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Kapitel 1

Einleitung

Polymere sind für den Menschen lebenswichtig. Das gilt in erster Linie für natürli-
che Polymere, wie DNS und Proteine, die sämtliche Funktionen unserer Zellen
steuern, in zunehmenden Maße aber auch für synthetisierte Polymere. Eine Welt
ohne Kunststoff ist aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar. Die vielfältigen
Eigenschaften der Polymere werden in der Regel durch chemische Zusätze wie
Pigmente und Weichmacher oder durch die Kombination verschiedener Polymere
zu Blockcopolymeren erreicht.

Hierbei werden zwei oder mehrere unterschiedliche Polymerketten (Blöcke) ko-
valent miteinander verbunden. Da sich unterschiedliche Polymere in der Regel
nicht vermischen [1], lagern sich die einzelnen Blöcke überwiegend an Blöcke
der gleichen Sorte. Es bilden sich somit Gebiete (Mikrophasen) aus, in denen
hauptsächlich Polymerblöcke einer Sorte zu finden sind. Die Größe der Mikropha-
sen liegt in derselben Größenordnung wie der Gyrationsradius der Polymerblöcke.
Man nennt den Prozess der Entmischung der Polymerblöcke und die daraus re-
sultierende Mikrophasenbildung Mikrophasenseparation.

Der Gleichgewichtszustand eines mikrophasenseparierten Blockcopolymers ist ge-
geben durch die Konkurrenz zwischen enthalpischen Kräften, die die Oberfläche
minimieren, und entropischen Kräften, die der Streckung der Polymerketten ent-
gegenwirken. Somit bilden sich im Volumen in Abhängigkeit der Blocklängen-
verhältnisse Lamellen, Gyroide, Zylinder oder kleine Kugeln aus [2, 3].

In sehr dünnen Polymerfilmen, deren Dicke mit der Länge eines Polymerblocks
vergleichbar oder sogar geringer ist, treten Grenz- und Oberflächeneffekte auf, die
die Mikrophasenstruktur der Polymere verändern. Diese Effekte haben ihren Ur-
sprung in den unterschiedlich starken Wechselwirkungen der Substratoberfläche
mit den verschiedenen Polymerblöcken. Gerade für solche dünnen Blockcopo-
lymer-Schichten existiert eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Lithogra-
phie auf Nanometerskala, künstliche Membranen und neuartige Speichermedien
[4, 5, 6] sowie in etwas dickeren Schichten organische Solarzellen [7] sind hierfür
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6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

nur einige Beispiele.

Da Polymere sich bei Raumtemperatur häufig im Glaszustand befinden, ist ihre
Viskosität sehr hoch und die Mobilität der einzelnen Moleküle so eingeschränkt,
dass sich die Gleichgewichtsmorphologie nicht ausbilden kann. Um das Gleichge-
wicht zu erreichen, muss der Polymerfilm verflüssigt werden. Man kann zu diesem
Zweck den Film in einem Lösemittel aufquellen lassen oder ihn auf Temperaturen
oberhalb der Glasübergangstemperatur erwärmen.

Für praktische Anwendungen ist es somit wichtig zu wissen, wie sich ein sehr
dünner flüssiger Polymerfilm auf einem Substrat verhält, d.h. ob er das Substrat
benetzt oder entnetzt, und in welcher Art und Weise diese Be- und Entnetzungen
vonstatten gehen. Über das Benetzungsverhalten von komplexen Flüssigkeiten
und Homopolymeren existieren schon viele Arbeiten [8, 9, 10, 11, 12, 13], und es
wird noch weiterhin intensiv daran geforscht.

Arbeiten, die sich mit den Entnetzungseigenschaften von Blockcopolymeren be-
schäftigen, sind dagegen nicht so zahlreich. Viele von ihnen behandeln die Entnet-
zung einer Homopolymerschicht (A) auf einer anderen Homopolymerschicht (B)
unter Zugabe eines entsprechenden Blockcopolymers (A-B) [14]. Demgegenüber
gibt es nur wenige Arbeiten, die sich mit dem Entnetzungsverhalten einer struk-
turierten Flüssigkeit beschäftigen [15].

Im Jahre 2000 haben Andriana Horvat und Robert Magerle bei solchen mi-
krostrukturierten Blockcopolymerfilmen ein recht ungewöhliches Phänomen ent-
deckt.

Sie untersuchten ein Blockcopolymer, welches aus Polystyrol (PS) und Polyethy-
lenpropylen (PEP) bestand. In kaltem Zustand (linkes Bild in Abbildung 1.1)
zeigt dieses Polymer, nachdem es auf ein Siliziumsubstrat aufgeschleudert wurde,
eine ungeordnete Mikrophasen-Struktur.

Aufgrund des Verhältnisses der Blocklängen sollte dieses Polymer in einem größe-
ren Volumen PS-Zylinder ausbilden, die in einer Matrix aus PEP eingebettet sind.
Durch diese Konfiguration wird die Grenzfläche zwischen PS und PEP und somit
die Grenzflächenenergie minimiert.

Damit sich die Mikrodomänenstruktur ordnen kann, muss die Viskosität des Po-
lymers stark verringert werden. Dies wurde auch erreicht, indem man den Film
unter Toluoldampf einige Zeit quellen ließ. Das rechte Bild in Abbildung 1.1 zeigt
die so entstandene geordnete Mikrophasenstruktur. Man sollte aufgrund der nied-
rigen Viskosität erwarten, dass sich eine ähnliche Struktur auch in der Schmelze
ausbildet.

Dafür wurde die Probe einige Zeit lang an Luft auf ca. 130
�

erhitzt und nach
dem Abkühlen mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM) untersucht. Anstelle von
Zylindern, wurden dabei aber große kreisrunde Bereiche entdeckt. Diese Domänen
wuchsen bei erneutem Erwärmen auf 130

�
und erreichten eine Größe, die über
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500 nm

Abbildung 1.1: TappingMode-Phasenkontrastbilder eines ca. 90 nm dicken PS-PEP-
Films direkt nach dem Lackschleudern (links) und nach dem Quellvorgang unter Toluol-
Dampf (rechts, Aufnahme von A. Horvat).

der des Gyrationsradius eines PS-Polymer-Blocks liegt. Diese Beobachtung legt
die Vermutung nahe, dass beim Erwärmen die Polymerketten in kürzere Frag-
mente zerfallen sind.

Erhitzt man die Probe weiter, so beginnt der Film nach einigen Stunden das
Substrat zu entnetzen. Diese Entnetzung entspricht allerdings keiner gewöhnli-
chen Entnetzung. Bei einer gewöhnlichen Entnetzung entstehen auf der gesam-
ten Oberfläche Entnetzungslöcher, die einen erhöhten Rand besitzen. Treffen zwei
Entnetzungslöcher aufeinander, so bildet sich an der Grenzfläche ein Flüssigkeits-
kanal, der anschließend in einzelne Tropfen zerfällt. All das ist hier nicht der Fall.
Stattdessen sind einzelne Tropfen zu beobachten, die sich über die Oberfläche des
Substrates mit konstanter Geschwindigkeit bewegen (Abbildung 1.2). Sie hinter-
lassen eine Spur, bei der der Film nahezu vollständig entnetzt ist.

Abbildung 1.3 zeigt das Phasen- und das Höhenbild einer TM-AFM-Aufnahme.
Besonders im Phasenbild kann man deutlich die unsymmetrische Struktur des
Tropfens erkennen. Während im vorderen Bereich konvexe Krümmung vorliegt,
ist der hintere Bereich konkav gekrümmt. Man sieht außerdem, dass die Spur, die
der Tropfen hinter sich herzieht, deutlich tiefer liegt als der ursprüngliche Film.
Allerdings ist auch in der Spur noch Struktur vorhanden und Messungen haben
ergeben, dass hier noch eine 5-10 nm dicke Schicht auf dem Substrat aufliegt.
Hier scheinen noch sehr geringe Reste von Polystyrol und Polyethylenpropylen
vorhanden zu sein, die einen dünnen Film bilden. In Analogie zu einem Precur-
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40 µm

Abbildung 1.2: Optische Aufnahmen einer Entnetzungsstelle bei einem ursprünglich
100 nm dicken PS-PEP-Film an Luft bei 200 � . Die Entnetzung verläuft bei solchen
hohen Temperaturen recht schnell; zwischen beiden Bildern sind lediglich 26 s vergan-
gen.

sorfilm, der sich beim Benetzen einer harten Oberfläche durch eine Flüssigkeit
bildet, wollen wir diese Restschicht Postcursorfilm nennen.

Weiterhin ist im Phasenbild zu erkennen, dass die Strukturen im Postcursorfilm
nicht unmittelbar hinter dem Tropfen sichtbar werden, sondern erst ca. 160 nm
dahinter. Der Grund hierfür scheint zu sein, dass an dem großen PS-Tropfen noch
etwas PEP hängt, im Phasenbild als dunkler Bereich sichtbar, und hinter dem
Tropfen hergezogen wird. Im Folgenden werden wir uns noch mit einigen anderen
Hinweisen beschäftigen, die diese Hypothese erhärten.

Zur Bestimmung der Kontaktwinkel wurde jeweils eine Tangente in die beiden
Wendepunkte des Höhenprofils gelegt, also jeweils dort, wo die Steigung am
größten ist. Der Anstiegswinkel dieser Tangente entspricht dem Kontaktwinkel
des Tropfens. Es ist zu sehen, dass der Kontaktwinkel an der Vorderseite des
Tropfens mit 10 � kleiner ist als der Winkel an der Rückseite (14 � ). Es existiert
auch dann ein Unterschied in den Kontakwinkeln, wenn man die Tangente der
Tropfenrückseite nicht in den rückseitigen Wendepunkt, sondern auf gleiche Höhe
mit der vorderseitigen Tangente legt. Der Unterschied ist zwar kleiner, aber dafür
unbeeinflusst von der Tatsache, dass vor dem Tropfen noch eine 35 nm dicke
Schicht, hinter ihm aber nur noch der Postcursorfilm ist.

Weshalb der Film entnetzt, woraus die makroskopischen Tropfen bestehen und
welche Kraft sie antreibt, sind interessante Fragestellungen zu diesem Thema. An-
driana Horvat, Robert Magerle, Armin Knoll und Larissa Tsarkova nahmen sich
dieser Themen an und konnten unter verschiedenen Versuchsbedingungen diese
seltsamen Tropfen wiederholt beobachten. Es zeigte sich, dass dieses Phänomen
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1 µm

10°

5-10 nm

14°

45-50 nmPostcursorfilm

Abbildung 1.3: TM-AFM-Höhenbild (links oben) und Phasenbild (rechts oben) eines
sich bewegenden Tropfens. Der untere Graph zeigt das Höhenprofil des Tropfens, wel-
ches aus dem Höhenbild gewonnen wurde. Die weiße Linie im Höhenbild deutet den
Verlauf des Höhenprofils an.

nicht nur auf Silizium auftritt, sondern auch auf anderen Substraten wie Gold,
Glas, Kohlenstoff, Glimmer sowie auf Natriumchlorid.

Außerdem konnten solche Tropfen auch bei Filmen anderer Blockcopolymere be-
obachtet werden. Armin Knoll und Andriana Horvat gelang es auch, die Entste-
hung und Bewegung eines einzelnen Tropfens in situ mit einem Rasterkraftmi-
kroskop zu verfolgen. Hierfür wurden kontinuierlich Phasenbilder mittels AFM
aufgenommen und anschließend mit Hilfe einer entsprechenden Software zu einem
kurzen Film verarbeitet.

Eine mögliche Erklärung für die Bewegung der Tropfen stellt das Phänomen des
reaktiven Benetzens (engl. reactive wetting) von festen Substraten durch Flüssig-
keiten dar. Hierbei wird das Substrat durch den Tropfen so verändert, dass die
Benetzbarkeit abnimmt. Es resultiert dadurch eine Kraft, die den Tropfen an-
treibt. Experimentell konnten solche Tropfen zuerst von Domingos Dos Santos
und T. Ondarcuhu 1995 [16] untersucht werden. Wie in Abbildung 1.4 gezeigt,
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lagerten sich in ihrem Experiment in der Flüssigkeit gelöste Tenside an der Sub-
stratoberfläche an und verschlechtern dadurch die Benetzbarkeit des Substrats.
Die Autoren prägten dafür den Begriff der Running Droplets, der in dieser Arbeit
für diese Tropfen verwendet wird.

Abbildung 1.4: Schematische Darstellung eines Running Droplets. Die in ihm gelösten
Tenside lagern sich an die Substratoberfläche und verschlechtern dadurch dessen Be-
netzbarkeit. Der Kontaktwinkelunterschied zwischen dem vorderen und dem hinteren
Kontaktwinkel sind ein wesentliches Merkmal für Reactive Wetting (Darstellung aus
[16]).

In den folgenden Jahren gelang es auch anderen Experimentatoren [17, 18] Run-
ning Droplets in zum Teil völlig unterschiedlichen Systemen zu beobachten. In
ferner Zukunft könnten diese Tropfen sogar als winzige Motoren in der Nanotech-
nologie Anwendung finden [19].

Bei den von uns untersuchten Running Droplets wurde der Polymerfilm durch das
Heizen dünner. Dies legt die Vermutung nahe, dass die einzelnen Polymerketten
in kürzere Fragmente zerfallen und ein Teil verdampft. Der Zerfall von Polystyrol
(PS), Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) ist schon durch Thermogravime-
trische Analyse (TGA) experimentell untersucht worden [20]. Es zeigt sich, dass
Volumenproben dieser Polymere an Luft erst oberhalb von 200

�
(PS und PP),

bzw. oberhalb von 220
�

(PE) zerfallen.

Die Running Droplets, die in den PS-PEP-Filmen entstehen, bilden sich jedoch
schon bei sehr viel niedrigeren Temperaturen. Eine Bewegung der Tropfen konnte
noch bei 105

�
beobachtet werden. Es findet also noch bei solchen niedrigen

Temperaturen eine chemische Reaktion statt, die die Polymerketten spaltet. Der
Grund für die Reaktion bei dieser niedrigen Temperatur ist die geringe Dicke der
Polymerschicht und die dadurch im Verhältnis zum Volumen große Oberfläche,
die als Reaktionsfläche wirkt.
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Ziel dieser Arbeit ist es, Erkenntnisse über die Running Droplets zu gewinnen,
um den physikalischen Ursachen auf die Spur zu kommen. Es soll untersucht
werden, was die treibende Kraft ist, welche chemische Reaktion abläuft und ob
es möglich ist, dasselbe Phänomen in einem chemisch stabilen Homopolymer-
Blockcopolymer-Gemisch zu beobachten. Außerdem ist es interessant zu wissen,
wie sich die Änderung einzelner Parameter wie Schichtdicke, Temperatur oder
Zusammensetzung der Atmosphäre auf die Struktur und Geschwindigkeit der
Running Droplets auswirkt.

In den beiden folgenden Kapiteln wird zuerst der theoretische Hintergrund etwas
näher beleuchtet und die angewandten experimentellen Methoden ausführlich
beschrieben. Im 4. Kapitel werden dann die durch die verschiedenen Experimente
gewonnenen Ergebnisse aufgeführt. Dabei liegt das Augenmerk besonders auf der
Charakterisierung der Tropfenbewegung und auf den chemischen Ursachen für
ihre Entstehung. Zu guter Letzt wird im 5. Kapitel versucht, die experimentellen
Resultate mithilfe zweier schon bestehender Modelle zu erklären. Da sich zeigt,
dass beide Modelle hierfür ungeeignet sind, wird zum Ende von Kapitel 5 ein
eigenes Modell entworfen.



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Oberflächenspannung an Grenzflächen

Aufgrund der anziehenden Wechselwirkung von Atomen oder Molekülen einer
Sorte muss ein homogenes System in isotroper Umgebung Energie aufwenden,
um seine Oberfläche zu vergrößern.1

Diese Energie nennt man Oberflächenenergie Wob. Die Oberflächenenergie wird
minimal, wenn auch die Oberfläche ein Minimum erreicht. Das ist die Ursache für
eine Vielzahl von Naturphänomenen, angefangen bei der Kugelform eines freien
Wassertropfens, bis hin zu den komplexen Geometrien von Schäumen und dem
Wasserläufer [21]. Die Oberflächenenergie Wob ist proportional zur Oberfläche A:

Wob = γ · A .

Der Proportionalitätsfaktor γ wird Oberflächenspannung genannt. Er ist spezi-
fisch für jede Grenzfläche.

Es existiert somit in homogenen, isotropen Systemen2 eine resultierende Kraft,
die versucht die Oberfläche eines Volumens zu verringern. In flüssigen Systemen
mit gekrümmter Oberfläche muss demnach immer ein geringer Überdruck herr-
schen, der dafür sorgt, dass diese Flüssigkeit nicht unter der Oberflächenspannung
kollabiert. Diesen Überdruck nennt man Laplacedruck:

∆p = γ

(

1

r1
+

1

r2

)

.

1Quellen zu diesem Abschnitt, soweit nicht anders angegeben: Gerthsen [21] und
de Gennes [22].

2In mehrphasigen Systemen sieht es dagegen anders aus. Dazu mehr im nächsten Unterka-
pitel.
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2.2. BENETZUNG EINER HARTEN OBERFLÄCHE 13

Hierbei sind r1 und r2 die Krümmungsradien einer gekrümmten Fläche. Der La-
placedruck ist deshalb bei konvex gekrümmten Flächen positiv und bei konkaven
Oberflächen negativ.

2.2 Benetzung einer harten Oberfläche

Betrachtet man einen Tropfen auf einer harten Oberfläche (Abbildung 2.1), so fin-
det man drei verschiedene Grenzflächen mit jeweils verschiedenen Grenzflächen-
spannungen γij. Die Indices stehen für die jeweiligen Grenzflächen: s - fest, l -
flüssig und v -gasförmig.

g
lv

g
sv

g
slq

Abbildung 2.1: Tropfen auf einer harten Oberfläche

Sind die Grenzflächenspannungen im Gleichgewicht, so gilt die Young-Gleichung
[23]:

γsv = γsl + γlv · cos(θ) .

Was hier betrachtet wurde, ist das horizontale Gleichgewicht der Kräfte. Es
müssen natürlich für den statischen Fall auch die vertikalen Kräfte im Gleich-
gewicht sein. Die Spannungen, die deswegen in der harten Unterlage auftreten,
führen allerdings zu kaum messbaren Verformungen.

Der Tropfen wird von einer kreisförmigen Kontaktlinie begrenzt und schließt mit
der Unterlage einen endlichen Kontaktwinkel ein. Dieser Winkel wird durch die
zwischenmolekularen Kräfte der Teilchen einer Sorte bestimmt, aber auch durch
die Kräfte zwischen den unterschiedlichen Teilchensorten an den Grenzschichten.
Der Kontaktwinkel ist eine charakteristische Eigenschaft eines jeden fest-flüssig-
Systems.
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Experimentell findet man jedoch, dass der Kontaktwinkel variiert, je nachdem,
ob sich die Flüssigkeit gerade auf dem Substrat ausgebreitet hat (θa) oder ob sich
die Kontaktfläche gerade verkleinert (θr). Ein Tropfen, der sich auf einer glatten
Oberfläche bewegt, besitzt somit in der Regel an der Vorderseite einen größeren
Kontaktwinkel als an der Rückseite. Der Grund hierfür ist, dass die Kontaktlinie
an Fehlstellen des Substrates anhaftet [22].

Um die Grenzflächenspannung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien zu er-
rechnen, benötigt man die Oberflächenspannungen der einzelnen Materialien (γ0).
Dieses γ0 ist bei Feststoffen durch die jeweilige Kristallbindungsart bestimmt. Bei
harten Festkörpern (kovalente, ionische oder Metallbindung) liegt γ0 im Bereich
von ≈ 0, 5 bis 5 J/m2, während es bei weichen Molekülkristallen (van der Waals-
und Wasserstoffbrückenbindung) bei ≈ 5 · 10−2 J/m2 liegt [22].

Sind die Moleküle der Flüssigkeit und der festen Unterlage sehr ähnlich, ist es
energetisch günstig eine große Fläche des Substrates zu benetzen, um so die
Grenzfläche mit der Luft möglichst klein zu halten.

Man teilt die Benetzbarkeit hinsichtlich des Kontaktwinkels in vollständige Be-
netzbarkeit (θ = 0◦), teilweise Benetzbarkeit (0◦ < θ < 180◦) und Nichtbenetz-
barkeit (θ = 180◦) ein (Abbildung 2.2).

vollständige Benetzung teilweise Benetzung keine Benetzung

(S > 0) (S < 0) (S < 0)

Abbildung 2.2: Die Benetzbarkeit einer Oberfläche ist ein Maß für die Stärke der
Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichen Teilchen.

Eine weitere wichtige Größe ist der Spreitkoeffizient S. Er gibt den Unterschied in
der Oberflächenenergie zwischen dem unbenetzten und dem benetzten Zustand
an:

S = γsv − (γsl + γlv) .

Ist S > 0, dann ist es für die Flüssigkeit energetisch günstig, das ganze Substrat
zu benetzen (vollständige Benetzung). Wenn andererseits S < 0 gilt, so findet
lediglich eine teilweise Benetzung oder keine Benetzung statt [22].
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Bis jetzt haben wir vorwiegend den statischen Fall betrachtet. Es ist aber durch-
aus möglich, dass sich die Grenzflächenspannungen mit der Zeit ändern. Hieraus
ergibt sich eine Bewegung des Tropfens, wie sie im nächsten Unterkapitel be-
schrieben wird.

2.3 Free Running Droplets

Ist ein Tropfen in der Lage die Oberfläche des Substrates so zu verändern, dass
sie weniger benetzbar wird, so kann daraus eine Kraft resultieren, die den Tropfen
in Bewegung versetzt.

Es gibt im Wesentlichen drei mögliche Vorgänge, wie so etwas geschehen kann:

� oberflächenaktive Stoffe, die in der Flüssigkeit gelöst sind, lagern sich an die
Substratoberfläche an und erhöhen so die Grenzflächenspannung zwischen
Flüssigkeit und Substrat (autophobisches System) [24, 25]

� die Flüssigkeit enthält eine gelöste Substanz, die mit der Oberfläche che-
misch reagiert und somit die Grenzflächenspannung und die Benetzbarkeit
verändert [26, 16, 18]

� das Substrat ist porös, und die Flüssigkeit dringt in die Oberfläche des
Substrates ein [22]

Bei allen diesen Vorgängen wird die Oberfläche des Substrates verändert. Ein Maß
für diese Oberflächenveränderung sei Φs. Dies kann die Oberflächenkonzentration
von Tensiden sein, der Grad der chemischen Veränderung der Substratoberfläche
oder auch die Sättigung der Poren des Substrates. Φs nimmtWerte zwischen 0 und
1 an. Die Größe der Oberflächenveränderung ist entscheidend für die resultierende
Kraft auf den Tropfen, die letztendlich zu seiner Bewegung führt.

In Anhang A wird berrechnet (nach [27]), welche Kraft ein Tropfen der Größe
L in einem dünnen Rohr erfährt, wenn er die Grenzflächenspannung mit den
Rohrinnenwänden verändert. Die antreibende Kraft resultiert aus den unter-
schiedlichen Krümmungsradien an der Tropfenvorderseite und an seiner Rück-
seite. Dadurch entsteht ein Gradient im Laplacedruck, der dem Tropfen dann die
notwendige Kraft für die Bewegung verleiht.

Die Rechnung [27] zeigt, dass die Geschwindigkeit eines Tropfens ∝ 1/L ist,
wenn die Ausdehnung des Tropfens sehr groß (beispielsweise im Vergleich zum
Durchmesser der Kapillare) ist. Für sehr kleine Tropfen ist die Geschwindigkeit
unabhängig von der Tropfengröße.

Betrachtet man jetzt anstelle eines in einer Kapillare eingesperrten Tropfens einen
Tropfen auf einer harten Oberfläche, wird die Berechnung ungleich schwieriger.
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Für verschiedene Grenzfälle findet man Rechnungen bei de Gennes [27]. Ein ge-
naueres Modell wurde 2004 von Thiele und Coautoren vorgestellt [28].

Alle diese Modelle haben gemein, dass die Geschwindigkeit v des Tropfens stark
von dessen Größe abhängt. Für kleine Tropfen, wenn also das Substrat nur wenig
verändert wird, ist der begrenzende Parameter die Oberflächenkonzentration Φs.
Wird der Tropfen größer, so bleibt mehr Zeit für eine reaktive Veränderung der
Oberfläche. Die Geschwindigkeit des Tropfens erhöht sich in Folge der größeren
Unterschiede der Kontaktwinkel und des daraus resultierenden höheren Druckun-
terschiedes. Sie verändert sich monoton mit der Tropfengröße (Szenario 1). Solche
Tropfen wurden beispielsweise von Dos Santos et al. 1995 [16] experimentell un-
tersucht.

Ist die Oberfläche des Substrates hingegen vollständig mit Tensiden gesättigt,
bzw. hat sie vollständig mit ihnen reagiert, bringt eine Vergrößerung der Reak-
tionsfläche keine Erhöhung der Oberflächenkonzentration. Der Druckunterschied
und somit die Antriebskraft können ab jetzt mit zunehmender Tropfengröße nicht
weiter ansteigen. Da der Tropfen nun eine größere Auflagefläche hat, wird auch
seine Reibung erhöht. Dies führt dazu, dass die Geschwindigkeit jetzt mit zuneh-
mender Tropfengröße abnimmt (Szenario 2). Auch dieser Fall konnte experimen-
tell belegt werden [18].

Der Übergang zwischen Szenario 1 und Szenario 2 konnte allerdings noch nicht
beobachtet werden.



Kapitel 3

Experimentelle Methoden

3.1 Das zu untersuchende Polymer

Das Phänomen der Running Droplets entsteht bei Blockcopolymeren aus Poly-
styrol (PS) und Polyethylenpropylen (PEP). Für sämtliche Messungen in dieser
Arbeit wurde ein kommerziell hergestelltes Diblock-Copolymer der Firma KRA-
TON

�

Polymers (G1702-X) verwendet, wie es in Abbildung 3.1 dargestellt ist.
Das Molekulargewicht dieses Diblock-Polymers wurde mittels GPC auf 180 kg/mol

bestimmt. Die Massen der einzelnen Blöcke verhalten sich wie 28(PS):72(PEP).
Die Polydispersität beträgt 1,03.

CHCH2

CH3

CH2 CHCH2 CH2

Abbildung 3.1: Ein Blockcopolymer (PS-PEP) war Ausgangspunkt für die Untersu-
chungen.

17
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Für einige Untersuchungen wurden Mischungen aus Blockcopolymeren und den
entsprechenden Homopolymeren hergestellt. Zur Verfügung stand ein Polystyrol
(Mw=51,5 kg/mol) der Firma PSS - Polymer Standards Service und ein Polyethy-
lenpropylen (EP G 2050) von Bayer MaterialScience.

Die Glasübergangstemperaturen liegen bei ca. 97
�

(PS)[29] und -62
�

(PEP)
[30].

3.2 Probenpräparation

Untersucht wurden 30 - 120 nm dünne Polymerfilme auf Si-Wafern oder anderen
Substraten. Bevor das Substrat mit dem Polymer beschichtet werden konnte,
bedurfte es einer gewissen Vorbereitung.

3.2.1 Reinigung des Substrats

Als Substrat wurden vorwiegend Siliziumwafer verwendet. Gelegentlich wurde
der Polymerfilm aber auch auf Glimmer und NaCl-Kristallen hergestellt.

Die Wafer (Firma CrysTec) waren so geschnitten, dass man die Fläche mit der
(110)-Orientierung beschichten konnte. Da Si an Luft sofort oxidiert, befindet sich
eine sehr dünne Schicht amorphes Siliziumoxid auf der Oberfläche. Ca. 1× 1 cm
große, aus dem Wafer gebrochene Blättchen legte man für einige Zeit in ein
Lösemittelgemisch aus Toluol, Aceton und Chloroform.

Zur Beschichtung mit dem Polymer wurden diese Blättchen dem Gemisch ent-
nommen und nochmals mit einem Snowjet gereinigt. Der Snowjet besteht aus ei-
ner dünnen Düse, die ohne Druckminderer an eine CO2-Flasche angeschlossen ist.
Das hoch komprimierte Kohlendioxid kann ungehindert durch die Düse strömen
und kühlt sich aufgrund des Joule-Thomson-Effekts extrem ab. So entstehen klei-
ne Partikel aus gefrorenem Kohlendioxid, die mit einer großen Geschwindigkeit
auf die Oberfläche des Substrats treffen. Da flüssiges CO2 ein sehr gutes Löse-
mittel für organische Substanzen wie z.B. Fett ist, kann das Kohlendioxid auch
stark haftende Partikel und Unreinheiten, die sich auf der Oberfläche befinden,
restlos entfernen.

Nicht alle Substrate konnten mit dem Snowjet gereinigt werden. Glimmer ist ein
Schichtsilikat. Deswegen bekommt man eine saubere Substratoberfläche, indem
man ein Glimmerblättchen spaltet. Die Spaltfläche ist jungfräulich sauber und
kann nun beschichtet werden.

Ähnlich geht man auch bei NaCl vor. Man erhält eine ebene, saubere Fläche,
wenn man einen NaCl-Kristall entlang einer Symmetriefläche spaltet.
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3.2.2 Lackschleudern

Das Lackschleudern (engl. Spincoating) diente dazu, sehr dünne Polymerfilme von
nur einigen 10 nm herzustellen.

Hierbei wird das Substrat auf die Lackschleuder gelegt, die aus einem kleinen
Tischchen mit einem Loch in der Mitte besteht. Der Tisch kann mit einem Elek-
tromotor in Drehung versetzt werden. Eine an das Loch angeschlossene Drehschie-
berpumpe erzeugt den nötigen Unterdruck, um das Substratblättchen hinreichend
zu fixieren.

Auf das Substrat wird ein Tropfen der Polymerlösung mit der Konzentration
c gegeben, und der Tisch wird in Drehung versetzt. Durch die Zentripetalkraft
verteilt sich die Lösung gleichmäßig auf dem Substrat, während gleichzeitig das
Lösemittel verdampft [31].

Zurück bleibt ein dünner, homogener Polymerfilm, dessen Dicke d sich nach der
empirischen Formel:

d[nm] = 259(±7)
c[g/l]

√

ω[min−1]
[31]

abschätzen lässt. ω steht hier für die Drehfrequenz des Tisches.

3.3 Material für die chemischen Analysen

Da für die chemischen Analysen, wie HPLC, GPC und NMR hinreichend kon-
zentrierte Lösungen benötigt werden1, braucht man hierfür Milligramm an zu
untersuchender Substanz. Die Materialmenge auf einer 1 cm2 großen Probe reicht
dafür nicht aus.

Aus diesem Grund werden Wafer mit 10 cm Durchmesser mit PS-PEP beschich-
tet. Das Material, das einen 100 nm dicken Polymerfilm auf einem solchen Wafer
bildet, besitzt eine Masse von ca. 0,8mg. Da infolge des Erwärmens der Film
dünner wird, wird auch dessen Masse kleiner. Für eine einzige Messung (GPC,
NMR, HPLC) muss man deshalb Substanz von ca. 10 solchen Wafern sammeln.

Nachdem die Wafer auf einer geeigneten Lackschleuder beschichtet wurden, legt
man sie anschließend auf eine 180

�
heiße Heizplatte. Nach einigen Minuten be-

ginnt der Polymerfilm zu entnetzen. Die Entnetzung ist mit bloßem Auge sicht-
bar. Jetzt muss man die Wafer von der Heizplatte nehmen und abkühlen lassen.
Sind sie auf Raumtemperatur abgekühlt, wird der restliche Film vom Substrat
abgespült. Hierzu spritzt man mit einer Pipette Toluol auf den Wafer, lässt die

1Für eine GPC-Messung benötigt man beispielsweise einige Milliliter einer 1ml/mg-
konzentrierten Lösung.
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Lösung den Wafer herunter laufen und fängt die so entstandene konzentrierte
Lösung in einem Glasschälchen auf.

Die Lösung wird nun in kleine Fläschchen gefüllt und unter dem Abzug einge-
dampft. Diesen Vorgang wiederholt man, bis ausreichend Material für die jeweilige
chemische Analyse zu Verfügung steht.

3.4 Rasterkraftmikroskopie

Als Weiterentwicklung des 1984 von Binnig und Rohrer erfundenen Rastertun-
nelmikroskopes, wurde die Idee des Rasterkraftmikroskopes (engl. Atomic For-
ce Microscope - AFM) 1986 veröffentlicht [32]. Um winzige Strukturen, wie die
Mikrophasenseparation in Blockcopolymeren sichtbar zu machen, ist diese hoch-
auflösende Methode mittlerweile unverzichtbar.

Beim Rasterkraftmikroskop wird eine feine Spitze möglichst nahe an die zu un-
tersuchende Oberfläche gebracht und über diese hinwegbewegt. Der Abstand zwi-
schen Spitze und Probe ist dabei so gering, dass atomare Kräfte bedeutend wer-
den. Da die Spitze sehr dünn ist und idealerweise nur aus sehr wenigen Teil-
chen besteht, wechselwirken nur einzelne Atome oder Moleküle der zu unter-
suchenden Oberfläche mit einzelnen Atomen oder Molekülen der AFM-Spitze.
Die auftrenden Kräfte haben ihre Ursachen in van der Waals-Wechselwirkungen,
in Coulomb-Wechselwirkungen und vor allem in Kapillarkräften. Kapillarkräfte
entstehen aufgrund des dünnen Wasserfilms, der sich auf dipolaren Oberflächen
immer bildet.

Der Aufbau eine Rasterkraftmikroskops ist in Abbildung 3.2 schematisch dar-
gestellt. Die Spitze des AFM befindet sich unter einem Cantilever, auf den ein
Laserstrahl fokussiert ist. Dieser wird auf dem Cantilever reflektiert und gelangt
anschließend in einen Photosensor. Der Photosensor besteht aus vier Photodi-
oden, so dass sich aufgrund der Intensitätsverteilung sowohl die vertikale Auslen-
kung als auch die Torsion des Cantilevers bestimmen lassen. Wird der Cantilever
aufgrund der Wechselwirkungen zwischen der Spitze und der Probenoberfläche
verbogen, ändern sich Ein- und Ausfallwinkel des Laserstrahls, und der Auf-
treffpunkt des Lasers auf der Diode verschiebt sich. Auf diese Weise können ge-
ringfügige Krümmungen des Cantilevers und somit geringste Wechselwirkungen
der Spitze mit der Probe detektiert werden.

Die Bewegung der Spitze über der Probe wird mittels Piezoelementen gesteuert.
Bei dem in dieser Arbeit verwendeten AFM wird nicht die Spitze über die Probe
bewegt, sondern die Piezoelemente befinden sich in einem Sockel, dem so genann-
ten Scanner, der die Probe in alle drei Raumrichtungen unter der Spitze hinweg
bewegen kann. Ein elektronischer Regelkreis (Feedback) ermöglicht es dem Be-
nutzer, bestimmte Parameter wie z.B. die Auslenkung des Cantilevers, konstant
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Laser
Photosensor

Glas

x-y-z - Scanner

Heizbarer
Probenhalter

Silikonschlauch

Metallring

Gaszufuhr

Probenkammer
(Atmosphäre veränderbar)

Probe

Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau des benutzten Rasterkraftmikroskopes mit Spit-
ze, Scanner, Heizkopf und verschließbarer Probenkammer.

zu halten.

Neben dem Contact Mode, bei dem die Spitze so bewegt wird, dass die Auslen-
kung des Cantilevers immer konstant bleibt, gibt es bei neueren Geräten den
Tapping Mode. Hierbei wird der gesamte Cantilever mittels eines Piezoelementes,
des sogenannten Bimorphen, in Schwingungen versetzt.

Die Schwingungsanregung erfolgt mit der Resonanzfrequenz ω0, so dass die Spitze
mit einer Amplitude zwischen 10 und 200 nm schwingt. Schwingt der Cantilever
in Resonanz, so beträgt der Phasenunterschied zwischen Anregungsschwingung
und Schwingung des Cantilevers φ= 90◦. Durch Wechselwirkungen zwischen Spit-
ze und Probenoberfläche kommt es zu einer zusätzlichen Phasenverschiebung δ.
Diese ist positiv, wenn die Wechselwirkung attraktiv ist. Für repulsive Wechsel-
wirkungen gilt δ < 0.

Die Spitze rastert die Probe Punkt für Punkt und Linie für Linie ab. An jedem
Punkt wird δ gemessen und über eine 16-Bit-Farbskala ein Farbwert zugeordnet.
Auf diese Weise erhält man auf dem Computer ein Phasenbild der Probe (Phase
Image).

Es wurde vorgeschlagen [33], dass die Phasenverschiebung ein qualitatives Maß
für die Leistung ist, welche von der Probe dissipiert wird, während sich diese und
die Spitze berühren. Obwohl das Phasenbild keine quantitativen Rückschlüsse
auf Materialkonstanten zulässt, ermöglicht es verschiedene Materialien zu unter-
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scheiden. Im nächsten Unterkapitel wird noch einmal kurz auf die Qualität von
solchen Phasenbildern eingegangen.

Über die Schwingungsamplitude kann die Höhentopographie der Probe vermessen
werden. Der freie Cantilever schwingt mit der Amplitude A0. Gerät die Spitze
in Kontakt mit der Probe, so verringert sich diese Amplitude (siehe hierzu auch
Abbildung 3.4). Ein Benutzer kann eine Amplitude Ap (Set Point) vorgeben, die
dann vom Regelkreis konstant gehalten wird. Hierfür wird der Abstand zwischen
Spitze und Probe entsprechend angepasst. Auf diese Weise erhält man neben dem
Phasenbild gleichzeitig ein Bild der Oberflächentopographie der Probe (Height
Image).

Die Schwingung des Cantilevers lässt sich in guter Näherung mit der Bewegung
eines harmonischen Oszillators beschreiben:

mr̈(t) + γ0ṙ(t) + k0r(t) + F (r) = k0ade
iωt .

Hierbei ist m die effektive Masse, r(t) die Auslenkung des Cantilevers, k0 die
Federkonstante des Cantilevers, γ0 die Dämpfungskonstante, ar die Amplitude
des Bimorphen, ω die Anregungsfrequenz und F (r) die Kraft zwischen Spitze
und Probe.

Da die Kraft eine nichtlineare Funktion des Abstands ist, lässt sich diese Bewe-
gungsgleichung leider nicht mehr analytisch lösen.

Das für diese Arbeit verwendete AFM war ein TappingMode-AFM der Firma
Veeco (MultiModeTM SPM). An das AFM war außerdem eine Heizeinheit (Veeco-
High Temperature Heater for MulitMode SPM, Modell: MMHTRS), bestehend
aus Heizelement, Heizregler und Kühlpumpe angeschlossen. Diese ermöglichte
es während der Messung die Probe von unten zu heizen. Mittels eines geeigne-
ten Spitzenhalters und eines Silikonschlauchs war es möglich die Probenkammer
zu isolieren. Durch kleine Öffnungen konnten jetzt Gase in die Probenkammer
eingeleitet werden. Man hat somit die Möglichkeit die Atmosphäre in der Pro-
benkammer zu verändern und nach eigenen Wünschen einzustellen.

3.4.1 Kräfte auf den Cantilever

Die Auslenkung des Cantilevers ist nicht nur vom Abstand zwischen Spitze und
Probe abhängig, sondern auch davon, ob die Spitze an die Probe angenähert,
oder von ihr entfernt wird.

Wie Abbildung 3.3 zeigt, wirkt bei genügend großem Abstand keine Kraft zwi-
schen der Spitze und der Probe. Der Cantilever ist somit nicht gekrümmt. Nähert
man die Spitze langsam an die Probe an, gibt es einen Punkt (Jump in point),
an dem die Spitze in Kontakt mit der Oberfläche tritt. Jetzt dominieren anzie-
hende Kapillar- und van der Waals Kräfte. Diese bewirken eine Auslenkung des
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Abstand zwischen Spitze und Probe

Entfernen der Spitze von der Probe Annäherung der Spitze an die Probe

Abbildung 3.3: Abhängigkeit der Kraft zwischen Spitze und Probe von ihrem Abstand
[34].

Cantilevers in negative Richtung (nach unten).

Mit weiterer Annäherung werden diese Kräfte allerdings in zunehmendem Maße
durch kurzreichweitige abstoßende Kräfte soweit kompensiert, bis diese schließlich
überwiegen und eine positive Auslenkung des Cantilevers bewirken (Auslenkung
nach oben).

Wird die Spitze jetzt wieder zurückgefahren, überwiegen wieder langreichweiti-
ge, anziehende Kräfte. Durch Adhäsions- und Kapillarkräfte kann die Spitze die
Probenoberfläche nicht ohne weiteres verlassen, und der Cantilever wird wieder
negativ ausgelenkt. Ab einem bestimmten Punkt übertrifft aber die Rückstell-
kraft des Cantilevers die anziehenden Kräfte, die Spitze verliert den Kontakt mit
der Probe und schnellt zurück (jump out point).

Diese Kurve wird beim TappingMode bei jeder Schwingungsperiode durchlaufen.

3.4.2 Bemerkungen zum TappingMode-AFM

Mit einem TM-AFM lassen sich in der Regel drei verschiedene Bilder aufnehmen.
Das Höhenbild, das Phasenbild und ein Amplitudenbild. Letzteres gibt wieder,
wie die wahre Schwingungsamplitude des Cantilevers ist. Fährt die Spitze bei-
spielsweise über eine Stufe auf der Probe, so verändert sich zuerst die Amplitude,
worauf durch den Regelkreis die Spitze soweit gehoben oder gesenkt wird, bis die
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Amplitude wieder den Soll-Wert annimmt. Das Amplitudenbild wird daher im-
mer dann besonders kontrastreich, wenn starke An- oder Abstiege von der Spitze
zu überwinden sind.

Obwohl in der Regel angenommen wird, dass das Phasenbild Materialeigenschaf-
ten und das Höhenbild die Topographie der Probenoberfläche widerspiegelt, sind
doch beide nicht voneinander zu trennen. Im Phasenbild spiegeln sich auch immer
topologische Unterschiede wieder, und im Höhenbild sind ebenso unterschiedliche
Materialien zu erkennen.
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Abbildung 3.4: Typische Amplituden-Abstands-Kurve (a) und Phasen-Abstands-
Kurve (b). Die gerade Linie H repräsentiert die Schwingungsamplitude des Cantilevers
für eine unendlich harte Probenoberfläche. (aus [35]).

Abbildung 3.4 zeigt unter anderem eine typische Phasen-Abstands-Kurve (Bild
(b)). Es ist deutlich zu erkennen, dass die Phase bei Annäherung der Spitze an die
Probe zuerst unter die 0◦-Linie absinkt. In diesem Gebiet überwiegen attraktive
Wechselwirkungen der Spitze mit der Probe. Wird der Abstand zwischen Spitze
und Probe weiter verringert, so steigt die Phase wieder über die 0◦-Linie. Hier
beginnt der repulsive Bereich.

Misst man dieselbe Probe zum einen in dem Bereich, wo anziehende Kräfte über-
wiegen und ein andermal in dem Bereich, wo die repulsiven Kräfte überwiegen,
so ist der Kontrast in den so entstandenen Phasenbildern invertiert. Ein Beispiel
hierfür zeigt Abbildung 3.5.

Es kann auch passieren, dass eine Messung im Grenzbereich zwischen repulsi-
ven und attraktiven Modus (Kreis in Abbildung 3.4) durchgeführt wird. Dies
kann zur Folge haben, dass die Spitze zwischen beiden Bereichen wechselt und
es somit zu spontaner Phaseninversion innerhalb eines Bildes kommt. Helle Be-
reiche werden dunkel und dunkle Bereich werden hell. Es ist dann nicht immer
einfach festzustellen, wo eine neue chemische Phase anfängt und wo nur Inver-
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500 nm

Abbildung 3.5: TM-AFM-Phasenbilder eines PS/PS-PEP Gemisches. Links im repul-
siven Bereich gemessen und rechts im attraktiven Bereich.

sion im Phasenbild stattgefunden hat. Ein solches Bild ist z.B. im 4. Kapitel in
Abbildung 4.14 (Bild (b)) zu sehen.

3.4.3 Schichtdickenmessung

Ein AFM ist auch sehr gut geeignet, um die Dicke einer Polymerschicht zu ver-
messen. Sämtliche Dickenmessungen in der vorliegenden Arbeit wurden auf diese
Weise durchgeführt. Mit der scharfen Spitze einer Einmalkanüle wird der Film
bis zum Substrat eingeritzt. Anschließend nimmt man das Höhenprofil der Stufe
zwischen Ritz und Polymerfilm auf.

Das Höhenprofil einer solchen Stufe ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Da beim
Ritzen Material verdrängt wird, existiert an der Stufenkante oft ein hoher Rand.
Die Stufe in diesem Beispiel ist 29 nm hoch, was der Filmdicke entspricht. Dieses
Verfahren stößt vor allem dann an seine Grenzen, wenn das Substrat sehr weich
und zum Ritzen ungeeignet ist, wie z.B. bei Glimmer.

Bei Siliziumsubstrat ist es auch möglich mit bloßem Auge die Schichtdicke an-
hand der Färbung abzuschätzen. Die Färbung sehr dünner Schichten (< 20 nm)
entspricht der Färbung des reinen Substrates. Bei etwas dickeren Filmen geht
aufgrund destruktiver Interferenz zunehemend Blau aus dem Spektrum verloren,
und der Film erscheint gelblich (≈ 30 nm). Bei noch dickeren Filmen, erscheint er
rötlich (≈ 50 nm) um darauf zuerst violett (≈ 70 nm) und dann blau (≈ 90 nm)
zu werden. Jetzt herrschen Bedingungen unter denen reflektiertes blaues Licht
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29 nm

Abbildung 3.6: Höhenprofil (links) einer Stufe, die durch Ritzen eines Polymerfilmes
entstanden ist. Rechts ist das zugehörige Höhenbild dargestellt.

konstruktiv interferiert.

3.5 Optische Mikroskopie

Um optische Bilder der Probe aufzunehmen reichte ein optisches Mikroskop mit
geringer Vergrößerung. Das optische Mikroskop aus dem Lieferumfang des
MultiModeTM SPM war hierfür gut geeignet. Es misst das reflektierte Licht,
vergrößert um das 10fache und besitzt einen Öffnungswinkel von ca. 15◦. Dies
führt zu einer Numerischen Apparatur von ungefähr 0,26. Das so erzeugte Bild
wurde mit einer CCD-Kamera (SONY XC-999P) aufgenommen und konnte an-
schließend mittels Videokarte gleich digital am Rechner ausgewertet werden. Die
verwendete CCD-Kamera besitzt einen 1/2-Zoll Chip mit einer Auflösung von
752×582 Pixeln.

3.6 Flüssigkeitschromatographie

Zur Trennung von unterschiedlichen Polymeren ist die Flüssigkeitschromatogra-
phie eine der wichtigsten Methoden2. Die gelösten Polymermoleküle werden bei
diesem Verfahren durch enge Säulen gepresst, die einen Innendurchmesser von
2-6mm besitzen.

2Quellen zu diesem Kapitel: [38, 39]



3.6. FLÜSSIGKEITSCHROMATOGRAPHIE 27

Diese Säulen sind mit einem porösen Material gefüllt, welches die stationäre (kom-
pakte) Phase bildet. Mit dem Lösungsmittel (meist THF oder Toluol), das die mo-
bile Phase bildet, bewegt sich das zu untersuchende Material durch diese Säulen,
wobei es aufgrund von entropischen und energetischen Einflüssen zu Laufzeit-
verzögerungen der einzelnen Moleküle kommt. Dadurch können Molekülgemische
aufgetrennt und ihre einzelnen Bestandteile anschließend chemisch analysiert wer-
den.

Als Tot- oder Mobilzeit (tM) bezeichnet man die Zeit zwischen Injektion und
Detektion der Moleküle, falls diese ausschließlich mit der mobilen Phase wan-
dern und nicht mit der kompakten Phase wechselwirken würden. Die eigentliche
Zeit zwischen Injektion und Detektion der Teilchen wird Gesamtretentionszeit
genannt (tR). Man definiert die Nettoretentionszeit (t′R) als die Differenz beider
Zeiten (t′R = tR − tM), dies ist also die mittlere Aufenthaltszeit der Teilchen in
der kompakten Phase.

In der Regel betrachtet man eher die Volumina, die sich aus dem Produkt der Zei-
ten mit der Durchflussgeschwindigkeit ergeben. Analog zu den Zeiten bezeichnet
man V ′

R als Nettoretentionsvolumen und VM als Totvolumen.

Der Verteilungskoeffizient nach NernstK gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit
ist, ein Molekül in der kompakten Phase vorzufinden. Er hängt mit der Differenz
der freien Standardenthalpie zwischen kompakter und mobiler Phase wie folgt
zusammen:

∆G0 = −RT lnK , mit

∆G0 = ∆H0 − T∆S0 ergibt sich

K = exp

(

−∆G0

RT

)

= exp(−
∆H0 − T∆S0

RT
) .

Hierbei ist G0 die molare freie Enthalpie, ∆H0 die molare Standardenthalpie
und ∆S0 die molare Standardentropie für den Phasenübergang zwischen kom-
pakter und mobiler Phase. Desweiteren bezeichnen T die Temperatur und R die
universelle Gaskonstante.

Es sind nun nach dieser Gleichung zwei Grenzfälle zu erwarten:

1. ∆S0 ≈ 0: Die Stoffverteilung ist weitgehend Enthalpie-kontrolliert und tem-
peraturabhängig. Wechselwirkungen zwischen den gelösten Teilchen und
der kompakten Phase verursachen die Zeitverzögerung beim Durchfluss der
gelösten Teilchen durch die Chromatographiesäulen (Hochleistungs-Flüßig-
keitschromatographie - HPLC).
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2. ∆H0 ≈ 0: Es überwiegen Entropie kontrollierte Permeations- und Aus-
schlussmechanismen. Dies ist beispielsweise bei der Gelpermeationschro-
matographie (GPC) der Fall.

Einspritzen der Lösung

Ausfluß zum Detektor

Abbildung 3.7: GPC: Während kleine Moleküle in sämtliche Poren eindringen und so
langsamer durch die Säule diffundieren, bewegen sich große Moleküle fast ausschließlich
im Totvolumen, und kommen so wesentlich schneller voran [40]

Bei der Gelpermeationschromatoraphie (GPC) sind die Säulen mit eng gepackten
porösen Kugeln gefüllt; meist sind dies vernetzte Polystyrolperlen oder makro-
poröse Kieselpartikel.

Größere Moleküle können nur begrenzt in die Poren der stationären Phase ein-
dringen und diffundieren deshalb relativ schnell durch die Säule. Kleine Moleküle
hingegen dringen in die Hohlräume der porösen Kugeln der stationären Phase
weitaus besser ein, haben deshalb ein größeres Volumen (Retentions- oder Eluti-
onsvolumen) zur Verfügung und benötigen daher mehr Zeit um durch die Säule
zu diffundieren (Abbildung 3.7).

Der Zusammenhang zwischen Molekülgewicht und Retentionsvolumen ist in Ab-
bildung 3.8 gezeigt. Es existiert eine untere Auflösungsgrenze, nämlich dort, wo
die Moleküle so winzig sind, dass sie in alle Poren passen (totale Permeation).
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Abbildung 3.8: Abhängigkeit der Molekülgröße vom Retentionsvolumen (nach [39]).

Außerdem gibt es auch eine obere Grenze. Diese beginnt bei den Molekülen, die
so groß sind, dass sie in keine Poren eindringen können (totaler Ausschluss). Um
diese Auflösungsgrenzen zu verschieben und den Detektionsbereich zu erweitern,
werden häufig mehrere Säulen mit unterschiedlichen Porengrößen in Reihe hin-
tereinander geschaltet.

Mittels UV- oder Brechungsindex-Detektoren wird der Säulenausfluss analysiert.
Die Intensität der Signale dieser Detektoren geht monoton mit der Konzentration
des zu untersuchenden Makromoleküls in der Ausflusslösung.

Um die Molmasse der einzelnen Moleküle aus dem Retentionsvolumen aus zu-
rechnen, bedarf es einer Kalibrierung mit einem Standard bekannter Molmasse
und enger Molmassenverteilung. Da aber unterschiedliche Moleküle in der Regel
auch unterschiedlich von der kompakten Phase adsorbiert werden, sollte dieser
Standard aus dem selben Material bestehen wie die Probe. Dieses Problem kann
man allerdings umgehen.

Die intrinsische Viskosität [η] (auch Staudinger-Index) eines Polymers in einer
Lösung ist gegeben durch

[η] = lim
c→0

ηLösung − ηLösemittel

c · ηLösemittel

[41].
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Sie entspricht anschaulich dem Volumen, die Polymerknäule von einem Gramm
Masse in einer unendlich verdünnten Lösung einnehmen [41]. Für beliebige Poly-
mere gilt die einheitliche Fox-Flory-Beziehung [1], welche besagt, dass das Pro-
dukt aus intrinsischer Viskosität und Molekulargewicht M proportional zur drit-
ten Potenz des Gyrationsradiuses Rg ist:

[η]M = φR3
g Fox-Flory-Gleichung [1].

Den Proportionalitätsfaktor nennt man Flory-Konstante, welcher für sämtliche
Polymere, unabhängig von Größe und Form, gleich ist. Hierfür wird jedoch vor-
ausgesetzt, dass es sich um ideale GPC handelt und enthalpische Wechselwirkun-
gen mit der kompakten Phase keine Rolle spielen.

Trägt man jetzt ln([η]M) gegen das Elutionsvolumen auf, bekommt man eine
Kalibrationskurve, die für sämtliche Polymere gilt.

Leider lässt sich dieses Konzept nicht immer anwenden, da hierfür sichergestellt
werden muss, dass die Moleküle keine Wechselwirkungen mit der kompakten Pha-
se eingehen. Diese Voraussetzung ist allerdings in den meisten Fällen nicht gege-
ben.

Bei der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) wird angenommen,
dass die Entropie keine Rolle spielt. Stattdessen ist die enthalpische Wechselwir-
kung der Polymere mit der stationären Phase entscheidend.

Ein GPC-System stand am Lehrstuhl Makromolekulare Chemie II der Universität
Bayreuth zur Verfügung. Der Eluent war THF und die Lösung wurde mit einer
Durchflussrate von 1,0ml/min bei 40

�
durch die Säulen gepresst. Indem vier mit

PSS-SDV5 gefüllte Säulen unterschiedlicher Porengröße (102 Å, 103 Å, 104 Å und
105 Å) in Reihe geschaltet wurden, konnte der Bereich der selektiven Permeation
vergrößert werden. Durch die Säulen floss die Lösung mit einer Konzentration von
1,0 g/l. Die mit Hilfe eines UV-Detektors (λ = 254 nm) und eines Brechungsindex-
Detektors (Bischoff-RI) erzeugten Daten wurden anschließend mit dem

”
WinGPC

scientific V 6.1“Software - Paket ausgewertet. Die Säulen und die Pumpe waren
Fabrikate der Firma Waters Corporation.

3.7 Kernspinresonanz

Hat man Atomkerne mit Spin vorliegen, so ist die Kernspinresonanz (NMR) eine
geeignete Methode die chemische Umgebung dieser Atomkerne zu erkunden.3

Legt man ein statisches Magnetfeld ~B0 an eine Probe an, so richten sich die Spins
der Atomkerne entweder parallel oder antiparallel im Magnetfeld aus. Dadurch
spalten die vorher entarteten Spin-Energieniveaus auf. Bei Protonen (Spin ± 1

2
)

3Quelle: [42]
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existieren jetzt zwei unterschiedliche Energieniveaus. Diese beiden Niveaus sind
gemäß der Boltzmannverteilung besetzt. Anschließend wird ein senkrecht zu ~B0

gerichtetes magnetisches Wechselfeld ~B1 angelegt. Ist die Frequenz des Feldes ~B1

genauso groß wie die Larmorfrequenz der präzedierenden Kernspins, herrscht also
Resonanz, so werden die Spins, die das untere Energieniveau besetzen, angeregt.
Dabei klappen sie um und besetzen das energetisch höhere Niveau.

Über das magnetische Wechselfeld wird die für diesen Prozess benötigte Energie
eingestrahlt. Man kann nun die Frequenz von ~B1 variieren und schauen, bei wel-
cher Frequenz Resonanz auftritt, die Absorption somit am größten ist. Dies ist
dann die Larmorfrequenz. In der Praxis wird meistens ein kurzer Puls gesendet
und die Relaxation beobachtet.

Die Larmorfrequenz eines H-Atoms ist von der chemischen Umgebung dieses
Atoms abhängig. Nachbaratome beeinflussen mit ihren elektrischen und magneti-
schen Feldern das H-Atom in der Art, dass durch sie ein zu ~B0 entgegengesetztes
magnetisches Feld induziert wird, welches das lokale Feld am Atomkern ~Blok ge-
genüber ~B0 reduziert.

Die Wasserstoffatome einer Ethylengruppe haben beispielsweise eine andere Lar-
morfrequenz als die Wasserstoffatome einer Propylengruppe. Auf diese Weise las-
sen sich die einzelnen Wasserstoffatome einer organischen Verbindung unterschei-
den.

Was die Skalierung betrifft, so hängt die Larmorfrequenz linear vom angeleg-
ten statischen Magnetfeld ab und ist deshalb keine einheitliche Größe. Es gibt
aus diesem Grund keinen natürlichen Nullpunkt. Um trotzdem unterschiedliche
NMR-Spektren vergleichen zu können, drückt man die Resonanzfrequenz eines
Kerns in parts-per-million (ppm) relativer Änderung von ~B0 aus. Diese relati-
ve Veränderung wird chemische Verschiebung genannt. Beträgt die Verschiebung
10 ppm, so muss ~B0 um den Faktor 10−5 erhöht werden um die selbe Resonanz-
frequenz zu messen.

Als Referenz wird in der Regel Tetramethylsilan (TMS) verwendet. Die chemische
Verschiebung der H-Atome wird of 0 ppm gesetzt.

Die in Kapitel 4 abgebildeten Spektren wurden mit einem NMR-Spektrometer
der Firma BRUKER (Bruker AC 250) erstellt.



Kapitel 4

Ergebnisse

4.1 Entstehung und Entwicklung von Running

Droplets

Wird ein dünner Film aus Polystyrol-block-Polyethylenpropylen an Luft erhitzt,
so kann man weit mehr Phänomene beobachten als nur kleine Tropfen, die sich
über das Substrat bewegen und eine entnetzte Spur hinterlassen.

Die Vorgänge beim Erwärmen lassen sich in drei Phasen unterteilen. In der ersten
Phase (Vorphase) sind sowohl im AFM als auch im optischen Mikroskop Verände-
rungen der Filmoberfläche zu bemerken. Eine Entnetzung findet jedoch noch nicht
statt. In der zweiten Phase (Frühphase) entstehen erste Entnetzungslöcher, an
deren Ränder sich Tropfen ausbilden. Diese Tropfen bewegen sich über die Ober-
fläche und hinterlassen eine Spur entnetzten Films. Ist der Film großflächig ent-
netzt, stoppen die Tropfen. Die dritte Phase (Spätphase) beschreibt die weitere
Dynamik des fast vollständig entnetzten Films1.

4.1.1 Vorphase

Wie schon in der Einführung erwähnt, erwartet man aufgrund des Längenverhält-
nisses der beiden Teilblöcke, dass PS-PEP im Volumen PS-Zylinder in einer PEP-
Matrix ausbildet. Direkt nach dem Lackschleudern sieht man eine ungeordnete
Mikrophasenstruktur (Abbildung 1.1), wie dies bei solchen Blockcopolymeren
auch zu erwarten ist. Wird diese Probe jetzt an Luft über die Glastemperatur
(≈ 100

�
) erwärmt, so bilden sich an Stelle von Zylindern zunächst kleine, kreis-

runde Strukturen unterschiedlicher Größe aus (linkes Bild in Abbildung 4.2). Dies
geschieht relativ schnell und noch lange bevor die ersten makroskopischen Run-

1Zwei kurze Filme, die das Verhalten des Polymerfilms beim Erhitzen an Luft zeigen, befin-
den sich auf der beigelegten CD (Dateien: Fruehstadium.avi und Spaetstadium.avi).

32
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ning Droplets zu erkennen sind. Nach einiger Zeit, die stark von der angelegten
Temperatur abhängt, bilden sich Tropfen heraus, welche mobil werden, andere
noch stationäre Tropfen in sich aufnehmen und somit zu makroskopischen Trop-
fen heranwachsen.

Die erforderliche Zeit bis erste mobile Tropfen entstehen, beträgt zwischen 3min
(bei 200

�
) und 5 h (bei 120

�
). Innerhalb dieser Zeit kann man kaum Unterschie-

de in den AFM-Bildern erkennen. Allerdings sieht man starke Veränderungen im
optischen Mikroskop.

b

c

a

80 µm

Abbildung 4.1: Entwicklung eines ursprünglich 100 nm dicken Films infolge von Er-
hitzen an Luft auf 190 � nach: (a) 0:00min, (b) 2:30min, (c) 6:00min (Optische Mi-
kroskopie, Auflicht).

Abbildung 4.1 zeigt die zeitliche Entwicklung eines 100 nm dicken Films. Der
frisch aufgeschleuderte Film, sieht im Mikroskop sehr homogen aus (Bild (a)).
Während des Erwärmungsprozesses kommt es zu Farbänderungen der Probe,
was auf eine Veränderung der Filmdicke schließen lässt. Nach relativ kurzer Zeit
wird der Film inhomogen (Bild (b)). Es bilden sich rote Flecken. Dies ist ein
Zeichen dafür, dass dort die Schichtdicke verringert ist. Die Veränderung des
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Filmes betrifft nicht nur dessen Schichtdicke, sondern auch die Strukturen auf
Nanometerskala, wie Abbildung 4.2 deutlich macht.

3 µm1 µm 1 µm

Abbildung 4.2: Mit einem TM-AFM aufgenommene Phasenbilder eines ursprünglich
100 nm dünnen Films. Dieser wurde 2:30min lang auf 190 � erhitzt. Der Film wird
heterogen. Es gibt dünnere Bereiche (links) und dickere Bereiche (rechts). Im mittleren
Bild sieht man in der linken oberen Ecke den dünneren Bereich, während der Rest der
dickere Bereich ist.

In Abbildung 4.2 ist gut zu erkennen, dass in den dünneren Gebieten die kreis-
runden hellen Strukturen größer, aber weniger dicht ausgeprägt sind, wogegen in
den dickeren Gebieten viele kleine Strukturen zu sehen sind.

Bei weiterer Erwärmung verschwinden dann diese Strukturen, und der Film wird
wieder homogener (Bild (c) in Abbildung 4.1). Allerdings scheinen sich die dünnen
(roten) Gebiete diffusiv auszubreiten, wogegen die blauen (dicken) Gebiete kleiner
werden. Der Film wird also im Verlaufe der Erwärmung zunehmend dünner. Dies
ist ein wichtiges Indiz dafür, dass Material verdampft.

4.1.2 Frühphase

Nach einiger Zeit beginnen die ersten Entnetzungsstellen zu entstehen, an deren
Ränder die Running Droplets zu finden sind. Im optischen Mikroskop (Abbildung
4.3) ist deutlich zu sehen, dass die Entnetzung vorwiegend dort zuerst einsetzt,
wo der Film relativ dünn (rot) ist.

Abbildung 4.4 zeigt AFM-Phasen-Bilder der frühen Entwicklungsstadien. In den
Bildern (b) und (c) ist zu erkennen, dass im Entnetzungszentrum der Film voll-
ständig bis zum Substrat entnetzt ist. Möglicherweise hat hier ein winziger Keim
die Entnetzung ausgelöst.

Während die Tropfen sich bewegen, akkumuliern sie kleinere Domänen und wach-
sen mit der Zeit. Dieses Wachstum ist in Abbildung 4.5 gezeigt. Aufgetragen ist
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b

c

a

80 µm

Abbildung 4.3: Entwicklung eines ursprünglich 100 nm dicken Films infolge von Er-
hitzen auf 190 � an Luft nach: (a) 6:30min, (b) 7:30min, (c) 8:50min (Optische Mi-
kroskopie, Auflicht).

der Durchmesser eines Tropfens (rechtes Bild in Abbildung 4.5) in µm gegen die
Zeit in s. Der Fehler beträgt aufgrund der geringen Auflösung von Mikroskop
und Kamera ca. 0,8µm. Zur Bestimmung der Tropfengröße wurden die in ei-
ner Zeitreihe aufgenommenen Einzelbilder mit dem Bildverarbeitungsprogramm

”
ImageJ“ eingelesen. Nachdem ein Schwellwert so gesetzt war, dass eine klare
farbliche Trennung zwischen den entnetzten Spuren und den benetzen Flächen
bestand, wurde die Breite der Spur unmittelbar hinter dem Tropfen gemessen.

4.1.3 Spätphase

Makroskopisch betrachtet weiten sich in der Spätphase die Entnetzungsflächen
aus, wobei deren Wachstum hauptsächlich, aber nicht nur, durch die Bewegung
der Running Droplets verursacht wird. Die Tropfen

”
fressen“ sich durch den Film.

Gelangen sie an eine schon entnetzte Stelle, so können sie nicht weiter und halten
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1 mm1 mm

a b

1 mm

c

2 mm

d

Abbildung 4.4: TM-AFM-Phasenbilder der Frühphase der Running Droplets. Bild (a)
zeigt die Filmoberfläche kurz vor der Entstehung der Running Droplets. Die Bilder
(b), (c) und (d) zeigen Entnetzungslöcher in unterschiedlichen Stadien kurz nach ihrer
Entstehung. Das freiliegende Substrat im Zentrum der Entnetzungslöcher verursacht
aufgrund seiner Härte einen starken Phasenkontrast im Phasenbild und ist deshalb als
deutlich hellerer Fleck in den Bildern (b) und (c) gut zu erkennen. In den dazugehörigen
Höhenbildern wird deutlich, dass hier zwischen Substrat und Postcursorfilm eine Stufe
von ca. 10 nm entstanden ist.

an. Die ganze Dynamik kommt scheinbar dann zum Erliegen, wenn der Film
hinreichend großflächig entnetzt ist. Dies ist bei ca. 80% Flächenentnetzung der
Fall (100% Entnetzung ist nicht möglich, da ja Tropfen immer auf dem Wafer
vorhanden sind).
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Abbildung 4.5: Größenentwicklung und zurückgelegter Weg eines Tropfens bei 190 �
an Luft (ursprüngliche Schichtdicke: 100 nm). Das rechte Bild zeigt eine optische Mi-
kroskopieaufnahme des gemessenen Tropfens.

Darüber hinaus sind allerdings noch einige weitere Veränderungen zu beobachten.
Sämtliche Reste aus noch nicht entnetztem Film ziehen sich zusammen, und ein-
zelne Tropfen koaleszieren zu größeren Tropfen (Bilder (a) und (b) in Abbildung
4.6).

Selbst wenn der Film, bis auf die Postcursor-Schicht vollständig entnetzt ist, kann
man noch Bewegung erkennen. Die Bilder (c), (d) und (e) in Abbildung 4.6 zeigen,
wie der große Tropfen am linken Bildrand den kleineren Tropfen rechts unterhalb
anzieht und mit ihm anschließend zu einem einzigen Tropfen verschmilzt.

In irgendeiner Weise scheint der Postcursor-Film eine Kommunikation zwischen
den einzelnen Tropfen zuzulassen. Nach einiger Zeit (bei 190

�
ca. 20min) kommt

auch diese Dynamik zum Stillstand. Selbst Tropfen, die schon sehr dicht neben-
einander liegen, können nicht mehr miteinander verschmelzen (siehe hierzu die
beiden unteren großen Tropfen in Bild (f) von Abbildung 4.6).

Schaut man sich diese Bilder etwas genauer an, so ist zu beobachten, dass ein
Tropfen aus einem inneren Kern und einer Korona besteht. Da der ursprüngliche
Running Droplet, aus dem sich dieser große Tropfen gebildet hat, aus Polystyrol
bestand, kann man annehmen, dass der Kern ebenfalls aus Polystyrol besteht. Die
Reste von Polyethylenpropylen bilden somit die Korona. Auffällig sind außerdem
die vielen Interferenzstreifen der Korona. Die Schichtdicke nimmt hier besonders
stark zu. Dagegen ist die Oberfläche des inneren Kerns nur sehr wenig gekrümmt.
Der innere Kern wächst mit der Zeit deutlich an, da der Tropfen mit anderen
kleineren Tropfen koalesziert.

Die PEP-Moleküle sind an die PEP-Blöcke der noch vorhandenen Blockcopoly-
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c d
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80 µm

Abbildung 4.6: Entwicklung eines ursprünglich 100 nm dicken Films infolge von Erhit-
zen auf 190 � : (a) 10:00min,(b) 12:00min,(c) 15:00min, (d)16:00min, (e) 16:20min,
(f) 30:00min.

mere gebunden, und diese lagern sich aus energetischen Gründen an den inneren
PS-Tropfen. Bild (f) in Abbildung 4.6 ist 14min später aufgenommen worden als
Bild (e). In dieser Zeit ist die Korona deutlich schmaler gworden. Dies ist ein



4.2. IN STICKSTOFFATMOSPHÄRE 39

Zeichen dafür, dass das PEP schneller abgebaut wird als das PS.

4.2 Running Droplets in Stickstoffatmosphäre

Die Vermutung, dass für diesen Entnetzungsprozess eine chemische Reaktion ver-
antwortlich ist, bei der die Polymerketten in kleinere Fragmente zerfallen, lag
nahe2 [20]. Unklar war allerdings, ob die Reaktion selbst für das Phänomen wich-
tig ist, oder ob es lediglich entscheidend ist, dass man eine Mischung aus einem
Blockcopolymer und den entsprechenden Homopolymeren der Form A/AB/B
hat. Andere Homo- und Blockcopolymere zu finden, die ähnliche Strukturen wie
PS-PEP in einem dünnen Film ausbilden, chemisch aber inert sind, ist nicht
gelungen. Aus diesem Grunde wurde versucht den reaktiven Zerfall unseres Poly-
mers durch Ausschluss von Sauerstoff zu unterdrücken. Anstelle von Luft, wurde
die Probe jetzt in Stickstoffatmosphäre erwärmt.

5 µm

Abbildung 4.7: Entwicklung eines Entnetzungslochs unter Stickstoffatmosphäre: nach
30 s (links), 110 s (mitte) und 1800 s (rechts). Bilder aufgenommen mittels optischer
Mikroskopie (Auflicht).

Abbildung 4.7 zeigt optische Aufnahmen eines Versuchs, bei dem ein 70 nm dicker
PS-PEP-Film unter Luft auf 180

�
erwärmt wurde. Nach einigen Minuten als die

ersten Entnetzungsstellen im Mikroskop sichtbar waren, wurde die Probenkam-
mer mit reinem Stickstoff geflutet und die Zeit gemessen. Der Zeitpunkt t= 0 ist
also jener, bei dem das erste Mal Entnetzung auftritt.

Das linke Bild in Abbildung 4.7 zeigt ein Entnetzungsloch kurz nach seiner Ent-
stehung. Innerhalb der folgenden 80 s breitet sich dieses Loch recht schnell aus,
und einzelne bewegte Tropfen werden deutlich sichtbar. Der einflutende Stickstoff

2Blockcopolymere können keine Strukturen hervorbringen, deren kleinste Ausmaße (z.B.
Dicke eines Zylinders) größer als der Gyrationsradius eines Blocks sind. Aber genau das wurde
hier beobachtet.
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verdrängt in zunehmendem Maße den Sauerstoff in der Probenkammer und die
Tropfen stoppen.

Man sieht im rechten Bild von Abbildung 4.7, dass im Vergleich zum mittleren
Bild (1600 s später) die Entnetzung kaum noch voran geschritten ist. Bei 180

�
ist

die Entnetzung unter Stickstoffatmosphäre vollständig zum Erliegen gekommen.
Man kann jetzt sehr lange warten, ohne dass sich die Tropfen bewegen. Es ist
also offensichtlich, dass ein Reaktionsstop gleichzeitig ein Abbremsen der Tropfen
bedeutet und dadurch die Entnetzung zum Stillstand kommt.
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Abbildung 4.8: Hier ist der zurückgelegte Weg eines Tropfens gegen die Zeit aufgetra-
gen; einmal für einen Tropfen unter Stickstoffatmosphäre und zum Vergleich für einen
Tropfen unter Luft. Beide Male betrug die Temperatur 180 � . Es ist deutlich zu sehen,
dass die Entnetzungsgeschwindigkeit unter Stickstoffatmosphäre stark verringert ist.

In Abbildung 4.8 ist der zurückgelegte Weg eines Tropfens (der im linken Bild
in Abbildung 4.7 markiert ist) gegen die Zeit aufgetragen. Zur Zeit t= 0 wurde
der Stickstoff in die Probenkammer eingelassen. Nach ca. 50 s war der Tropfen
groß genug, um ihn im optischen Mikroskop zu erkennen. Ab jetzt wurde der Ort
des Tropfens alle 10 s bestimmt. Man erkennt sehr deutlich, wie die Kurve flacher
wird, die Tropfengeschwindigkeit also stetig abnimmt.

Zum Vergleich ist in Abbildung 4.8 auch der Weg eines Tropfens aufgetragen, der
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sich unter Luft fortbewegt. Dieser Tropfen wurde ebenfalls bei 180
�

beobachtet,
und der ursprüngliche Film war ebenfalls ca. 70 nm dick.

Dieser Versuch hat somit eindeutig bewiesen, dass nicht allein die chemische
Zusammensetzung ausschlaggebend für die Bewegung der Running Droplets ist,
sondern dass die chemische Reaktion mit Sauerstoff unbedingt benötigt wird. Eine
Mischung aus einem chemisch inerten Blockcopolymer und den entsprechenden
Homopolymeren kann keine Running Droplets zeigen, weil der chemische Prozess
selber wichtig ist. Weiterhin lernen wir daraus, dass für diese Reaktion Sauerstoff
unerlässlich ist.

4.3 Geschwindigkeit der Entnetzung unter Luft

Wie schon in der Einleitung erwähnt, bewegen sich die Tropfen unter Luft mit ei-
ner konstanten Geschwindigkeit. In diesem Abschnitt wird dargelegt, wie groß die
Geschwindigkeit der Tropfen in Abhängigkeit von Temperatur und Schichtdicke
ist.

Die Geschwindigkeit der Entnetzung kann auf zwei unterschiedliche Arten be-
stimmt werden. Zum einen durch ein optisches Mikroskop, indem man eine Serie
von Bildern der entnetzenden Oberfläche aufnimmt. Die Position des Tropfens
wird für jedes Bild bestimmt und die Konturlänge seiner Spur gegen die Zeit
aufgetragen. Andererseits kann man die Größe der entnetzten Fläche betrach-
ten. Beide Methoden wurden angewandt. Im Folgenden werden die Ergebnisse
beschrieben.

4.3.1 Methode 1: Messung der Position einzelner Tropfen

Hierbei bestimmt man die Position des Schwerpunktes eines Tropfens mit Hilfe
einer Bildverarbeitungssoftware (in unserem Fall

”
Corel PHOTO-PAINT 11“) für

jedes in einer Zeitreihe aufgenommene Bild, indem man einfach die Koordinaten
des Pixels, zu dem der Tropfenschwerpunkt gehört, ermittelt. Anschließend wird
der zurückgelegte Weg des Tropfens zwischen zwei aufeinander folgenden Bildern
berechnet und zum gesamten, bisher von diesem Tropfen zurückgelegten Weg
addiert. Da ein Tropfen in der Regel keinen geradlinigen Weg beschreibt, reicht
es nicht aus, lediglich die direkte Strecke zwischen der momentanen Position des
Tropfens und seiner Position im ersten Bild zu berechnen. Der bis zu jedem Zeit-
punkt zurückgelegte Gesamtweg wurde anschließend gegen die Zeit aufgetragen,
Abbildung 4.9 zeigt die so entstandenen Kurven für verschiedene Temperaturen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nicht alle auf diese Weise vermessenen
Tropfen dargestellt. Die Werte der Geschwindigkeiten der restlichen Tropfen sind
dem Anhang B zu entnehmen.
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Abbildung 4.9: Konturlänge der Spur von Tropfen bei verschiedenen Temperaturen.
Die ursprüngliche Filmdicke betrug 100 nm.

Da die Tropfen klein sind und es schwer ist, den Schwerpunkt eines Tropfens in
jedem Bild exakt zu bestimmen, macht man bei jedem Bild einen Ablesefehler
von etwa einem Pixel (entspricht 1µm). Laut Fehlerrechnung summiert sich bei
unserer Methode dieser kleine Fehler jedesmal auf. Der Fehler des zurückgelegten
Gesamtweges würde laut Fehlerrechnung deshalb proportional zum Gesamtweg
ansteigen. Da man jedoch nicht bei jedem Bild in die gleiche Richtung falsch ab-
lesen wird3, beträgt der wirkliche Fehler nur höchstens 3Pixel (= 3µm). Dies hat
zur Folge, dass im Graphen gelegentlich kleinen Stufen zu sehen sind (besonders
gut zu erkennen im Graphen für 180

�
in Abbildung 4.9).

Fittet man zu den jeweiligen Graphen eine entsprechende Regressionsgerade und
nimmt an, dass die Steigung der mittleren Geschwinidigkeit entspricht, entsteht

3Bewegt sich beispielsweise ein Tropfen mit einem Durchmesser von 2Pixeln nach rechts und
fällt der Schwerpunkt genau auf die Pixelgrenze, so ist es sehr schwer zu entscheiden, welchem
der beiden Pixel der Schwerpunkt zugeordnet werden muss. Man hat hier eine Ungenauigkeit
von 0,5Pixel. Angenommen man ordnet dem rechten Pixel den Schwerpunkt zu, so liegt man
0,5Pixel daneben. Beim nächsten Bild kann die Situation ähnlich sein. Entscheidet man sich
dann wieder für den rechten Pixel, hat der Gesamtweg trotzdem nur eine Ungenauigkeit von
0,5Pixel anstelle von

√

1/2Pixel.
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aufgrund der beschriebenen kleinen Stufen ein kleiner Fehler. Dieser ist allerdings
wesentlich kleiner als die Variation der Geschwindigkeiten verschiedener Tropfen
einer Probe. Trotzdem wurde zur Berechnung der Geschwindigkeit, der Mittel-
wert aller Momentangeschwindigkeiten bestimmt. Mit Momentangeschwindigkeit
ist die Geschwindigkeit gemeint, die sich aus zwei aufeinanderfolgenden Bildern
ergibt.

Wie oben erwähnt, variiert die Geschwindigkeit einzelner Tropfen einer Probe.
Diese Variation war für die vermessenen Tropfen jedoch nie größer als 10% des
Mittelwertes. Der Mittelwert wurde aus den Geschwindigkeiten dreier Tropfen
einer Probe gebildet.

4.3.2 Methode 2: Messung der entnetzten Fläche

Geht man davon aus, dass die Entnetzung der Oberfläche ausschließlich durch die
Tropfen vorangetrieben wird (was auch hauptsächlich der Fall ist), so kann man
mit dieser Methode gleichzeitig die Bewegung sehr vieler Tropfen betrachten.
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Abbildung 4.10: Im optischen Bild wurde mittels ,,ImageJ“ die entnetzte Fläche be-
rechnet (links) und in einem Diagramm gegen die Zeit aufgetragen (rechts). Die Stei-
gung des Graphen im Wendepunkt ist ein gutes Maß für die Entnetzungsgeschwindig-
keit einer Probe.

Jetzt wurde also nicht der einzelne Tropfen vermessen, sondern die schon ent-
netzte Fläche einer PS-PEP-Schicht gegen die Zeit aufgetragen. Man erhält eine
Kurve, wie sie in Abbildung 4.10 zu sehen ist. Die Kurve steigt zuerst wenig,
dann immer stärker an, da im zunehmenden Verlauf immer mehr Entnetzungs-
stellen aufreißen. Für eine gewisse Zeit nimmt die entnetzte Fläche linear zu, um
anschließend wieder etwas abzuflachen. Hier wird der Prozess verlangsamt, da
einzelne Tropfen an entnetzte Spuren stoßen und dadurch zum Stillstand kom-
men.

Ein gutes Maß für die Entnetzungsgeschwindigkeit ist die Steigung des Graphen
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im Wendepunkt. Man kann zwar jetzt nicht unmittelbar auf die Tropfengeschwin-
digkeit schließen, das macht aber nichts. Da angenommen wurde, dass die Ent-
netzung nur durch die sich bewegenden Tropfen zustande kommt, ist die Entnet-
zungsgeschwindigkeit im Wendepunkt proportional zur Tropfengeschwindigkeit.
Der Proportionalitätsfaktor soll hier nicht weiter interessieren. Die Entnetzungs-
geschwindigkeit im Wendepunkt wollen wir ab jetzt als Entnetzungsrate eines
Filmes bezeichnen.

4.3.3 Arrhenius-Auftragung

Über eine Arrhenius-Auftragung lässt sich die Aktivierungsenergie für die Be-
wegung der Tropfen bestimmen. Diese entspricht, unter Vernachlässigung der
Viskosität, der Aktivierungsenergie des chemischen Zerfallsprozesses.

Wir nehmen an, dass sowohl die Geschwindigkeit vg als auch die Entnetzungsrate
vr der Tropfen proportional zur Reaktionsrate α ist. In der Regel gehorchen solche
Reaktionsraten einem Boltzmann-Gesetz. Man kann somit annehmen, dass gilt:

vg,r ∼ α ∼ exp

(

−EA

kB · T

)

,

wobei hier EA die Aktivierungsenergie, kB die Boltzmannkonstante und T die
Temperatur bezeichnen.

Abbildung 4.11 zeigt eine Arrhenius-Auftragung der Entnetzungsrate und der
Tropfengeschwindigkeit. Es ist zu sehen, dass die Punkte der Entnetzungsrate
auf einer Geraden liegen. Die Steigung dieser Geraden entspricht der Aktivie-
rungstemperatur. Multipliziert man diese mit der Boltzmannkonstante kB, so
ergibt sich die Aktivierungsenergie EA. Diese beträgt für einen 100 nm dicken
Polymerfilm EA = 186 kJ/mol.

Die aus der Regressionsgerade für die Tropfengeschwindigkeit (Methode 1) ermit-
telte Aktivierungsenergie beträgt EA = 203 kJ/mol (ebenfalls für einen ursprünglich
100 nm dicken Film). Nicht so gut wie die Punkte der Entnetzungsrate lassen sich
die Punkte der Tropfengeschwindigkeit an eine Gerade fitten. Dies könnte damit
erklärt werden, dass wir die Viskosität vernachlässigt haben. Allerdings befinden
sich die Aktivierungsenergien, die durch die beiden Methoden gewonnen wurden
in der selben Größenordnung.

Die in der Literatur angegebenen Werte für die Aktivierungsenergien beim ther-
mischen Zerfall von Polystyrol, Polyethylen und Polypropylen unter Luft liegen
bei EA(PS)=125 bzw. 129 kJ/mol [20, 43], EA(PP)= 67 − 190 kJ/mol [44, 20, 45]
und EA(PE)=53 bzw. 80 kJ/mol [20, 46]. Alle Werte wurden durch nichtisotherme
Thermogravimetrische Analyse (TGA) bestimmt. Bei Polypropylen wurde beob-
achtet, dass die Aktivierungsenergie mit zunehmenden Zerfall der Polymerketten
ansteigt.
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Abbildung 4.11: Arrhenius-Plot der Entnetzungsrate (¥) und der Tropfengeschwin-
digkeit (¤). Beide gelten für einen ursprünglich 100 nm dicken Polymerfilm.

Unsere Werte der Aktivierungsenergie liegen über den Werten aus der Literatur.
Auch diese Abweichung kann mit der Vernachlässigung der Viskosität wie folgt
erklärt werden: Die Steigung der Tropfengeschwindigkeit im Arrhenius-Plot ist
größer, da vor allem bei niedrigen Temperaturen die Viskosität noch eine Rolle
spielt. Wird bei kleinen Temperaturen die Temperatur etwas erhöht, erhöht sich
nicht nur die Reaktionsrate. Zusätzlich führt auch eine Verringerung der Visko-
sität dazu, dass der Tropfen schneller läuft. Die Steigung der Arrhenius-Geraden
ist steiler als wenn nur die Reaktionsrate ansteigen würde. Mit zunehmender
Temperatur wird der Einfluss der Viskosität immer geringer und die Arrhenius-
Gerade flacht ab. Eine Gerade, die nur durch die drei obersten Punkte gelegt wird,
besitzt eine Steigung, die wohl eher der Aktivierungstemperatur entspricht. Die
in Abbildung 4.11 eingezeichnete Gerade ist also steiler, als wenn nur die erhöhte
Reaktionsrate für die Beschleunigung der Tropfen bei Temperaturerhöhung ver-
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antwortlich wäre. Die Abweichungen könnten daher von der vernachlässigten Vis-
kosität stammen.

4.3.4 Abhängigkeit von der Schichtdicke

In den letzten Unterabschnitten wurde vorwiegend auf die Abhängigkeit der Trop-
fengeschwindigkeit von der Temperatur eingegangen. Dass diese besteht, ist nicht
verwunderlich. Sämtliche Werte erhielten wir, indem ca. 100 nm dicke Filme er-
hitzt wurden. Wie verändert sich jedoch die Tropfengeschwindigkeit, wenn ein
dünnerer Film verwendet wird?

In Abbildung 4.12 sind die nach Methode 1 gewonnenen Geschwindigkeiten für
60 nm und für 100 nm aufgetragen.
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Abbildung 4.12: Geschwindigkeiten der Tropfen in Abhängigkeit der Temperatur für
60 nm (N) und für 100 nm (¥) dicke Filme. Der Fehlerbalken ist aus Gründen der
Übersichtlichkeit nur für die 100 nm dicken Filme eingetragen. Er ist für die 60 nm
dicken Filme genauso hoch.

Es zeigt sich, dass die Geschwindigkeiten für dünnere Filme geringer ist. Bei hohen
Temperaturen ist der Geschwindigkeitsunterschied wesentlich stärker ausgeprägt
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als bei niedrigen Temperaturen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass bei
dünneren Filmen eine im Verhältnis zum Tropfenvolumen größere Auflagefläche
existiert, was dazu führt, das die Reibung zwischen Tropfen und Unterlage erhöht
ist.

4.4 Schichtdicke

Betrachtet man Proben unterschiedlicher Dicke, so fällt auf, dass die Entnetzungs-
struktur ebenfalls unterschiedlich ist. Besonders im Bereich kleiner Schichtdicken
(20 - 40 nm) sind interessante Vorgänge zu beobachten.

Abbildung 4.13 zeigt Höhen- und Phasenbilder von Filmen unterschiedlicher
Dicke. Im Bild (a) ist ein ursprünglich 35 nm dicker Film gezeigt. Man kann
eindeutig Running Droplets erkennen. Allerdings findet die Entnetzung nicht aus-
schließlich dort statt, wo der Tropfen entlang läuft, sondern auch dort, wo kein
Tropfen ist. Es ist deutlich zu sehen, dass die Entnetzungsspur mit der Zeit breiter
wird.
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Abbildung 4.13: TappingMode-AFM-Bilder von Entnetzungen verschiedener Schicht-
dicken: 35 nm (a), 28 nm (b), 23 nm (c). Die weiße Linie in Bild (c) deutet den Verlauf
der Entnetzungsfront an. Das obere Bild ist jeweils das Höhenbild und das untere ist
das Phasenbild.
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Im Bild (b) wurde ein nur 28 nm dicker Film erhitzt. Im Höhenbild sind die noch
benetzten Flächen recht schwer von den schon entnetzten zu unterscheiden. Im
Phasenbild aber ist die Entnetzungsspur noch eindeutig zu erkennen.

Anders sieht es hingegen im Bild (c) aus. Hier war der ursprüngliche Film ledig-
lich 23 nm dick, offensichtlich zu wenig, um laufende Tropfen hervorzubringen.
Entnetzte und benetzte Flächen sind gut voneinander zu unterscheiden. An den
Rändern sind keine Tropfen zu sehen, dafür aber innerhalb der entnetzten Fläche.
Die Kraft, die auf die Tropfen wirkt, scheint nicht groß genug zu sein, um die
Reibungskräfte zwischen Substrat und Tropfen zu überwinden. Die Entnetzungs-
front, die mit einer weißen Linie markiert ist, wächst weiter in den benetzten
Bereich hinein, ohne dass es Running Droplets an vorderster Front gibt.

Es gibt eine Filmdicke, die zwischen 28 nm und 23 nm liegt, unterhalb derer keine
Running Droplets beobachtet werden können.

4.5 Gemische mit Homopolymeren

Weitere interessante Resultate wurden erhalten, indem Gemische (engl. Blends)
aus dem PS-PEP-Blockcopolymer und aus den entsprechenden Teilblöcken, also
aus PS und PEP, hergestellt wurden. Aus Lösungen dieser Blends entstanden
dann durch Lackschleudern dünne Filme auf Si-Substraten, welche man anschlie-
ßend erhitzte. Die Frage war, bei welchen Mischungsverhältnissen Running Dro-
plets entstehen und wie durch diese der Polymerfilm entnetzt.

4.5.1 Gemische aus PS-PEP und PS

Abbildung 4.14 zeigt die AFM-Phasenbilder der Oberfläche von dünnen Filmen,
die aus verschiedenen Mischungen mit Zugabe von PS erzeugt worden sind. Die
Oberfläche in Bild (a) ist uns schon vertraut. Dies ist die Oberfläche des PS-PEP-
Films ohne Zusatz von Polystyrol.

Im zweiten Bild (b), ist die Oberfläche eines Gemisches zu sehen, welches aus
vier Anteilen PS-PEP und einem Anteil PS besteht. Das Bild ist invertiert zum
ersten Bild, da es im Gegensatz zu diesem nicht im repulsiven, sondern im attrak-
tiven Modus aufgenommen wurde. Die helleren Bereiche sind in diesem Bild das
Polyethylenpropylen, und die dunkleren Bereiche bestehen hauptsächlich aus Po-
lystyrol. Die sehr hellen Flecken innerhalb der dunklen Bereiche kommen dadurch
zustande, dass hier das AFM in den repulsiven Bereich gekommen ist und somit
eine Invertierung stattfand. Wenn man dieses beachtet kann man jedoch recht
gut die PS- und die PEP-Phase unterscheiden. Man sieht deutlich, wie sich helle
Bänder, aus PEP bestehend, über die Oberfläche winden. Darin eingeschlossen
sind die dunkleren PS-Bereiche (mit weißen Flecken).
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Abbildung 4.14: TM-AFM-Phasenbilder nach dem Spincoaten von Mischungen unter-
schiedlicher Zusammensetzung: PS:PS-PEP=0:1 (a), 1:4 (b), 1:3 (c), 1:1 (d).

Das nächste Bild (c) zeigt wieder eine gewohnt Aufnahme, bei der repulsive Kräfte
zwischen Spitze und Probe wirkten. Die PEP-Bereiche sind dunkel und die PS-
Bereiche sind hell. Es ist gut zu sehen, dass die PEP-Bänder weiterhin in un-
veränderter Breite vorhanden sind. Diese Bänder umschließen jedoch viel größere
helle PS-Bereiche. Das ist konsistent damit, dass der Anteil an PS erhöht wur-
de. Innerhalb der hellen Bereiche sind gelegentlich kleine, kreisrunde Strukturen
zu erkennen. Weitere Forschungsarbeit ist erforderlich, um diese Strukturen zu
erklären.

Für Bild (d) wurde der Anteil an PS weiter erhöht, so dass auf einen Gewichts-
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anteil PS-PEP ein Gewichtsanteil PS kommt. Es sind ebenfalls noch die PEP-
Bänder zu erkennen. Zusätzlich gibt es viele runde Strukturen, die unterschiedli-
che Größen aufweisen und in einer Sekundärstruktur angeordnet sind. Auf diese
Strukturen soll hier nicht weiter eingegangen werden. Stattdessen wollen wir die
Auswirkung der Zugabe von Polystyrol auf die Entstehung der Running Droplets
betrachten.

Running Droplets konnten nicht beobachtet werden, wenn der Anteil von PS 20%
überstieg. In den Fällen (c) und (d) äußerte sich die Entnetzung dadurch, dass
die Substratoberfläche mit vielen ca. 10µm großen Tropfen gleichmäßig bedeckt
war. Es gab also Entnetzung, aber keine Running Droplets. Die so entstandenen
Tropfen waren nicht mobil und konnten somit nicht miteinander koaleszieren.
Außerdem war die Postcursorschicht im Fall (c) stark reduziert (3 nm) und im
Fall (d) nicht vorhanden bzw. nicht messbar.

Man kann also sagen, dass schon eine geringe Zugabe von PS die Entstehung von
Running Droplets verhindert.

4.5.2 Zugabe von PEP

Andere Resultate erhalten wir hingegen bei Mischungen, die durch Zugabe von
Polyethylenpropylen hergestellt wurden. Gemische aus einem Anteil PS-PEP und
vier Anteilen PEP zeigten immer noch Running Droplets.

Ein frisch aufgeschleudeter dünner Film dieses Gemisches (Bild (a) in Abbildung
4.15), zeigt anstelle von ungeordneter Mikrophasenstruktur kleinere vorwiegend
runde PS-Domänen, eingebettet in einer PEP-Matrix. Die Abstände zwischen
den Domänen sind durch Zugabe von PEP, wie nicht anders zu erwarten war,
stark vergrößert worden.

Deutlicher wird dies noch in Bild (b). Hierfür wurde der Film für einige Minuten
auf 180

�
erwärmt. Die Größe der Domänen, ist dadurch stark angestiegen, und

ihre Anzahl hat sich verringert.

Wie schon erwähnt, entstehen bei diesem Gemisch Running Droplets. Ein kurzer
Film, der die Tropfenbewegung zeigt, konnte ebenfalls aufgenommen werden.

Aus einem 1:4-Blend (ein Anteil PS-PEP und vier Anteile PEP) wurde hierfür
mittels Lackschleudern ein 90 nm dicker Polymerfilm auf Si-Substrat hergestellt.
Diese so erzeugte Probe wurde auf 170

�
erwärmt. Nachdem die ersten Entnet-

zungsstellen sichtbar waren, wurde die Probe auf 108
�

abgekühlt. Hier, knapp
oberhalb der Glasübergangstemperatur des PS, war die Viskosität immer noch
gering genug um bewegte Tropfen mit dem AFM untersuchen zu können.

Die Bildaufnahme vollzog sich kontinuierlich, ohne Pause. Ein Bild aufzunehmen
dauerte etwas weniger als 47 s. Man muss jedoch vorsichtig sein, denn Zeile für
Zeile wurde ein 10µm großes Quadrat abgerastert, wobei immer mit der Zeile
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Abbildung 4.15: Oberflächen einer dünnen Schicht aus einem Gemisch mit einem An-
teil PS-PEP und vier Anteilen PEP. Linkes Bild zeigt den kalten Film, das rechte Bild
zeigt die Oberfläche nach dem Erwärmen, kurz bevor die Running Droplets entstehen
(TappingMode-AFM-Phasenbilder).

begonnen wurde mit der das letzte Bild aufgehört hat. Der zeitliche Abstand von
47 s bezieht sich streng genommen nur auf die mittlere Linie eines Bildes. Die
beiden äußeren Linien haben abwechselnd einen zeitlichen Abstand von weniger
als 1 s und von 94 s zur entsprechenden Linie des vorhergehenden Bildes.

Aus den einzelnen AFM-Bildern wurde ein kurzer Film zusammengefügt. Es gibt
jeweils einen Film aus den Amplituden-, Phasen-, und Höhenbildern (Amplitu-
de.avi, Phase.avi, Hoehe.avi). Alle Filme sind auf der beiliegenden CD enthalten.

In Abbildung 4.16 sind einige interessante Aspekte zu erkennen. Betrachten wir
hierzu die ersten beiden Bilder. Zwischen beiden Bildern liegen 840 s. Innerhalb
dieser Zeit hat sich der große Tropfen bewegt, ohne auch nur mit einem einzigen
kleinen Tropfen zu koaleszieren. Seine Geschwindigkeit ist dennoch ziemlich kon-
stant und genau so groß, wie sie es im weiteren Verlauf der Bewegung ist. Blau
eingekreist sind in Bild (a) die vier Tropfen, die in dieser Zeit zu einem Tropfen
in Bild (b) koaleszieren. In Bild (c) vereinigt sich dieser Tropfen mit dem großen.

Bild (b) und (c) sind zwei aufeinander folgende Bilder. Kleine Tropfen sind in
der Regel nicht sehr mobil. Nähern sie sich allerdings einem großen Tropfen sehr
stark an, geschieht die Koaleszens in sehr kurzer Zeit. Die sehr schnelle Bewegung
eines kleinen Tropfens kurz vor der Koaleszens zeigt, dass die Viskosität recht
niedrig ist. Interessant ist weiterhin, dass die Bewegung des großen Tropfens
völlig unbeeinflußt bleibt von dieser Koaleszens. Man hätte erwartet, dass er
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Abbildung 4.16: AFM-Bilder (Amplitudenbilder) eines Tropfens. Die ursprüngliche
Polymerzusammensetzung war PS-PEP:PEP=1:4. Der Film war im kalten Zustand
90 nm dick. Die Bilder sind Ausschnitte aus einem Movie, der bei 105 � aufgenommen
wurde. Mit einer roten Linie ist die ungefähre Entnetzungsgrenze markiert. Die Bilder
sind nicht zufällig ausgewählt und haben keinen konstanten zeitlichen Abstand. (a) 0 s,
(b) 840 s, (c) 886 s, (d) 1446 s, (e) 1492 s, (f) 1539 s, (g) 1679 s, (h) 1725 s, (i) 4290 s.

nach links ausgelenkt wird, weil in dem Moment der Vereinigung zweier Tropfen
eine anziehende Kraft zwischen den beiden Tropfen wirkt. Dies ist aber nicht der
Fall.

Wir sehen, dass die Bewegung des großen Tropfens nicht alleine auf die Koaleszens
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mit kleineren Tropfen zurückzuführen ist, bei der freiwerdende Grenzflächenener-
gie die notwendige Kraft für die Bewegung liefert. Es müssen noch weitere Effekte
berücksichtigt werden, die im nächsten Kapitel zur Diskussion stehen.

Der Einfluss des AFM auf die Struktur der Oberfläche sollte nicht unterschätzt
werden. Bei Messungen auf der Oberfläche eines kalten, glasartigen Polymeres
ist dieser wahrscheinlich zu vernächlässigen, aber in diesem Fall gibt es einige
Artefakte. Die Bilder (d), (e) und (f) zeigen dies eindrucksvoll. Sie wurden un-
mittelbar hintereinander aufgenommen. In Bild (d) ist ein kleiner Tropfen zu
sehen (blau eingekreist), der in Bild (f) nicht mehr zu sehen ist. Im Bild (e) ist
dafür eine längliche Struktur zu erkennen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser
Tropfen von der AFM-Spitze in irgendeiner Art bewegt wird. Wie dies geschieht
ist allerdings nicht klar. Der Tropfen wurde so bewegt, dass er mit einem ande-
ren koaleszieren kann. Die Bewegung der AFM-Spitze (horizontal) scheint keine
Vorzugsrichtung vorzugeben.

Eine Merkwürdigkeit ist in den Bildern (g) und (h) dargestellt. Beide Bilder sind
wieder unmittelbar aufeinander folgend. Der in Bild (g) blau eingekreister Trop-
fen ist im nächsten Bild einfach verschwunden. Wohin er sich bewegt hat, darüber
kann man nur mutmaßen. Wahrscheinlich ist er mit einem anderen Tropfen ver-
schmolzen. Aufgrund der Größenveränderung kann man annehmen, dass er mit
dem Tropfen, der sich senkrecht unter ihm befindet, verschmolzen ist. Diese Be-
wegung war offensichtlich so schnell, dass sie innerhalb der Aufnahmezeit eines
Bildes erfolgte, was wiederum ein Zeichen für die geringe Viskosität des Filmes
ist.

In Bild (g) ist weiterhin zu sehen, wie gerade ein anderer Tropfen (grün einge-
kreist) mobil wird. Sein Weg ist in Bild (h) eingezeichnet. Das letzte Bild wurde
2565 s später als Bild (h) aufgenommen. Hier erkennt man, wie der Tropfen ei-
ne entnetzte Spur hinterlassen hat und kurz vor der Koaleszens mit dem großen
Haupttropfen steht.

Die rote Linie zeigt die ungefähre Entnetzungsgrenze in jedem Bild an. Entnet-
zung findet nicht ausschließlich dort statt, wo der Tropfen entlangläuft, sondern
auch an den Entnetzungsrändern, wo keine mobilen Tropfen vorhanden sind. Ein
ähnliches Phänomen konnte bei sehr dünnen Filmen beobachtet werden. Diese
Beobachtung ist ebenfalls konsistent mit der Tatsache, dass die minimale Schicht-
dicke für die Entstehung von Running Droplets bei dieser Mischung auf 90 nm
angestiegen ist. Der Film wird im Zuge der Erwärmung jedoch sehr dünn, und
es dauert hier länger bis die Entnetzung stattfindet als bei dem reinen Blockco-
polymer.
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4.6 Chemische Analyse

Den Prozess, der für die Bildung und Fortbewegung der Running Droplets die Ur-
sache ist, chemisch analysieren zu können, ist sehr wichtig um ein entsprechendes
Modell entwickeln zu können. Allerdings ist es mit hohem Aufwand verbunden,
eine hinreichende Menge an Substanz zu akkumulieren, um entsprechende Mes-
sungen durchzuführen. Das Problem besteht darin eine ≈ 100 nm dicke Polymer-
schicht zu erhitzten, bis Entnetzung eintritt und anschließend mit Toluol abzu-
spülen. Bei dieser Prozedur gewinnt man von einer 1 cm2 großen Probe lediglich
≈ 10µg. Für NMR, GPC und HPLC benötigt man jedoch mehrere Milligramm.
Dieses Problem konnte gelöst werden, indem man Wafer mit 10 cm Durchmesser
benutzte und von mehreren solcher großen Wafer das Material sammelte4. Die
Resultate der Messungen werden im Folgenden beschrieben.

4.6.1 Gelpermeationschromatographie - GPC

In den Abbildungen 4.17 und 4.18 sind die GPC-Spektren des Polymeres vor und
nach dem Erhitzen an Luft auf 180

�
für ca. 20min dargestellt.

Zunächst einmal wurde das Signal des UV-Detektors und die Kurve, die den
Brechungsindex angibt, geplottet. Das ursprüngliche Polymer hat ein mittleres
Molekulargewicht von 180 kg/mol und besitzt eine geringe Polydispersität.

Durch die Erwärmung an Luft, so kann man in Abbildung 4.18 erkennen, hat
sich die Molekulargewichtsverteilung der einzelnen Ketten stark verändert. Es
existiert immer noch ein Maximum bei 180 kg/mol, allerdings ist dieses wesentlich
kleiner als in Abbildung 4.17.

An dieser Stelle sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben, dass die Skalierung der
Ordinate in Abbildung 4.18 viel kleiner gewählt wurde als in Abbildung 4.17.
Das Maximum bei 180 kg/mol ist somit ungleich kleiner als im vorherigen Bild. Die
Höhe des Maximums beinhaltet sowieso nur die Information der relativen Menge
einer Kettenlänge. Sie ist deshalb nur schwer mit der Höhe von Maxima anderer
GPC-Spektren vergleichbar.

Das Spektrum zeigt, dass noch immer vollständig erhaltene PS-PEP-Ketten vor-
handen sind. Zusätzlich ist ein ebenso hohes und wesentlich breiteres Maxi-
mum bei etwa 10 kg/mol entstanden. Es gibt also viele kleine Bruchstücke, die
aus 10-1000 Monomeren bestehen. Die Annahme, dass die Polymerketten in klei-
nere Bruchstücke zerfallen, ist somit zweifelsfrei bestätigt. Möglicherweise gibt
es noch kleinere Bruchstücke, die nur aus einem oder zwei Monomeren bestehen.
Diese gehen aber in die Gasphase über und sind nicht mehr im GPC-Spektrum
zu erkennen.

4siehe Abschnitt 3.3
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Abbildung 4.17: GPC-Spektrum des ursprünglichen Polymeres

Die durchgezogene Brechungsindex-Linie zeigt ein ähnliches Verhalten. Es exi-
stiert ebenfalls ein Maximum bei 180 kg/mol, das verbreiterte Maximum bei 10 kg/mol

geht allerdings im Rauschen unter. Da der Styrolring besonders UV-aktiv ist, gel-
ten sämtliche Aussagen streng genommen nur für Moleküle, bei denen noch min-
destens ein Styrol-Monomer vorhanden ist. Die GPC-Messung zeigt also nur, dass
die Polystyrolblöcke zerfallen. Trotzdem liegt es nahe anzunehmen, dass ebenso
PEP-Moleküle zerfallen sind und nun in den unterschiedlichsten Kettenlängen
vorliegen.

Durch Erwärmen der Probe entsteht also aufgrund von chemischem Zerfall der
Blockcopolymer-Ketten ein binäres Gemisch aus unterschiedlich langen Poly-
styrol- und Polyethylenpropylenketten sowie Polymeren aus zwei unterschied-
lichen Blöcken. Diese rudimentären Blockcopolymere und die noch vollständig
erhaltenen Blockcopolymere verhindern großflächige Koaleszens, da durch sie die
Grenzflächenspannung niedrig gehalten wird. Abbildung 4.19 verdeutlicht diesen
Vorgang.
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Abbildung 4.18: GPC-Spektrum des zersetzten Polymeres
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Abbildung 4.19: Thermische Energie zerstört das ursprüngliche Polymer und zerteilt
dieses in unterschiedlich große Bruchstücke.

Ein HPLC-Spektrum der chemisch veränderten Substanz konnte auch gemessen
werden. Da die Interpretation allerdings noch unklar ist, befindet sich das Spek-
trum mit einer kurzen Erklärung in Anhang C.
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4.6.2 Kernspinresonanz - NMR
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Entnetzte Fläche [Pixel]
Geschwinidigkeit [µm/s]

Temperatur [ ]
Molekulargewicht [g/mol]

Detektorsignal [a.u.]

Stabilisator
Brechungsindex

UV-Detektor

CHCl3

H2O

NMR-Signal [a.u.]

Chemische Verschiebung [ppm]

H

H H

H H

7.0259

6.5656

. . . CH2

CH3

CH2 CH CH CH2CH2

0.8384

0.8125

3.00

1.94

12.82

Abbildung 4.20: NMR-Spektrum des ursprünglichen Polymers. Die Zahlen unterhalb
der Maxima sind die Integrale über das jeweilige Maximum.

In Abbildung 4.20 ist das NMR-Spektrum des ursprünglichen PS-PEP zu sehen.
Die Integrale über die einzelnen Maxima werden durch die Zahlen unter ihnen
repräsentiert. Die Zahlen darüber geben ihre Position auf der Abszisse an. Die
Verhältnisse der Flächen unter den Maxima sind genauso, wie die Zahlenverhält-
nisse der verschiedenen Wasserstoffatome. Erst das ermöglicht eine Zuordnung
der einzelnen Maxima zu den verschiedenen Wasserstoffatomen. Das Spektrum
wurde so normiert, dass der erste Styrolpeak eine Fläche von drei besitzt.

Die Zuordnung der Maxima bei 7,0 und 6,6 ppm ist leicht, sie gehören zu dem
Styrolring des Polystyrols. Die restlichen Wasserstoffatome des Polystyrols befin-
den sich zwischen 1,1 ppm und 2,6 ppm. Alle anderen Maxima (bis auf die für
Wasser und Chloroform), können dem PEP zugeordnet werden.5

Abbildung 4.21 zeigt das Spektrum des zersetzten Polymers. Hierfür wurde wie-
derum ein 100 nm dicker Polymerfilm für ca. 20min auf 180

�
erwärmt. Man

5Referenzspektkren zu PS, PP und PE sind in [42] zu finden.
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Abbildung 4.21: NMR-Spektrum des Materiales nach dem Erhitzen

sieht, dass vor allem die Maxima des PEP kleiner werden. So geht z.B. die Fläche
des Doppelpeaks, welcher zur Propylengruppe gehört, von 12,8 auf 7,03 zurück.
Ähnliches passiert ebenfalls mit den anderen PEP-Maxima. Ein neu entstandenes
Maximum bei 2,1 gibt jedoch Rätsel auf. Es kann sein, dass dieses Maximum von
den H-Atomen einer Endgruppe hervorgerufen wird. Es wäre somit auch schon
im Spektrum des ursprünglichen Blockcoplolymers vorhanden, dort aber so klein,
dass es vom Rauschen nicht zu unterscheiden ist. Da sich die absolute Anzahl der
Endgruppen während des Zerfallsprozesses erhöht, würde dann dieses Maximum
ebenfalls ansteigen und im Spektrum des denaturierten Polymers deutlich zum
Vorschein kommen.

Der H2O-Peak aus Abbildung 4.20 ist in Abbildung 4.21 verschwunden. Die Er-
klärung hierfür ist einfach. Für die Messung mit dem ursprünglichen Polymer
wurde etwas PS-PEP-Pulver in THF gelöst und untersucht. Durch Adhäsion
haftet an der Oberfläche der kleinen Polymer-Partikel immer etwas Wasser, was
somit weiterhin in der Lösung vorhanden ist und detektiert wird. Durch das Er-
hitzen des Materiales weit über 100

�
geht sämtliches Wasser in die Gasphase

und ist somit nicht mehr vorhanden. Bei unterschiedlichen Messungen des Roh-
materiales war der H2O-Peak auch immer unterschiedlich stark ausgeprägt.
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Weitere analytische Methoden könnten Aufschluss über die chemische Reakti-
on geben. Nützlich sind wahrscheinlich eine präparative GPC und präparative
HPLC. Eine solche präparative HPLC wurde schon versucht. Es war geplant die
einzelnen HPLC-Peaks getrennt mittels NMR, IR-Spektroskopie und MALDI-
TOFF zu untersuchen. Für solche präparativen Analysen benötigt man anstelle
von einigen Milligramm einige hundert Milligramm. Um diese Verfahren dann
auch durchzuführen, ist ebenfalls ein hoher zeitlicher Aufwand erforderlich der
nicht mehr zur Verfügung stand.



Kapitel 5

Diskussion

In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle betrachtet, mit denen man die
Running Droplets und die damit verbundene Entnetzung beschreiben kann. Es
wird erläutert, welche unserer Beobachtungen diese Modelle erklären können und
wo sie scheitern. Ein Modell macht immer vereinfachende Annahmen. Somit kann
ein Modell nicht alle Charakteristiken exakt wiedergeben, es sollte jedoch den
Sachverhalt, den es beschreibt in guter Näherung erklären können.

5.1 Modell 1: Veränderung des Substrats

In der Einleitung wurde schon auf Running Droplets hingewiesen, die von Anfang
der 90er Jahre von F. D. Dos Santos und T. Ondarcuhu untersucht wurden [16].
Die Ursache hierfür waren Tenside, welche in der Tropfenflüssigkeit gelöst waren
und sich nach und nach an die Substratoberfläche anlagerten. Dadurch entstand
ein Benetzbarkeitsgradient und eine treibende Kraft.
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Abbildung 5.1: Die Veränderung des Substrates, führt zu einem Gradienten in der
Grenzflächenspannung und somit zu einer Kraft, die den Tropfen antreibt.

Etwas Ähnliches könnte auch bei unseren Tropfen der Fall sein (Abbildung 5.1).
Die Rolle der Tenside könnten sehr kurze bzw. chemisch veränderte Polymer-
ketten übernehmen. Hierzu sei bemerkt, dass der Einfluss der Endgruppen bei

60
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kurzen Polymerketten größer ist als bei langen Ketten. Diese kurzen Polymerket-
ten könnten auch die Grundlage des Postcursorfilmes sein. Bisher war es nicht
möglich, eine genaue chemische Analyse des Postcursorfilmes durchzuführen. Ver-
sucht man diese dünne Schicht aber zu ritzen, um Schichtdickenmessungen an ihm
durchzuführen, so fällt auf, dass diese Schicht sehr viel besser am Substrat haftet,
als der ursprüngliche PS-PEP-Film. Der entstandene Ritz ist deswegen auch nicht
so sauber, wie beim ursprünglichen Film. Aus diesem Grund ist eine Angabe der
Postcursorfilmdicke nur auf ca. 5 nm genau möglich.

Unterschiedliche Grenzflächenspannungen am Beginn und am Ende eines Trop-
fens äußern sich in unterschiedlichen Kontaktwinkeln. Diese Kontaktwinkelunter-
schiede konnten auch bei unseren Tropfen beobachtet werden. Die Differenzen wa-
ren zwar schwer zu messen, aber dennoch eindeutig vorhanden wie Abbildung 5.2
zeigt. Die Unterschiede in den Kontaktwinkeln waren auch dann noch vorhan-
den, wenn durch Stickstoff die gesamte Reaktion gestoppt wurde und die Trop-
fen zum Stillstand kamen. Hier ist der Widerspruch zu diesem Modell. Wäre
der Unterschied der Kontaktwinkel die entscheidende Antriebskraft für die Trop-
fenbewegung, so sollte sich bei still stehenden Tropfen kein Unterschied in den
Kontaktwinkeln ergeben.

8° 13°
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Abbildung 5.2: Höhenprofil eines Running Droplets. Die Kontaktwinkel an der Vorder-
und der Rückseite unterscheiden sich deutlich. Dies kann ein Zeichen für einen Benet-
zungsgradient sein.

Die von Dos Santos et al. [16] beobachteten Tropfen bewegen sich mit zunehmen-
der Größe schneller. Ähnliche Experimente in jüngerer Zeit [18], zeigten Tropfen,
deren Verhalten genau anders war. Größere Tropfen waren hier langsamer als
kleinere Tropfen. In einer theoretischen Arbeit von Thiele et al. [28] konnten
beide Phänomene erklärt werden. Kleinere Tropfen beschleunigen demnach mit
zunehmender Größe, weil die Oberflächenbedeckung des Substrates zunimmt. Die



62 KAPITEL 5. DISKUSSION

Unterschiede der Grenzflächenspannung zwischen dem vorderen und dem hinte-
ren Ende des Tropfens steigt an, die Kraft wird größer und die Tropfen werden
schneller. Ist eine bestimmte Tropfengröße überschritten, so ist die Oberfläche
zu 100% verändert. Eine weitere Erhöhung der Tropfengröße hat keine weitere
Erhöhung der Kraft zur Folge, dafür aber eine größere Reibung. Hat der Tropfen
den Punkt maximaler Bedeckung überschritten, wird er mit zunehmender Größe
langsamer.

Diese Abhängigkeit der Tropfengeschwindigkeit von der Tropfengröße kann bei
den von uns untersuchten Running Droplets nicht festgestellt werden. Stattdessen
ist die Geschwindigkeit der Tropfen, wie in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt,
konstant (siehe z.B. Abbildung 4.9).

Offensichtlich kann das Modell der reaktiven Tropfen unser Phänomen nicht hin-
reichend beschreiben. Wahrscheinlich ist die Veränderung der Substratoberfläche
nicht, oder zumindest nicht alleine, für die Kraft verantwortlich, die die Tropfen
antreibt.

5.2 Modell 2: Tropfenlawine

Das zweite Modell versucht die Running Droplets mit Hilfe koaleszierender Trop-
fen zu erklären, die Energie dadurch gewinnen, dass sie ihre gesamte Oberfläche
verkleinern.

Viele kleine Wassertropfen auf einer glatten Oberfläche besitzen zusammen eine
größere Luft-Wasser-Grenzfläche als wenige große Tropfen. Da eine große Grenz-
fläche gleichzeitig eine hohe Grenzflächenenergie bedeutet, sind offensichtlich we-
nige große Tropfen energetisch günstiger als viele kleine. Nichtsdestotrotz ist der
Übergang von einem Stadium vieler kleiner, zu einem Stadium weniger großer
Tropfen nicht ohne weiteres möglich. Dies wurde ausführlich von H. Gau in sei-
ner Dissertation [47, 48] untersucht.

Angenommen, man hat viele kleine Tropfen auf einem hexagonalen 2D-Gitter
sitzen, dann kommt es in dem Moment zu Koaleszens, wenn ein Tropfen so groß
geworden ist, dass er mit einem anderen überlappt. Bei einem hexagonalen Gitter
überlappt er (und koalesziert somit) nicht nur mit einem Tropfen, sondern gleich
mit drei seiner nächsten Nachbarn. Der daraus entstandene Tropfen hat dann
also das vierfache Volumen, allerdings nur 41/3 des Durchmessers. Damit gelingt es
ihm nicht mehr mit weiteren Tropfen zu koaleszieren, da sein Abstand zu den nun
nächsten Nachbarn zu groß ist. Es kann also unter symmetrischen Bedingungen
keine Koaleszenslawine ausgelöst werden (Quelle: [47]).

Führt man in dieses Modell eine attraktive Wechselwirkung zwischen den Trop-
fen ein, die abhängig von der Entfernung zweier Tropfenschwerpunkte ist, be-
obachtet man ein anderes Szenario. Überschreitet diese Wechselwirkung einen
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kritischen Wert, so wird nach einer Koaleszens der Abstand soweit verringert,
dass der Tropfen mit den am nähesten befindlichen koaleszieren kann. Hierdurch
kann es in der Tat zu einer gerichteten Tropfenlawine kommen, die im Endeffekt
einen Tropfen hervorbringt, welcher sich gerichtet bewegt und kleinere Tropfen
verschlingt. Zurück bleibt dann das entnetzte Substrat.

Dieses Modell, könnte eine Erklärung, für unser Phänomen sein.
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Abbildung 5.3: Koaleszens und die dadurch freiwerdende Energie, liefert den Antrieb
für die Bewegung der Tropfen.

Abbildung 5.3 zeigt, wie es in unserem Fall aussehen könnte. In der Abbildung ist
zu sehen, dass unter dem sichtbaren Film weitere Tropfen verborgen sind. Diese
verdeckten Tropfen sind notwendig, da die Abstände zwischen zwei Tropfen sonst
so groß wären, das Koaleszens nicht mehr möglich ist. Zwei Tropfen können nur
koaleszieren, wenn sie sich sehr nahe kommen. Experimentell wurden bis jetzt
allerdings noch keine Hinweise gefunden, dass diese unsichtbaren Tropfen wirklich
vorhanden sind.

Allerdings gibt es außerdem noch andere Phänome, die diesem Modell wider-
sprechen. So ist die Bewegung eines Tropfens relativ gleichmäßig, sogar noch in
einer Mischung mit PEP, in der die Tropfen weit auseinander liegen. Eine eher
sprunghafte Bewegung der Tropfen wäre aber im Modell 2 zu erwarten. Der große
Tropfen würde sich von einem kleinen Tropfen zum nächsten

”
hangeln“, was je-

doch nicht beobachtet wird.

Weiterhin erklärt das Modell 2 die entnetzten Stellen nicht. Es sollte eher so sein,
dass die PS-Tropfen sich in der PEP-Matrix bewegen und in dieser Matrix mit
anderen PS-Tropfen koaleszieren. Nach einer solchen Koaleszens ist hinter dem
Tropfen weiterhin PEP.

Ein letztes Argument ist so stark, dass dieses Modell als Erklärung für die Run-
ning Droplets nur noch schwer aufrecht zu erhalten ist. Das Experiment mit
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dem Blend, bei dem PS zum PS-PEP zugegeben wurde, zeigt eindeutig, dass die
reine Koaleszens nicht die Hauptursache für das Entnetzen unter Bildung be-
wegter Tropfen sein kann. Im vorherigen Kapitel haben wir gesehen, dass eben
die Zugabe von PS die Running Droplets verhindert hat. Durch PS-Zugabe blei-
ben allerdings die Abstände zwischen den Mikrotropfen unverändert, da diese
ja durch die Länge der PEP-Blöcke gegeben ist und diese ebenfalls unverändert
bleiben. Die Größe der PS-Domänen erhöht sich aber, und damit werden auch
ihre Größenunterschiede erhöht. Zumindest sollte Koaleszens der Mikrotropfen
begünstigt werden. Tatsächlich wurde sie aber durch PS-Zugabe verhindert.

Natürlich spielt die freiwerdende Grenzflächenenergie eine große Rolle, wenn zwei
Tropfen miteinander koaleszieren. In dem kurzen Film, indem ein Tropfen in
einem Blend (PS-PEP+PEP) beobachtet wurde, ist deutlich zu erkennen, dass
dann die eigentliche Koaleszens, also das Aufsaugen eines kleinen Tropfens durch
einen großen in sehr kurzer Zeit vonstatten geht. Die Bewegung eines kleinen
Tropfens, der gerade von einem Großen geschluckt wird, ist wesentlich schneller
als die des Großen.

5.3 Modell 3: Elastische PEP-Matrix

Da die beiden genannten Modelle die Entstehung und Entwicklung der Running
Droplets nicht ausreichend erklären können, wurde ein drittes Modell entwickelt,
welches annimmt, dass der Polymerfilm aufgrund von lateralen Spannungen auf-
reisst und dadurch das Substrat entnetzt.

Wie schon im letzten Kapitel beschrieben, verringert sich der Anteil von PEP
deutlich stärker als der Anteil von PS. Da keine größeren neuen Peaks im NMR-
Spektrum in Abbildung 4.21 beobachtet werden konnten, kann man davon ausge-
hen, dass keine neuen chemischen Substanzen erzeugt wurden. Das wiederum be-
deutet, dass das PEP, welches abgebaut wurde in die Gasphase übergegangen ist
(bzw. dessen Abbauprodukte). Die Filmdicke wird dadurch in den PEP-Bereichen
verringert.

Kleine und verschieden große Bruchstücke mit den unterschiedlichen Blöcken sind
jedoch noch vorhanden. Diese restlichen Blockcopolymere lagern sich natürlich an
der Grenzfläche zwischen den PS- und den PEP-Domänen an. Aus diesem Grund
ist die Schichtdicke in der Nähe der PS-Tropfen noch recht hoch. Die Schichtdicke
der PEP-Bereiche ist also nicht konstant, sondern gekrümmt, wie dies Abbildung
5.4 zeigt.

Diese Krümmung führt zu Spannungen, da die Oberfläche unnötig groß ist. An
der Stelle, an der die PEP-Schicht minimal dünn ist, reicht irgendwann eine klei-
ne Störung - ein Keim - aus, um diesen PEP-Film zum Reißen zu bringen. Ist das
passiert, so ist das Kräftegleichgewicht gestört, und die Tropfen, die den gering-
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Abbildung 5.4: PEP-Moleküle verdampfen, der Film wird dünner, und die Spannung
im Film wächst. Wird der Film sehr dünn, kann er irgendwann aufreißen.

sten Abstand zum Riss haben, werden zu ihren Nachbarn gezogen. Möglicherwei-
se diffundieren Polystyrolmoleküle von den umliegenden kleineren Tropfen zum
großen Tropfen, der dadurch weiter anwächst (Ostwald-Reifung [49]). Der große
Tropfen nähert sich einem kleineren irgendwann so stark, dass beide miteinander
koaleszieren.

Dass bei PEP-Zugabe der Film extrem dünn werden muss, bis er reißt und Run-
ning Droplets auftreten, wird durch dieses Modell gut erklärt. Man errinnere sich
hier an das letzte Kapitel. Dort wurde erwähnt, dass die kritische Filmdicke bei
PEP-Zugabe von 25 auf ca. 90 nm angestiegen ist. Da die PS-Domänen bei ei-
nem Gemisch aus PEP und PS-PEP viel weiter entfernt voneinander sind, muss
der ursprüngliche Film viel dicker sein, um überhaupt eine hinreichend große
Krümmung zu erreichen.

Dieses Modell erklärt die Entnetzung ganz gut. Man sollte sich jedoch ebenfalls
überlegen, inwiefern man hiermit erklären kann, dass kleine Tropfen noch nicht
mobil sind. Möglicherweise heben sich die Kräfte, die auf einen kleinen Tropfen
wirken, gegenseitig auf. Der kleine Tropfen wird also ähnlich stark von dem großen
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mobilen Tropfen angezogen, wie von dem nächsten kleinen Tropfen.

Auch ist dies noch keine Erklärung dafür, dass sich die Tropfen weiterbewegen,
wenn der Film schon vollständig, bis auf eine dünne Postcursorschicht, entnetzt
ist.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde das Phänomen der Running Droplets, welches vor eini-
ger Zeit entdeckt wurde, näher untersucht und charakterisiert. Es handelt sich
hierbei um ein Entnetzungsphänomen einer dünnen Schicht aus Polystyrol-block-
Polyethylenpropylen (PS-PEP) auf unterschiedlichen Substraten. Aufgrund der
Verhältnisse der Blocklängen erwartet man dass dieses Blockcopolymer im Volu-
men PS-Zylinder bildet. Solche werden auch in einem dünnen Film beobachtet,
der in Lösemitteldampf gequollen wurde. Zylinder sollten sich somit ebenfalls
formen, wenn eine dünne Schicht eines solchen Polymers über die Glasübergang-
stemperatur erhitzt wird. In diesem Fall bilden sich allerdings größere Polysty-
roldomänen, die in einer Polyethylenpropylen-Matrix eingebettet sind. Diese PS-
Domänen wachsen und werden oberhalb einer kritischen Größe mobil.

Die Tropfen bewegen sich über den Film und akkumulieren dabei kleinere PS-
Domänen. Es bildet sich auf diese Weise ein makroskopischer Tropfen, der sich
mit konstanter Geschwindigkeit über das Substrat bewegt. Zurück bleibt eine
Spur, bei der der Film nahezu entnetzt ist. Nahezu bedeutet in diesem Fall, dass
eine dünne Schicht von weniger als 10 nm Dicke übrig bleibt, die aber mit der Zeit
dünner wird. Dieser Gesamtvorgang wurde in der vorliegenden Arbeit detailliert
untersucht.

Es konnte gezeigt werden, dass die Ursache für diesen Prozess der Zerfall der
Polymerketten in einer Reaktion mit Sauerstoff ist. Anschließend liegen neben
einigen restlichen Polymerketten in ursprünglicher Größe, viele unterschiedlich
große Kettenbruchstücke vor. Dies erklärt das Entstehen von Domänen, deren
Ausmaße größer als die Gyrationsradien der einzelnen Polymerketten sind.

Weiterhin wurde entdeckt, dass die Tropfen sich auch dann noch bewegen, wenn
der Film scheinbar großflächig entnetzt ist. Diese Bewegung geschieht jedoch auf
einer viel größeren Zeitskala als die Bewegung der entnetzenden Tropfen. Außer-
dem konnte gezeigt werden, dass für diesen Prozess eine gewisse Mindestfilmdicke
notwendig ist. Bei Filmen kleinerer Dicke konnte zwar Entnetzung festgestellt
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werden, jedoch keine Running Droplets.

Des Weiteren ist es wichtig, dass ein Massenüberschuß an PEP gegenüber PS vor-
handen ist. Die Entstehung von Running Droplets kann schon durch die Zugabe
von wenig PS zum PS-PEP verhindert werden. Dagegen treten in einem Ge-
misch auch dann noch Running Droplets auf, wenn das Gemisch aus vier Teilen
PEP und nur einen Teil PS-PEP besteht. Experimente in Sticksoff-Atmosphäre
konnten die Entnetzung stoppen, was zeigt, dass Sauerstoff für die Zersetzung des
ursprünglichen Polymeres essentiell ist. Aus der Temperaturabhängigkeit der Ge-
schwindigkeit konnte die Aktivierungsenergie für diesen Prozess auf ca. 190 kJ/mol

bestimmt werden.

Einige wichtige Fragen sind noch offen, z.B. ist unbekannt, wie die Unterseite
der Running Droplets aussieht. Auch ist nicht geklärt, wie die Grenz- und Ober-
flächenkräfte zusammenwirken, und den Tropfen bewegen. Bekannte Modelle, wie
das Modell des Reactive Wetting (Modell 1) oder die Entstehung einer Tropfenla-
wine aufgrund von Koaleszens (Modell 2), sind als Erklärung nicht ausreichend.

Es wäre wünschenswert ein Modellsystem zu finden, das Running Droplets bil-
det und bei dem der Kettenzerfall und die Verdampfungsrate möglichst getrennt
voneinander kontrolliert werden können.

Mit dieser Arbeit konnte ein wichtiger Schritt zur detaillierten Beschreibung und
Aufklärung der Phänomene rund um die Running Droplets getan werden.



Anhang A

Reaktiver Tropfen in einer

Kapillare

An dieser Stelle soll die Kraft berechnet werden, die ein Tropfen erfährt, wenn
er in einer Kapillare eingesperrt ist und die Innenwände der Kapillare chemisch
verändert (Quelle: P. G.de Gennes [27]).

Der Durchmesser der Kapillare betrage d. Die Flüssigkeit reagiert mit denWänden
und erhöht dadurch deren Grenzflächenspannung. Es sei nun θa der vordere und
θb der hintere Kontaktwinkel. Beide Winkel sind Gleichgewichtswinkel und unter-
liegen keiner Hysterese. In der Flüssigkeit ist ein Reaktant der Konzentration c,
welcher sich an die Substratoberfläche haftet und dadurch deren Benetzungseigen-
schaften verändert. Aus diesem Grund erfährt die Flüssigkeit eine resultierende
Kraft und bewegt sich mit der Geschwindigkeit v nach links (Abbildung A.1).

Sei Φs die Konzentration des Reaktanten an der Substratoberfläche, dann wird
deren Dynamik beschrieben durch:

dΦs

dt
= k · c · (1− Φs) k ... Reaktionskonstante

Die Lösung ist einfach zu finden:

Φs = 1− e−t/τ mit τ =
1

kc
(Relaxationszeit)

Am Punkt B hatte das Substrat T = L
v

lange Zeit, mit dem Reaktanten zu
reagieren bzw. diesen anzulagern. Somit gilt für die Oberflächenkonzentration
dort:

ΦsB = 1− e−
L

v·τ

69



70 ANHANG A. TROPFEN IN KAPILLARE

L

d
v

qb qa

B A

PSfrag replacements

Weg [µm]
Zeit [s]
Zeit [s]

Weg [µm]

200
180
190
170

Entnetzte Fläche [Pixel]
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Abbildung A.1: Ein in einer Kapillare eingeschlossener Tropfen ist ein leicht zu rech-
nendes Modell für Reaktive Entnetzung

Ist die Auswirkung der Reaktion auf die Grenzflächenspannung relativ gering,
kann man einen linearen Zusammenhang zwischen der Differenz in den Grenz-
flächenspannungen und der Oberflächenkonzentration annehmen:

γsl(B)− γsl(A) = γ1ΦsB γ1... positiver Koeffizient

Benutzt man nun die Young-Gleichung um γsl auszudrücken, gelangt man zu:

γsl(B)− γsl(A) = (γsv(B)− γlv cos(θb))− (γsv(A)− γlv cos(θa))

= γlv(cos(θa)− cos(θb))

= γ1 · ΦsB

Um von der ersten auf die zweite Zeile zu glangen, wurde angenommen, dass
γsv(A) ≈ γsv(B) gilt. Man kann sich jetzt den Unterschied in den Laplacedrücken
an den Stellen A und B anschauen:

pB − pA =
4γlv
d

(cos(θa)− cos(θb))

Dieser Druck verursacht einen Fluss gemäß dem Gesetz von Hagen und Poiseulle:

pB − pA
L

=
32ηv

d2
η ...Viskosität

⇒ 1− e−
L

vτ = 32
v

v∗
·
L

d
mit v∗ =

γ1
η
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Diese transzendente Gleichung lässt sich nicht nach v auflösen. Man kann aller-
dings zwei Grenzfälle betrachten:

1. L2 À dv∗τ : dann ist die Exponentialfunktion vernachlässigbar und es gilt:

v = v∗
d

32L

2. L2 ¿ dv∗τ : man kann die Exponentialfunktion linearisieren und erhält:

v =

(

dv∗

32τ

)1/2

Jetzt ist v unabhängig von L.

In der Regel verläuft die Reaktion so langsam, dass der zweite Fall relevant ist.



Anhang B

Daten zur Abhängigkeit der

Tropfengeschwindigkeit von

Temperatur und Schichtdicke

In der folgenden Tabelle sind sämtliche nach Methode 1 gemessenen Tropfenge-
schwindigkeiten in Abhängigkeit von Temperatur und Dicke der ursprünglichen
Polymerschicht aufgelistet.

d[nm] 200
�

190
�

180
�

170
�

160
�

150
�

100 3,2 µm/s 1,8 µm/s 1,05 µm/s 0,28 µm/s 0,040 µm/s 0,0082 µm/s
60 2,9 µm/s 1,6 µm/s 0,91 µm/s 0,19 µm/s 0,027 µm/s 0,0088 µm/s
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Anhang C

HPLC-Messung

Die HPLC-Spektren in Abbildung C.1 zeigen nochmal deutlich den Zerfall des
ursprünglichen Polymeres. Hierfür wurden die Proben in THF gelöst, anschlie-
ßend durch die Chromatographie-Säulen gepresst und der Ausfluss mit Verdamp-
fungslichtstreudetektor (engl. Evaporative Light Scattering Detector -ELSD) un-
tersucht.

Die Interpretation ist weder einfach noch eindeutig. Fest steht, dass bei dieser
Chromatographie die weniger polaren Moleküle schneller durch die Säule wan-
dern, weil sie weniger mit der stationären Phase wechselwirken als die stärker
Polaren.

Aufgrund des Benzolringes besitzt Polystyrol ein wesentlich größeres Dipolmo-
ment als Polyethylenpropylen. Aus diesem Grund verweilt PS länger in der sta-
tionären Phase und benötigt deshalb länger, um durch die Säule zu diffundieren.

Die noch vollständig vorhandenen PS-PEP-Moleküle benötigen die geringste Elu-
tionszeit und drücken sich daher im ersten (linken) Maximum aus. Das zweite
(mittlere) Maximum wird durch Teilchen gebildet, die nur etwas weniger polar
als PS-Moleküle sind. Es ist recht wahrscheinlich, dass dies rudimentäre Blockco-
polymere sind, bei denen große Teile des PEP-Blockes zerstört worden sind. Noch
weiter links befindet sich ein Maximum, welches sehr breit ist. Die Moleküle, die
hier detektiert sind, besitzen ein größeres Dipolmoment, als Polystyrol. Eine Ur-
sache hierfür kann sein, dass bei dem chemischen Zerfall Moleküle mit neuen
funktionellen Endgruppen entstanden sind. Ist beispielsweise Sauerstoff in einer
solchen Gruppe vertreten, so erhöht das die Polarität enorm.

Wie zu sehen ist, kann unsere HPLC-Messung lediglich bestätigen, dass die Che-
mie des ursprünglichen Polymeres thermisch zerstört wurde. Da die Polymer-
ketten an zufälligen Stellen zerstört werden, ist es uns nicht möglich genauere
Erkenntnisse aus dem Spektrum herauszulesen. Mehr Informationen könnte viel-
leicht die Kombination von HPLC und GPC mit verschiedenen Detektoren, die
sogenannte Mehrdimensionale GPC, liefern. Hierfür reichten die zur Verfügung
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Abbildung C.1: HPLC-Spektren des ursprünglichen Blockcopolymers (grün) und des
zersetzten Polymeres (rot). Zum Vergleich wurde noch eine Probe aus Polystyrol (blau)
vermessen.

stehenden Materialmengen jedoch nicht aus.



Anhang D

Hinweise zur beigefügten CD

Die beigefügte CD enthält neben der Diplomarbeit als pdf-Datei, einige von mir
aufgenommene Filme.

Fruehstadium.avi

. . . zeigt optische Aufnahmen der Entnetzung einer ca. 100 nm dicken
PS-PEP-Schicht an Luft und einer Temperatur von 190

�
. Entste-

hung und Bewegung von Running Droplets wird hierbei mit 20-facher
Geschwindigkeit gezeigt (siehe hierzu die Abschnitte 4.1.1 und 4.1.2).

Spaetstadium.avi

. . . ist die Fortsetzung von Fruehstadium.avi. Es ist der selbe Vorgang
zu beobachten. Er knüpft zeitlich nahtlos an ihn an (siehe hierzu Ab-
schnitt 4.1.3).

Hoehe.avi

. . . wurde aus den mit dem TM-AFM aufgenommenen Höhenbildern
erzeugt. Zu sehen ist ein Running Droplet, der in Luft und bei ca.
108

�
aus einem Gemisch mit vier Anteilen PEP und einem Anteil

PS-PEP entstanden ist (siehe hierzu Abschnitt 4.5.2). Eine Sekunde
im Film entsprechen ungefähr 235 Sekunden in Echtzeit.

Amplitude.avi

. . . zeigt einen Film, der aus den TM-AFM-Amplitudenbildern des
selben Experimentes erstellt wurde.

Phase.avi

. . . ist der Film aus den Phasenbildern des selben Experimentes.
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