬂächen bewirkt ultraviolette Strahlung die Bildung von Hydroxylgruppen [], wodurch eﬀektiv die Mobilität der Silica-Kolloide erhöht wird. Diese
Hydroxylgruppen stehen in einer Gleichgewichtsreaktion mit dem wässrigen
Medium und zerfallen dadurch, so dass nach einigen Tagen die Mobilität der
Kolloide merklich abnimmt. Letzten Endes überwiegt die derart zunehmende
Haftreibung die Hangabtriebskraft auf den Ratschen, so dass eine Probe dann
nicht mehr verwendet werden kann. Zwar lässt sich die Reibung durch erneute UV-Bestrahlung wieder reduzieren, jedoch lässt sich nicht zuverlässig der
frühere Wert wiederherstellen, so dass eine Testreihe nicht wieder aufgenommen werden kann. Dies schränkt die maximale Dauer für ein Experiment auf
erfahrungsgemäß maximal zwei Wochen ein.
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Präparationsschritt

Gerät/Material

Parameter

Glasring, Deckgläser ⌀  mm/⌀  mm vorbereiten

Schneiden des Glasrings

Automatische Glassäge

-Reinigung 

NH OH ∶ H O ∶ H O,
::
HCl ∶ H O ∶ H O,
::
Norland N Klebstoﬀ

-Reinigung 
Ring auf Deckglas ⌀  mm
kleben

aus Reagenzglas,
Höhe  mm
 ℃,  min,
Stopp mit Wasser
 ℃,  min,
Stopp mit Wasser
 h bei  nm

Fertigung des Kanals

 mischen
 entgasen
 gießen/aushärten
Kanal zurechtschneiden

Sylgard 
Exsikkator
Laborofen
Skalpell

. g : . g
 min
 min bei  ℃

Pipette

 µl Kolloide in
 ml Wasser

O -Plasma

 min

Pipette
Norland N Klebstoﬀ

 h bei  nm

Mischen der Suspension

Zusammenbau der Probe

Gläser/Kanal
hydrophilieren
Kanal auf Glasteller
platzieren
Suspension einfüllen
Deckglas ⌀  mm als
Deckel
Tabelle .



Übersicht zur Probenherstellung.
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Ab Seite  wurde der gerichtete Transport monodisperser kolloidaler Teilchen
in einem erweiterten An/Aus-Potential erläutert. Der erste Abschnitt dieses
Kapitels setzt sich mit einer quantitativen Analyse dieses Transports auseinander, wobei der in Kapitel  beschriebene experimentelle Aufbau verwendet
wird. Im zweiten Abschnitt ab Seite  ﬁndet das Verfahren der Richtungsumkehr Anwendung für die Separation eines Gemischs zweier unterschiedlicher
Typen von Kolloiden.

Richtungsumkehr monodisperser Kolloide
Zunächst soll die Kombination zweier unterschiedlicher Ratschen genutzt werden, um die Bewegungsrichtung Brownscher Teilchen zu steuern. Dabei wird
gezeigt, dass allein durch die Wahl des Parameters 𝑇+ das Schalten zwischen
zwei diskreten Transportrichtungen möglich ist. Untersuchungsobjekt in diesem ersten Experiment ist nur eine einzige, monodisperse Kolloidsorte mit
. µm Durchmesser, die stark verdünnt vorliegt.
Die Kolloide starten aus den Minima der kurzen Sägezähne, driften – angetrieben durch 𝐹ext – für eine Zeit 𝑇+ in Richtung der großen Sägezähne und
werden während der Zeit 𝑇− ≈ 𝑇+ + 20 s wieder zurück in die Minima der kleinen Ratschen bewegt. Dieser Zyklus wird für eine gegebene Zeit 𝑇+ x wiederholt. Nach  Zyklen wird 𝑇+ erhöht, von anfangs  s bis zum Abschluss
 s. Dies führt zu einer Folge von Experimenten, in deren Verlauf die Kolloide
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bis zur jeweiligen Umkehr der treibenden Kraft sukzessive weiter in Richtung
der großen Ratsche gelangen, bis sie schließlich im letzten Experiment zuverlässig die Minima dieser Ratsche erreichen.
Für jedes Experiment wird die Anzahl der Teilchensprünge in einen benachbarten Sägezahn gezählt und so die mittlere Verschiebung ⟨𝛥𝑥⟩̄ ermittelt, bereits normiert gemäß Gleichung (.). Die mittlere Verschiebung ist in Abbildung . gegen die normierte Laufzeit 𝑇̄ + = 𝑇+ /𝑡cross aufgetragen. Den experimentellen Daten (Rauten) ist als Linie die zugehörige Simulation gegenübergestellt. Deutlich ist zu sehen, dass für kleines 𝑇̄ + der Betrag der mittleren Verschiebung der Teilchen zunimmt bis zu einem Minimalwert von etwa −..
Ab dem Zeitpunkt 𝑇̄ + ≈ 1.2, d. h. kurz nachdem die Teilchen in Kontakt mit
der langen Ratsche geraten, macht sich deren Einﬂuss bemerkbar und die Kurve geht über in einen steilen Anstieg, was einer Richtungsumkehr der Teilchen
entspricht. Sobald die Kurve bei einem Wert von . sättigt, ist der maximale Versatz erreicht, d. h. die Teilchen bewegen sich in beiden Ratschen jeweils
bis in die Minima und können daher im Verlauf eines Zyklus keine weitere
Verschiebung erfahren. Sowohl der Umschlagpunkt der Transportrichtung als
auch der Gradient dieses Wechsels werden durch die Simulation hervorragend
wiedergegeben, ebenso wie der gesamte qualitative Verlauf und die maximale
mittlere Verschiebung.
Es ist somit deutlich gezeigt, dass mit dem vorliegenden System die Bewegungsrichtung Brownscher Teilchen in wässriger Lösung gesteuert werden
kann und dass das Verhalten dieses Systems in der Theorie gut verstanden ist.
Die Ergebnisse sind veröﬀentlicht im Journal Lab on a Chip [].

Normierung
Die Normierung der experimentellen Laufzeit 𝑇+ erfolgte, wie auf Seite  beschrieben, durch die Zeit 𝑡cross = 𝑑/𝑣drift . Die Driftgeschwindigkeit 𝑣drift soll
nun genauer beleuchtet werden.
Über den Reibungskoeﬃzienten 𝛾 ist sie nach 𝐹ext = 𝛾𝑣drift mit der antreibenden Kraft verbunden, die durch

𝐹ext =

4
3



(𝜌𝑠 − 𝜌𝑙 )𝜋𝑅 𝑔 sin 𝛼

(.)

gegeben ist. Hier sind 𝜌𝑠 bzw. 𝜌𝑙 die Dichte der Kolloide bzw. des Wassers,
𝑅 der Teilchenradius und 𝑔 die Erdbeschleunigung. Der Kippwinkel 𝛼 ändert



Details zur Normierung sind auf Seite  gegeben.
Durchgeführt von Andrej Grimm an der National University of Singapore.



4 Messungen

.
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𝘛̄ +
Abbildung . Jeder Datenpunkt gibt die jeweilige normierte mittlere Verschiebung ⟨𝛥𝘹̄ ⟩
von Kolloiden mit . µm Durchmesser nach  Perioden von F ext für eine gegebene normierte Laufzeit 𝘛̄ + an. Der relevante Verlauf der experimentellen Daten (Rauten) wird durch
die Simulationsdaten (durchgezogene Linie) hervorragend wiedergegeben. Die Abweichung
für kleine 𝘛̄ + wird nachstehend im Text erläutert.

sich experimentell zwischen den maximalen Auslenkungen ±°, so dass für
𝛼 = 0° keine Teilchendrift induziert wird. Bei konstantem 𝛾 ist nach diesem
Zusammenhang eine einfache Sinus-Abhängigkeit zwischen Driftgeschwindigkeit und Winkel zu erwarten. Daher wurde an einer Vergleichsprobe die
Driftgeschwindigkeit für unterschiedliche Auslenkungen gemessen und über
𝐹ext = 𝛾𝑣drift jeweils der Reibungskoeﬃzient berechnet, dargestellt in Abbildung ..
Statt eines konstanten Werts ist eine deutliche Veränderung der Reibung
mit dem Winkel zu beobachten, was sich durch die experimentelle Situation
deuten lässt. Bei der maximalen Auslenkung entspricht die Bewegung eines
Teilchens etwa der freien Sedimentation. Bei kleineren Auslenkungen hingegen gerät das Teilchen zunehmend in Berührung mit dem Glas-Substrat, so
dass sich der Reibungskoeﬃzient und damit die Driftgeschwindigkeit ändert.
Rechnerisch liefert das Stokessche Gesetz

𝛾 = 6𝜋𝜂𝑅,
mit der Viskosität von Wasser 𝜂 = 3 × 10

−

(.)

Pa s, für das freie Gleiten eines  µm
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𝛾 /− kg/s














Kippwinkel /°
Abbildung . Abhängigkeit des Reibungskoeﬃzienten 𝛾 vom Kippwinkel der Probe. Nach
dem Stokesschen Gesetz wäre für große Winkel 𝛾 =  × − kg/s zu erwarten.

großen, sphärischen Teilchens durch Wasser 𝛾 =  × − kg/s, also etwa die
Hälfte des gemessenen Werts bei 𝛼 = °.
Die genauen Werte der Driftgeschwindigkeit variieren von Probe zu Probe
und müssten daher jeweils neu gemessen werden. Aufgrund der begrenzten
Lebensdauer der Proben (vgl. Seite ) konnten diese Werte für die Probe, welche die Daten zu Abbildung . lieferte, jedoch nicht mehr bestimmt werden.
Daher wurde der einzige an der relevanten Probe gemessene Wert 𝑣drift (°) =
. µm/s für die Normierung verwendet, so dass 𝑡cross = 𝑑/𝑣drift = 60 s.
Hier ergab sich eine Schwierigkeiten daraus, dass die Winkelgeschwindigkeit des Pendels so gering ist, dass der Wechsel zwischen den maximalen Auslenkungen 𝛼 = ±° etwa  s benötigt. Obwohl 𝑣drift somit während der Messung variiert, wurde es für die Normierung dennoch als konstant angenommen. Das ist für den größten Teil der Kurve gerechtfertigt, da die meiste Drift
bei der maximalen Auslenkung stattﬁndet. Für Werte von 𝑇+ ≲ 50 s ist die
Situation anders. Hier wurde die Probe nicht bis zur vollen Auslenkung gefahren, so dass bei diesen Werten entsprechend kleinere Werte für 𝑣drift zu
verwenden wären. Daraus entstehen geringfügige Abweichungen zwischen
experimentellen und Simulationsdaten für 𝑇̄ + ≲ 1.



Mindestens jedoch bis zu °.
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Simulation
Die zweidimensionale Brownsche-Dynamik-Simulation [] wurde von Andrej Grimm an der National University of Singapore in C++ erstellt. Die Simulation wurde für ein einzelnes Teilchen durchgeführt, so dass der wechselseitige Einﬂuss von Teilchen untereinander keine Rolle spielt. Dies entspricht
gut der experimentellen Situation, in der mit einer stark verdünnten Suspension gearbeitet wurde, so dass selten mehr als zwei Teilchen einen Sägezahn
besetzten. Die Wechselwirkung zwischen Teilchen und Wänden wurde mit
einem kurzreichweitigen, abstoßenden Potential 𝑉Wand modelliert. Mit dem
durch 𝐿 normierten Teilchen-Wand-Abstand 𝑟̄ ist das Potential gegeben durch
−
−
̄  𝑇 = (𝑟/𝑏)
̄
𝑉Wand (𝑟)/𝑘
, wobei 𝑏 = 1.25 × 10 .
Wesentliche Parameter für die Simulation sind der Teilchenradius 𝑅, die Kanalbreite 𝑑, die Höhe ℎ der großen Sägezähne sowie die Länge 𝐿/2 und die Höhe ℎ/2 der kurzen Sägezähne. Alle Größen werden durch die Sägezahnlänge 𝐿
normiert. Als Asymmetrieparameter wurden entsprechend der experimentellen Situation 𝑎 = 0.133 und 𝑎 = 0.070 verwendet.
Um die Dynamik des Systems zu beschreiben, wird die Pecletzahl
Pe =

𝑡diﬀ

(.)

𝑡drift

verwendet. Dieses Verhältnis der typischen Diﬀusionszeit


𝑡diﬀ =

𝐿

(.)

𝐷

zur typischen Driftzeit 𝑡drift = 𝐿/𝑣drift ist ein Maß für den Brownschen Charakter des Systems: Bei hohen Pecletzahlen ist der Einﬂuss der Brownschen Bewegung gering und das System wird durch Drift dominiert. Die Diﬀusionszeit
𝑡diﬀ gibt die typische Zeit an, während der ein Teilchen mit der Diﬀusionskonstanten 𝐷 die Strecke 𝐿 durch Diﬀusion zurücklegt. Die Diﬀusionskonstante
lässt sich über Gleichung . zurückführen auf den Reibungskoeﬃzienten 𝛾.
Damit folgt für die Pecletzahl
Pe =

𝐹ext
𝑘 𝑇/𝐿

.

(.)

Diese Formulierung zeigt noch einmal, dass die Pecletzahl das Verhältnis von
Trägheits- zu diﬀusiven Kräften widerspiegelt und über 𝐹ext insbesondere vom
Kippwinkel 𝛼 der Probe abhängt. In Abbildung . ist die Abhängigkeit der Pe-
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Pecletzahl
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Abbildung . Abhängigkeit der Pecletzahl vom Kippwinkel der Probe. Für die Berechnung und Normierung der Simulationskurve ist die Pecletzahl relevant. Für die Erstellung von
Abb. . wurde jeweils der Wert bei 𝛼 = ° verwendet, da bei diesem Winkel die meisten
Driftbewegungen statt nden.

cletzahl vom Kippwinkel dargestellt, die entsprechend der Winkelabhängigkeit der externen Kraft einem Sinus folgt. Für große Winkel ändert sich die Pecletzahl daher nur wenig. Da der Hauptteil der Teilchenbewegung bei großen
Winkeln stattﬁndet, wurde Pe(°) ≈  als Näherung für die gesamte Kurve
verwendet. Analog der obigen Argumentation im Abschnitt „Normierung“ ist
dies für kleine Zeiten 𝑇+ nicht mehr gerechtfertigt. Da in diesem Wertebereich
jedoch auch die Normierung der experimentellen Werte genähert wurde, ist
für die Simulation hier genauso verfahren worden. Relevant für die Charakterisierung des Trennvorgangs ist in erster Linie der Umkehrpunkt der Kurve.
der sehr gut übereinstimmt.

Separation unterschiedlicher Kolloide
Im vorigen Abschnitt dieses Kapitels wurde der Mechanismus der Richtungsumkehr analysiert. Um diesen Mechanismus für die Separation eines Gemischs
zweier Teilchensorten verwenden zu können, muss sich ein Teilchentyp wie
das blaue, der andere Typ wie das rote Teilchen auf Seite  verhalten, mit
anderen Worten: Die Driftgeschwindigkeit beider Sorten muss sich voneinander unterscheiden. In diesem Abschnitt wird in einem neuen Experiment eine
solche Separation zweier verschiedener, unterschiedlich großer Teilchentypen
beschrieben.
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Eine anschauliche Demonstration der Teilchentrennung ist in einem x beschleunigten Video zu sehen, das unter der Adresse tinyurl.com/microsieve
betrachtet und heruntergeladen werden kann. Während dieser Demonstration wurde die Kippvorrichtung nicht per Motor, sondern manuell bewegt. Im
Video ist ein vergrößerter Ausschnitt des Kanals zu sehen, um die einzelnen
Teilchen gut sichtbar zu machen. Für eine quantitative Auswertung hingegen
war es notwendig, einen größeren Bereich zu betrachten, so dass sämtliche
Teilchen im Blickfeld blieben. Dafür wurde ein neues Kanaldesign eingesetzt.
Um den Trennungsprozess mitzuverfolgen und auswerten zu können, wurde ein nur zehn Ratschen langer Kanal mit abgeschlossenen Enden verwendet,
so dass sich die sortierten Teilchen an den Enden sammeln. Der Kanal wurde
nach oben hin oﬀen in die Probe gelegt, so dass er von oben mit Kolloidsuspension befüllt werden konnte. Die Suspension beinhaltet . µm und . µm
große Kolloide, von denen jeweils ca.  im Kanal enthalten sind, anfangs komplett durchmischt, wie in Abbildung . oben zu sehen. Die Laufzeiten in Richtung der langen bzw. kurzen Ratsche wurden mit 𝑇+ =  s bzw. 𝑇− =  s
derart eingestellt, dass die großen Teilchen im Regelfall die Minima der langen Ratsche erreichten, wohingegen die kleinen Teilchen diese möglichst noch
nicht berührten.
Nach  kompletten Zyklen aus 𝑇+ und 𝑇− waren etwa  % aller Teilchen
in die jeweils äußersten beiden Sägezahneinheiten am rechten bzw. linken Kanalende transportiert worden. Nach insgesamt  Zyklen ( h) befanden sich
etwa  % aller Teilchen in den Einheiten an den Kanalenden. Diese Situation ist in Abbildung . unten dargestellt. Ein vollständiger Transport in die
äußersten Ratschen ist in diesem abgeschlossenen Testsystem nicht möglich,
da sich die Teilchen in den vollen äußersten Ratschen gegenseitig blockieren
und verhindern, dass nachfolgende Teilchen das Minimum erreichen. Im Rahmen dieser Einschränkung ergab sich eine beliebig genaue Entmischung ohne
fehlerhafte Sortierung.
Die Tauglichkeit des vorgestellten Prinzips zur Teilchentrennung ist somit
klar gezeigt. Das System ist darüber hinaus theoretisch sehr gut verstanden,
wie im vorliegenden Kapitel dargestellt. Aufgrund der langen Zeiten, die für
ein Entmischen benötigt wurden, stellt sich natürlich die Frage des späteren
Einsatzes in Anwendungen, worauf im nächsten Kapitel eingegangen wird.



Das Video ist  MB groß, Dauer : min, und kann mit gängigen Programmen wie dem
QuickTime Player (http://www.apple.com/de/quicktime/download/) oder dem VLC Player (http://www.videolan.org/) angesehen werden.
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 µm

Abbildung . Beginn (oben) und Ende (unten) einer Separation von . µm und . µm
großen Kolloiden. Der Demonstrationskanal hat geschlossene Enden, um die Teilchen nach
der Separation zu sammeln.
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Ausblick

In diesem Kapitel soll zunächst die Weiterentwicklung des Systems für die
Trennung kleinerer Partikel beleuchtet werden, gefolgt von einer Diskussion
der Trennschärfe des Systems und wichtiger Geometrieparameter. Im letzten
Abschnitt werden dann mögliche Erweiterungen auf komplexe Mischungen
und weitere Anwendungen diskutiert.

Skalierung des Systems für kleinere Partikel
Das System ist in der vorgestellten Form nur für einen sehr kleinen Größenbereich von Teilchen verwendbar. Für Objekte, die größer als einige Mikrometer
sind, wird der Einﬂuss der Brownschen Molekularbewegung zu gering, als
dass die Teilchen noch ausreichend Diﬀusion für dieses Trennprinzip aufweisen würden. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit für ein Teilchen, einen Sprung
in eine angrenzende Ratsche zu machen, und das Trennverfahren würde zu
lange brauchen, um für praktische Anwendungen noch interessant zu sein.
Andererseits stellt das dargestellte System gleichzeitig auch etwa die untere
Grenze trennbarer Objekte dar, denn die Brownsche Bewegung wird für Teilchen ab ca.  µm rasch so groß, dass sie die gerichtete Sedimentation durch die
Schwerkraft überwiegt. Damit erreichen kleinere Teilchen aufgrund ihrer Eigendynamik nicht mehr die Minima der Ratschen. Hierzu sind stärkere Kräfte
notwendig, was im Folgenden diskutiert wird.
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Für magnetische Teilchen sind auf den ersten Blick zwar magnetische Felder
denkbar, fallen bei einer genaueren Betrachtung jedoch aus. Um Objekte, die
einen permanenten magnetischen Dipol aufweisen, durch magnetische Kräfte zu bewegen, ist ein inhomogenes Magnetfeld notwendig, vorzugsweise mit
einem konstanten Gradienten wie in einem Anti-Helmholtz-Spulenpaar. Ein
homogenes Magnetfeld würde die Dipole nur ausrichten, nicht bewegen. Sobald die Teilchen sich entlang eines inhomogenen Feldgradienten orientieren,
bilden sie jedoch Ketten, was die Bewegung in die Ratschenminima praktisch
verhindert. Eine Möglichkeit, die Bildung von Ketten zu verhindern, besteht
im Anlegen eines homogenen Magnetfeldes senkrecht zur Kanalebene. Die Dipole würden sich dadurch aufrichten und fast senkrecht zur Kanalebene stehen, nur durch das inhomogene Feld in der Kanalebene noch leicht von der
Senkrechten weg geneigt. In dieser Position bilden die Dipole keine Ketten,
sondern stoßen sich gegenseitig ab, was wiederum die Diﬀusionsdynamik erheblich stört und insbesondere das Ansammeln der Teilchen in den Minima
verhindert. Magnetische Felder bleiben somit der eher anwendungsfernen Situation vorbehalten, ein praktisch unendlich verdünntes Teilchengemisch zu
trennen.
Eine weitere Möglichkeit, die externen Kräfte zu verstärken, besteht in der
Erhöhung der Gravitationsbeschleunigung über die Erdbeschleunigung hinaus. Das System müsste dazu in eine Zentrifuge eingesetzt werden, um in dieser zum Zweck der Kraftumkehr umgeklappt zu werden. Bei einem solchen
Vorgehen stellt sich unmittelbar die schwierig zu beantwortende Frage, wie
das System während der Rotation befüllt werden könnte. Da bereits Trennverfahren mit Zentrifugen existieren, wären durch dieses System auch kaum
Vorteile für den Anwender vorstellbar. Der Einbau eines kompletten Lab-on-aChip mit einem Brownschen Trenner darin würde durch die Beschleunigung
der Zentrifuge ebenso alle anderen Komponenten auf dem Chip beeinﬂussen,
so dass keine sinnvolle Verwendung denkbar scheint.
Am vielversprechendsten erscheint daher der Einsatz elektrischer Felder.
Eine Schwierigkeit liegt hier darin, dass elektrische Feldlinien asymmetrisch
geformte, dielektrische Hindernisse nicht unverformt durchdringen, sondern
Krümmungen ausbilden und sich mitunter auch bündeln [, ]. Somit ist es
nicht ohne weiteres möglich, die Feldlinien senkrecht zur Kanalachse verlaufen zu lassen. Da die Bewegung der Teilchen senkrecht und geradlinig zu den
Kanalwänden jedoch zwingend ist für das Funktionieren des Verfahrens, wird
so der Trennmechanismus zerstört.
Prinzipiell ist es zunächst notwendig, die Elektroden parallel zu den Kanalwänden zu fertigen, ähnlich einem Plattenkondensator. Die elektrische Per-
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mittivität 𝜀 von  liegt mit ca.  deutlich unter der von Wasser unter Umgebungsbedingungen (𝜀Wasser ≈ ). Die Abschwächung des elektrischen Feldes im  ist daher deutlich größer als im Wasser. Daher sollte der Elektrodenabstand minimal gewählt sein, um möglichst hohe Feldstärken zu erreichen. So liegen typische Feldstärken für den elektrophoretischen Transport
von geladenen Teilchen in der Größenordnung von  kV/m []. Für den
in Abbildung . skizzierten Aufbau, der möglichst hohe Feldstärken liefert,
wurden Goldelektroden mit einem Abstand von  µm auf ein Glassubstrat
aufgedampft. Ein aus  gefertigter Kanal wurde darauf positioniert und
das ganze durch einen Glasring begrenzt und mit Kolloid-Suspension befüllt.
In Abbildung . ist der zwischen die Elektroden gelegte Kanal zu sehen. Die
hier erreichten Feldstärken von  bis  kV/m führten zwar zu Bewegungen
in der gesamten Zelle, jedoch gab es keine Dynamik im Kanal selbst. Weitere
Versuche mit veränderter Geometrie führten bestenfalls zu einer Teilchenbewegung, die entlang des Kanals anstatt senkrecht dazu stattfand. Durch diese
Vorversuche wird eine weitere bedeutende Problematik des elektrischen Ansatzes oﬀensichtlich. Es ist davon auszugehen, dass das elektrische Feld Polarisierungen im Wasser induziert und Ionenströme verursacht, was eine zusätzliche Dynamik in das System einbringt und somit bedeutende Abweichungen von der gewünschten Bewegungsrichtung bewirkt. Die ersten Versuche im
Rahmen dieser Arbeit lassen auf eine langwierige Entwicklung schließen.
Unabhängig von der technischen Realisierbarkeit lässt sich anhand des zugrunde liegenden Modells abschätzen, wie schnell ein Trennvorgang für klei-

Elektroden
PDMS
Glasring

+

−

Abbildung . Skizze für elektrostatischen Antrieb. Auf dem mit Goldelektroden bedampften Glassubstrat wird der
PDMS-Kanal positioniert. Die Suspension
füllt den gesamten vom Glasring umschlossenen Bereich.

Abbildung . Mikroskopaufnahme des links skizzierten Systems. Der
dunkle Bereich entspricht der  µm
breiten Lücke zwischen den Goldelektroden.
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nere Teilchen ablaufen würde. Da die gesamte Simulation in dimensionslosen
Größen durchgeführt wurde, erfordert die Anwendung auf andere Größenskalen keine weiteren Modellrechnungen, sondern nur eine Überschlagsrechnung für die Gesamtdauer eines Zyklus in normierten Zeiteinheiten. Für eine
erste Abschätzung wird ein Halbzyklus mit 𝑇+ genähert, unter Vernachlässigung der Zeit, welche die Teilchen benötigen, um ein Sägezahnproﬁl zu verlassen. Die Zeitnormierung erfolgt nun, anders als zuvor, über

𝑇̃ + =

𝑇+
𝑡diﬀ

,

(.)

mit der Diﬀusionszeit aus Gleichung (.). Die normierte Gesamtdauer eines
Zyklus 𝑇̃ = 2𝑇̃ + wird damit wiedergegeben durch

𝑇̃ = 2

𝐷
𝐿



𝑇+ .

(.)

Damit ergibt sich unter Verwendung von Gleichung (.) der Zusammenhang

𝑇̃ =

𝑘 𝑇


3𝜋𝜂𝑅𝐿

𝑇+

(.)

für die normierte Zyklusdauer. Mit den experimentellen Werten für den Radius 𝑅 = . µm, die Sägezahnlänge 𝐿 =  µm und die Periodendauer 𝑇+ ≈  s
ergibt sich für die normierte Zyklusdauer damit rund 𝑇̃ = 0.0079.
Umgekehrt liefert Gleichung (.) mit dem so erhaltenen normierten 𝑇̃ für
andere Teilchenradien und Sägezahnlängen eine Abschätzung für die Periodendauer 𝑇+ . Für Teilchen mit Radius 𝑅 =  nm in Ratschen mit 𝐿 =  µm
– was einer Größenreduktion um den Faktor  entspricht – ergibt sich damit
eine Periodendauer von nur . s. Hochgerechnet auf das Demonstrationsexperiment aus Abschnitt , für das  Perioden benötigt wurden, ist demnach
eine Trennung solch kleiner Partikel in weniger als  min zu erreichen. Diese
enorme Verkürzung der Separationszeit bei kleineren Längenskalen liegt darin
begründet, dass die typische Länge 𝐿 des Systems quadratisch in die Periodendauer eingeht, wie in Gleichung (.) gezeigt.
Die untere Grenze noch zu trennender Partikel ist allein durch die Stärke der
externen Kraft gegeben, welche der bei Größenreduktion immer stärker werdenden Brownschen Bewegung entgegen wirken muss. Wenn es gelungen ist,


Diese Normierung entspricht der intrinsischen Zeitskala, welche die Langevin-Gleichung in dimensionslose Größen überführt []. Die Umrechnung zwischen dieser und der durch Gl. (.)
bestimmten Normierung ist gegeben durch die Identität 𝑇̄ + /𝑡cross = 𝑇̃ + /𝑑.̄
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elektrische Felder als Antrieb zu verwenden, lassen sich beliebige, geladene
Teilchen trennen, die eine unterschiedliche Driftgeschwindigkeit aufweisen.
Diese Diﬀerenz kann durch Unterschiede in Größe, Dichte, Form, Rauigkeit
oder elektrischer Ladung bewirkt werden, wodurch sich ein sehr weites Anwendungsfeld eröﬀnet.

Trennschärfe
Für die Anwendung in der Praxis ist die Trennschärfe eines Systems von besonderer Relevanz. Entscheidend für die Trennschärfe des vorgestellten Systems
ist der Geschwindigkeitsunterschied verschiedener Teilchen, der hier genauer
betrachtet werden soll.
Die Dynamik des beschriebenen Systems ﬁndet im vollständig überdämpften Bereich statt, was bedeutet, dass die Trägheit von Partikeln vernachlässigbar ist und dass durch die Änderung einer äußeren Kraft induzierte Bewegungsänderungen instantan erfolgen []. Die Bewegung eines Teilchens ist
damit vollständig bestimmt durch die antreibende Kraft und die Stokessche
Reibung: 𝐹ext = 𝛾𝑣. Für die Messungen in dieser Arbeit wurde Gravitation als

äußere Kraft eingesetzt, so dass 𝐹ext = 𝑚𝑔 ∼ 𝑅 . Mit dem Stokesschen Gesetz (.) ergibt sich somit eine quadratische Abhängigkeit der Geschwindigkeit vom Teilchenradius, so dass das Geschwindigkeitsverhältnis zweier sphärischer Teilchen durch
𝛥𝜌 𝑅
𝑣
=
(.)
𝑣
𝛥𝜌 𝑅
gegeben ist, wobei 𝛥𝜌 den Dichteunterschied von Teilchen und Flüssigkeit darstellt. Entsprechend ist das Geschwindigkeitsverhältnis zweier gleich großer
Teilchen unterschiedlicher Massendichten 𝜌 linear vom Verhältnis 𝛥𝜌 abhängig.
Mit einer elektrischen Kraft 𝐹el = 𝑞𝐸, wobei 𝑞 die Ladung des Teilchens und
𝐸 das elektrische Feld darstellt, ist die Bewegungsgleichung gegeben durch
𝑞𝐸 = 𝛾𝑣. Damit ergibt sich für das Geschwindigkeitsverhältnis zweier elektrisch bewegter Teilchen
𝑞 𝑅
𝑣
= 
,
(.)
𝑣
𝑞 𝑅 
also nur eine lineare Abhängigkeit vom Ladungs- bzw. Radienverhältnis. Zu
beachten ist, dass hier kleinere Teilchen schneller als große bewegt werden,
anders als beim gravitativen Antrieb.
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Die Trennschärfe des Systems lässt sich daher nicht pauschal angeben, sondern ist insbesondere abhängig von der antreibenden Kraft und den Eigenschaften der Teilchen wie Dichte, Größe und Ladung. Sind diese Eigenschaften bekannt, so lässt sich die Geometrie des Systems entsprechend anpassen.
Selbst ein noch so geringer Geschwindigkeitsunterschied lässt sich auﬂösen,
wenn nur die Kanalbreite 𝑑 ausreichend groß gewählt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Wechselwirkung zwischen den Teilchen und den
Oberﬂächen des Kanalsystems entscheidend mit einﬂießt. Ist diese groß, so
gleiten die Teilchen nur langsam in die Minima der Sägezahnproﬁle. Für eine
erfolgreiche Trennung muss jedoch immer die Bedingung erfüllt sein, dass die
schnelleren Teilchen schon in den Minima des großen Proﬁls angelangt sind,
während die kleinen noch keinen wesentlichen Kontakt mit diesem haben. Daher muss die Kanalbreite bei starker Gleitreibung der Teilchen entsprechend
erhöht werden. Eine Möglichkeit, eine starke Gleitreibung zu überwinden, besteht in der Vergrößerung des Verhältnisses ℎ/𝐿, um steilere Flanken zu erhalten. Dieses Verhältnis darf jedoch nicht beliebig groß gewählt werden, da
hohe Proﬁle die Diﬀusion der Teilchen einseitig behindern und damit den gewünschten Transporteﬀekt vermindern. Der einfachste Versuch, die Reibung
zu verringern, wäre daher zunächst die Beschichtung mit der Teﬂon-ähnlichen
Substanz Trichlor‐H‐’H‐H‐’H‐Perﬂuordekylsilan (Cl SiR ).
In der Praxis wird die Geometrie des vorgestellten Systems daher auf die jeweilige Aufgabe angepasst werden müssen. Dazu sollten die ungefähren Größen der zu trennenden Teilchen sowie deren Wechselwirkung mit den Oberﬂächen des Kanals bekannt sein.

Mögliche Anwendungsgebiete
Eine Besonderheit dieses Trennverfahrens ist die Teilung in zwei Fraktionen.
Während dies in der makroskopischen Welt eine alltägliche Erfahrung ist, wird
im mikroskopischen Bereich meist in kontinuierliche Verteilungen aufgetrennt.
Beispiele hierfür sind Säulenchromatographie, Massenspektrographie sowie
die in der Einleitung aufgeführten Verfahren, die bereits in der Forschung zur
Mikroﬂuidik bekann sind. Die Trennung in zwei Fraktionen wie im hier vorgestellten Verfahren kann zwar von Vorteil sein, wenn eine scharfe Trenngrenze
gezogen werden soll. Für andere Anwendungen mag es hingegen notwendig
sein, komplexe Teilchenmischungen in ihre diskreten Bestandteile zu zerlegen, ähnlich der kontinuierlichen Verteilung anderer Verfahren. Möglichkeiten
hierzu sollen nun erläutert werden.
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Die einfachste Methode, mit dem vorliegenden System eine komplexe Mischung aufzutrennen, geschieht unter Beibehaltung der Geometrie. Das System, skizziert in Abbildung ., wird dafür in einem Reservoir am linken Ende
des Kanals mit der Mischung befüllt. Durch Diﬀusion geraten nun einzelne
Teilchen in den Kanal. Für ein zunächst kurz gewähltes 𝑇+ werden die Teilchen wieder zurück ins Reservoir bewegt. Ein schrittweises Vergrößern von
𝑇+ führt dazu, dass ab einem bestimmten Wert die schnellsten Teilchen der
Mischung bis in die Minima der langen Sägezähne bewegt und dadurch an
den rechten Ausgang des Kanals transportiert werden. Dort können sie abgegriﬀen werden, gefolgt von einer Erhöhung von 𝑇+ . Dadurch wird die nächst
schnellere Teilchensorte nach rechts transportiert und sukzessive können so
immer langsamere Teilchen abgetrennt werden. Der Schlüssel hierzu liegt in
der schrittweisen Verringerung der Frequenz der äußeren Kraft. Obwohl dieses Vorgehen aus mehreren Schritten besteht, würde die Gesamtzeit noch in einer für Anwendungszwecke vertretbaren Größenordnung liegen, wie die Abschätzung im vorigen Abschnitt zeigt.
Eine andere Methode, mit dem vorgestellten Verfahren komplexe Mischungen aufzutrennen, besteht in der Änderung der Geometrie. Wird die Kanalbreite nach wenigen Sägezähnen jeweils ein wenig vergrößert, so ergeben sich für
ein festes 𝑇+ Sammelpunkte, an denen sich jeweils Teilchen einer bestimmten Driftgeschwindigkeit anhäufen, skizziert in Abbildung .. Die schnellsten Teilchen würden auch sehr breite Kanalstellen durchqueren können und
würden so nach rechts transportiert, während die langsamsten Partikel schon

Abbildung . Erweiterte Geometrie zur Trennung komplexer Mischungen. Partikel könnten
mit zunehmender Driftgeschwindigkeit (hier: rot schneller als grün schneller als blau) weiter
nach rechts im Kanalsystem transportiert werden. Sobald eine Teilchensorte nicht mehr die
weiter entfernten Minima der langen Sägezähne erreichen kann, sammelt sie sich im Grenzbereich zwei verschiedener Kanalbreiten, wo dann der Abgriﬀ erfolgen muss.
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an sehr engen Kanalstellen zurückblieben. Ein klarer Vorteil wäre, dass diese Methode kontinuerlich betrieben werden könnte. Allerdings bliebe hier die
Frage zu klären, wie der Abgriﬀ der gesammelten Teilchen erfolgen könnte,
was wohl auf einen Zugang aus der dritten Dimension von oben hinauslaufen
würde.
Eine grundsätzlich andere Verwendung der erweiterten An/Aus-Ratsche
liegt nicht in der direkten Trennung von Teilchen, sondern im Einsatz als variable Membran. Wie oben beschrieben lässt sich die Standardgeometrie der
erweiterten An/Aus-Ratsche durch Wahl der Schaltfrequenz der äußeren Kraft
mehr oder weniger durchlässig gestalten. Für hohe Frequenzen ist der Kanal
praktisch undurchlässig für Teilchen. Je niedriger die Frequenz geregelt wird,
desto langsamere und damit mehr Teilchen gelangen hindurch. Das parallele
Anordnen vieler derartiger Kanäle würde damit wie eine zweidimensionale
Membran wirken, deren Durchlässigkeit im laufenden Betrieb geändert werden könnte.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuartiges Konzept zur Trennung einer
Mischung mikroskopischer Teilchen in zwei Fraktionen umgesetzt. Das Konzept beruht auf dem so genannten Ratscheneﬀekt, der den Transport diﬀusiver
Teilchen in einem Sägezahnproﬁl beschreibt. Die vorliegende Arbeit kombiniert erstmalig im Experiment zwei Sägezahnproﬁle mit umgekehrter Asymmetrie und damit entgegengesetzter Transportrichtung. Entscheidend ist zudem, dass sich die Proﬁle um den Faktor  in ihrer Periodizität unterscheiden. Die Anordnung dieser beiden Proﬁle an den Wänden eines Kanals bedeutet eine enorme Größenreduktion für auf Brownschen Ratschen basierende Trennmechanismen, wenn gleichzeitig die äußere Kraft, welche die Teilchen
von Wand zu Wand bewegt, periodisch invertiert werden kann. Die Ausnutzung der beiden Ratscheneﬀekte mit unterschiedlicher Transportrichtung und
Verschiebung führt zu einem Nettotransport in eine Richtung. Dies wird relevant für die Trennung von Teilchengemischen, wenn einzelne Teilchen nur
den Eﬀekt eines der beiden Proﬁle, andere Teilchen hingegen die Einﬂüsse
beider Proﬁle spüren. So ergeben sich für unterschiedliche Teilchen verschiedene Transportrichtungen aus dem Kanal heraus. Einzige Bedingung für eine Trennung sind unterschiedliche Driftgeschwindigkeiten der Partikel unter
dem Einﬂuss der äußeren Kraft. So lange der Kanal breit genug ist, können die
schnellen Teilchen ihren Vorsprung ausnutzen, um von beiden Proﬁlen voll
beeinﬂusst zu werden. Dahingegen kehren die langsameren Teilchen praktisch
auf halbem Wege um, wenn die äußere Kraft invertiert wird, und werden somit
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nur durch den Einﬂuss eines der Proﬁle transportiert.
Der mit Ratschen an den Wänden besetzte Kanal wurde in dieser Arbeit
in Proben aus  und Glas umgesetzt. Als äußere Kraft wurde die Schwerkraft eingesetzt. Um diese im System periodisch invertieren zu können, wurde
die Probe in eine eigens konstruierte Vorrichtung zum automatisierten Kippen um bis zu ±° eingesetzt. Das zu trennende Testgemisch bestand aus
Silica-Kolloiden zweier verschiedener Größen im Bereich weniger Mikrometer. Es wurde demonstriert, dass das verwendete System ein solches zweiphasiges Gemisch trennen kann, ohne dass einzelne Teilchen dabei falsch sortiert
werden. Die erreichbare Auﬂösung, das heißt die minimale Größendiﬀerenz
gerade noch trennbarer Teilchen, ist prinzipiell nur durch die Kanalbreite beschränkt. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass die experimentellen Daten sehr
gut durch Brownsche Einteilchen-Simulationen wiedergegeben werden. Das
diesen Simulationen zugrunde liegende Modell erlaubt eine Betrachtung experimentell noch nicht zugänglicher Bereiche. Aufgrund der zunehmenden Diffusion bei abnehmender Teilchengröße gewinnt der Mechanismus an Eﬀektivität bei kleineren Skalen. So ergibt sich rechnerisch eine Zeit von unter einer
Minute für die Trennung von Teilchen mit Radien im Bereich von  nm, was
das System für praktische Anwendungen äußerst interessant macht. Um diese
Größenbereiche experimentell zu erschließen, ist es notwendig, den äußeren
Antrieb von Gravitation auf elektrische Felder umzustellen. Mit diesen lassen
sich weitaus größere Kräfte erzeugen, welche die bei kleineren Teilchen stärkere, aber im Bereich der Ratschenminima unerwünschte Brownsche Bewegung
überwinden können. Hierzu ist weitere Forschung über das Zusammenspiel
elektrischer Felder mit Wasser und dielektrischen Ratschen notwendig.
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Kontaktierung molekularer
Ensembles mittels
Mikrokontaktstempeln

7
Einleitung

Die Technologie der zweiten Hälfte des . Jahrhunderts war geprägt von der
Erﬁndung des Computers, eine Entwicklung, die sich bis heute fortsetzt und
sich auch in gesellschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen bemerkbar macht. Wie rasant die technische Entwicklung voranschreiten sollte,
war oﬀenbar schwer zu erahnen. So schrieb Bill Hewlett, einer der „Väter“ des
Silicon Valley und Mitbegründer von Hewlett-Packard, noch : „I have no
personal knowledge of computers nor does anyone in our organization have
any appreciable knowledge.“ [] Ein Jahr, nachdem Apple  seinen ersten Heimcomputer vorgestellt hatte, sagte Ken Olsen, der Gründer der Digital Equipment Corporation (einst einer der weltgrößten Computerhersteller):
„There is no reason for any individual to have a computer in his home.“ Wenig
später soll Microsoft-Gründer Bill Gates gesagt haben: „K [kilobyte ]
ought to be enough for anybody.“ All diese Äußerungen haben gemein, dass
sie jeweils wenige Jahre später schon wie aus einem anderen Zeitalter wirkten.
Selbst wenn diese Anekdoten teilweise der Legendenbildung entstammen mögen, bezeugen sie das Bedürfnis, dem Erstaunen über die rasante Entwicklung
des Computers Ausdruck zu verleihen.


Tatsächlich ist dieser Ausspruch wohl aus dem Zusammenhang gerissen: Er bezog sich auf einen das gesamte Eigenheim – inklusive Lichter, Jalousien und Kühlschrank – kontrollierenden
Computer [].

Anscheinend gibt es keine gesicherte Quelle für dieses Zitat. Da Gates selbst es abstreitet, ist es
als Legende zu werten [].
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Im Gegensatz zu diesen Einschätzungen hat sich eine Prognose des Halbleiterentwicklers Gordon Moore aus dem Jahre  hingegen bis heute bewahrheitet und wird daher oft als „Mooresches Gesetz“ bezeichnet []. Laut
seiner berühmt gewordenen Prognose verdoppelt sich die Komponentendichte auf Computerchips etwa alle  Monate. Für moderne Geräte wie Laptops,
Mobiltelefone und Tablets ist heute zusätzlich eine andere Größe besonders relevant: die Energieeﬃzienz, das heißt die Rechenleistung pro Energieeinheit.
Eine vergleichende Studie hat kürzlich herausgestellt, dass diese Größe sich
seit  Jahren ebenfalls etwa alle  Monate verdoppelt []. Nach dem Leiter der Studie wurde diese Entdeckung in Analogie zum Mooreschen Gesetz
„Koomey’s law“ genannt. Ein wesentlicher Grund für die Ähnlichkeit dieser
beiden „Gesetze“ ist, dass dünnere Leiterbahnen mit geringeren Strömen betrieben werden, kleinere Komponenten also weniger Energieverluste aufweisen.
Schon oft wurde ein Zusammenbruch des Mooreschen Gesetzes prognostiziert, wenn die jeweils aktuellen industriellen Fertigungstechniken an ihre
Grenzen stoßen würden. Dank ständiger Verbesserung der Techniken konnte
die Miniaturisierung jedoch bislang ungebremst vorangetrieben werden, bis
aktuell zur serienmäßigen Fertigung von nur  nm breiten Leiterbahnen [].
Damit ist endgültig eine Grenze nicht technischer, sondern physikalischer Natur in Sicht: Spätestens, wenn Leiterbahnen nur noch wenige Atome breit sind,
werden sich Quantisierungseﬀekte bemerkbar machen, so dass der Strom nicht
mehr gemäß dem Ohmschen Gesetz ﬂießt [].
Seit gut zehn Jahren gibt es daher eine verstärkte Forschung im Bereich
der molekularen Elektronik, ursprünglich begründet im Jahr  von Aviram
& Ratner []. Die Grundidee dieses Forschungszweigs ist es, auf die kleinsten denkbaren Kabel-ähnlichen Strukturen zuzugreifen, um diese in elektronischen Schaltkreisen zu verwenden: organische Moleküle. Zwar würden auch
metallische Drähte aus einzelnen Atomen Strom leiten, doch bieten Moleküle
zusätzlich die Möglichkeit, den Strom zu manipulieren. Die organische Chemie kann auf langjährige Erfahrungen in der Synthese zurückgreifen, so dass
die Herstellung verschiedenster elektronischer Komponenten wie Dioden oder
Transistoren mit gängigen chemischen Methoden denkbar ist.
Die grundlegende Problemstellung der molekularen Elektronik ist nach wie
vor, Moleküle zuverlässig mit klassischen, metallischen Elektroden zu kontaktieren, um ihre Reaktion auf elektrischen Strom zu prüfen. Verschiedene
Verfahren wurden entwickelt, um Moleküle entweder einzeln oder in kleinen bzw. größeren Gruppen („Ensembles“) zu kontaktieren. Eine Schwierigkeit aller Verfahren zur Messung einzelner Moleküle ist die fehlende Kontrolle
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auf atomarem Niveau. Schon ein einziges Atom der metallischen Zuleitungen,
dessen Position sich zwischen zwei Messungen verschiebt, kann den Leitwert
drastisch verändern. Daher sind sehr viele Einzelmolekülmessungen notwendig, um ausreichend viele Messungen für statistisch zuverlässige Aussagen zu
erhalten. Demgegenüber bietet die Kontaktierung ganzer Ensembles die Möglichkeit, bereits in einer Messung eine Mittelung zu gewinnen, da der Strom
durch zahlreiche parallele Moleküle gleichzeitig gemessen wird.
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch vorgestellt, mit der Technik des
Mikro-Kontaktstempelns eine einfache und kostengünstige Messmethode für
Ensembles zu etablieren, welche die rasche Untersuchung unterschiedlicher
Moleküle gestattet. Dafür wird nach einem Überblick über die Grundlagen
im folgenden Kapitel dann in Kapitel  die Entwicklung dieser Methode zu
Beginn der Arbeit vorgestellt. Kapitel  zeigt erste Ergebniss und eine Zwischenbilanz, bevor in Kapitel  verschiedene Ansätze zur Weiterentwicklung
gezeigt werden.
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In der alltäglichen, makroskopischen Welt liegt den meisten nichts ferner, als
Strom durch organische, das heißt kohlenstoﬀbasierte, Materie zu schicken,
weder lebende noch tote. Ein Hauptgrund hierfür ist, neben ethischen Erwägungen, der große speziﬁsche Widerstand organischer Verbindungen im Vergleich zu üblichen Leitern, wie Halbleiter und Metalle. Infolge dieses Widerstands sind hohe Spannungen notwendig, um Ladung durch organische Materie zu bewegen. Darüber hinaus wird die Zeitkonstante 𝜏 = 𝑅𝐶 (mit dem
Widerstand 𝑅 und der Kapazität 𝐶) groß, so dass sich elektronische Schaltzeiten verzögern. Die Energiedissipation durch zu hohe Ströme wirkt sich besonders in organischen Strukturen zerstörerisch aus. Warum sollte dies auf der
Nanoskala anders aussehen? Der Schlüssel liegt darin, in diesem Größenbereich mit geringeren Strömen zu arbeiten, im Extremfall einen molekularen
Transistor zu bauen, der bereits gegenüber einem Basisstrom von einem einzigen Elektron sensitiv ist. Damit kann auch durch Moleküle, deren Widerstand
im Bereich von Gigaohm liegt, mit Spannungen kleiner  V Ladung transportiert werden, so dass ihre strukturelle Integrität erhalten bleibt. Daraus ergeben
sich verschiedene Fragen: Nach welchen Gesetzen ﬂießt Strom in nanoskopischen Objekten, wie sollten diese aufgebaut sein für optimalen Ladungstrans

Eine Ausnahmen bilden hier Graphit, Graphen und deren Derivate, deren elektrische Leitfähigkeiten der von Metallen bzw. Halbleitern ähneln.
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port und mit welchen Methoden lässt sich der Ladungstransport messen? Auf
diese Fragen wird in den folgenden Abschnitten kurz eingegangen.

Ladungstransport in nanoskopischen Systemen
Das Ohmsche Gesetz 𝑈 = 𝑅𝐼 gibt einen einfachen Zusammenhang zwischen
der an einem Leiter anliegenden Spannung 𝑈 und dem Strom 𝐼 an. Die Proportionalitätskonstante 𝑅, der Ohmsche Widerstand, kann auch durch ihr Inverses, den Leitwert 𝐺, wiedergegeben werden. Der Leitwert ist bestimmt durch
die geometrischen Abmessungen des Leiters, die Querschnittsﬂäche 𝐴 und die
Länge 𝐿:
𝐴
𝐺=𝜎 ,
(.)
𝐿
wobei die elektrische Leitfähigkeit 𝜎 eine materialabhängige Größe ist, die als
unabhängig von der Größe des Leiters betrachtet wird. Darüber hinaus wird
angenommen, dass entlang des Leiters immer ein lokales Gleichgewicht des
elektrischen Potentials vorherrscht, so dass von einer homogenen Leitfähigkeit
ausgegangen werden kann. Diese Zusammenhänge gelten nur in einem eingeschränkten Temperatur- und Größenbereich, denn die dem elektrischen Widerstand zugrunde liegenden Mechanismen sind die Streuung von Ladungsträgern an Unregelmäßigkeiten im atomaren Gitter sowie an Gitterschwingungen. Wenn diese Stoßvorgänge mehrfach auftreten und sich der Impuls der Ladungsträger dabei ändert, so wird ein derartiger Transport als „diﬀusiv“ bezeichnet. Treten hingegen nur wenige Stöße auf und bleibt der Impuls erhalten,
wird von „ballistischem“ Transport gesprochen. Dies ist typisch für den Transport in einem meso- oder nanoskopischen Leiter. In diesem kann die mittlere
freie Weglänge 𝑙 eines Ladungsträgers größer als die Länge 𝐿 des Systems werden, so dass sich der Ladungsträger störungsfrei hindurch bewegen kann [].
Für den Transport durch einen Leiter im ballistischen Regime entwickelte
Landauer ein später nach ihm benanntes Modell []. Darin wird der Leiter als
Streuzentrum zwischen zwei metallischen Zuleitungen auf linker und rechter
Seite aufgefasst, in welchen die Elektronen jeweils nach der Fermistatistik 𝑓 (𝐸)
bzw. 𝑓 (𝐸) verteilt sind. Die sich durch das Streuzentrum bewegenden Elektronen werden als Wellen aufgefasst, deren Moden nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten durch den Kontakt gelangen. Aus der Menge all dieser Wahrscheinlichkeitskoeﬃzienten lässt sich die Streumatrix 𝑡 bilden, die wiederum
die Transmissionsfunktion liefert: 𝑇 = Sp(𝑡† 𝑡) []. Mit der Elementarladung
𝑒 und dem Planckschen Wirkungsquantum ℎ lässt sich der Strom so letztlich
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angeben durch

𝐼=

2𝑒
ℎ

 d𝐸 𝑇(𝐸) [𝑓 (𝐸) − 𝑓 (𝐸)].

(.)

Die Eigenwerte 𝜏𝑖 von 𝑡† 𝑡 liefern in der so genannten Landauer-Formel den
Leitwert eines solchen Kontakts,

𝐺=

2𝑒
ℎ

 𝜏𝑖 .

(.)

𝑖

−

Der Vorfaktor 2𝑒 /ℎ = (12 906 Ω) dieser Gleichung wird als Leitwertquant
𝐺 bezeichnet, was genau dem Leitwert eines Streuzentrums mit nur einem
Transmissionskanal perfekter Durchlässigkeit entspricht. Der Begriﬀ „Quant“
ist hier etwas irreführend, denn er ist nicht im Sinne von „kleinste mögliche
Einheit“ zu verstehen, sondern eher als typische Größenordnung: Je nach Anzahl möglicher Transmissionskanäle und jeweiliger Transmissionswahrscheinlichkeit kann der gesamte Leitwert auch Werte kleiner  annehmen. Für den
Fall eines einatomaren Kontakts stellt sich heraus, dass ein Transmissionskanal des Modells etwa einem Valenzorbital des zentralen Atoms in der physikalischen Realität entspricht []. Ein Goldatom beispielsweise hat nur ein
einziges Valenzelektron in der s-Schale, dessen Orbital praktisch ideale Transmission zeigt. Damit ist für einen einatomaren Goldkontakt ein Leitwert von
genau  𝐺 zu erwarten. In Abbildung . ist der Leitwert eines sich verjüngenden Goldkontakts dargestellt. Klar zu sehen ist, dass der Leitwert in Sprüngen
abnimmt, deren Höhe typischerweise  𝐺 beträgt. Als Faustformel gilt, dass
für jedes Atom, welches den Kontakt verlässt, der Leitwert um  𝐺 sinkt, bis
der zuletzt einatomare Kontakt schließlich ganz aufbricht.

Struktur der Moleküle
Im vorigen Abschnitt wurde dargestellt, dass der ballistische Transport in nanoskopischen Systemen dominierend ist. Im Wellenbild bedeutet dies, dass
Elektronen als stehende Wellen delokalisiert sind, was in einem metallischen
Festkörper die Bildung von Bloch-Wellen beinhaltet []. Wie muss nun ein
Molekül aufgebaut sein, um in ähnlicher Weise delokalisierte Elektronen bereitzustellen? Hierzu gibt eine Betrachtung möglicher Molekülorbitale Aufschluss.


Auf die Sinnhaftigkeit des Begriﬀs „Realität“ in Bezug auf Modellvorstellungen der Quantenmechanik soll hier nicht näher eingegangen werden.
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Kontaktquerschnitt (bel. Einheiten)

Abbildung . Der Leitwert eines sich öﬀnenden, mechanisch kontrollierbaren Bruchkontakts zeigt die Quantisierung des Stroms bei Verjüngung des Kontaktquerschnitts, entgegen
der linearen Vorhersage des Ohmschen Gesetzes. Siehe auch Seite  und Referenz [].

In der Chemie wird unterschieden zwischen gesättigten .
und ungesättigten .
Bindungen, hier beispielhaft für Kohlenstoﬀketten (Alkan bzw. Alken) dargestellt. Ungesättigte Bindungen können in konjugierter
Form vorliegen, formal symbolisiert durch den Wechsel von Doppel- und Einfachbindungen. In gesättigten Bindungen wird jedes Valenzelektron verwendet für die Bindung an Nachbaratome, während in ungesättigten, konjugierten
Bindungen freie Valenzelektronen zur Verfügung stehen. Erst im Orbitalmodell wird jedoch die Delokalisierung der Elektronen in konjugierten Bindungen deutlich. Die Orbitale eines Kohlenstoﬀatoms im Alkan hybridisieren zu
vier sp -Orbitalen. Je zwei davon überlappen mit den s-Orbitalen der Wasserstoﬀatome. Die anderen zwei überlappen mit den sp -Orbitalen der angrenzenden Kohlenstoﬀatome, so dass ein um die Bindungsachse des Moleküls rotationssymmetrisches Orbital entsteht, genannt 𝜎-Orbital. Das aus sp Orbitalen gebildete 𝜎-Orbital im Alken hingegen macht nur einen Teil der gesamten Doppelbindung aus: Das an der 𝜎-Bindung nicht beteiligte pz -Orbital
ragt hantelförmig zu beiden Seiten der Molekülachse hinaus und bildet durch
Überlapp mit den pz -Orbitalen der benachbarten Kohlenstoﬀatome ein 𝜋-Orbital, das sich spiegelsymmetrisch ober- und unterhalb der Molekülachse beﬁndet. Während die Elektronen im 𝜎-Orbital stark um ihr jeweiliges Atom lokalisiert sind, weisen die Elektronen im 𝜋-Orbital eine Delokalisierung entlang der
gesamten konjugierten Bindung auf. Ähnlich den Bloch-Wellen in einem me-
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Abbildung . Links das 𝜎-, rechts das 𝜋-Orbital eines Benzolrings, das sich aus dem Überlapp der pz -Orbitale (Mitte) ergibt.

tallischen Festkörper können sich derart delokalisierte 𝜋-Elektronen frei bewegen. Abbildung . zeigt am Beispiel des vollständig konjugierten Benzolrings
links das 𝜎-Orbital und in der Mitte in formaler Darstellung die pz -Orbitale, die
sich jeweils über- und unterhalb des Rings zum 𝜋-Orbital zusammenschließen.
Wenn sich Elektronen sowohl in den Elektroden als auch entlang des Moleküls frei bewegen können, ergibt sich daraus die kritische Frage, wie sich die
Elektronen am Übergang des 𝜋-Orbitals zum Metall verhalten. Selbst bei optimaler Ankopplung ohne zusätzliche Tunnelbarriere liegt beim Übertritt eines
Elektrons vom Metall ins Molekül ein Widerstand von 𝑅 = 1/𝐺 ≈ 12 kΩ vor,
der „Kontaktwiderstand“ der molekularen Elektronik. Überlappen die Wellenfunktionen an den Ankopplungspunkten hingegen nicht, so liegt ein Tunnelkontakt vor. Sind beide Enden Tunnelkontakte, so ist Coulomb-Blockade
zu erwarten []. Die sinnvolle Wahl der Ankergruppen des Moleküls, welche
die Moleküle an das Metall binden, ist daher entscheidend für eine nahtlose
Integration in metallische Schaltkreise.
Grundvoraussetzung für die Ankergruppe ist, dass sie kovalent an die metallische Elektrode bindet. Häuﬁgste Ankergruppe in der molekularen Elektronik ist die Thiol genannte Schwefelwasserstoﬀgruppe -SH. Das Thiol weist
bei Bindung an ein Metall eine hohe mechanische Stabilität auf und kann sowohl an einem einzelnen Goldatom (top-Konﬁguration) wie auch an zwei Goldatomen gleichzeitig (bridge-Konﬁguration) oder in der „Mulde“ zwischen drei
Goldatomen (hollow-Konﬁguration) andocken [, ]. Der Nachteil dabei ist
der jeweils unterschiedliche Orbitalüberlapp, was in unterschiedlichen Leitwerten für diese drei Konﬁgurationen resultiert. Die Verwendung von Ankergruppen, die nur in einer Konﬁguration binden können, ergibt daher besser
reproduzierbare Ergebnisse []. Insbesondere die Verwendung stickstoﬀbasierter Ankergruppen hat sich hier bewährt [].
Trotz dieser Erkenntnisse ist die genaue Rolle der Ankergruppe für den elektrischen Transport noch immer eine zentrale Frage der molekularen Elektro-



Teil II

nik []. Daher war der ursprüngliche Ansatz dieser Arbeit, einen immer gleichen Typ von Molekülen mit unterschiedlichen Ankergruppen auszustatten
und so den Einﬂuss der jeweiligen Gruppe auf das Transportverhalten des gesamten molekularen Kontakts zu untersuchen. Aus diesem Grund wurde von
Jannic Wolf im Haus die nachstehend gezeigte Bibliothek von durchgängig
konjugierten Molekülen synthetisiert.
 

 

. 

. 

Bis(‐nitrophenyl)-acetylen

Bis(‐aminophenyl)-acetylen



. 



. 

Bis(‐cyanophenyl)-acetylen

Bis(‐isocyanobenzol)-acetylen


. 

Bis(‐thiophenol)-acetylen
An die immer gleiche, kurz Tolan genannte Grundstruktur wurden jeweils
unterschiedliche Endgruppen angehängt. Die Transportuntersuchungen sollten mit Bis(‐thiophenol)-acetylen, genannt Thiotolan, beginnen, da die guten
Bindungseigenschaften von Thiolen als gesichert gelten.
Neben der Ankergruppe ist auch die Konformation des Moleküls selbst bedeutend für die Leitfähigkeit. Wie oben beschrieben beﬁndet sich das 𝜋-Orbital
symmetrisch über- und unterhalb des Moleküls. Ist das Molekül sterisch entlang seiner Längsachse gedreht, so ist das 𝜋-Orbital im Extremfall nicht mehr
in sich geschlossen und die Leitfähigkeit sinkt []. Die oben gezeigten Moleküle weisen allesamt koplanare Benzolringe auf, so dass sich das 𝜋-Orbital
ungehindert über die gesamte Länge der Moleküle erstreckt.
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Modelle für Ladungstransport durch Moleküle
Für den Ladungstransport durch Moleküle wird meist eine aus der Chemie
stammende Nomenklatur verwendet. So wird der energetisch höchstgelegen
Zustand, der noch mit Elektronen besetzt ist, als Highest Occupied Molecular Orbital () bezeichnet, der unmittelbar darüber liegende, unbesetzte
Zustand als Lowest Unoccupied Molecular Orbital (), ähnlich zu Valenzund Leitungsband in Halbleitern. Wird ein solches Molekül an seinen Enden
an metallische Elektroden angekoppelt, so verschiebt sich unter Einﬂuss der
Fermienergien der Elektroden auch die Energielandschaft im Molekül, bis das
 unterhalb der Fermienergie, das  darüber zu liegen kommt.
Nicht nur die Lage von  und  und damit die Besetzung der Molekülorbitale, sondern auch deren Energie wird durch das Binden des Moleküls an Metallelektroden verändert. Die zuvor diskreten Energien erfahren
eine Verbreiterung, die proportional zur Stärke der Ankopplung 𝛤 ist. Darin
äußert sich, dass die Art der Ankopplung von entscheidender Bedeutung für
den Ladungstransport ist. Je nach Art der molekularen Endgruppen kann die
Bindung hinsichtlich des Überlapps elektronischer Orbitale und in ihrer mechanischen Stabilität variieren.
Da die Transportkanäle aus der Landauer-Gleichung (.) zunächst experimentell nicht bekannt sind, kann der Leitwert eines Systems nicht über die
zugehörige analytische Gleichung (.) bestimmt werden. Statt dessen wird
für die rechnerische Bestimmung des Leitwerts üblicherweise ein Tunnelmodell angenommen. Das gesamte Molekül der Länge 𝑑 wird dabei als homogene
Tunnelbarriere mit der Höhe 𝛷 aufgefasst, welche durch die jeweils angelegte
Spannung unterschiedlich stark verformt wird. Dementsprechend dominieren
unterschiedliche Tunnelmechanismen. Neben dem direkten Tunneln, welches
proportional zur angelegten Spannung ist [],

𝐼 ∝ 𝑈 exp −

2𝑑√2𝑚𝑒 𝛷
ℏ

,

(.)

kann der Strom bei höheren Spannungen im so genannten Fowler-NordheimTunneln komplexer von der angelegten Spannung abhängen [],

⎛ 4𝑑 2𝑚 𝛷 ⎞
𝑒

⎟,
𝐼 ∝ 𝑈 exp ⎜− 
3ℏ𝑒𝑈 ⎟
⎜
⎠
⎝

(.)

wobei jeweils 𝑚𝑒 die Ruhemasse des Elektrons und ℏ das reduzierte Planck-
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sche Wirkungsquantum bezeichnen. Das Zusammenspiel beider Modelle wird
gemäß Simmons oft verwendet, um die häuﬁg beobachtete S-Form der 𝐼 -𝑈 Kennlinien molekularer Kontakte zu beschreiben [, ]. Jedoch verträgt sich
die Annahme einer homogenen Tunnelbarriere nicht mit den oben beschriebenen Vorstellungen von Aufbau und Ankopplung der Moleküle. Für ein durchgängig konjugiertes Molekül ist vielmehr anzunehmen, dass ein Großteil der
Spannung über den Ankergruppen abfällt, da diese dem Ladungstransport einen größeren Widerstand entgegensetzen als die 𝜋-Orbitale. Daher wird mittlerweile auch das so genannte Einzelniveaumodell verwendet, um den Strom
durch Moleküle zu simulieren. In diesem Modell wird angenommen, dass der
Strom durch ein einzelnes Molekülorbital dominiert wird, typischerweise dasjenige, welches der Fermienergie der Elektroden am nächsten gelegen ist.
Obwohl Damle, Ghosh & Datta dieses Modell schon  vorstellten [],
wurde es erst einige Jahre später auf experimentelle Messungen angewendet
[, ]. Das Einzelniveaumodell liefert einen analytischen Ausdruck für die
Transmissionsfunktion in Gleichung (.) [],

𝑇(𝐸) =

4𝛤 𝛤


(𝐸 − 𝐸 ) + (𝛤 + 𝛤 )



.

(.)

Darin sind 𝛤 und 𝛤 die Kopplungsstärken des dominierenden Molekülorbitals an die linke bzw. rechte Elektrode und 𝐸 die Energie des den Fermienergien der Elektroden nächstliegenden Molekülorbitals. Aus einem Fit dieser Funktion an experimentelle Daten lassen sich Werte von 𝐸 und 𝛤 bzw.
𝛤 bestimmen und mit Ergebnissen der Dichtefunktionaltheorie () vergleichen [].

Kontaktierung von Molekülen
Die Kontaktierung von Molekülen mit metallischen Elektroden an beiden Enden bereitet große experimentelle Schwierigkeiten. Es ist wünschenswert, die
Molekülenden in genau deﬁnierter Weise zu binden, was jedoch aufgrund der
fehlenden optischen Kontrolle erschwert wird. Die Unsicherheit über die jeweils experimentell vorliegende, atomare Konﬁguration erfordert es, eine Vielzahl von Experimenten durchzuführen. Nur so können statistisch repräsentative Aussagen über den Ladungstransport getroﬀen werden. Die möglichen
Kontaktierungsmethoden werden im Folgenden jeweils mit ihren Besonderheiten dargestellt [, ], getrennt nach Verfahren um einzelne Moleküle bzw.
Ensembles von Molekülen zu kontaktieren.
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Einzelmolekül-Messverfahren
MCB

Die Methode des mechanisch kontrollierbaren Bruchkontakts ( – mechanically controllable breakjunction) beruht auf einem dünnen, lithograﬁsch gefertigten Golddraht, der als freitragende Struktur geätzt wird und mechanisch
mit hoher Präzision gedehnt werden kann []. Sobald der Draht aufgrund der
Dehnung reißt, stehen zwei einander gegenüberliegende Elektroden zur Verfügung, deren Abstand mit Präzision im Sub-Ångstrøm-Bereich kontrolliert
werden kann. Dieses Verfahren ist daher geeignet, den Elektrodenabstand ﬂexibel auf den jeweils zu untersuchenden Molekültyp auszurichten. Die Lücke
zwischen den Elektroden wird von den Molekülen überbrückt, indem diese
chemisch an die beiden Elektroden binden. Je nachdem, wie spitz die Elektroden ausgeprägt sind, ist mit dieser Methode prinzipiell auch das Messen
einzelner Moleküle möglich. Jedoch fehlt eine Möglichkeit, die Form der Elektroden vorherzubestimmen und zu charakterisieren, da diese sich durch das
Auseinanderreißen des Drahts ergibt.
Messungen mit dem -Verfahren sind im Vakuum, unter Umgebungsbedingungen sowie in Lösung möglich. Die mechanische Stabilität des Kontakts
erlaubt das Messen von Strom-Spannungs-Kennlinien in einer stabilen Konﬁguration sowie in gewissem Maß die Verformung des zu untersuchenden Moleküls. Außerdem können durch beständiges Schließen und Öﬀnen der Elektroden neue Kontakte geformt werden. Wird dabei eine konstante Spannung
angelegt, so kann durch kontinuierliches Messen des Stroms statistisch repräsentative Information über den typischen Leitwert des untersuchten Moleküls
gewonnen werden.
STM

Das Rastertunnelmikroskop () bietet eine weitere Möglichkeit für die Kontaktierung einzelner Moleküle. Für dieses Verfahren wird eine ﬂächig angelegte untere Elektrode mit einer molekularen Monolage versehen. Die darüber beﬁndliche Spitze des s bildet die obere Elektrode, die mit hoher Geschwindigkeit auf und ab bewegt werden kann. Aufgrund ihrer wohldeﬁnierten Schärfe kann sie in der richtigen Distanz zur Oberﬂäche mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein einzelnes Molekül kontaktieren. Dank der hohen Fahrgeschwindigkeit der Spitze lässt sich in kurzer Zeit eine umfangreiche Statistik über die Leitwerte erstellen [, ]. Die Aufnahme von Strom-SpannungsKennlinien ist wegen der geringen mechanischen Stabilität des Systems Spit-
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ze/Molekül hingegen im Allgemeinen nicht sinnvoll durchführbar, wobei Temirov u. a. in einer speziellen Konﬁguration die Stabilitätsprobleme überwinden und Strom-Spannungs-Kennlinien aufnehmen konnten [].
Elektromigration

Mit Elektromigration bezeichnet man das kontrollierte Durchbrennen eines
metallischen Leiters durch das Anlegen einer hohen Spannung und durch das
Fließen hoher Ströme []. Der Impulstransfer der Elektronen bewirkt das Verschieben von Metallatomen, wodurch der Draht ausgedünnt wird und schließlich durchbrennt. Die so geschaﬀenen metallischen Spitzen sind geeignet, von
Molekülen überbrückt zu werden, so dass sich der Ladungstransport durch
diese Moleküle untersuchen lässt []. Im Idealfall entsprechend geformter
Spitzen wird die Lücke zwischen den Elektroden von nur einem einzigen Molekül geschlossen. Um diese Geometrie zu erreichen, muss eine entsprechend
große Anzahl von Experimenten durchgeführt werden. Typische Leitwerte lassen sich durch Elektromigration nicht sinnvoll ermitteln, da je Probe nur eine
geometrische Konﬁguration erreicht wird. Ein Vorteil dieser Methode ist der
schnelle Versuchsablauf und das verhältnismäßig einfache Anbringen einer
Gate-Elektrode unter dem zu elektromigrierenden Draht [, S. ].

Ensemble-Messverfahren
Die beschriebenen Techniken für die Kontaktierung einzelner Moleküle haben
gemeinsam, dass im einzelnen Experiment meist nicht zuverlässig ausgesagt
werden kann, ob tatsächlich nur ein einzelnes Molekül oder mehrere im Kontakt beﬁndlich sind. Daher ist immer eine Vielzahl von Messungen notwendig,
um statistisch aussagekräftige Daten zu erhalten. Ein Ansatz, der dieses Problem umgeht, ist das simultane Messen vieler Moleküle, so genannter Ensembles. Jedoch skaliert der Strom durch ein molekulares Ensemble nicht zwangsläuﬁg mit der Zahl der Moleküle im Kontakt, da zum einen eine gegenseitige
Beeinﬂussung der Moleküle denkbar ist und zum anderen nicht alle Moleküle
im Kontakt gleichermaßen zum Ladungstransport beitragen müssen [, S. ].
Nanoporen

In einem  von Zhou u. a. veröﬀentlichten Verfahren [] wird in eine Isolierschicht, die von unten mit einer Metallelektrode bedeckt ist, ein Loch geätzt. Diese Pore wird mit den zu analysierenden Molekülen befüllt, welche anschließend mit einer metallischen Elektrode bedampft werden. Dieses Verfah-
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ren bietet den Vorteil hoher mechanischer Stabilität. Die Schwierigkeit dieser
Methode besteht darin, durch das Aufdampfen der oberen Elektrode nicht die
Moleküle zu zerstören bzw. Kurzschlüsse zur unteren Elektrode zu produzieren.
Polymer-Elektroden

Ein Verfahren, das Kurzschlüsse zwischen den Elektroden vermeidet, besteht
in der Verwendung eines leitfähigen Polymers als Puﬀer zwischen den Analytmolekülen und der oberen metallischen Elektrode, demonstriert von Akkerman u. a. []. Diese Methode zeichnet sich durch hohe mechanische Robustheit aus, bringt aber durch das Einsetzen eines weiteren Elements in den
Strompfad eine weitere Komplikation für das Verständnis des Transportverhaltens, insbesondere da der Kontakt durch das einseitige Auftragen des Polymers intrinsisch asymmetrisch angelegt ist.
Mikrotransferdrucken

Der Mikrotransferdruck soll eine Methode zur Verfügung stellen, mit der ﬂächige Metallelektroden symmetrisch an große molekulare Ensembles angebracht werden, ohne dass dabei Kurzschlüsse auftreten. Dieses Verfahren, das
die Grundlage der vorliegenden Arbeit darstellt, wird im nächsten Kapitel ausführlich dargestellt.
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Das in dieser Arbeit verwendete Mikrokontakt-Stempeln (μ – micro-contact
printing) beruht darauf, die zu untersuchenden Moleküle zwischen zwei ﬂächige Goldelektroden einzubetten. Dazu wird zunächst die untere Elektrode
auf ein isolierendes Substrat aufgetragen, um auf dieser nachfolgend die Moleküle aufzubringen. Die Moleküle sollten an den Enden derart chemisch funktionalisiert sein, dass sie sich eigenständig dicht auf der unteren Elektrode anordnen und eine selbst organisierende Monolage ( – self-assembled monolayer) ausbilden. Auf diese Monolage soll dann die zweite Goldelektrode gestempelt werden. Dazu wird ein geeigneter Stempel aus Polydimethylsiloxan
() mit Gold beschichtet und auf den  gelegt. Sofern die chemische Bindung der Moleküle am Gold diejenige des Goldes am  überwiegt, kann
der Stempel unter Zurücklassen des Goldﬁlms entfernt werden.
Die Verwendung von  als Stempel wurde von Kumar & Whitesides
 vorgestellt [] und seitdem beständig weiter verfeinert [–]. Aufgrund
der dabei erreichten Größenreduktion der Strukturen wird das Verfahren entsprechend auch als Nanotransferdruck (n – nano-transfer printing) bezeichnet. An der Universität Konstanz wurde diese Technik zuerst von Bächle []
und Kreuter [] verwendet und nachfolgend von Jannic Wolf weiter entwickelt []. Zu jenem Zeitpunkt wurde dieses Projekt auch Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Daher soll zunächst der gemeinsam mit Jannic Wolf entwickelte Probenaufbau dargestellt werden.
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Kontaktierung auf Gallium-Arsenid
In einem ersten Schritt wurde das Substrat aus Gallium-Arsenid (GaAs) mit
der unteren Goldelektrode bedampft, die aus Redundanzgründen über zwei
Kontaktierungsﬂächen verfügt. Um eine elektrische Isolierung von Elektrode
und Substrat zu erreichen, wurde zuvor eine Schicht SiO aufgebracht. Zwischen Gold und SiO wurde außerdem eine Schicht Chrom als Haftvermittler
aufgedampft, um die mechanische Stabilität der Goldelektrode auf dem SiO
zu gewährleisten. Dieses Schichtsystem ist dargestellt in Abbildung ..

Abbildung . Schemazeichnung der unteren Elektrode (golden), unter der SiO (hellgrau)
als Isolator und Chrom (dunkelgrau) als Haftvermittler aufgebracht sind [].

Im nächsten Schritt wurde der molekulare  aufgebracht. Hier war essentiell, Moleküle zu verwenden, die nicht nur auf Gold, sondern auch auf GaAs
einen  ausbilden, um die vollständige Übertragung der oberen Elektrode
im nächsten Schritt zu garantieren. Würden sich die Moleküle nur auf der unteren Elektrode, nicht aber auf dem GaAs-Substrat anlagern, so könnte nur
exakt am Kreuzungspunkt das Gold der oberen Elektrode übertragen werden,
die Zuleitungen würden fehlen. In Abbildung . ist gezeigt, wie durch Auﬂegen eines strukturierten, Gold-bedampften -Stempels die obere Elektrode
in mehrfacher Ausführung aufgetragen wird. Insgesamt werden je Probe 
Gold-Molekül-Gold-Kontakte erstellt mit jeweils zwei möglichen Abgriﬀen an
unterer und oberer Elektrode.

Abbildung . Übertragung der oberen Elektroden auf die molekulare Monolage [].



Abbildung . Skizze der fertigen
Probe nach Ablösen des Stempels [].

Orientierung  von Freiberger Compound Materials
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Durch die dreidimensionale Strukturierung des -Proﬁls gerät die molekulare Monolage auf der Probe nur in Kontakt mit der oberen Elektrode, nicht
jedoch zur großen Fläche des Stempels. Das ist notwendig, um keine größeren
Goldbereiche zu übertragen. Nachdem die Monolage sich chemisch mit der
oberen Elektrode verbunden hat, kann der Stempel abgezogen werden, wonach die fertig prozessierte Probe zurückbleibt, gezeigt in Abbildung ..
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der Probenpräparation im Detail beschrieben.

Präparation des GaAs-Substrats
Als Grundlage der Proben dienten Stücke eines GaAs-Wafers, die auf  mm
×  mm geschnitten wurden. Da GaAs unter Umgebungsbedingungen innerhalb von Stunden eine Oxidschicht aufbaut, die Moleküle jedoch nur an reines GaAs binden, musste diese Oxidschicht zunächst mittels eines nasschemischen Ätzprozesses entfernt werden. Bedingung dabei war, die Oberﬂächenrauigkeit nicht zu erhöhen, um später eine glatte, geschlossene Monolage ausbilden zu können. Hierfür wurden verschiedene Ätzverfahren untersucht, deren Einﬂuss auf die Oberﬂäche im Anschluss jeweils mit einem Rasterkraftmikroskop ( – atomic force microscope) überprüft wurde. Zu den getesteten Methoden gehörte wässrige Ammoniaklösung (NH OH) [], Salzsäure
( %) [], eine Kombination aus NH OH/H O sowie ein mehrstuﬁges Verfahren mit NH OH/H O [] auf Basis eines Rezepts von Vilar u. a. []. Im
Verlauf dieser Testreihen, die in [] detailliert beschrieben sind, stellte sich
Salzsäure als beste Ätze heraus. Damit konnte das Oxid unter Beibehaltung
der glatten Oberﬂäche innerhalb von  min zuverlässig entfernt werden, gefolgt von Spülen mit deionisiertem Wasser.

Aufdampfen der unteren Elektrode
Auf das vom Oxid befreite GaAs wurde in einer thermischen Aufdampfanlage zunächst eine Isolierschicht aus  nm SiO aufgebracht. Nachfolgend wurde  nm Chrom als Haftvermittler aufgedampft, wonach die eigentliche Elektrode, bestehend aus  nm Gold, aufgetragen wurde. Der Druck in der Aufdampfanlage während der Prozesse betrug etwa − mbar. Als Maske wurde
eine . mm dünne Edelstahlplatte verwendet, in welche die Elektrodenstruk-
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tur geschnitten worden war. Die untere Elektrode war  mm lang,  µm
breit und endete an beiden Enden in einer kreisrunden Kontaktﬂäche mit  mm
Durchmesser.

Aufbringen des SAMs
Der  muss sowohl auf Gold als auch auf GaAs chemisch binden und eine
dichte Lage bilden. Dafür kommen primär Thiol-terminierte Moleküle in Frage. Kommerziell erhältlich ist ,-Decandithiol (), das ein weniger wertvolles Testobjekt darstellt als das im Haus synthetisierte Bis(‐thiophenol)-acetylen (Thiotolan).
Das  wurde aus  mmol/l Ethanol-Lösung aufgebracht, wobei das Ethanol den Reinheitsgrad p. a. (pro analysi) hatte, weniger als . % Wasser enthielt
und entgast worden war, da der ansonsten darin gelöste Sauerstoﬀ die Thiolmoleküle zu Di- und Polysulﬁden oxidiert und somit die Monolagen-Bildung
verhindert hätte []. Um die Disulﬁdbildung konsequent zu vermeiden, fand
die -Anlagerung vollständig unter Stickstoﬀatmosphäre statt. Das zuvor
vom Oxid befreite Substrat wurde für  h in die Lösung gelegt. Neben dieser
Methode fand sich für  auch eine schnellere Methode, die im Aufdampfen
der Monolage bestand. Dafür wurden einige Tropfen  zusammen mit der
GaAs-Probe in einen Exsikkator gegeben und dieser evakuiert. Nach  h bei
Raumtemperatur war die Anlagerung abgeschlossen.
Die Prozedur für das Anlagern des Thiotolans verlief in gleicher Weise in
Lösung wie die zuerst beschriebene Anlagerung von . Zudem wurde die
Dithiol-Tolan/Ethanol-Lösung vor Zugabe des GaAs-Substrats mindestens 
min in einem Ultraschallbad behandelt, um ein möglichst vollständiges Lösen
der Tolane zu erreichen. Insbesondere für das Tolan erwies sich die lange Anlagerungszeit von  h als notwendig, da die steife Molekülachse eine schnellere
Bildung einer Monolage berhinderte [].
Nach Anlagerung der s wurden die Proben mit Ethanol p. a. gespült,
um nicht gebundene Moleküle zu entfernen, und mit trockenem Stickstoﬀ abgeblasen. An den Proben wurden vor, während und nach der -Anlagerung
Messungen des Kontaktwinkels von Wassertropfen durchgeführt, um derart
Hinweise auf die gewünschten Oberﬂächenveränderungen zu erlangen. Diese
Messungen sind in Referenz [] beschrieben.



Durchgeführt von der auf Laserschneiden spezialisierten Firma Richard Romminger Edelstahltechnik in Calw.
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Herstellung der Gussform
Um die Stempel für den Druck der oberen Elektrode herzustellen, musste einmalig eine Gussform für die Stempel erstellt werden. Die Form wurde mit optischer Lithograﬁe im Negativlack SU-  erstellt. Die hierfür notwendige
Maske wurde von einer externen Firma nach einer im Haus erstellten Vorlage angefertigt. Darauf sind fünf Stempelstrukturen jeweils mit Leiterbahnen
der Breite  µm,  µm und  µm. Jede Einheit enthält  Bahnen, die aus
Gründen der Redundanz jeweils in zwei Kontaktﬂächen enden. Die Dimensionen der Bahnen richten sich nach erfolgreichen Verfahren von Xia & Whitesides [].
Zunächst wurde Silizium als Substrat per -Verfahren gereinigt . Das derart gereinigte Substrat wurde für  min in einprozentige Flusssäure getaucht,
um die native Siliziumoxidschicht zu entfernen, da der fertig prozessierte Lack
SU- nicht ausreichend auf Siliziumoxid haftet.
Der Lack wurde in einer Lackschleuder auf das Substrat getropft und zunächst in zwei Schritten bei niedrigen Drehzahlen gleichmäßig über das Substrat verteilt. Die endgültige Dicke von  µm wurde unmittelbar anschließend
mit einer hohen Umdrehungszahl in einem dritten Schritt erreicht und während dem so genannten Softbake durch Erhitzen stabilisiert. Die nachfolgende Belichtung geschah in einer Belichtungseinheit von Süss MicroTek, gefolgt
vom Post Exposure Bake (). Während dem  polymerisieren die belichteten Bereiche und stabilisieren dadurch weiter. Nach dem Abkühlen bei Raumtemperatur wurde der Lack im zugehörigen Entwickler entwickelt, wodurch
die nicht belichteten Bereiche gelöst wurden. Das Entwickeln wurde durch
Abspülen mit Isopropanol gestoppt. Die detaillierten Prozessparameter sind
in Tabelle . dargestellt. Ausführliche Hintergründe zur Prozessierung von
Fotolacken ﬁnden sich in []. Eine Raster-Elektronenmikroskop- ()-Aufnahme der fertig prozessierten Gussform ist in Abbildung . gezeigt.
Anfangs wurde die Gussform mit Trichlor‐H‐’H‐H‐’H‐Perﬂuoroctylsilan als Antihaftbeschichtung bedampft, um das spätere Entfernen der Gussmasse zu erleichtern. Diese Beschichtung erwies sich im Laufe der Arbeit
als unnötig, da auch unbeschichtete Formen keine störende Haftung zeigten.
Vor dem ersten produktiven Einsatz der Gussform wurde diese mit einer ersten -Füllung entsprechend den Ausführungen im nächsten Abschnitt gereinigt.




Masken Lithographie & Consulting GmbH in Jena
Details zum -Verfahren ﬁnden sich auf Seite .
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Abbildung . REM-Aufnahme einer Gussform. Die schadhafte Stelle im Zentrum sowie das
hellere Rechteck sind dem Betrachten mit dem Elektronenstrahl zu schulden, der den Lack
angreift.

Fertigung der Stempel
Für die Herstellung der Stempel wurde  in die zuvor beschriebene Gussform gefüllt und ausgehärtet. Der genaue Ablauf erfolgte gemäß der Anfertigung der Kanäle in Teil I dieser Arbeit, beschrieben auf Seite  und in Tabelle . auf Seite . Zu Beginn der Arbeit wurde abweichend von den Empfehlungen des Herstellers eine Mischung im Verhältnis  :  statt  :  verwendet,
da weichere Stempel ein besseres Druckbild zu liefern schienen. Im weiteren
Verlauf der Arbeit wurden Änderungen des Mischungsverhältnisses als unbedeutend erkannt, woraufhin nur noch mit der Mischung  :  gearbeitet
wurde. Weiterhin stellte sich heraus, dass Stempel mit nur etwa  µm Dicke
ein besseres Druckbild lieferten als dickere.
Das ausgehärtete  wurde in separate Stempel zerschnitten und auf einen Mikroskop-Objektträger gebettet. Anschließend wurde die Oberﬂäche der
Stempel derart verändert, dass sich der Goldﬁlm beim späteren Druckvorgang
einfacher ablösen ließ. Zu Beginn der Arbeit wurde dies erreicht durch Einsatz
eines Sauerstoﬀplasmas [] in der reaktiven Ionen-Ätzanlage ( – reactive
ion etching) des Konstanzer Nanolabors ( W,  s,  mbar). Die Sauerstoﬀradikale bewirken eine stärkere Vernetzung des  an der Oberﬂäche, gewissermaßen eine „Verglasung“. Im späteren Verlauf wurde statt des Sauerstoﬀplasmas UV-Licht eingesetzt, wie auf Seite  beschrieben.
Weiterhin sollte das Ablösen des Goldﬁlms beim Drucken durch vorheriges
Aufbringen eines Films Trichlor‐H‐’H‐H‐’H‐Perﬂuordecylsilan (Cl SiR )


Sentech SI 
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Präparationsschritt

Gerät/Material

Schneiden des Wafers
RCA-Reinigung 

Flusssäure-Ätzen

Si/Diamantschneider
NH OH ∶ H O ∶ H O,
::
HCl ∶ H O ∶ H O,
::
Flussäure  %

Belacken
Schritt 

SU- 
Lackschleuder

Schritt 

Lackschleuder

Schritt 

Lackschleuder

Softbake

Heizplatte 
Heizplatte 

RCA-Reinigung 

Lithograﬁe
Belichtung
Post-Exposure-Bake

Abkühlen
Entwickeln

Tabelle .

Süss MicroTek 
Heizplatte 
Heizplatte 
Laborumgebung
mr-Dev 

Parameter

 ℃,  min,
Stopp mit Wasser
 ℃,  min,
Stopp mit Wasser
 min,
Stopp mit Wasser
Rampe  U/min/s
 s bei  U/min
Rampe  U/min/s
 s bei  U/min
Rampe  U/min/s
 s bei  U/min
 min bei  ℃
 min bei  ℃
s
 min bei  ℃
 min bei  ℃
 min
 s, Stopp mit
Isopropanol

Übersicht zur Herstellung der Gussform.

auf das  erleichtert werden []. Dies konnte jedoch nicht beobachtet werden, woraufhin dieser Schritt nicht weiter angewendet wurde.

Bedampfen der Stempel
Um die Stempel gewissermaßen mit „Tinte“ zu versehen, wurden diese direkt
nach dem Aushärten in einem Elektronenstrahlverdampfer bei etwa − mbar
und einer Rate von . Å/s mit  nm Gold bedampft. In Abbildung . ist zu
sehen, dass der gesamte Fertigungsprozess zu sehr steilen Flanken im 
führte, wodurch eine vollständige Trennung des Golds auf den Stempelstrukturen vom Gold auf dem Untergrund gewährleistet wurde.
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Abbildung .

REM-Aufnahme einer mit Gold bedampften Stempelstruktur.

Druck der oberen Elektrode
Um ein Verständnis für den Druckprozess zu gewinnen, wurden zunächst
Druckversuche auf einer -funktionalisierten GaAs-Oberﬂäche unternommen, ohne zuvor die untere Elektrode aufgedampft zu haben. Ein derartiges
System wurde als geeignete Testumgebung für das Stempeln betrachtet. Die
Stempel wurden unmittelbar nach dem Bedampfen mit Gold für den Druck
vorsichtig mit einer Pinzette auf ein Deckglas übergehoben, ohne den Goldﬁlm dabei durch zu starkes Krümmen zu sehr zu belasten. Das Deckglas diente
während des Drucks als Verstärkung und Griﬀ des Stempels. Darüber hinaus
konnte über das Deckglas ein leichter, gleichmäßiger Anpressdruck ausgeübt
werden. Nach wenigen Sekunden wurde das Deckglas an einer Seite heruntergedrückt, um den Stempel derart vom Substrat zu hebeln.
Die Mehrzahl der untersuchten Präparationsverfahren des Stempels (siehe
Seite ) führten zu keiner oder nur unzureichender Übertragung von Gold.
Mit den letzten Endes gefundenen, oben beschriebenen Parametern konnte
schließlich eine geschlossene Goldoberﬂäche gedruckt werden. Im nächsten
Schritt wurde der Goldtransfer nicht allein auf das Substrat, sondern über eine
bereits auf dem Substart beﬁndliche Leiterbahn – die untere Elektrode – untersucht. In Abbildung . ist einer der wenigen erfolgreichen Versuche gezeigt.
Das bei weitem häuﬁgste Ergebnis war jedoch ein Abreißen der oberen Elektrode direkt über oder um die Kreuzung mit der unteren Elektrode, gezeigt in
Abbildung ..
Eine Betrachtung der Kreuzungen mit dem  enthüllte eine mögliche Ursache der zerstörten Kreuzungen, gezeigt in Abbildung .. Die helle Struktur
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 µm

 µm

Abbildung . Erfolgreicher Druck der oberen über
die untere Elektrode mit
SAM dazwischen.

Abbildung . Abriss der
oberen Elektroden jeweils
über der Kreuzung (Kreis)
mit der unteren Elektrode
(waagerecht).

entspricht dem SiO , die dunkleren Strukturen dem Gold bzw. Chrom. SiO
und Chrom erzeugen ein größeres Abbild als das Gold, da sie mit höherer Temperatur und damit zusammenhängend bei höherem Druck aufgedampft werden. Darüber hinaus wird SiO aus einer anderen Quelle als Gold und Chrom
in der Aufdampfanlage aufgedampft, so dass die SiO -Cluster in einem anderen Winkel auftreﬀen und die Struktur daher einen geometrischen Versatz
aufweist. Das Ergebnis ist in Abbildung . klar zu erkennen: Über der breiten, versetzten SiO -Bahn wird beim Druck kein Gold transferiert. Der Abriss
in Abbildung . ist damit jedoch nicht eindeutig zu erklären, da dieser direkt
über der Kreuzung stattfand – zudem auf einer Probe, auf welche kein SiO
aufgedampft worden war.
Obwohl einige wenige Proben hergestellt werden konnten, die augenschein-

SiO
Au
Cr

Abbildung . REM-Aufnahme der unteren Elektrode. Der Versatz des SiO (hell) gegenüber
den Metallen (Au/Cr) ist deutlich zu erkennen.



Teil II

lich über intakte Kreuzungen verfügten, entsprach dies einer kleinen Minderheit. Der Großteil der Proben wies Defekte auf, die sie für elektrische Messungen disqualiﬁzierten. Die Wiederholung der erfolgreichen Probenherstellung
war trotz bestmöglicher Kontrolle der Umgebungsbedingungen nicht möglich,
mit unbekannter Ursache.
Au/Cr

SiO

 µm
Abbildung . REM-Aufnahme. Sämtliche oberen Elektroden (quer) sind über dem SiO
abgerissen. Der begrenzende schwarze Ring sowie der blinde Fleck im Zentrum sind Artefakte
des In-Lense-Detektors des REMs.
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Durchführung der elektrischen Charakterisierung
Die im vorigen Kapitel beschriebenen GaAs-Proben lieferten einen einzigen
funktionierenden Kontakt mit  auf der Probe wxd. Diese konnte ohne
Versatz zwischen goldener Leiterbahn und Isolierschicht aus SiO gefertigt
werden, gezeigt in Abbildung ..
Die Probe wxd wurde nach dem auf Seite  gezeigten Verfahren hergestellt. Eine Übersicht über die gesamte Struktur gibt Abbildung ..
An dem funktionierenden Kontakt wurden in einem Durchﬂusskryostaten
mit einem Parameter-Analysator elektrische Charakterisierungen vorgenommen. Der Kryostat lässt sich bis etwa . K herunterkühlen und verfügt über
vier Beryllium-Kupfer-Messspitzen, die sich durch ein Sichtglas per Mikrometerschrauben auf der Probe positionieren lassen und über Triax-Kabel mit dem
Analysator verbunden sind. Der Druck im evakuierten Kryostaten reicht von
− mbar bei Raumtemperatur bis zu − mbar im kalten Zustand.
Für die elektrische Charakterisierung des s wurden Strom-Spannungs(𝐼 -𝑈 )-Kennlinien in einer Zweipunktmessung aufgenommen. Dafür wurde eine Spannungsrampe von Null Volt bis . V und zurück bis −. V in Schritten von  mV aufgenommen. Um rauscharme Messungen zu erhalten, wurde die längstmögliche Integrationszeit von  ms verwendet. Beginnend bei



TTP- Probe Station von Desert Cryogenics/Lakeshore
Agilent C
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 µm
Abbildung . Von den  Kontakten auf Probe wxd (hier eine Auswahl) funktionierte
ein einziger und lieferte die in diesem Kapitel gezeigten Daten. Au/Cr/SiO𝟤 konnten hier ohne
Versatz aufgedampft werden.

. K wurde die Temperatur schrittweise bis  K erhöht und je eine 𝐼 -𝑈 Kennlinie aufgenommen, nachdem das System jeweils  min lang ein thermisches Gleichgewicht ausbilden konnte. Um die Reproduzierbarkeit der Messungen zu untersuchen, wurde die Probe schrittweise wieder abgekühlt und
jeweils erneut eine 𝐼 -𝑈 -Kennlinie gemessen. Nach jeder Temperaturänderung

 mm
Abbildung . Übersicht der gesamten Struktur anhand von Probe wx. Obwohl diese
Probe in der Übersicht vielversprechend aussieht, funktionierte hier kein Kontakt.
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wurde die Messspitze abgehoben und an einer benachbarten Stelle positioniert, um Stromänderungen durch thermische Verspannungen und Drift der
Messspitze auszuschließen.
Die Messungen wurden unter Ausschluss von Licht vorgenommen, um elektrische Einﬂüsse des Halbleitersubstrats zu minimieren. Eine Kontrollmessung
durch reines GaAs bei . K ergab nur Rauschen im Bereich von ± fA. Nicht
funktionsfähige Kreuzungen zeigten Ströme im Bereich von ± fA. Die gemessenen Ströme am einzig funktionierenden Kontakt – Nummer  auf Probe
wxd – reichen in den Mikroampere-Bereich, gezeigt in Abbildung ., und
sind damit klar unterscheidbar von den Messungen defekter Kontakte.
Die Wiederholung der 𝐼 -𝑈 -Messungen zeigte eine sehr gute Reproduzierbarkeit: Der Strom bei gegebener Spannung variierte zwischen den Messungen der auf- und absteigenden Temperaturrampe um weniger als  %. Die hohe Symmetrie der Kennlinien um den Nullpunkt lässt darauf schließen, dass
Halbleitereﬀekte nicht wesentlich zum Strom beitragen, da die Schottky-Diode
am Metall/Halbleiter-Kontakt ansonsten sichtbar wäre. Vergleichsmessungen
mit und ohne Licht ergaben eine Zunahme des Stroms um immerhin  %, was
die Notwendigkeit des Abdunkelns bestätigt.
In Abbildung . sind einige numerische Ableitungen dI/dU dieser Kenn-
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Abbildung . I-U-Kennlinien eines Metall/Molekül/Metall-Kontakts mit Dekandithiol bei
verschiedenen Temperaturen. Der Übersichtlichkeit halber ist nur jeder . Temperaturschritt
gezeigt. Daten bereits gezeigt in Referenz [].
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Abbildung . Numerische Ableitung dI/dU einiger der zuvor gezeigten Kennlinien. Daten
bereits gezeigt in Referenz [].

linien dargestellt. Auch diese ähneln den typischen Messungen anderer Gruppen [, ]. Die kleinen, periodischen Spitzen sind ein Artefakt der Messelektronik, auf dessen Beseitigung auf Seite  eingegangen wird.

Diskussion der Messungen
Die Kurven weisen die für gesättigte Kohlenwasserstoﬀverbindungen typische
S-Form auf und gehen mit steigender Temperatur zunehmend in eine lineare
Kennlinie über. Für eine gegebene Spannung steigt der Strom mit zunehmender Temperatur an. Im Folgenden wird versucht, aus den beobachteten Kennlinien auf die zugrunde liegenden Transportmechanismen zu schließen.
Ein Fit mit dem im Grundlagenteil dargestellten Einzelniveaumodell war
nicht möglich. Da dieses Modell von einem einzigen, dominierenden Molekülorbital ausgeht, ist dies nicht verwunderlich. Für die in Abbildung . gezeigte Simulation nach dem Einzelniveaumodell wurden Werte für 𝐸 und 𝛤
verwendet, die aus Bruchkontaktmessungen an Octandithiol gewonnen wurden []. Denkbar wäre, diese Einzelmolekül-Kennlinie hochzuskalieren, um
die Größenordnung des Stroms der vorliegenden Ensemble-Messung anzupassen. Jedoch ist der Kurvenverlauf qualitativ derart unterschiedlich, dass ein
solches Vorgehen nicht zweckmäßig ist.


Werte für Decandithiol standen nicht zur Verfügung, von Octandithiol wurde verwendet: 𝛤L =
𝛤R = . , 𝐸 = . .
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Abbildung . Einzelniveau-Modellsimulation [] der I-U-Kennlinie von Octandithiol. Der
Kurvenverlauf weist qualitativ keine Ähnlichkeit mit den experimentellen Daten auf.

Ein anderer möglicher Mechanismus ist das thermisch aktivierte Tunneln.
Dieses beinhaltet eine Zunahme des Stroms mit steigender Temperatur gemäß
𝐼 ∝ 𝑈 exp(−𝛷/𝑘 𝑇), mit der Boltzmannkonstanten 𝑘B . Um den Einﬂuss von
thermisch aktiviertem Tunneln auf den Transport zu untersuchen, zeigt Abbildung . eine logarithmische Auftragung des Leitwerts aller 𝐼 -𝑈 -Kennlinien
bei . V gegen die inverse Temperatur. Die Daten weichen stark von dem in
dieser Auftragung zu erwartenden konstanten Wert ab, so dass thermisch aktiviertes Tunneln allein das beobachtete Verhalten nicht erklären kann.
Die S-Form wird meist im Simmons-Modell als Kombination von FowlerNordheim- und direktem Tunneln aufgefasst [, ]. Die hier vorliegenden
Werte (Barrierenhöhe 𝛷 ≈ . eV, Tunneldistanz 𝑑 ≈ . nm und Kontaktﬂäche 𝐴 ≈ ( µm) ) liefern mit dem Simmons-Modell jedoch Ströme, die um fünf
Größenordnungen über den experimentellen Werten liegen [], dargestellt in
Abbildung ..
Unter der Annahme, dass die am Ladungstransport beteiligten Moleküle im
Kontakt einander nicht gegenseitig beeinﬂussen, somit also als parallele Leiter zum Transport beitragen, lässt sich ausgehend vom Gesamtwiderstand des
Kontakts der Widerstand eines einzelnen -Moleküls abschätzen. Die Bedeckungsdichte von  auf Gold beträgt etwa  Molekül pro . nm []. Bei


Da die Leiterbahnen nicht als geschlossener Film, sondern besonders über der unteren Elektrode
eher ausgefranst gedruckt wurden, wird hier ein deutlich kleinerer Wert als die nominellen
 µm ×  µm angesetzt.
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𝗅𝗇(𝘎) (−𝗅𝗇 µS)

.

.

.

.

.

.

.

1/T (1/K)
Abbildung . Das Verhalten von ln(G) gegen die inverse Temperatur sollte für thermisch
aktivierten Transport einen konstanten Wert liefern.

einer Kontaktﬂäche von  µm liefert dies etwa  ×  Moleküle im Kontakt
und somit einen Widerstand von etwa  TΩ pro Molekül. In Referenz [] sind
die Messergebnisse anderer Gruppen übersichtlich zusammengefasst. Nach
den dortigen Angaben liegt der Widerstand eines -Moleküls in EnsembleMessungen im Bereich von  – TΩ.
Der Widerstand eines Moleküls im vorliegenden Kontakt liegt demnach in
dem Bereich, den auch andere Gruppen beobachtet haben. Der Kurvenverlauf
der Kennlinien hingegen lässt sich mit den bekannten Modellen nicht in einfacher Form erklären. Denkbar ist eine komplexe Kombination verschiedener
Mechanismen. Die Moleküle zwischen den Elektroden besitzen eine gewisse thermische Ausdehnung und verändern damit den Elektrodenabstand, das
heißt die Tunneldistanz, bei Variation der Temperatur. Für weiter führende
Aussagen sind mehr Experimente notwendig, da hier nur ein einziger Kontakt
gemessen wurde.

Fazit der GaAs-basierten Methode
Zusammenfassend zeigte sich, dass die Herstellung und elektrische Charakterisierung eines stabilen Gold-Dekandithiol-Gold-Kontakts möglich war. Der
Ausschuss war jedoch so hoch, dass dieses Verfahren nicht geeignet scheint,
gezielt für die Messung von Molekülen eingesetzt zu werden.
Während der Arbeit wurde neben den experimentellen Schwierigkeiten ein
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Abbildung . Simulation einer Kombination von direktem und Fowler-Nordheim-Tunneln
für den gemessenen Kontakt. Der Strom liegt fünf Größenordnungen über den gemessenen
Werten.

weiteres, konzeptionelles Problem deutlich: Der Transfer des Golds vom 
-Stempel setzt einen ﬂächigen  auf dem Substrat voraus, wie auf Seite 
beschrieben. Damit ist die Verwendbarkeit dieses Verfahrens auf solche s
beschränkt, die an GaAs chemisch binden. Love u. a. haben in Referenz [] anhand einer systematischen Auswertung der verfügbaren, umfangreichen Literatur aufgelistet, welche molekularen Ankergruppen auf verschiedenen Substraten andocken. Daraus geht hervor, dass GaAs nur wenigen Ankergruppen
Halt bietet. Die ursprüngliche Idee des Projekts, den Einﬂuss variierender Ankergruppen an einem festen molekularen Hauptstrang zu untersuchen, ist mit
dieser Technik nicht möglich. Daher musste eine alternative Technik umgesetzt
werden, welche die Charakterisierung beliebiger, an Gold bindender Moleküle
erlauben sollte. Derartige Methoden werden im folgenden Kapitel vorgestellt.
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Um ein funktionierendes Mikrotransferverfahren für den Druck von Goldleiterbahnen zu etablieren, wurden systematisch verschiedene Ansätze verfolgt.
Dazu zählen die Optimierung der Stempel (S. ), die Verwendung von Silizium (Si) anstatt GaAs als Substrat (S. ), das Versenken der unteren Leiterbahn
ins Substrat (S. ) sowie die teilweise Desorption des s unter Lasereinsatz
(S. ). Parallel dazu wurde die Verbesserung der Messelektronik vorangetrieben (S. ), um die zuvor auf S.  gezeigten Artefakte zu beseitigen.

Optimierung der Stempel
Eine mögliche Fehlerquelle für nicht ﬂächig übertragene Goldﬁlme ist in Struktur und Topographie des Golds auf dem Stempel zu suchen. Während des Aufdampfens von Gold wächst dieses nicht in geschlossenen Monolagen auf, sondern bildet zunächst Cluster, die sich beim weiteren Aufwachsen zu Körnern
vergrößern. Die typische Größe eines solchen Korns liegt mit den hier verwendeten Methoden bei etwa  nm. Sollten die Korngrenzen zwischen einzelnen
Körnern zu breit sein, so könnte dies zu unzureichender mechanischer Stabilität des gesamten Films führen und damit das Abreißen beim Drucken erklären.
Um den Einﬂuss unterschiedlicher Qualitäten des Goldﬁlms auf die Druckeigenschaften zu prüfen, wurden daher verschiedene Verfahren getestet.
Für die Versuche standen zwei unterschiedliche Aufdampfanlagen zur Verfügung: eine thermische mit Raten von  nm/s bei einem Druck von − mbar
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sowie ein Elektronenstrahlverdampfer mit einer Rate von . Å/s bei einem
Druck von − mbar. Die Temperatur dürfte in der thermischen Anlage höher
liegen, dies konnte in Ermangelung geeigneter Temperaturfühler jedoch nicht
überprüft werden. Die mit beiden Aufdampfanlagen erzeugten Goldschichten auf den Stempeln zeigten in Scans mit dem  hinsichtlich der Rauigkeit
keine signiﬁkanten Unterschiede, ebensowenig in der Druckqualität.
Um diesen Ansatz noch weiter zu verfolgen, wurde eine Serie von Stempeln während des Bedampfens im Elektronenstrahlverdampfer mit ﬂüssigem
Stickstoﬀ gekühlt. Unter diesen Bedingungen ist denkbar, dass der aufwachsende Goldﬁlm eher eine feinkörnigere Kristallstruktur annimmt und damit
eine höhere Stabilität aufweist. Auch diese Stempel wiesen jedoch kein signiﬁkant verändertes Druckbild auf.
Ein anderer Ansatz zur Verbesserung der Druckqualität besteht in der Verminderung der Haftung des Golds am Stempel. Möglichkeiten hierzu wurden
bereits auf Seite  angedeutet. Wesentlich ist das Härten der -Oberﬂäche,
was entweder durch Einsatz des Sauerstoﬀplasmas einer  oder durch Bestrahlung von UV-Licht erreicht werden kann. Im Laufe einiger Testreihen wurden Stempel für  bis  min mit UV-Licht mit  nm bestrahlt, um erst danach mit Gold bedampft zu werden. Im Ergebnis wiesen die für  min bestrahlten Stempel das beste Druckbild auf, demjenigen der -behandelten
Stempel sogar deutlich überlegen.
Ein weiterer kritischer Punkt ist der Druckvorgang selbst. Das Material des
Stempels ist elastisch, so dass durch leichtes Biegen schon Verzerrungen und
Risse im Goldﬁlm befürchtet werden müssen. Die bedampften Stempel wurden daher zunächst auf eine starre Unterlage gelegt, die dann während des
Druckvorgangs als Stabilisation diente. Dafür wurden Deckgläser und Kopierfolien getestet, wobei das Druckbild keine signiﬁkanten Unterschiede aufwies.
Das spricht dafür, dass die verwendeten Goldﬁlme von  nm Dicke eine gewisse Elastizität aufweisen und nicht durch Scherkräfte zerreißen.

Silizium als Substrat
Gallium-Arsenid als Substrat für molekulare Monolagen weist verschiedene
Nachteile auf. Seine spröde Struktur und der gesundheitsschädliche Abrieb
erfordern besondere Vorsicht im Umgang. Vor allem jedoch schränkt es die
Menge möglicher zu untersuchender Moleküle stark ein, wie auf Seite  be

Die Temperatur an der Probe ist aufgrund der nicht optimalen thermischen Ankopplung nicht
bekannt.
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schrieben. Daher zielten die Versuche im Folgenden darauf ab, Silizium (Si) als
Substrat verwenden zu können.
Grundidee war, das Si-Substrat ﬂächig mit einer im Folgenden „Klebe-“
genannten Monolage von am oberen Ende Thiol-terminierten Molekülen auszustatten, um den Goldtransfer vom -Stempel zu ermöglichen. Der zu untersuchende Analyt- bedeckt hingegen ausschließlich die goldene Elektrode. Mit einem derartigen Probenaufbau wäre es prinzipiell möglich, alle an
Gold bindenden Moleküle zu untersuchen. Für dieses Ziel wurden im Laufe der Arbeit verschiedene, teils aus der Literatur bekannte Verfahren getestet
und weiter entwickelt. Das soll im Folgenden dargestellt werden.

Verfahren 
Loo u. a. in der Gruppe um Rogers präsentierten  ein Verfahren für den Mikrotransferdruck, das anscheinend hervorragend funktionierte [, ], dargestellt in Abbildung .. An eine Siliziumoberﬂäche, die durch vorherige Oxidation Hydroxylgruppen aufweist, bindet eine Monolage des Moleküls Trimethoxy-Mercapto-Propylsilan . Diese dichte, stark vernetzte Monolage weist am
oberen Ende Thiole auf, die chemisch an den aufgelegten Goldﬁlm anbinden
und so die Übertragung ﬂächiger Goldstrukturen erlauben. Erst dieser Goldﬁlm wird dann mit den Analyt-Molekülen bestückt, worauf das Drucken der
oberen Elektrode folgt (nicht dargestellt). Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass
der Klebe- als zusätzlicher Isolator zwischen Elektrode und Silizium fungiert.
Um das -gereinigte Silizium zu oxidieren, wurde es für  min in eine
 ℃ heiße Mischung aus deionisiertem Wasser, Salzsäure ( %) und Wasserstoﬀperoxid im Verhältnis  :  :  gegeben. Zusammen mit einigen Tropfen
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Abbildung . Mikrotransferdruck nach Loo u. a. []. TMPS wird als Klebe-SAM auf eine
SiOH-Ober äche aufgedampft, so dass nachfolgend Gold von einem Stempel an die Goldaﬃnen Thiol-Enden übertragen werden kann.
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 wurde die so behandelte Probe in einen Exsikkator (⌀  cm) gelegt und
in dieser evakuierten Umgebung für  h ruhen gelassen, um dem  Zeit für
die Anlagerung zu geben. Nachfolgend wurde die Probe mit Ethanol p. a. gereinigt und mit Stickstoﬀ getrocknet. Entgegen den Berichten aus der genannten Literatur war jedoch kein Druck von Gold auf derart präparierte Proben
möglich. Auf eine weiterführende, entscheidende Erkenntnis wird auf Seite 
eingegangen.

Verfahren 
Eine andere Methode, Thiol-terminierte Monolagen auf Silizium aufzubringen, wurde von Li, Wang & Buriak beschrieben []. Ausgangsmaterial ist hier
eine mit Flusssäure (HF) behandelte Siliziumoberﬂäche, die dadurch mit Wasserstoﬀatomen terminiert ist. An diese Oberﬂäche lässt sich in einem Zweischrittverfahren zunächst durch Hydrosilylierung eine Monolage aus einem
Dien anlagern, an die im nachfolgenden Schritt mittels einer Thiol/En-Klickreaktion ein Dithiol angehängt wird, gezeigt in Abbildung ..
Der gesamte Prozess verlief im Detail wie folgt. Das wiederum -gereinigte Siliziumsubstrat wurde mit dem auf Seite  beschriebenen Verfahren mit
HF von seiner Oxidschicht befreit. Da SiO stark hydrophil ist, reines Si hingegen stark hydrophob, kann die Wirkung des Ätzprozesses direkt beobachtet
werden. Ab der Entnahme der Probe aus der Flusssäure wurde der gesamte Präparationsprozess durchgängig in trockener Stickstoﬀatmosphäre durchgeführt, einschließlich des Drucks der Leiterbahnen am Ende. Das geätzte Si
wurde in eine Küvette aus UV-durchlässigem CaF eingesetzt, in welche darauf folgend ,-Octadien eingespritzt wurde. Die Proben wurden gewendet
und über eine UV-Lampe gelegt, so dass die Bestrahlung von unten erfolgte


Eine Verbindung mit zwei Kohlenstoﬀ-Kohlenstoﬀ-Doppelbindungen.
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Abbildung . Aufbringen eines Thiol-Klebe-SAMs in zwei Schritten nach Li, Wang & Buriak []. Ein Dien wird auf reines Si aufgebracht, woran nachfolgend ein Dithiol angehängt
wird.



11 Weiterentwicklungen

und damit sichergestellt war, dass die Oberﬂäche selbst bei teilweisem Verdampfen des Octadiens nicht trockenﬁel. Durch dreistündige Bestrahlung mit
breitbandigem UV-Licht in einem Abstand von  cm bindet das Octadien per
Hydrosilylierung an die Siliziumhydridoberﬂäche. Vor der Entnahme der Proben wurden die Küvetten mit Toluol durchgespült. Nach der Entnahme wurden die Proben einige Sekunden in einem Toluol-Ultraschallbad von Polymerresten gereinigt, um zuletzt mit Dichlormethan () gespült zu werden.
Für das anschließende Anfügen des ,-Butandithiols wurden die Proben
in einen Teﬂonhalter gebettet, mit einigen Tropfen des Dithiols benetzt und
mit UV-durchlässigen Quarzplättchen bedeckt. Dies war ausreichend um zu
starkes Verdunsten zu vermeiden, da die UV-Bestrahlung bei  nm in diesem Schritt nur  min andauerte. Um nachfolgend wiederum überschüssiges
Polymer zu entfernen, wurden die Proben in einem Ultraschallbad mit Tetrahydrofuran () gereinigt und mit , Toluol und  abgespült, jeweils
p. a. und frei von Sauerstoﬀ und Wasser. Weitere experimentelle Einzelheiten
ﬁnden sich in der Bachelorarbeit von Corinna Kirchner [], die im Rahmen
der vorliegenden Arbeit betreut wurde.
Im Laufe der Entwicklungen wurden einige Erkenntnisse gewonnen, die jeweils kurzfristig für eine Verbesserung des Druckbilds sorgten. So wurde offenkundig, dass das verwendete Dithiol während der Lagerung innerhalb weniger Wochen derart viele Di- und Polysulﬁde bildet, dass sich daraus keine deﬁnierte Monolage bilden kann. Daher musste das Dithiol in regelmäßigen Abständen destilliert werden, um es aufzureinigen. Gleichermaßen musste auch
das Dien umkondensiert werden, um den Stabilisator zu entfernen und die
Reinheit des Diens sicherzustellen. Weiterhin zeigte ein Test, dass eine nach
vollständiger Präparation mit Wasser abgespülte Probe kein Gold mehr annahm, im Gegensatz zu einer parallel prozessierten Probe, die nicht mit Wasser in Kontakt kam. Dies war ein starkes Indiz dafür, dass die Oberﬂäche der
Monolage noch chemisch aktiv war. Als Gegentest wurde eine Probe für  h in
reinem O gelagert, um auszuschließen, dass nicht das Wasser, sondern Luftsauerstoﬀ die Monolage passiviert. Diese Probe zeigte jedoch keine verminderte Druckqualität, so dass Luftfeuchtigkeit eindeutig als Problemquelle identiﬁziert werden konnte. Dies begründete die Notwendigkeit, den gesamten Präparationsprozess unter Stickstoﬀatmosphäre durchzuführen. Weiterhin stellte
sich heraus, dass der Teﬂonhalter für die Anlagerung des Dithiols nach jeder
Präparation mit Natriumhypochlorit gereinigt werden sollte, um überschüssige Disulﬁde zu entfernen.


Eine Lampe mit  nm ohne den üblichen Filter davor.
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Trotz ausführlicher Testreihen und der Identiﬁkation und Beseitigung vieler Fehlerquellen konnte dieses Verfahren nicht an einen Punkt gebracht werden, an dem zuverlässig ein ausreichend geschlossener Goldﬁlm übertragen
wurde. Denkbar ist, dass die Thiole unter der Einwirkung der UV-Bestrahlung
Radikale bilden und dadurch dimerisieren, sich also je zwei Moleküle an den
Thiolenden verbinden. Damit wären die Moleküle gesättigt und könnten keine
chemische Bindung zum Gold eingehen.

Verfahren 
Ein entscheidendes Problem des zuvor beschriebenen Verfahrens ist die Verwendung zweier chemischer Komponenten nacheinander, da beide Anlagerungen einwandfrei funktionieren müssen. Es standen jedoch keine Möglichkeiten zur Verfügung, die einzelnen Monolagen quantitativ zu prüfen, abgesehen von der eher rudimentären Methode der Kontaktwinkelmessung. Neben
der Komplexität des Verfahrens stellen auch die oﬀenen Thiol-Enden ein Problem dar, da diese miteinander bzw. unter Wassereinwirkung binden und so
passiviert werden. Beide Probleme sind prinzipiell lösbar durch einen einzigen
Molekültyp, der auf Silizium eine Monolage bildet und am oberen Ende eine
geschützte Thiolgruppe trägt. Die Schutzgruppe ließe sich dann erst nach der
Anlagerung, unmittelbar vor dem Druckvorgang, entfernen, was die Anfälligkeit der Monolage gegenüber Umwelteinﬂüssen erheblich reduzieren würde.
Die Anlagerung eines derartigen Moleküls wurde  von Böcking u. a. beschrieben []. Dieses En-Thiol ist nebenstehend dargestellt.
Ausgangsmaterial war HF-geätztes -Silizium,
CF .
das bei  ℃ für  h in das entgaste, geschützte En.
 S
Thiol gelegt wurde, das von Jannic Wolf im Haus her
O
gestellt worden war. Nach Spülen mit , Ethanol
und siedendem  wurde die Schutzgruppe entfernt.
Entsprechend den Angaben von Böcking u. a. wurde dazu eine einmolare Mischung von Triethylamin in  und %igem Ethanol ( : , V/V) verwendet.
Das Drucken von Gold auf diese Oberﬂäche war jedoch nicht möglich, mit unklarer Ursache.
Da dieses Verfahren dem Gedanken nach vielversprechend erschien, wurde ein ebenfalls von Jannic Wolf hergestelltes Molekül mit ähnlicher Struktur
getestet, diesmal mit einem Acetyl-geschützten Schwefelende, nebenstehend
dargestellt.
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.
Auch dieses Molekül wurde auf HF-geätztem SAc
Silizium präpariert, analog dem in Verfahren  beschriebenen Dien. Für das Entfernen der Schutzgruppe wurde die Probe für  h in eine  ℃ heiße Mischung aus /Methanol/H SO ( ml/ ml/ Tropfen) gegeben und nachfolgend mit Methanol und  gespült. Der Transfer von Gold auf eine derart
präparierte Probe war wiederum nicht möglich, mit unbekannter Ursache.

Ergebnisse der Verfahren auf Silizium
Die Druckversuche auf den zuvor beschriebenen Monolagen waren in hohem
Maße nicht reproduzierbar. Während in unregelmäßigen Abständen erfolgreich Gold als mehr oder weniger geschlossener Film übertragen wurde, verliefen die meisten Versuche negativ. Ein entscheidender Hinweis fand sich erst
in den ergänzenden Informationen zu einer Arbeit von Yamaguchi u. a. von
 []. Ein in der Chemie mit Thiolen bekanntes Problem ist die Oxidation
einzelner Thiole zu Disulﬁden. Das bedeutet insbesondere, dass eine Monolage von Molekülen, die am oberen Ende eine Thiolgruppe tragen, sich durch
das Binden zweier Molekülenden aneinander gewissermaßen selbst passiviert.
Die aneinander gebundenen Moleküle sind dann nicht mehr in der Lage, aufgelegtes Gold chemisch zu binden. Eine in der Thiolchemie gängige Lösung
dieses Problems ist das seit  bekannte Dithiothreitol, nach seinem Entdecker auch „Clelands Reagenz“ genannt []. Dieses Reagenz reduziert mit hoher Eﬃzienz Disulﬁde und ist damit geeignet, eine Monolage von Thiolen zur
Verfügung zu stellen. Dithiothreitol HS−CH (CHOH) CH −SH greift hierbei
nukleophil ein Schwefelatom der unerwünschten Disulﬁdbrücke R−SS−R an.
Als Abgangsgruppe wird eines der an der Disulﬁdbrücke beteiligten Thiole
R−SH freigesetzt. In einem zweiten Schritt erfolgt intramolekular eine analoge
Reaktion, wobei Dithiothreitol zu einem Sechsring cyclisiert und das zweite
vormals an der Disulﬁdbrücke beteiligte Thiol freigesetzt wird. Triebkraft für
die Reduktion des Disulﬁds ist somit die Bildung des energetisch günstigen
Sechsrings, indem die oxidierte Form von Clelands Reagenz abgefangen wird.
Die „Wiederentdeckung“ von Clelands Reagenz brachte die vorliegende Arbeit entscheidend voran. Es ist völlig unklar, wie die bislang zitierten Ergebnisse anderer Gruppen erreicht werden konnten, ohne dass diese Gruppen das
Reagenz eingesetzt hätten. In den veröﬀentlichten Ergebnissen ﬁndet es für
gewöhnlich keine Erwähnung, sodass das Fehlen dieser Information unsere
Gruppe Jahre Entwicklungsarbeit gekostet hat. Mit Clelands Reagenz konnte
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endlich das auf Seite  beschriebene Verfahren  zur Anlagerung von 
eingesetzt werden. Dieses Verfahren ist erheblich einfacher anzuwenden als
Verfahren , da die Monolage aus nur einem Molekültyp besteht und da für die
Substratvorbereitung keine gesundheitsschädliche Flusssäure eingesetzt werden muss. Um das in Verfahren  angelagerte  zu aktivieren, wurde die
Probe schlicht für  h in wässrige Lösung Clelands Reagenz (. mol/l) gelegt
und mit Wasser abgespült, wonach das Übertragen von Gold einwandfrei und
reproduzierbar funktionierte.
Während man vermuten könnte, mit der Verwendung des Clelands Reagenzes die Probenpräparation erfolgreich abschließen zu können, tritt jedoch ein
weiteres Problem auf. Bedingung für das erfolgreiche Anfertigen eines Au/Molekül/Au-Kontakts ist neben dem erfolgreichen Golddrucken auch das Kreuzen zweier Goldleiterbahnen. Es zeigte sich, dass dieses Drucken über Kreuz
mit großen Schwierigkeiten behaftet war, beispielhaft gezeigt in Abb. ..
Zu sehen ist in der oberen Bildhälfte die sich horizontal erstreckende, gedruckte untere Elektrode. Vertikal dazu verläuft die darüber gedruckte obere
Elektrode. Es ist deutlich zu sehen, dass die obere Elektrode entlang der Kante
zur unteren durchgehend abgerissen ist. Diese Problematik trat in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle auf und scheint auf ein geometrisches Problem zurückzuführen zu sein. Der Goldﬁlm weist oﬀenbar nicht die notwendige Elastizität auf, um die abrupte Stufe von  nm Höhe ausgleichen zu können. Eine mögliche Lösung dieses Problems ist naheliegend: Läge die untere
Elektrode in einer Ebene mit dem Substrat, so müsste die obere Elektrode keine Höhendiﬀerenzen ausgleichen und könnte wohl ohne Abriss gedruckt werden. Daher wurde im Folgenden versucht, die untere Elektrode in das Substrat
einzubetten, sie darin zu versenken.
Untere Elektrode

Obere Elektrode

Abbildung .
zeigt.
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Versenken der Elektrode
Um einen stufenlosen Übergang vom Substrat zur Goldleiterbahn zu ermöglichen, musste diese ins Substrat versenkt werden. Die grundlegende Idee dazu
ist in Abbildung . dargestellt.
Lack
Si
Abbildung .

Maske

Klebe-SAM

Au
Verfahren, um die untere Elektrode im Silizium-Substrat zu versenken.

Per optischer Lithograﬁe wird die Form der unteren Elektrode in einen Lack
deﬁniert und im nächsten Schritt mittels Trocken-Ätzen  nm ins Substrat vertieft. In die Vertiefung werden  nm Gold gedampft, welche die Elektrode bilden. Diese wird direkt anschließend mit einer noch näher zu bestimmenden
Maske gegen den später aufzutragenden Klebe- geschützt, damit dieser
sich nur auf dem Silizium anlagert. Dann wird der Lack entfernt, um nachfolgend den Klebe- (, per Clelands Reagenz aktiviert) auf das Substrat
aufzutragen und im letzten Schritt die Maske vom Gold zu nehmen. Damit ist
die untere Elektrode aufnahmebereit für Analyt-Moleküle.
Als Lackmaske für die Deﬁnition der Elektrode wurde ein optischer Positivlack verwendet. Das nachfolgende Trocken-Ätzen lieferte einen Abtrag von etwa  nm/min. Die genauen Prozessparameter sind in Tabelle . gelistet. Die
geätzte Mulde wurde mit den bereits auf Seite  beschriebenen Parametern im
Elektronenstrahl-Verdampfer wieder mit Gold aufgefüllt. Unmittelbar im Anschluss wurde im selben Verdampfer die Schutzmaske auf die Elektrode aufgedampft, wobei Versuche mit Germanium, Aluminium, Cobalt und Chrom
als Maske durchgeführt wurden. An dieser Stelle traten die kritischen Punkte
dieses Verfahrens zutage: Einerseits muss eine Ätze die Maske rückstandsfrei
vom Gold entfernen können, andererseits darf die selbe Ätze den  nicht angreifen. Die meisten Metalle und Halbmetalle lassen sich jedoch nur mit Säuren oder Laugen zuverlässig entfernen, deren hohes Redoxpotential wiederum
die Thiole des s dimerisiert, wodurch dieser passiviert wird. Diese Passivierung wurde selbst für das schwach saure H O beobachtet, das prinzipiell
in der Lage ist, Germanium und Chrom zu ätzen.
So vielversprechend das Versenken der unteren Elektrode zunächst erschien,
stellte sich heraus, dass einzelne Schritte einander derart grundlegend behindern, dass das Verfahren in seiner Gesamtheit nicht funktionieren kann. Die
Verwendung eines organischen Schutzes für die Elektrode verbietet sich auch,
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Präparationsschritt

Gerät/Material

Parameter

Piranha-Ätzen

 % H O /H SO conc.,
 :  Vol.

 min bei  ℃,
Stopp mit Wasser

Belacken
Schritt 
Schritt 
Prebake

ma-N 
Lackschleuder
Lackschleuder
Heizplatte

 s bei  U/min
 s bei  U/min
 s bei  ℃

Lithograﬁe
Belichtung
Entwickeln

Süss MicroTek 
ma-D /S

 s
 s, Stopp mit Wasser

Trocken-Ätzen
Wartezeit
Gaseinlass
Wartezeit
Hochspannung
Tabelle .


O /SF ,  sccm/ sccm

 min
Druck . mbar
 min
 W,  min

Übersicht zum Versenken der unteren Elektrode.

da dieser stärker an Gold binden müsste als , um nicht von diesem in einer Gleichgewichtsreaktion ersetzt zu werden. Es würde einzig eine Methode
Abhilfe schaﬀen, welche die Elektrode nach Anlagerung des  von Kontaminationen befreit. Eine solche Möglichkeit könnte die im nächsten Abschnitt
beschriebene Ablösung von Molekülen durch Laserbeschuss bieten.

Laser-gestützte Desorption
Einen grundlegend anderen Ansatz für die Präparation von Substrat und unterer Elektrode bietet die Laser-gestützte Desorption von Molekülen, die ausführlich von Tobias Geldhauser untersucht wurde []. Für dieses Verfahren
wird eine Piranha-oxidierte Si-Oberﬂäche mit einer versenkten Goldelektrode versehen, wie schon im zuvor ab Seite  beschriebenen Verfahren. Statt
nun die Elektrode zu maskieren, wird das gesamte Substrat mit  bedeckt.
Diese Moleküle werden auch auf der Goldelektrode einen  bilden, jedoch
umgekehrt gegenüber demjenigen auf dem Siliziumoxid, da die Thiolenden
an das Gold binden, dargestellt in Abbildung .. Das derart bedeckte Gold
muss nun nachträglich wieder komplett von Molekülen befreit werden, wozu
sich die Laser-gestützte Desorption eignen sollte: Durch den Beschuss mit ge-
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Abbildung . Schema der Laserdesorption. Das TMPS bildet auf Au und Si jeweils umgekehrt orientierte SAMs. Die Bindung am Au ist schwächer und sollte sich daher mittels Laserbeschuss aufbrechen lassen, so dass das Au aufnahmebereit für Analytmoleküle ist.

pulstem Laserlicht können chemische Bindungen aufgebrochen werden. Die
S-Au-Bindung ist mit etwa . eV ungefähr x schwächer als die Si-O-Bindung
mit . eV []. Dies sollte ausreichend großen Spielraum geben, um nur die
auf dem Gold gebundenen Moleküle zu entfernen, den  auf dem SiO hingegen intakt zu lassen.
Abbildung . zeigt eine derart präparierte Probe. Horizontal verläuft die
im Substrat versenkte, aufgedampfte untere Elektrode. Nach Auftragen der
Elektrode und Entfernen des Lacks wurde die Probe mit einer Monolage 
bedeckt und diese mit Clelands Reagenz aktiviert. Nach Beschuss mit einem
Nd:YAG-Laser wurden die oberen Elektroden darüber gedruckt, im Bild ver

Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser mit Injection Seeder aus der Serie Powerlite   der Firma Continuum, frequenzverdoppelt (𝜆 =  ) mit einer Pulslänge von

 µm

Abbildung . Elektrodenkreuzungen auf einer per Laser-Desorption gefertigten Probe.
Die vertikal verlaufenden oberen Elektroden, welche über die horizontal aufgedampfte untere
Elektrode gedruckt wurden, enden allesamt kurz vor der Kreuzung. Der fehlende Teil ist links
angedeutet.
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tikal verlaufend. Oﬀenbar hat die Anlagerung des s auf dem Si funktioniert, da hier Gold ﬂächig übertragen wurde. Jedoch fehlen die gedruckten
Bahnen auf den letzten Mikrometern beidseitig der unteren Elektrode sowie
auf dieser selbst. Letzteres ist vermutlich auf eine zu geringe Dosis des Lasers
zurückzuführen, so dass die untere Bahn noch von dem umgedrehten  bedeckt ist. Bei einem direkten Gold/Gold-Kontakt wurde sonst üblicherweise
Gold übertragen. Das größere Problem ist jedoch der Abriss der gedruckten
Bahnen bereits vor der unteren Elektrode. Dies ist vermutlich das bereits beschriebene, bei allen während dieser Arbeit untersuchten Verfahren auftretende Phänomen, das von der noch immer nicht optimalen Topograﬁe von Substrat und unterer Elektrode herrührt.
Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Laser-gestützte Verfahren zum Erfolg führen kann. Notwendige Voraussetzung dafür ist jedoch, die untere Elektrode bündig im Substrat zu versenken. Die dafür notwendige Entwicklungsarbeit konnte aufgrund der vorangeschrittenen Zeit nicht im Rahmen dieser
Arbeit geleistet werden.

Verbesserung der Messelektronik
Während der Untersuchungen für den Mikrotransferdruck wurde parallel dazu die Messelektronik überarbeitet, um die auf Seite  gezeigten Artefakte
zu beseitigen. Die numerischen Ableitungen der mit dem Agilent-Analysator
C gewonnenen 𝐼 -𝑈 -Kennlinien zeigten in kleinen periodischen Abständen Spitzen, das heißt es traten Unstetigkeiten in den Messkurven auf. Die ursprüngliche Schaltung bestand in einer einfachen Zweipunktmessung, in der
über die im Analysator integrierte Spannungsquelle  (Source/Measure
Unit ) die Sollspannung angelegt und über die in Reihe geschaltete  der
Strom gemessen wurde. Da eine  nicht gleichzeitig ausgeben und messen kann, musste für das Zeichnen der Messkurven die Sollspannung verwendet werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass der integrierte Analog/DigitalWandler aufgrund seiner begrenzten Auﬂösung die ausgegebene Spannung
rundet, so dass die Sollspannung nicht der tatsächlich anliegenden Spannung
entspricht. Um dem Abhilfe zu schaﬀen, wurde die ausgegebene Spannung
mit der im Analysator integrierten Voltage Measure Unit () gemessen, gemäß der in Abbildung . gezeigten Schaltung.
Die Verkabelung zwischen dem Analysator und dem Aufbau erfolgte über
Triaxkabel, um bestmögliche Schirmung zu erreichen. Details zur Messschal𝜏 =  , Auskoppelzeit  µs.
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RProbe
U

U
I

Abbildung . Mess-Schaltung zur Beseitigung der Artefakte. Die von der SMU1 ausgegebene Spannung wird von der VMU gemessen.

tung ﬁnden sich in der Bachelorarbeit von David Weber, die im Rahmen der
vorliegenden Arbeit betreut wurde [].
Um die Qualität der überarbeiteten Schaltung zu prüfen, wurde die StromSpannungs-Kennlinie eines Ohmschen Widerstands bei Raumtemperatur gemessen, gezeigt in Abbildung .. Der numerisch gebildete Widerstand weist
nur Rauschen im Promillebereich auf, keine periodischen Sprünge mehr wie
der diﬀerentielle Leitwert auf Seite .
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Abbildung . I-U-Kennlinie und Widerstand eines Ohmschen Widerstands bei Raumtemperatur, gemessen mit der überarbeiteten Messelektronik. Die blauen Linien geben die
Schwankung des Widerstands um ±.  an. Daten bereits gezeigt in Referenz [].
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Zusammenfassung Teil II

Im Forschungsgebiet der molekularen Elektronik wird versucht, die Miniaturisierung elektrischer Schaltkreise zu den kleinstmöglichen denkbaren Strukturen voranzutreiben. Der Fokus dieser Forschung liegt daher auf der Verwendung einzelner Moleküle statt metallischer Leiterbahnen als elektronische
Komponenten. Der Einsatz einzelner Moleküle setzt zunächst umfangreiche
Kenntnisse über den Ladungstransport durch diese Moleküle voraus. Insbesondere die Anbindung der Moleküle an konventionelle, metallische Leiter ist
eine zentrale Frage der molekularen Elektronik. Um die Qualität der mechanischen und elektrischen Ankopplung der Moleküle an metallische Elektroden
zu untersuchen, ist ein kostengünstiges, zuverlässiges Verfahren wünschenswert.
Das vorliegende Projekt hatte zum Ziel, mit der Methode des Mikrokontaktstempelns in Konstanz ein Verfahren zu etablieren, mit dem reproduzierbar und mit hohem Durchsatz verschiedenste molekulare Ensembles gemessen werden können. Durch Variation der Ankergruppen bei identischer molekularer Grundstruktur ließe sich der Einﬂuss der Bindung auf den Ladungstransport durch den gesamten Kontakt experimentell untersuchen.
Diesem Projekt widmeten sich an der Universität Konstanz zwei Diplomarbeiten aus dem Fachbereich Physik, eine Diplomarbeit aus dem Fachbereich
Chemie und jeweils eine Doktorarbeit aus beiden Fachbereich, darunter die
vorliegende. Obwohl im Laufe dieser Arbeiten in unregelmäßigen Abständen
Metall/Molekül/Metall-Kontakte hergestellt werden konnten, erreichte das
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Verfahren nie einen reproduzierbaren, verlässlichen Charakter. Zwar wurden
zahlreiche Fehlerquellen beseitigt und entscheidende Erkenntnisse wie der Einﬂuss von Feuchtigkeit gewonnen und die Bedeutung von Clelands Reagenz
erkannt, doch konnte keine funktionierende Prozedur gefunden werden. Die
genaue Ursache für das Scheitern des Verfahrens ist noch immer nicht eindeutig identiﬁziert.
Ein genauerer Blick auf bestehende Forschungsergebnisse lässt Zweifel daran aufkommen, ob das Mikrokontaktstempeln überhaupt ein geeignetes Verfahren für die elektrische Kontaktierung von Molekülen darstellt. Auﬀallend
ist, dass die Gruppe um John Rogers (University of Illinois) trotz ursprünglich
scheinbar erfolgreicher Ergebnisse im Jahr  in den nachfolgenden Jahren
praktisch keine Messungen an Molekülen mehr durchgeführt hat. Dies legt
nahe, dass diese Technik nicht das erhoﬀte Arbeitspferd für molekulare Transportmessungen darstellt.
Auch eine andere vermeintlich gesicherte Erkenntniss musste in den letzten Jahren einen Rückschlag erfahren. Der Einsatz von Siliziumoxid als Isolator wurde von Yao u. a. in der Gruppe um Doug Natelson (Rice University) in
Frage gestellt, nachdem systematische Untersuchungen zeigten, dass sich in
einer SiO -Schicht Dendriten reinen Siliziums ausbilden können []. StromSpannungs-Kennlinien durch eine solche SiO -Schicht zeigten überraschend
die gleichen charakteristischen Signaturen, wie sie von einem molekularen
Kontakt erwartet werden. Jegliche molekularen Messverfahren, die SiO als
Isolierschicht verwenden, stehen damit vor einem zusätzlichen Legitimationsproblem, so auch der GaAs-basierte Probenaufbau, der zu Beginn der vorliegenden Arbeit eingesetzt wurde.
Für eine mögliche Fortführung dieser Arbeit ist die zuletzt beschriebene,
Laser-gestützte Desorption möglicherweise ein vielversprechender Ansatz. Eine noch einfachere, chemische Entfernung der ungewollt an die Goldelektrode gebundenen Moleküle wäre mit Natriumborhydrid durchzuführen, das in
der Lage ist, Gold-Thiol-Bindungen aufzuspalten []. Es ist jedoch anzunehmen, dass das grundlegende Problem der abgerissenen oberen Elektrode davon nicht berührt wird. Daher scheint es ratsam, die Messung molekularer Ensembles nicht weiter mit Mikrokontaktstempeln zu versuchen, sondern den
Einsatz von Nanoporen zu realisieren, wie er auch von Wei u. a. beschrieben
wird [].
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Metall-Molekül-Metall-Kontakte
auf Halbleiter-Heterostrukturen

13
Einleitung

In diesem Teil der Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, welches die elektrische Charakterisierung molekularer Ensembles ermöglichen soll. Ein Überblick über die molekulare Elektronik wurde bereits in Teil II gegeben, daher
werden hier nur die Besonderheiten dieser Charakterisierungsmethode vorgestellt, ohne noch einmal auf organische Moleküle als Ziel der Untersuchung
einzugehen. Dieser Teil beschränkt sich somit auf experimentelle Aspekte.
Um organische Moleküle über einen weiten Temperaturbereich elektrisch
zu charakterisieren, ist es wünschenswert, die kontaktierenden metallischen
Elektroden möglichst stabil gegen thermische Ausdehnung zu konstruieren.
Die Verwendung frei tragender Elektroden wie im Falle von Rastertunnelmikroskopen () oder mechanisch kontrollierbaren Bruchkontakten () gestaltet sich daher problematisch. Statt dessen bietet sich die Verwendung von
Elektroden, die an einen massiven Festkörper gekoppelt sind, an. In dieser Arbeit wird Al. Ga. As (Aluminium-Gallium-Arsenid) als Träger der metallischen Elektroden verwendet. Der thermische Ausdehnungskoeﬃzient von
−
Al. Ga. As bei Raumtemperatur wird von Takahashi mit 𝛼 = 4.65 × 10 /K
angegeben [, S. ], was eine halbe Größenordnung unter dem Wert von
−
Gold [] liegt: 𝛼Gold = 1.42 × 10 /K. Zwar sind keine temperaturabhängigen Daten des Ausdehnungskoeﬃzienten von AlGaAs bekannt, doch sollte
ein solches System eine deutlich höhere mechanische Stabilität als frei tragende Elektroden aufweisen. Der Vorteil wäre ein wohldeﬁnierter Elektrodenabstand, der auch über weite Temperaturbereiche annähernd konstant bliebe. So-
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mit ließen sich bei Raumtemperatur Moleküle zwischen den beiden Elektroden kontaktieren, elektrisch charakterisieren und dann für weitere Messungen
herunterkühlen, wobei die Konformation der Moleküle auch bei tieferen Temperaturen erhalten bleiben sollte.
Die Grundidee der Elektrodenfertigung ist es, eine zwischen zwei AlGaAsSchichten eingebettete Schicht aus GaAs (Gallium-Arsenid) als Abstandhalter
für die Elektroden zu verwenden. Die Dicke der GaAs-Schicht bestimmt dabei
den späteren Abstand der Elektroden. Die zur Herstellung der Schicht verwendete Molekularstrahlepitaxie () erlaubt ein auf wenige Ångstrøm genau kontrolliertes Dickenwachstum, so dass die Schicht im Vorfeld auf die zu
messenden Moleküle hin abgestimmt werden kann. Eine minimale Dicke von
etwa  nm ist aus Gründen der mechanischen Stabilität allerdings notwendig,
so dass dieses Verfahren auf längere Moleküle abzielt als die Tolane, welche in
Teil II gemessen werden sollten.
Im nächsten Kapitel wird zunächst der Stand der Forschung präsentiert, bevor in Kapitel  die Methode in ihren experimentellen Details vorgestellt wird.
Das darauf folgende Kapitel  stellt die im Laufe der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse dar und gibt die Schwierigkeiten wieder, die eine erfolgreiche Präparation verhinderten.



14
Stand der Forschung

Der Einsatz von Halbleiter-Heterostrukturen für die Kontaktierung von Molekülen ist ein wenig erforschtes Gebiet. Ein Vorläufer der vorliegenden Arbeit ist die Veröﬀentlichung von Krahne u. a. [], in der ebenfalls ein System
aus AlGaAs/GaAs als Grundlage verwendet wird. Das Verfahren ist in Abbildung . skizziert. Mittels optischer Lithograﬁe und eines nicht benannten, nasschemischen Ätzverfahrens wird eine Flanke im Halbleitersystem deﬁniert. Im zweiten Schritt wird das GaAs mit Zitronensäure/H O selektiv
geätzt, um eine Lücke zu erhalten. Daraufhin werden mittels optischer Lithograﬁe senkrecht von oben die Elektroden aus PdAu aufgedampft, um diese im
letzten Schritt zu kontaktieren und mit einem elektrostatisch eingefangenen
Goldcluster zu überbrücken.

Abbildung . Probenstrukturierung von Krahne u. a. Von links nach rechts: Ätzen der
Schräge, Selektives Ätzen des GaAs, Elektrodenbedampfung, Einfangen des Clusters. Abbildung entnommen aus [].
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Mit diesem System wurden keine Moleküle untersucht, sondern CoulombBlockade am zentralen Cluster gemessen. Der Beschreibung nach ist die GaAsSchicht – nm dünn, während die aufgedampften Elektroden – nm aufweisen. Wie mit dieser Konﬁguration überhaupt noch eine Lücke zurück bleibt,
geht aus der Veröﬀentlichung nicht hervor. Ein Nachteil dieser Methode, der
auch von Krahne u. a. selbst genannt wird, ist die nicht präzise deﬁnierte Lücke.
Die vorliegende Arbeit baut auf dieser Strukturierungsmethode auf und versuchte, die Unsicherheit im Elektrodenabstand auszuschließen, wie im nächsten Kapitel dargestellt.
Ein anderer Ansatz wurde  von Luber u. a. veröﬀentlicht [], mit dem
eine senkrechte Flanke in der Heterostruktur erreicht wird, um so ebenfalls die
Lücke genauer deﬁnieren zu können. Mit optischer Lithograﬁe und nicht näher bezeichneten, nasschemischen Ätzverfahren werden zunächst dreidimensionale, ﬁngerartige Strukturen im Halbleiter geformt und danach wieder mittels optischer Lithograﬁe mit metallischen Kontakten versehen, gezeigt in Abbildung . a. Der spätere Elektrodenbereich ist zu diesem Zeitpunkt noch
nicht freigelegt, sondern wird erst im nächsten Schritt in Abbildung . b
durch Spalten des Halbleiters exponiert. Das darauf folgende selektive Ätzen
der GaAs-Zwischenschicht mit Zitronensäure/H O erzeugt eine Lücke, auf
welche dann seitlich die Goldelektroden aufgedampft werden. Die Lücke wur-

a)

b)

d)

c)

f)

e)
Abbildung . Probendesign nach Luber u. a., Einzelheiten sind im Text beschrieben. Abbildung entnommen aus [].
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de in der veröﬀentlichten Arbeit mit einem Goldcluster überbrückt (Abbildung . e). Das letzte Teilbild zeigt einen Überblick über die parallel prozessierten, ﬁngerartigen Strukturen.
Im Jahr  konnten Luber u. a. diese Technik einsetzen, um Oligo(p-Phenylen-Vinylen) elektrisch zu charakterisieren. Allerdings folgte darauf kein
weitere Veröﬀentlichung, die sich diese Technik für die Messung von Molekülen zu Nutzen machen würde. Daher ist anzunehmen, dass entweder die Interpretation der Messdaten nicht eindeutig war oder die Ergebnisse nicht gut
repdroduzierbar waren. Erst  gab es von Luber u. a. wieder eine Veröﬀentlichung [], die allerdings eine starke Abwandlung des technischen Konzepts
vorstellt, ohne Messungen an Molekülen zu zeigen.
Neben den genannten Arbeiten sind kaum weitere bekannt, die sich mit
AlGaAs/GaAs-Heterostrukturen im Bereich der molekularen Elektronik auseinander setzen. Kim u. a. beschreiben  einen Ansatz [], der auf Krahne [] zurückgeht, ohne ihn jedoch produktiv für Messungen einzusetzen.
Krahne selbst wirkte  an einer Veröﬀentlichung von Maruccio u. a. mit, in
der die Messung von molekularen Tunnelkontakten beschrieben wird. Jedoch
gab es keine darauf folgenden Veröﬀentlichungen, was Skepsis gegenüber der
Eﬃzienz des Verfahrens aufkommen lässt.
Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Methode hätte gegenüber den
Arbeiten von Luber u. a. den Vorteil einer kleineren Kontaktﬂäche: Während
jeder der Kontakte in Abbildung . mehrere Dutzend Mikrometer breit ist,
liegt die Kontaktbreite in dieser Arbeit drei Größenordnungen niedriger, was
die Messung sehr kleiner molekularer Ensembles ermöglichen würde. Wie
dies erreicht werden soll, wird im nächsten Kapitel dargestellt.
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Probenpräparation

Die Probenpräparation erfolgte in einem mehrstuﬁgen Verfahren, das Elektronenstrahl-Lithograﬁe, nasschemische Ätzmethoden sowie die Strukturierung
mittels eines fokussierten Ionenstrahls beinhaltete. Ausgangsmaterial war eine
von einem Kooperationspartner mittels  hergestellte, heterogene Halbleiterstruktur, schematisch dargestellt in Abbildung ., welche als Grundlage
für die in Abbildung . skizzierte, ﬁnale Elektrodenstruktur dienen soll.
GaAs
GaAs

AlGaAs

 nm
 nm
 nm
 nm

GaAs

Substrat

AlGaAs

Abbildung . Schichtung des MBEgewachsenen Halbleiter-Wafers aus
Aluminium-Gallium-Arsenid (AlGaAs) und
Gallium-Arsenid (GaAs), nicht maßstäblich.
Die obere GaAs-Schicht dient nur als Oxidationsschutz, wohingegen die anderen drei
Schichten die eigentliche Arbeitsstruktur
darstellen.



Abbildung . Konzept der für die Aufnahme von Molekülen gefertigten Probe. Ein
auf dem AlGaAs be ndlicher Goldstreifen
ist an einer Stelle durchtrennt und bildet so
zwei Elektroden. Die Lücke wurde de niert
durch die vorher an dieser Stelle be ndliche
GaAs-Schicht.

Loren N. Pfeiﬀer und Kenneth W. West an den Bell Labs/Lucent Technologies, New Jersey.
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Auf einem Substrat aus Gallium-Arsenid (GaAs) sind zwei  nm bzw.
 nm dicke Schichten aus Aluminium-Gallium-Arsenid (Al. Ga. As) aufgebracht. Diese sind durch eine  nm dünne Schicht aus GaAs voneinanander getrennt. Eine  nm dünne Schicht GaAs obenauf wirkt als Schutz, um
die Oxidation des AlGaAs zu verhindern. Diese gesamte Hetero-Halbleiterstruktur dient als Trägermaterial für die metallischen Kontakte, welche später
die Elektroden für die Kontaktierung molekularer Ensembles darstellen sollen. Der wohldeﬁnierte Elektrodenabstand ist durch die Dicke der mittleren
GaAs-Schicht gegeben, wie im Folgenden zunächst schematisch, danach detailliert beschrieben wird.

HF-Schutz: Auf die in Abb. .
dargestellte Halbleiter-Heterostruktur
werden  nm Gold aufgebracht als
Schutz gegen Flusssäure (Hydroﬂuoric
Acid – HF).

FIB-Strukturierung: Mittels eines
fokussierten Ionenstrahls (Focused Ion
Beam – ) wird durch das Gold
hindurch in den Halbleiter eine  µm
breite Rampe von  µm Länge
geschnitten, an deren Ende eine
senkrechte Stufe von etwa  nm Tiefe
herausgebildet wird.

AlGaAs-Ätzen: Im Bereich der Rampe
werden sämtliche AlGaAs-Oberﬂächen
um etwa  nm selektiv gegenüber GaAs
geätzt. Damit bleibt die dünne
GaAs-Zwischenschicht als
herausragendes Brett stehen. Dieses Brett
wird später als Abstandhalter zwischen
den Metallelektroden dienen.
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Entfernen des Ätz-Schutzes: Das Gold,
welches seinen Zweck als Schutz anderer
Probenbereiche gegen die AlGaAs-Ätze
erfüllt hat, wird entfernt.

Elektronenstrahl-Lithograﬁe und
Gold-Bedampfen: Auf die Struktur wird
ein Doppellacksystem aus  und
 aufgebracht und darauf folgend per
Elektronenstrahllithograﬁe eine
Leiterbahn samt Zuleitungen deﬁniert,
gefolgt vom Entwickeln der belichteten
Bereiche und Aufdampfen einer  nm
dünnen Goldschicht von oben und von
vorne in sehr ﬂachem Winkel.

Lift-Oﬀ: Die nicht belichteten Bereiche
des Doppellacksystems mit der darauf
beﬁndlichen Goldschicht werden mittels
Aceton abgehoben. Zurück bleibt die
goldene Leiterbahn.

Lift-Oﬀ-Nahansicht: Die Nahansicht der
Stufe zeigt, dass diese von vorne mit Gold
bedampft wurde und – idealisiert – auch
das Brett von unten.

In der Abfolge dieser Schritte wird ersichtlich, weshalb die Struktur als sich
allmählich vertiefende Rampe angelegt ist, wo doch ein homogen tiefes Recht-
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FIB-Anstich: Für den Fall, dass das Brett
tatsächlich von Gold umschlossen sein
sollte, wäre es unter Umständen
notwendig, das Gold mit der
 anzustechen. Dabei könnte auch das
Brett selbst zerstört werden.

GaAs-Ätzen: Im letzten Schritt wird das
GaAs-Brett weggeätzt. Dabei entsteht
gleichermaßen eine Lücke zwischen den
AlGaAs-Schichten wie auch in der
Leiterbahn. Damit ist die Fertigung zweier
Elektroden mit wohldeﬁniertem Abstand
abgeschlossen.

eck mit vier senkrechten Wänden einfacher zu strukturieren wäre. In diesem
Fall bestünde jedoch die Gefahr, dass die Leiterbahn an beiden Enden der
Struktur unterbrochen wäre, was die Kontaktierung von Molekülen unmöglich machen würde.

HF-Schutz
In einem ersten Schritt wurde die Probe mit einer Maske versehen, die gegenüber Flusssäure (HF) resistent ist, um im nachfolgenden Ätzschritt Bereiche
außerhalb der bearbeiteten Struktur zu schützen. Eine einfach Möglichkeit bestand hier in der Verwendung einer  nm dünnen Goldschicht, aufgetragen
in einem Elektronenstrahl-Verdampfer bei etwa − mbar.
Weiterhin wurden in der vorliegenden Arbeit zahlreiche Versuche mit Poly(Methyl-Methacrylat) () als HF-Maske durchgeführt. Mit einer Dicke von
mindestens  nm – abhängig von den Aufschleuder-Parametern, siehe auch
Tabelle . – zeigt  gute Resistenz gegen Flusssäure bis  % [].
Die Maske wurde in situ im nächsten Schritt durch die  strukturiert. Gold


Entsprechend dem Sprachgebrauch im Labor wird auch in dieser Arbeit der Begriﬀ  mit
weiblichem statt männlichem grammatikalischen Geschlecht verwendet, obwohl das männliche nahe läge (der Strahl). Vermutlich wird gedanklich das gesamte Gerät ergänzt, im Sinne
von „die -Einheit“.
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und  unterscheiden sich erheblich im Zusammenspiel mit der , wie im
nächsten Abschnitt beschrieben.

FIB-Strukturierung
Die Stufe wurde mit Hilfe der  des Konstanzer Nanolabors geformt. Die
nominelle Dosis jedes einzelnen Objekts ergibt sich aus Schreibstrom, Verweildauer und Schrittweite des Strahls und kann mit einem Dose Factor, der relativen Dosis, gewichtet werden. Um eine allmählich tiefer werdende Rampe zu
erreichen, wurden Rechtecke mit zunehmender relativer Dosis zueinander ergänzt, zu sehen in Abbildung .. Der Hauptteil der Rampe wurde mit einem
starken Strom von  pA geschrieben, um schnell auf die gewünschte Tiefe
von etwa  nm zu kommen. Mit einem geringeren Strom von  pA wurde
ein zusätzliches, schmaleres Rechteck angefügt. Der niedrigere Schreibstrom
führt dabei zu einer weniger rauen Oberﬂäche am Boden und an der senkrechten Flanke. Im letzten Schritt wurde mit nur  pA Schreibstrom das Ende der
Rampe poliert, um eine optimal glatte Stufe zu erhalten. Die Gesamtstruktur
wurde durch zwei große und vier kleine Marker ergänzt, welche die Ausrichtung bei der später nachfolgenden Elektronenstrahl-Lithograﬁe ermöglichten.
Die genauen Schreibparameter ﬁnden sich in Tabelle ..
.
.
.
.
.
.
.

Abbildung . FIB-Struktur der Rampe. Die zunehmende relative Dosis der Rechtecke ist
eingetragen, wobei die Rampe mit zwei schmalen Streifen der relativen Dosis . endet.
Die quadratischen Strukturen sind Positionsmarker. Die Breite der Rampe beträgt  µm, die
Länge insgesamt  µm.



Crossbeam Typ  XB
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Objekt
Hauptteil
Endstück
Politur

Schreibstrom

Dose Factor

Schrittweite

Verweildauer

 pA
 pA
 pA

.
.


. nm
. nm
. nm

 µs
 µs
 µs

Tabelle .

FIB-Parameter für die Strukturierung der Rampe.

Die  verfügt über ein integriertes Gasinjektionssystem (), das während
der Strukturierung das Einleiten unterschiedlicher Gase ermöglicht, um entweder die Abtragrate zu erhöhen oder eine im Gas enthaltene Substanz abzuscheiden. Speziell die Verwendung von Fluorgas verspricht tendenziell eine
Verstärkung des Abtrags von AlGaAs. Jedoch zeigten die Versuche im Rahmen
dieser Arbeit weder eine Beschleunigung des Prozesses durch Einsatz des 
noch glattere Strukturen, so dass letzten Ende auf den Einsatz verzichtet wurde.
Für die Bearbeitung mit der  ist es von Vorteil, Gold als HF-Schutz zu
verwenden, da HF die  nm Gold praktisch ungehindert durchdringt und somit kein separater Arbeitsschritt für die Strukturierung der Maske notwendig
ist. Während zahlreicher Versuche im Rahmen dieser Arbeit zeigte sich, dass
dies für eine Maske aus  nicht der Fall ist. Die geringen Dosen am ﬂachen
Anfang der Rampe reichten nicht aus, um das  vollständig zu durchdringen. Es stellte sich heraus, dass der Materialabtrag für die Materialkombination /AlGaAs nicht linear mit der Dosis skaliert, was zu unerwünschten
Diskontinuitäten hinsichtlich der Tiefe führte. Um dies zu umgehen, wurde die
-Maske in einem ersten Schritt entsprechend der Geometrie der Rampe
mit konstanter Dosis durch die  entfernt, um unmittelbar folgend in einem
zweiten Schritt die Rampe selbst zu strukturieren.

AlGaAs-Ätzen
Um die nur  nm dünne Schicht GaAs quasi als Brett zu exponieren, ist eine Ätzmethode notwendig, die AlGaAs hochgradig selektiv gegenüber GaAs
ätzt. Eine Möglichkeit besteht in der Nutzung trockenchemischer Ätzverfahren, die für AlGaAs-Substrate allesamt chlorbasiert sind. Derartige Ätzprozesse verlangen Anlagen mit speziellen Sicherungseinrichtungen – Reaktive


Das  ermöglicht das Einlassen in organische Verbindungen eingebundener Platinatome. Der
Ionenstrahl kann diese Verbindungen gezielt aufbrechen, was zu einer Deposition des Platins
entlang des Strahlwegs führt.
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Ionen-Ätzen () bzw. Anlagen mit induktiv gekoppeltem Plasma () –, um
den Austritt und die Verletzung durch Chlorgase zu verhindern. Da zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit keine solche Anlage in Konstanz zur Verfügung stand, konnte dieser Weg nicht beschritten werden. Ein erster Versuch
mit SiCl -Gas bei einem Kooperationspartner zeigte, dass eine langwierige
Anpassung der Prozessparameter notwendig sein würde, was über die Distanz nicht praktikabel gewesen wäre.
Die Wahl ﬁel daher auf nasschemische Ätzverfahren. Hier bot sich das Ätzen
mit HF an, da diese Al Ga− As um einige Größenordnungen schneller ätzt als
GaAs. Die Ätzrate steigt stark an mit zunehmendem Al-Anteil x, steigender
HF-Konzentration sowie erhöhter HF-Temperatur [–]. Aus Sicherheitsgründen wurde im Rahmen dieser Arbeit nur mit HF bei Raumtemperatur
gearbeitet, wobei die Konzentration von anfangs . % auf letztendlich  %
gesteigert wurde, bei Ätzdauern zwischen  s und  h. Der Ätzvorgang wurde gestoppt durch Umbetten der Probe in Wasser. Der anschließende Trocknungsvorgang barg die Gefahr, das herausgeätzte GaAs-Brett durch die während der Trocknung auftretenden Spannungen am Meniskus zu zerstören. Es
wurde daher testweise ein Kritischer-Punkt-Trockner () eingesetzt, um die
problematische Phasen-Grenzﬂäche zu umgehen. Alternativ wurde das Wasser des Ätzstopps gegen Isopropanol ausgetauscht, dessen geringere Oberﬂächenspannung weniger Kräfte auf das Brett ausübt. Die Ergebnisse beider Verfahren stellten sich in Tests als identisch heraus, daher wurde im weiteren Verlauf vom aufwändigen Einsatz des s abgesehen und nur noch mit Isopropanol getrocknet.
Als weitere nasschemische Ätzen wurden auf Ammoniumhydroxid []
und Salzsäure [] basierende Lösungen versucht. Beide zeigten jedoch nicht
die notwendige Selektivität für das verwendete AlGaAs/GaAs-System.

Entfernen des HF-Schutzes
Die als Schutz gegen die HF dienende Goldmaske wurde in diesem Schritt entfernt. Für das Ätzen von Gold bot sich zunächst zwar Königswasser an, dieses
greift aufgrund seiner hohen Reaktivität jedoch auch die Halbleiter an und entﬁel daher. Eine zweite Möglichkeit war gegeben durch die Anwendung einer
Kaliumjodid/Jod-Lösung KI : I : H O im Verhältnis  : . :  []. Dies
schied jedoch aus, da diese Lösung ebenfalls AlGaAs angreift []. Die dritte
Möglichkeit, das Gold zu entfernen, bot eine Eisenzyanid-haltige Lösung [,


Eva Weig, LMU München
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S. ]. Auch hier zeigte der Versuch, dass diese Lösung massiv die Halbleiterstrukturen angreift und damit ungeeignet ist.
Ohne eine Möglichkeit, die Goldmaske ohne Beschädigung des Substrats
abzuheben, ergeben sich zwei Möglichkeiten. Zum einen ist der vollständige Verzicht auf eine Maske denkbar. Dies setzt voraus, dass die AlGaAs-Ätze
im vorigen Schritt die  nm dünne GaAs-Deckschicht in keiner Weise angreift.
Dies wurde nicht ausgiebig getestet, da es im ungünstigen Fall zur kompletten
Zerstörung einer gesamten Probe geführt hätte, was angesichts der Materialknappheit der Halbleiterstruktur nicht riskiert wurde.
Die zweite Möglichkeit besteht im Austausch des Golds durch ein anderes
HF-resistentes Material, wie schon auf Seite  anhand von  beschrieben. Der Vorteil von  ist darüber hinaus die Möglichkeit eines schadlosen
Abhebens vom Halbleiter mittels organischer Lösungsmittel wie Aceton oder
N-Methyl--pyrrolidon (). Der Nachteil liegt in der schwierigeren Bearbeitung mit der , wie auf Seite  beschrieben.

De nition der Leiterbahn
Für die Goldeiterbahn wurde mit Standardmethoden der ElektronenstrahlLithograﬁe eine Maske erzeugt. Dafür wurde die Probe mit einem Doppellacksystem aus dem Copolymer Poly-(Methyl-Methacrylat-co-Methacrylacid)
() und  aufgebracht. Beides sind langkettige organische Verbindungen, die durch Beschuss mit Elektronen im Energiebereich von  keV aufgespalten und löslich für geeignete chemische Entwickler werden. Das Doppelsystem wurde verwendet, da der untere Lack  eine höhere Sensibilität gegenüber Elektronenbeschuss aufweist und daher lateral weiter belichtet wird. Dies führt beim Entwickeln zu einem Unterschnitt, der wiederum

Präparationsschritt

Gerät

Parameter

Aufbringen 

Lackschleuder

Stabilisieren
Aufbringen 

Heizplatte
Lackschleuder

Ausbacken

Laborofen

. s bei  U/min,
 s bei  U/min
 min bei  ℃
. s bei  U/min,
 s bei  U/min
 min bei  ℃

Tabelle .
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bei dem nachfolgenden Bedampfen mit Gold sicherstellt, dass Gold auf dem
 keine Verbindung mit Gold auf der Probe hat. Siehe auch [].
Mittels einer Lackschleuder wurde  in einer elfprozentigen Ethyllactat-Lösung aufgetragen und auf einer Heizplatte stabilisiert. Unmittelbar
nachfolgend wurde  in vierprozentiger Acetat-Lösung aufgeschleudert,
woran sich das Ausbacken der Probe im Laborofen anschloss, um die Lösungsmittel zu verdampfen und die Lacke endgültig zu stabilisieren. Die genauen
Parameter ﬁnden sich in Tabelle .
Die derart belackte Probe wurde im Raster-Elektronenmikroskop () des
Konstanzer Nanolabors mit der gewünschten Leiterbahn belichtet, an die sich
breitere Zuleitungen anschließen, die später makroskopisch kontaktiert werden können. Die Leiterbahn wurde mit hoher Präzision in einem  µm ×
 µm kleinen Schreibfeld geschrieben, gefolgt von den größeren Zuleitungen
in einem  µm ×  µm großen Schreibfeld, gezeigt in Abbildung ..
Die genauen Schreibparameter ﬁnden sich in Tabelle ..
Im nächsten Schritt wurden die vom Elektronenstrahl belichteten Strukturen mit dem zugehörigen Entwickler gelöst. Dafür wurde die Probe zunächst
für  s in eine Mischung aus Methylisobutylketon () und Isopropanol
() im Verhältnis  :  gegeben, welche die obere Lackschicht aus  hoch

Typ Supra VP von Zeiss mit einer Lithograﬁe-Schreibeinheit von Raith

Schreibfeld 

Schreibfeld 

Schreibfeld 

 µm

 µm
 nm ×  µm

Abbildung . Struktur der Leiterbahn, wie sie in der Lithogra e-Software Elphy Quantum von Raith de niert wurde. Links das große Schreibfeld mit  µm Kantenlänge, das
vergrößert dargestellte Makros zum automatisierten Notieren von Schrittweite, Verweildauer
und Datum enthält. Rechts das zentrale, kleine Schreibfeld mit  µm, dessen quadratische
Marker zum Positionsabgleich mit der FIB-Struktur verwendet werden. Unten der vergrößerte
zentrale Bereich des kleinen Schreibfelds.
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auﬂösend entwickelt. Unmittelbar darauf folgend wurde die Probe für  s in
reinem  entwickelt, was das  kaum angreift, sondern im wesentlichen
nur die untere Schicht aus . Auf diese Weise wird der gewünschte
Unterschnitt erreicht.

Aufdampfen der Leiterbahn und Lift-Oﬀ
Das Bedampfen der Probe mit der  nm starken Goldleiterbahn erfolgte nach
Standardrezepten in einem Elektronenstrahl-Verdampfer bei etwa − mbar
und . Å/s. Die durch die  deﬁnierte Stufe musste dabei nicht nur von
oben, sondern auch von vorne bedampft werden, d. h. unter einem Winkel von
° gegenüber der Goldquelle. Unter diesem besonders ﬂachen Einfallswinkel stellt der Lack ein Hindernis dar, weil das verdampfte Gold exakt parallel
durch den deﬁnierten Graben im Lack ﬂiegen muss, um die Stufe frontal zu
erreichen. Um dies zu gewährleisten, wurde eine spezielle Halterung gebaut,
mit welcher der Graben genau entlang der Ausbreitungsrichtung des Golds
ausgerichtet werden konnte. Da der Graben bzw. die Rampe nicht makroskopisch sichtbar ist, war es zuvor bereits notwendig, die -Strukturierung exakt parallel zum Probenrand durchzuführen, um sich an diesem orientieren
zu können.
Nach dem Bedampfen mit Gold wurde in einem Lift-Oﬀ-Prozess der Lack
abgehoben. Dazu wurde die Probe für einige Minuten in  ℃ warmes Aceton
auf eine Heizplatte gelegt. Nach dem Ablösen blieb allein die goldene Leiterbahn auf der Probe zurück.
Schreibfeld
Parameter

 µm

 µm

Beschleunigungsspannung
High-Current Mode
Blende
Schreibstrom
Schrittweite
Verweilzeit

 kV
Aus
 µm
 pA
. nm
. µs

 kV
Aus
 µm
 pA
. nm
. µs

Tabelle .
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GaAs-Ätzen
Der nächste Schritt bestand im Entfernen des GaAs-Bretts. Hier war ein Ätzverfahren notwendig, das GaAs selektiv gegenüber AlGaAs ätzt, um die tragenden Halbleiterstrukturen nicht anzugreifen. Eine bewährte Methode ist das
Ätzen mit Zitronensäure, Wasserstoﬀperoxid und Wasser [, , ]. Während das Wasserstoﬀperoxid für eine beständige Oxidation der GaAs-Oberﬂäche sorgt, trägt die Zitronensäure das entstandene Oxid permanent ab. Das
Mischungsverhältnis  :  :  sollte dabei eine Ätzrate von etwa  nm/min
liefern.
Da GaAs an Luft innerhalb von Stunden eine Oxidschicht aufbauen kann,
welche sich gegenüber dieser Ätzlösung resistent zeigt, ist zuvor ein kurzes
Eintauchen in verdünnte Salz- oder auch Schwefelsäure für etwa  s notwendig. Diese entfernt das Oxid und macht die nachfolgende Verwendung der
selektiven Ätze möglich [].



16
Ergebnisse

Die in Kapitel  beschriebene Probenpräparation beinhaltet zahlreiche Schritte, von denen einige einer eingehenden Untersuchung und Entwicklungsarbeit
bedurften. Dementsprechend wird hier auf einzelne Schritte gesondert eingegangen, um die jeweiligen Erfolge darzustellen, sowie die Schwierigkeiten, die
sich dabei ergaben.

FIB-Strukturierung
Die  kann neben ihrem Einsatz als strukturierendes Werkzeug auch als bildgebendes Verfahren dienen, nach dem gleichen Prinzip wie der Elektronenstrahl eines s. Während der Arbeit in situ ist dies von großem Vorteil, da
Schreibparameter rasch variiert werden können, wobei die Wirkung direkt mitverfolgt werden kann. Während dies für die meisten zu strukturierenden Materialien tatsächlich zutriﬀt, ist bei AlGaAs- und GaAs-Proben Vorsicht geboten: Die Betrachtung mit dem Galliumstrahl der  führt zu einem Materialeintrag in das Substrat, der strukturelle Veränderungen hervorruft. So formen sich bei längerer Betrachtung der verwendeten Proben mit hohen Strömen Tropfen, die sich dynamisch über das Substrat bewegen und sich mit anderen Tropfen vereinen sowie wieder auftrennen können. Abbildung . ist
ein Standbild eines Films, der die Dynamik dieser Tropfen zeigt. Es ist anzunehmen, dass dieses Phänomen auf eine Wechselwirkung zwischen GalliumStrahl und Gallium-haltigem Substrat zurückzuführen ist, was jedoch im Rah-
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Abbildung . Mit der FIB aufgenommenes Standbild eines kurzen Films, der das kontinuierliche Entstehen, Wandern und Verschmelzen von Tropfen auf dem Substrat zeigt. Die weiße
Struktur ist eine Verunreinigung.

men dieser Arbeit nicht weiter untersucht werden konnte. Aufgrund dieses Effekts konnte die  ausschließlich für die Strukturierung verwendet werden,
während allein das  als bildgebendes Verfahren geeignet war.
Im Laufe der Arbeit zeigte sich, dass das Substrat erst ab einem gewissen
Schwellwert der Strahldosis nennenswert abgetragen wurde. Im Zusammenspiel mit minimalen Schwankungen im Strom erwies sich daher die Reproduzierbarkeit der Strukturen oftmals als schwierig. Ein und die selbe Struktur,
innerhalb von Minuten wiederholt geschrieben, führte teilweise zu Tiefendifferenzen von  µm. Diese nichtlinearen Eﬀekte führten zu unerwarteten geomtrischen Erscheinungen, von denen die auﬀälligsten beispielhaft im Anhang A
aufgeführt sind. Berichte über ähnliche Phänomene wurden in der Literatur
nicht gefunden.
Die Abbildung . zeigt eine wie gewünscht allmählich an Tiefe zunehmende Rampe, die in einer praktisch senkrechten, glatt polierten Stufe S endet,
ein typisches Beispiel dargestellt in Abbildung .. Im Grenzbereich zwischen
dem Hauptteil der Rampe und dem Endstück ist eine leichte Vertiefung zu erkennen, verursacht durch einen geringen Überlapp der beiden Strukturen.

Aufbringen der Leiterbahn
Nach dem Schreiben der Rampe mit der  wurde an der Strukturierung der
goldenen Leiterbahn gearbeitet, wobei während der Entwicklungsarbeit aus
Gründen der Eﬃzienz oftmals auf den eigentlich dazwischen liegenden Ätzschritt mit HF verzichtet wurde.
Abbildung . zeigt eine Übersicht der aufgedampften Goldstruktur. Es ist
zu erkennen, dass die dünne Linie über die zuvor deﬁnierte Stufe verläuft und
an beiden Enden in breitere Zuleitungen übergeht. Da die quadratischen Marker dem Ausrichten des Koordinatensystems der Elektronenstrahl-Lithograﬁe
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S

Abbildung . Komplette Rampe, die
kontinuierlich tiefer wird, bis sie in einer
scharfen Stufe endet. Die Marker (siehe
Seite ) wurden in diesem Beispiel nicht
geschrieben.

Abbildung . Stufe am Ende einer Rampe. Die fast senkrechte Fläche S hat durch
den abschließenden Polierschritt eine sehr
glatte Ober äche.

dienen, werden diese dabei zwangsläuﬁg belichtet. Entsprechend ist über den
Markern auch Gold aufgedampft worden.
Eine Detailansicht der Stufe ist in Abbildung . zu sehen. Das Gold wurde
zunächst senkrecht von oben, dann in einem Winkel von ° zur Probenoberﬂäche aufgedampft. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich durch das Bedampfen in diesem sehr ﬂachen Winkel auch vorne auf der Stufe Gold abgelagert
hat (S), wie gewünscht. Am Rand der Zuleitung ist ein dünner Goldﬁlm (F) zu
erkennen, der ebenfalls aus dem zweiten Bedampfungsschritt stammt und ein
direktes Abbild des Unterschnitts im Lack ist.
In Abbildung . ist eine Leiterbahn gezeigt, die auf eine zuvor mit HF
geätzte Probe aufgedampft wurde. Entlang der Stufe ist hier in Form eines

 µm

Abbildung .

Aufsicht auf die über die Stufe gelegte Leiterbahn mit Zuleitungen.
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S
B

F

Abbildung . Schrägaufsicht auf die
senkrechte Flanke der Stufe (S) mit Leiterbahn. Der dünne Gold lm F ist entstanden
durch schräges Bedampfen.

T

Abbildung . Die Leiterbahn wurde hier
über ein schmales, herausgeätztes GaAsBrett (B) aufgedampft. Zu starke Topogra e T
durch zu viel Überlapp der Strukturen.

schmalen Streifens das herausgeätzte GaAs-Brett (B) zu erkennen. Die löchrige Struktur des Goldﬁlms ist dem durch die HF teilweise angeätzten AlGaAsSubstrat zu schulden, dessen Rauigkeit in die aufgedampfte Schicht durchschlägt. Die gewellte Topographie (T) rührt von einem unnötig starken Überlapp der Hauptrampe mit dem Endstück her.

Ätzen
AlGaAs-Ätzen mit Flusssäure
Die verschiedenen nasschemischen Ätzprozesse waren mit größeren Schwierigkeiten behaftet als die zuvor beschriebenen, verschiedenen Strukturierungsverfahren. Meist war es nicht möglich, mittels HF aus der AlGaAs-Stufe das
GaAs-Brett heraus zu ätzen. In den funktionierenden Versuchen war das Brett
(B) meist nur durch eine dünne Linie zu erahnen, die  nm unter der Substratoberﬂäche zum Vorschein kam und daher als GaAs interpretiert wurde,
gemäß dem auf Seite  gezeigten Aufbau des Halbleiters. Die Abbildung .
zeigt Proben, in denen die Schicht derart zu sehen ist. In keinem der Fälle war
es jedoch möglich, das Brett mehr als ca.  nm heraus zu ätzen.
Das ist in der Schrägaufsicht auf zwei unterschiedliche Proben in Abbildung . noch einmal zu sehen. Obwohl in diesen Fällen das GaAs über die
gesamte Breite der Rampe exponiert werden konnte (B), weist es längst nicht
die notwendige Tiefe auf, die für die Funktion als Abstandhalter zwischen den
Goldelektroden nötig wäre (siehe Konzeptzeichnung auf Seite ).
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B

B

T
 nm
Abbildung . Nach dem HF-Ätzen auf unterschiedlichen Proben erscheinende Linie in
 nm Tiefe, welche die GaAs-Schicht darstellt. Der auﬀällige Wall T im linken Bild rührt von in
diesem Fall zu großem Abstand zwischen Hauptteil und Endstück der Rampe her.

B

B

T

Abbildung . In der Schrägaufsicht ist zu erkennen, dass das GaAs nach dem HF-Ätzen
tatsächlich als Brett B herausragt. Links unnötig gewellte Topogra e T durch Überlapp der
Strukturen.
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Damit stellte sich die Frage, weshalb die als gute AlGaAs-Ätze bekannte
Flusssäure für dieses System nicht die erforderliche Wirkung zeigte. Bevor diese Frage beantwortet wird, soll aus Gründen der Konsistenz zunächst noch auf
den zweiten nasschemischen Ätzprozess, das Ätzen von GaAs, eingegangen
werden.

GaAs-Ätzen mit Zitronensäure
Einer der letzten Schritte der Probenpräparation war nach dem Aufdampfen
der Elektroden die Entfernung des GaAs-Bretts. Dieser Schritt wurde meist
ohne Elektroden getestet. Abbildung . zeigt die prinzipiell hervorragende
Selektivität der Ätzlösung gegenüber dem AlGaAs: Nach -minütigem Ätzen
in Zitronensäure : H O im Verhältnis  :  ist der GaAs-Untergrund der Probe massiv angegriﬀen, wohingegen die oberen  nm aus AlGaAs keinerlei
Schaden genommen haben. Diese Probe stellt aufgrund der hohen Säurekonzentration – etwa x mal stärker als üblich, vergleiche S.  – und der langen Ätzzeit allerdings eine Ausnahme dar, denn für gewöhnlich wurde GaAs
überhaupt nicht von der Ätzlösung angegriﬀen. Das bedeutete, dass das feine
Brett in den Abbildungen . und . durch die Behandlung mit literaturbekannten Konzentrationen von Zitronensäure/H O nicht verändert wurde,
entgegen dem berichteten Verhalten [, , ].

Schlussfolgerungen
Über viele Versuchsreihen hinweg zeigten das selektive Ätzen von GaAs mit
Zitronensäure wie auch das selektive Ätzen von AlGaAs mit HF einen derart
hohen Ausschuss, dass sich eine Verwendung dieser Methoden in einem aus
vielen Schritten bestehenden Präparationsverfahren als nicht praktikabel herausstellte. Nachdem kontaminierte Ätzlösungen und kontaminierte Substrate als Ursache der Probleme ebenso ausgeschlossen werden konnten wie ein
zu beschränkt gewählter Parameterraum beim Ätzen – darunter Lichteinfall,
Umgebungstemperatur, Konzentration der Ätzlösung und Dauer des Ätzvorgangs –, blieb als einzige verbleibende Anomalie gegenüber den in der Literatur berichteten, erfolgreichen Verfahren die vorherige Behandlung des Substrats mit der . Schon die zu Beginn der Arbeit gefundene, auf Seite  beschriebene Tendenz des Substrats, unter -Bestrahlung dynamische Blasen
zu bilden, gab ein Indiz für die nicht unproblematische Wechselwirkung von
Strahl und Substrat. So führt der Beschuss mit Gallium-Ionen zur Implantation
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Abbildung . Rampe nach -minütigem Ätzen in Zitronensäure. Das GaAs-Substrat G
wurde groß ächig zerstört, während das AlGaAs A nicht angegriﬀen wurde. Im unteren Bildbereich der ache Anfang der Rampe, der noch nicht das AlGaAs durchstößt. Zum Vergleich
der Probenaufbau in Abbildung ..

dieser Atome in das Substrat [] und bewirkt dadurch eine Veränderung der
wohlgeordneten Zinkblende-Kristallstruktur des Halbleiters. Der Wirkmechanismus einer Ätzlösung beruht jedoch im Allgemeinen auf den speziﬁschen
Verhältnissen von Elektronegativitäten, einerseits der Gitteratome untereinander, andererseits der ätzenden Atome gegenüber den Gitteratomen. Eine
Änderung der Gitterkonﬁguration kann daher die Wirkung einer Ätzlösung
teilweise oder vollständig zunichte machen.
Es zeigte sich, dass zumindest die Ätzresistenz von -behandeltem GaAs
gegenüber einer Standard-Ätzlösung bereits in einer Dissertation aus dem Jahr
 bemerkt worden war []. Der Autor Hillmann führte diese Resistenz
auf eine Amorphisierung durch die Gallium-Implantation zurück. Zu diesem
Zeitpunkt war bereits bekannt, dass -Ionen-Implantation in Silizium zu ei-
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ner Amorphisierung und damit einhergehend zu einer Resistenz gegen gängige Ätzen führt [].
Für AlGaAs sind ähnliche strukturelle Änderungen bekannt. Im Jahr 
zeigten Jenčič u. a. anhand von Untersuchungen mit Transmissions-ElektronenMikroskopie (), dass AlGaAs durch den Beschuss mit Xenon und Krypton
amorphisiert []. Yabuuchi u. a. zeigten , dass der Beschuss von AlGaAs
mit einer Gallium- den gleichen Eﬀekt haben kann []. Es liegt daher nahe, die in der vorliegenden Arbeit beobachtete Resistenz des AlGaAs gegen
HF ebenso der Amorphisierung zuzuschreiben, wie es für die Resistenz von
GaAs gegenüber Zitrat-Ätzlösungen geschehen ist.
Ein weiteres Indiz für diese Vermutung ist in den Abbildungen . und
. gezeigt. Die dargestellten Proben wurden einem extremen Ätzprozess
unterzogen: Anstatt der üblichen Konzentrationen im einstelligen Bereich wurde hier HF mit  % über  h hinweg verwendet und dabei mittels Rührﬁsch
beständig bewegt, um den kontinuierlichen Austausch frischer Ätze über der
Oberﬂäche zu gewährleisten. Abbildung . links zeigt eine aufgewellte Probe, als ob die oberste Schicht die Haftung verloren hätte. In Abbildung .
rechts ist ein nachträglich mit der  gesetzter Querschnitt durch den Rand
der Rampe zu sehen. Oﬀenbar ist die Probe bis zu einer Tiefe von einigen
 nm unterhöhlt. Das Gesamtbild ist in Abbildung . zu erkennen: Die
Rampe ist insgesamt intakt, gleichsam einer in sich stabilen Wanne gegenüber ihrer ursprünglichen Position jedoch nach links oben versetzt. Ein Teil
der rechten Wand wurde dabei herausgerissen und beﬁndet sich noch an der
ursprünglichen Position. Die oberste Schicht der Probe wurde von der sich
verschiebenden Wanne nach oben gedrückt, zu erkennen am linken Rand der

Abbildung . Probe nach intensivem Ätzen mit hochkonzentrierter Flusssäure. Oﬀenbar
wurde das AlGaAs außerhalb der Struktur ächig geätzt.
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Abbildung . Gesamte Struktur nach Ätzen in iger Flusssäure. Die Struktur selbst
wurde fast komplett um einige Mikrometer nach links oben versetzt.

Struktur. Oﬀenbar ist der Bereich der Probe, der in unmittelbarer Nähe zum
Ionenstrahl war (also Boden und Wände der Wanne), immun gegen die Ätze,
im Gegensatz zu den weiter entfernten Bereichen.
Im Verlauf dieser Arbeit fand sich jedoch kein Hinweis darauf, dass die Ätzresistenz von amorphisiertem AlGaAs gegen HF bereits bekannt ist. Damit bietet diese Entdeckung Potential für neue Strukturierungsmöglichkeiten. Dazu
ist es notwendig, die Ionendosis des Strahls ausreichend niedrig anzusetzen,
so dass bestenfalls nur minimaler Abtrag des Substrats stattﬁndet. So wird eine
maximal hohe Anzahl von Gallium-Ionen implantiert, um die Kristallstruktur
des Substrats umfassend zu verändern. Flusssäure wirkt dann als Ätzlösung,
die hochselektiv zwischen unberührten und amorphisierten Bereichen unterscheidet. Somit ist die Strukturierung zahlreicher, durch teilweises Unterätzen sogar freitragender Objekte denkbar, wie es beispielhaft für GaAs in Referenz [] gezeigt wurde. Aus Zeitgründen konnten jedoch keine Demonstrationsstrukturen erstellte werden, da dies noch eine genaue Untersuchung von
HF-Ätzparametern wie Konzentration und Dauer erfordert hätte.
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Zusammenfassung Teil III

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung einer Kontaktierungsmethode für molekulare Ensembles. Bei erfolgreich verlaufener Entwicklung hätte die hohe
mechanische Stabilität des geplanten Systems gegenüber thermischen Schwankungen es erlaubt, ein molekulares Ensemble in ein und der selben Konformation bei unterschiedlichen Temperaturen elektrisch zu charakterisieren.
Grundlage des System war eine -gewachsene Schicht GaAs, eingebettet
zwischen zwei ebenfalls epitaktisch gewachsene Lagen AlGaAs. Diese Materialkombination aus III-V-Halbleitern hat einerseits den Vorteil, spannungsfrei
epitaktisch aufzuwachsen, andererseits mit geeigneten Ätzlösungen wechselseitig hochgradig selektiv geätzt werden zu können. Die Idee war daher, an einer senkrechten Flanke durch diese Mehrlagenstruktur zunächst das AlGaAs
zu ätzen, so dass die GaAs-Schicht wie ein Brett als Abstandhalter herausragt.
Diese Flanke sollte dann mit einer metallischen Leiterbahn bedampft werden,
um danach das GaAs-Brett mit der entsprechenden Ätze herauszulösen, so
dass die Leiterbahn sauber durchtrennt wird. Die entstandene Lücke von wenigen Nanometern Länge könnte dann mit den zu untersuchenden Molekülen
überbrückt werden.
Die Herstellung einer derartigen Probe verlangte den Einsatz verschiedener Techniken. Zunächst wurde die Erzeugung der senkrechten Flanke in der
Halbleiter-Heterostruktur mit einer  erfolgreich vorgenommen. Auch das
Anbringen der metallischen Leiterbahn über diese Flanke hinweg gelang auf
Mikrometer genau, obwohl die Probe dazu in einem sehr ﬂachen Winkel unter
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exakter Ausrichtung bedampft werden musste. Unüberwindbare Schwierigkeiten ergaben sich jedoch bei den nasschemischen Ätzverfahren, die selektiv
hätten wirken sollen, statt dessen aber zumeist praktisch keine Wirkung zeigten. Zwar sind durch die starke Forschungstätigkeit im Bereich der Halbleiterphysik die Ätzeigenschaften der beiden verwendeten Materialien prinzipiell gut bekannt. Allerdings ändert die Verwendung der  das System völlig.
Wie sich herausstellte, war für GaAs bereits bekannt, dass eine  derart viele
Galliumionen in das Substrat implantiert, dass gängige Ätzen keine Wirkung
mehr zeigen. Für AlGaAs war das nicht explizit bekannt, doch wurde auch hier
schon früher erkannt, dass der Einsatz einer  die Kristallstruktur amorphisiert. Der Schluss, dass auch bei AlGaAs dadurch die gängigen Ätzen ihre Wirkung verlieren, liegt daher nahe. Um dies zu veriﬁzieren, wurde in dieser Arbeit vorgeschlagen, mit der  Strukturen im AlGaAs zu amorphisieren, um
diese dann mit der Standardätze Flusssäure zu exponieren, da diese hochgradig selektiv zwischen amorphen und nicht amorphen Bereichen unterscheiden
sollte. Aus Zeitgründen konnte dem nicht mehr nachgegangen werden. Es besteht jedoch die Hoﬀnung, damit ein Mikro-Strukturierungsverfahren auf Basis der -Lithograﬁe entwickeln zu können.
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Obskure FIB-Erscheinungen

Hier werden die auf Seite  beschriebenen Interferenz-ähnlichen Strukturen
gezeigt. Die in den Abbildungen A. und A. gezeigte Topographie ist möglicherweise durch die Rasterung des Ionenstrahls zu erklären. Das LithograﬁeProgramm von Raith unterteilt unter Umständen ein ﬂächiges Objekt in Untereinheiten, in welchen der Strahl sich dann mäandrierend fortbewegt. Die
Verweildauer das Strahls ist, bedingt durch das Umkehren, an den Rändern
der jeweiligen Untereinheit länger als auf oﬀener Strecke. Dadurch kann der
Materialabtrag an den Rändern größer sein. Zwar ist nicht bekannt, wie das
Lithograﬁe-Programm die Untereinheiten festlegt, doch wirkt diese Erklärung
recht plausibel, um die in den Abbildungen A. und A. gezeigten Strukturen zu erklären. Für den äußersten Rand triﬀt die Erklärung jedoch nicht zu,
da dort ansonsten maximaler Materialabtrag stattﬁnden müsste. Damit bleibt
diese Struktur mysteriös und – soweit bekannt – einmalig in der Arbeit mit der
 des Konstanzer Nanolabors.
Abbildung A. schlägt im Rückblick eine überraschende Brücke zwischen
den Projekten in Teil I und Teil III dieser Arbeit. Einer der ersten Versuche, mit
einzelnen, sich in der Dosis steigernden Rechtecken eine kontinuierlich tiefer
werdende Rampe zu schreiben, ergab dieses Muster. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass die FIB sich innerhalb eines Teil-Rechtecks erst in die Tiefe
vorarbeiten muss. Was als Rechteck angelegt ist, führt daher zunächst immer
zu einer kurzen Rampe, bis der mit der jeweiligen Dosis maximal mögliche
Abtrag erreicht ist. Werden diese Teil-Rechtecke in der falschen Reihenfolge
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aneinander gefügt, so beginnt der FIB-Strahl jedes Mal aufs Neue am unberührten Substrat, anstatt an einer bereits ausgefrästen Stelle weiter abzutragen.
Das Ergebnis ist dieses Waschbrett-ähnliche Muster, das auch als Ratsche betrachtet werden kann. Zum damaligen Zeitpunkt war nicht abzusehen, dass
diese Promotion mit einem Schwerpunkt auf Ratschen enden würde.

Abbildung A. Als „Apfelstrudel“ getaufte Textur, die während eines Strukturierungsvorgangs mit der FIB entstanden ist. Gezeigt ist das Ende einer Rampe. Der „Apfelstrudel“ ist ein
mit nominell konstantem Strom geschriebenes Rechteck. Die Riﬀelung rechts davon ist das
mit einem niedrigeren, ebenfalls nominell konstanten Strom geschriebene Endstück der Rampe.



Obskure FIB-Erscheinungen

 µm
Abbildung A. An ein Korbge echt erinnernde Struktur. Nominell hatte jedes Rechteck eine
leicht höhere Dosis als das vorhergehende.

Pro ltiefe (bel. Einh.)

2

3

4
 µm

Abbildung A. Versehentlich mit der FIB erstelltes Ratschenpro l. Oben: Skizze des Pro lquerschnitts entlang der Ratsche. Unten: Reihenfolge der Schreibfelder mit Weg des Elektronenstrahls. Die Dosis nimmt mit jedem Feld zu. Die schwächsten Dosen im linken Bereich
erreichen schnell ihren maximalen Abtrag, daher das ache Pro l zu Beginn.
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Teil III der vorliegenden Arbeit beschreibt den Versuch, zwei Elektroden in
wohldeﬁniertem Abstand voneinander zu erzeugen, der über einen weiten
Temperaturbereich mechanisch stabil und daher für die Aufnahme von organischen Molekülen zwecks elektrischer Charakterisierung geeignet ist. Grundlage des Verfahrens ist eine Halbleiter-Heterostruktur aus GaAs und AlGaAs,
die einerseits durch Kombination verschiedener Ätz- und Maskierungsverfahren den Elektrodenabstand deﬁniert und andererseits den thermisch stabilen
Untergrund für die Elektroden bietet. Im Laufe der Arbeit an diesem System
stellte sich heraus, dass einzelnen Schritte der komplexen Probenpräparation die verwendeten Materialien zum Teil stark verändern, wodurch ein nachfolgender Präparationsschritt wirkungslos wird. Die einzelnen Schritte waren
zwar von anderen Gruppen in der verwendeten oder ähnlicher Form bereits
eingesetzt worden, jedoch nicht in der hier benötigten Kombination. Die Problematik war im Vorfeld nicht zu erkennen, führte letztlich aber zum Scheitern
des Projekts. Als wahrscheinlichste Ursache wurde die Amorphisierung von
AlGaAs durch -Bestrahlung identiﬁziert, die allem Anschein nach zu einer
Immunisierung gegenüber der Standard-Ätze Flusssäure führte.
Das in Teil II beschriebene Projekt widmet sich ebenfalls der molekularen
Elektronik. Hier sollten mit dem bereits an der Universität Konstanz eingesetzten Mikrokontaktstempeln systematische Untersuchungen an Molekülen
mit verschiedenen Ankergruppen durchgeführt werden. Das von Vorgängern
übernommene Verfahren erwies sich als kaum reproduzierbar und wies darüber hinaus den Nachteil auf, dass es auf das Messen einer sehr kleinen Anzahl
unterschiedlicher molekularer Ankergruppen beschränkt war. Daher wurde
versucht, das Verfahren mit neuen, teils schon literaturbekannten Methoden
neu aufzustellen. Trotz intensiver Anstrengungen, zahlreicher Erkenntnisse
und Verbesserungen konnte jedoch kein funktionierendes Verfahren so weit
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gebracht werden, dass reproduzierbar molekulare Kontakte hätten erstellt werden können. Die Ursache konnte nicht eindeutig identiﬁziert werden. Da auch
von anderen Forschungsgruppen keine Methode des Mikrokontaktstempelns
bekannt ist, die erkennbar Daten liefern würde, scheint ein Wechsel zu einer
anderen Messmethode für molekulare Ensembles eher Erfolg versprechend.
Das in Teil I vorgestellte Projekt entstammt dem Bereich der Mikroﬂuidik.
Anders als in den Teilen II und III wird hier nicht Ladungstransport durch nanoskopische Moleküle, sondern der Transport mikroskopischer Teilchen durch
Kanäle betrachtet. Dafür wurde ein neuartiges Konzept für einen Trennmechanismus von Brownschen Teilchen in wässriger Lösung erstmals experimentell
umgesetzt. Das Verfahren beruht auf dem Konzept der Brownschen Ratschen
und dehnt dies auf eine erweiterte An/Aus-Ratsche aus. Teilchen werden dabei durch eine invertierbare, äußere Kraft zwischen den Wänden eines Kanals
hin- und herbewegt. Die beiden Wände bestehen aus Sägezähnen jeweils unterschiedlicher Orientierung und Länge. Durch geeignete Taktung der äußeren Kraft lässt sich erreichen, dass Brownsche Teilchen mit unterschiedlichen
Driftgeschwindigkeiten nur den Eﬀekt einer bzw. den Eﬀekt beider Ratschen
spüren. Dadurch werden langsame und schnelle Teilchen zu unterschiedlichen
Enden des Kanals bewegt.
Die äußere Kraft wurde in dieser Arbeit durch die Gravitation implementiert, was den zu trennenden Größenbereich von Teilchen auf etwa - µm
beschränkt. Wird die äußere Kraft durch elektrostatische Kräfte verwirklicht,
so ist auch die Trennung von Teilchen im Größenbereich von  nm und kleiner denkbar. Die Dauer eines derartig kleinskaligen Trennprozesses wird auf
etwa  min abgeschätzt.
Diese Methode hat gute Aussicht, das mit Abstand kompakteste Trennverfahren zu werden. Dadurch, sowie aufgrund der hohen Trenngeschwindigkeit, könnte das Verfahren Trennprozesse auf Analysegeräten der Mikroﬂuidik
– Lab-on-a-Chip-Geräten – bedeutend verändern und zur weiteren Miniaturisierung entscheidend beitragen.
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