
Abteilung für Experimentelle Physik

Universität Ulm

Bestimmung mechanischer

Eigenschaften von Polymeren

mittels Rasterkraftmikroskopie

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat.

der Fakultät für Naturwissenschaften

der Universität Ulm

vorgelegt von

Holger Guntram Schieferdecker

aus Aalen

2005



Amtierender Dekan: Prof. Dr. Klaus–Dieter Spindler

1. Gutachter: Prof. Dr. Othmar Marti

2. Gutachter: Prof. Dr. Peter Reineker

Tag der Promotion: 7. Juli 2005



Der Charakter eines Menschen läßt sich leicht daran erkennen
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Einleitung

Mit seinen fünf Sinnen ist der Mensch hervorragend dafür ausgerüstet, Ein-

drücke über seine Umgebung zu sammeln. Von vielen wird vermutlich das

Sehen als am wichtigsten empfunden, gefolgt von Hören, Schmecken, Riechen

und Tasten. Letzteres wird in seiner Bedeutung manchmal unterschätzt, aber

spätestens mit verbundenen Augen wird einem bewußt, wieviele verschiedene

Informationen durch das Berühren eines Gegenstands mit den Fingern erhal-

ten werden können. Dazu gehört zunächst seine Form und Struktur, aber es

erschließen sich auch weitere Eigenschaften wie die Klebrigkeit der Oberfläche

und die Härte des Materials.

In der Wissenschaft werden optische Instrumente schon seit langer Zeit ver-

wendet. Erst viel später wurden für Materialuntersuchungen auch Indenta-

tionsexperimente durchgeführt, die einer Abtastung mit den Fingern ver-

gleichbar sind. Die Entwicklung von Nanoindentern ermöglichte es, Untersu-

chungen zur Härte von Materialien auf mikroskopischer Ebene durchzuführen

[Pet83, Oli92, Mar01]. Informationen über das Aussehen der Oberfläche so-

wie ihre Veränderung durch das Experiment mußten jedoch separat ermittelt

werden.

Durch die Erfindung des Rasterkraftmikroskops 1986 durch Binnig et al.

[Bin86] können Oberflächen auf einfache Weise auf mikroskopischer Skala

abgetastet und dargestellt werden. Sehr interessant ist dabei die Möglich-

keit, neben der Topographie auch weitere Eigenschaften wie Adhäsion und

Steifigkeit [Ros97a] bzw. den Elastizitätsmodul des Materials zu bestimmen

[Moo98, Kru02]. Dabei sind auch relativ weiche Materialien wie Polymere sehr

gut als Untersuchungsobjekte geeignet. Je nach aufgewendeter Kraft wird die

Oberfläche nur elastisch oder auch plastisch verformt [Dre98, Hin04].



2 Einleitung

In dieser Arbeit werden rasterkraftmikroskopische Untersuchungen der me-

chanischen Eigenschaften verschiedener Polymere präsentiert. Ein Aspekt da-

bei betrifft die Adhäsion, welche von großer praktischer Bedeutung etwa für

das Verkleben zweier Gegenstände ist. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der

Tesa r©–Film. Ebenso ist die Kenntnis der Adhäsion von Oberflächen wichtig

für das Bedrucken, etwa von Plastikfolien.

Die Adhäsionseigenschaften sind zwar zunächst nur abhängig vom jeweili-

gen Material, können durch eine entsprechende Behandlung der Oberfläche

aber weiter verändert werden. Messungen hierzu erfolgten an Polybutylen-

terephtalat, dessen Oberfläche durch UV–Strahlung modifiziert wurde. Die

Beobachtung der Adhäsionskräfte wurde in Abhängigkeit der Belichtungszeit

durchgeführt. Weiterhin war das Verhalten der Probe im Verlauf einiger Tage

nach der UV–Behandlung von Interesse.

Ein weiterer Teil der Probenmechanik betrifft die Messung der lokalen Stei-

figkeit. Aus dieser kann mit einem Modell über das Eindringverhalten einer

Spitze in die Probe der Elastizitätsmodul E berechnet werden [Sne65]. Hierzu

wurden anhand zweier Probensysteme verschiedene Gesichtspunkte erforscht.

Ein Aspekt betrifft den Einfluß des Substrats auf die gemessene Steifigkeit

bei der Betrachtung von dünnen Filmen, welcher bei Ethylen–Vinylacetat

untersucht wurde. Zum anderen ist der Vergleich unterschiedlich harter Ma-

terialien interessant. Diese Messungen erfolgten an einem Polyacrylat, dessen

Härte durch Beimischung eines Harzes variiert wurde. Bei beiden Systemen

wurde ein Vergleich des so ermittelten Moduls mit auf andere Weise bestimm-

ten Werten durchgeführt.



Kapitel 1

Das Rasterkraftmikroskop

Das Rasterkraftmikroskop (RKM, oft auch AFM von
”
atomic force micros-

cope“) [Bin86] gehört genau wie das Rastertunnelmikroskop (RTM) [Bin82b,

Bin82a] zur Klasse der Rastersondenmikroskope. Ihnen gemein ist die flächige

Abtastung einer Probenoberfläche mittels einer kleinen Sonde zur Untersu-

chung der Topographie und verschiedener Materialeigenschaften. Im Gegen-

satz zum RTM ist für Messungen mit dem AFM keine leitende Probe erfor-

derlich, da kein Tunnelstrom, sondern die Kraft zwischen Sonde und Probe

gemessen wird. Beide Mikroskoptypen ermöglichen ein Abbilden der Probe

mit atomarer Auflösung [Han87, Mar88].

Während des Abtastvorgangs im Rasterkraftmikroskop wird die vertikale Po-

sition der Sonde durch einen Piezo der momentanen Topographie angepaßt.

Die spezielle Regelgröße, die dazu herangezogen wird, ist von der jeweiligen

Betriebsart abhängig. Wie der Name RKM schon andeutet, handelt es sich

dabei oft um eine Kraft.

Die Sonde des AFMs besteht aus einer feinen pyramidenförmigen Spitze auf

der Unterseite eines Federbalkens, dem sogenannten Cantilever, der meist

aus Silizium oder Siliziumnitrid (Si3N4) besteht (Abbildung 1.1). Das laterale

Auflösungsvermögen der damit durchgeführten Messungen wird maßgeblich

durch den Radius der Spitze bestimmt, welcher typischerweise im Bereich von

20 nm liegt.
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Abbildung 1.1: Rasterelektronenmikroskopisches Bild einer AFM–Spitze.

1.1 Detektion mittels Lichtzeiger

Im ersten Kraftmikroskop von Binnig et al. wurde die Bewegung des Canti-

levers noch mit einer Tunnelmikroskopspitze detektiert. Heutzutage hat sich

dafür die Verwendung eines Lichtzeigers durchgesetzt [Mey88, Ale89]. Das

Prinzip dieser Methode zeigt der linke Teil von Abbildung 1.2, rechts ist die

Implementierung im für diese Arbeit verwendeten Topometrix Explorer [Top]

zu sehen.

Ein Laserstrahl wird auf die Rückseite des Cantilevers fokussiert und von dort

wieder reflektiert. Über einen Umlenkspiegel gelangt der Strahl dann auf eine

4–Segment–Photodiode [Mar90, Mey90]. Durch die Bewegung des Cantilevers

verändert auch der Laserreflex auf der Photodiode seine Position, wodurch

die einzelnen Segmente unterschiedlich stark beleuchtet werden. Durch eine
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Abbildung 1.2: Das Lichtzeigerprinzip.

geeignete Auswertung der detektierten Intensitäten dieser Segmente kann so-

wohl die vertikale Verbiegung des Balkens als auch seine Torsion bestimmt

werden. Damit ist neben einer Topographie– und Normalkraftmessung auch

eine Reibungsmessung möglich.

Unter einer optimalen Justierung versteht man diejenige Ausrichtung des La-

serstrahls auf dem Cantilever, bei der eine gegebene Balkenverbiegung das

größte Signal ergibt. Dies ist der Fall, wenn der Laserstrahl möglichst nahe

der Spitze reflektiert wird, da dann die Strahlablenkung und somit die Orts-

veränderung des Reflexes auf der Photodiode am größten ist. Allerdings haben

viele Cantilever an ihrem vordersten Ende ein geringeres Reflexionsvermögen,

was zu Lasten der Gesamtintensität geht.

Die optische Empfindlichkeit des Lichtzeigers nimmt nach [Col93] mit der In-

tensität des Strahls zu und mit zunehmender Strahldivergenz ab. Dort werden

auch weitere Rechnungen zur Fokussierung des Lasers durchgeführt, wonach

die optimale Fokusbreite etwa dem 0,36–fachen der Balkenbreite entsprechen

sollte. Allerdings besteht bei einem kommerziellen AFM normalerweise kei-

ne Möglichkeit, die optischen Eigenschaften des Strahlengangs zu verändern,

weshalb darauf vertraut werden muß, daß diese ab Werk richtig eingestellt

sind.
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1.2 Betriebsarten

Es gibt verschiedene Meßmodi, in denen ein Rasterkraftmikroskop betrie-

ben werden kann. Im einfachsten Fall, dem Kontaktmodus, bleibt die Spitze

während des Abtastvorganges ständig in Kontakt mit der Probenoberfläche.

Zumeist wird dabei durch die Regelung des z–Piezos die Kraft, mit der die

Spitze auf die Probe drückt, konstant gehalten. Es ist aber auch möglich,

die z–Position des Piezos nicht zu verändern und nur die Auslenkung des

Cantilevers zu detektieren. Durch die laterale Scanbewegung wird der Can-

tilever zusätzlich tordiert, wodurch simultan zur Topographieerfassung auch

die Reibungseigenschaften der Probe meßbar sind. Weiche und empfindliche

Oberflächen können dabei allerdings leicht durch zu hohe Kräfte beschädigt

werden.

Diese Gefahr ist im Tapping Mode nicht gegeben. Dabei wird der Canti-

lever zu Eigenschwingungen nahe seiner Resonanzfrequenz angeregt. Diese

Schwingung wird beim Annähern an die Probenoberfläche durch Wechsel-

wirkung zwischen ihr und der Spitze gedämpft, was daher kommt, daß die

Spitze bis in den repulsiven Bereich des Oberflächenpotentials schwingt. Nun

wird der Cantilever durch den z–Piezo immer in einem solchen Abstand zur

Oberfläche gehalten, daß diese Dämpfung bei einem konstanten Wert bleibt.

Aus der durch diese Regelung verursachten Piezobewegung ergibt sich die

Topographie, aus der Änderung der Phasenlage der Schwingung kann auf

Materialeigenschaften, wie speziell die Härte der Probe, geschlossen werden

[Win96, Cle98]. Die Interpretation ist allerdings oft schwierig, da ein Phasen-

kontrast durch verschiedene Faktoren wie Härte, Adhäsion oder auch elek-

trostatische Kräfte entstehen kann. Außerdem sind so keine absoluten Werte

erhältlich, sondern nur relative Aussagen bei zwei- oder mehrphasigen Pro-

bensystemen möglich.

Die einfachste Möglichkeit, auch quantitative Aussagen über die Probenme-

chanik zu treffen, sind Kraft–Distanz–Kurven (KDK) [Miz91], mit welchen

sowohl die Härte der Probe als auch die Adhäsionskräfte zwischen Spitze und

Probe untersucht werden können. Die Durchführung erfolgt derart, daß die

AFM–Spitze an einer Stelle in die Oberfläche gedrückt und wieder weggezo-

gen wird. Abbildung 1.3 zeigt den prinzipiellen Verlauf des Detektorsignals,

welches der Verbiegung des Cantilevers entspricht, aufgetragen über dem Pie-

zoweg.
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Abbildung 1.3: Schematische Darstellung einer Kraft–Distanz–Kurve.

Je nach Probe und auch Cantilever kann der Kurvenverlauf verschieden aus-

sehen. Bereits kurz bevor die Spitze die Oberfläche erreicht, wird sie durch

anziehende Kräfte wie beispielsweise van der Waals–Kräfte zwischen ihr und

der Probe angezogen, wodurch der sogenannte Anschnappeak entsteht. Dieser

ist meistens jedoch ziemlich schwach ausgeprägt und bei sehr harten Canti-

levern teilweise überhaupt nicht zu sehen. Der nun folgende Hinweg im Kon-

taktbereich ist bei einer rein elastischen Probe identisch mit dem Rückweg,

abgesehen natürlich vom Abrißpeak und von einer eventuellen Hysterese des

Piezos. Bei einem Material mit viskoelastischem Verhalten zeigen beide Wege

den dargestellten Verlauf. Zur Kräftemessung ist dabei noch eine Kalibrie-

rung des Detektorsignals notwendig. Dann entspricht der Abrißpeak der Ad-

häsionskraft und die Steigung der Kurve ist ein Maß für die Steifigkeit der

Probe.

Diese Methode ist allerdings wegen der linearen Piezobewegung und einem

daraus resultierendem Überschwingen am Umkehrpunkt nicht für eine Wie-

derholrate von mehr als etwa 100Hz geeignet. Daher würde ein Abtasten der

Probe mit einer hohen Ortsauflösung und dementsprechend vielen Meßpunk-

ten unverhältnismäßig lange dauern.
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1.2.1 Pulsed Force Mode

Eine elegante Lösung des Problems stellt der Pulsed Force Mode dar [Ros97a].

Hierbei wird der Scanpiezo in z–Richtung sinusförmig moduliert, während

die Probe abgerastert wird. Die Modulationsfrequenz kann dabei zwischen

100Hz und 10 kHz eingestellt werden. Die maximale Amplitude beträgt da-

bei ca. 700 nm, was etwa 5% des gesamten Bereichs des verwendeten z–Piezos

entspricht. Durch die sinusförmige Modulation des z–Piezos treten hier im Ge-

gensatz zur Dreiecksrampe bei den Kraft–Distanz–Kurven auch keine stören-

den Oberschwingungen auf. Zudem sind diese Frequenzen viel kleiner als die

Eigenfrequenz des Cantilevers, weshalb dieser also nicht oder nur zu ver-

nachlässigbaren Schwingungen angeregt wird.

Wie bei den Kraft–Distanz–Kurven ist die Spitze durch die z–Modulation

zunächst frei, wird dann in Kontakt mit der Probe gebracht und nach dem

Erreichen einer gewissen einstellbaren Maximalkraft wieder weggezogen. Sie

reißt von der Oberfläche ab, schwingt aus, und der Vorgang beginnt von vorne.

Dies ist in Abbildung 1.4 illustriert [Sch99].

Abbildung 1.4: Schematische Darstellung der Bewegung von Piezo und Spitze

beim Pulsed Force Mode.

Zwischen dem Modulationssignal des Pulsed Force Modes und dem mittels

Lichtzeiger gemessenen Signal des Cantilevers ist eine Phasendifferenz von

56 µs bei einer Anregungsfrequenz von 1 kHz meßbar. Diese kommt durch

die Elektronik zustande, die das Modulationssignal auf die Piezospannung

addiert. Letztendlich sollte zwischen der tatsächlichen Piezobewegung und der

Bewegung der Spitze kein nennenswerter Phasenunterschied mehr bestehen,

was für die spätere Auswertung wichtig ist.
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Zur simultanen Messung von Topographie, Adhäsion und Steifigkeit werden

an bestimmten charakteristischen Stellen der Kraftkurve mittels mehrerer

Sample & Hold–Schaltungen Werte ausgelesen [Ros97b]. Die Triggerzeitpunk-

te für den Auslesevorgang müssen vor der Messung, wie in Abbildung 1.5 (a)

dargestellt, geeignet eingestellt werden. Daneben ist zum Vergleich eine ge-

messene PFM–Kurve gezeigt.

(a) (b)

Abbildung 1.5: Cantileversignal beim Pulsed Force Mode: (a) schematisch mit

der Lage der Triggerpunkte und dem Signal des Peakpickers;

(b) gemessen auf Polyacrylat.

Die maximale repulsive Kraft (3) wird dabei zur Regelung verwendet, wäh-

rend die lokale Steifigkeit als Differenz der Spannungswerte bei (2) und (3)

ausgegeben wird. Die Adhäsionskraft entspricht der Differenz zwischen der

Nullinie (1) und dem Abrißpeak. Zu ihrer Bestimmung wird ein Peakpicker

verwendet, welcher den Extremwert – hier das Minimum – eines Signals spei-

chert [Wei96]. Nach dem Auslesen dieses Wertes wird er wieder zurückgesetzt.

Sein Signal ist unter der PFM–Kurve in Abbildung 1.5 (a) ebenfalls einge-

zeichnet.

Bei den Messungen in dieser Arbeit wurde typischerweise mit einer Frequenz

von 1-2 kHz und einer Amplitude von 380 nm gearbeitet. Die Amplitude ist

zwar nicht direkt einstellbar, kann aber auf einfache Weise nachgemessen

werden. Wird nämlich die Maximalkraft so hoch eingestellt, daß die dafür
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notwendige Cantileververbiegung größer ist als die PFM–Amplitude, so reißt

die Spitze nicht mehr von der Oberfläche ab. Notwendig ist dazu eine harte,

sich dabei nicht verformende Probe. Dann entspricht das Kraftsignal, welches

auf einem Oszilloskop angezeigt wird, der Piezobewegung. Es kann zusammen

mit der Empfindlichkeit des Systems und einem Gerätefaktor in die Ampli-

tude umgerechnet werden.

1.2.2 Weiterentwicklungen des Pulsed Force Mode

Im Gegensatz zu der hier beschriebenen analogen Version wird beim Digi-

talen Pulsed Force Mode (DPFM) die komplette Kurve gespeichert [Spi03],

wodurch weitere Möglichkeiten der Auswertung gegeben sind. So kann bei-

spielsweise die repulsive Kontaktzeit der Spitze bestimmt werden, die wie

die Steifigkeit ein Maß für die Probenhärte ist. Ebenso ist es möglich, aus

Asymmetrien der Kurve auf einen Energieeintrag in die Probe zu schließen.

Eine weitere Abwandlung des Pulsed Force Modes ist der sogenannte CODY-

Mode. Dabei wird die Probe zusätzlich lateral in Schwingungen versetzt, wo-

durch während der Zeit, in der die Spitze in Kontakt mit der Oberfläche ist,

gleichzeitig ein Reibungssignal aufgenommen werden kann [Kro00a, Kro00b,

Kro00c].

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß der Pulsed Force Mode Zugang zu den

mechanischen Eigenschaften der Probe gewährt und gleichzeitig durch das

punktuelle Aufsetzen der Spitze die lateralen Kräfte während der Messung

im Vergleich zum Kontaktmodus deutlich reduziert sind und auch nur eine

viel kürzere Zeit wirken. Dadurch werden empfindliche Oberflächen geschont

bzw. überhaupt erst zerstörungsfrei abbildbar.

1.2.3 Auswertungsmethode

Für rein phänomenologische Aussagen über die untersuchten Proben reicht

normalerweise eine Betrachtung der gemessenen Bilder. Oft besteht aber auch

ein Interesse an einer quantitativen Auswertung. Je nach Zusammensetzung

der Probe gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. In den in dieser Arbeit
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besprochenen Untersuchungen wurde eine Analyse der Histogramme durch-

geführt.

Abbildung 1.6 zeigt exemplarisch ein Histogramm einer Adhäsionsmessung

an UV–belichtetem Polybutylenterephtalat (PBT). Hier ist deutlich erkenn-

bar, daß die Probe zwei getrennte Bereiche mit unterschiedlicher Adhäsion

aufweist.

Abbildung 1.6: Histogramm eines Adhäsionsbildes gemessen an PBT, siehe

Kapitel 3.

Ein anderes Beispiel einer Steifigkeitsmessung an einer homogenen Probe, in

diesem Fall handelt es sich um Ethylen–Vinylacetat, zeigt Abbildung 1.7. Hier

besteht das Histogramm nur aus einem einzigen Maximum.

Für eine quantitative Verarbeitung der Bilder kann nun prinzipiell in beiden

Fällen die genaue Position des Maximums durch eine geeignete Anpassung

mit einer Modellkurve bestimmt werden. Oft reicht es aber auch aus, in der

Auswertesoftware dieses Maximum einfach direkt abzulesen. Im Falle von

sehr ungleichmäßigen Histogrammen ist zudem eine Anpassung auch nur sehr

schwierig durchführbar.

Zur Fehlerbetrachtung kann die sogenannte Halbwertsbreite der Kurven her-

angezogen werden. Bei so gleichmäßigen Histogrammen wie dem der hier ge-

zeigten EVA–Messung ist dies sehr genau möglich, im Falle eines unregelmäßi-
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Abbildung 1.7: Histogramm eines Steifigkeitsbildes gemessen an EVA, siehe

Kapitel 4.

gen Histogramms wie es beispielsweise beim PBT vorkommt, entspricht die

Breite nur einer groben Abschätzung. Nichtsdestotrotz liefert sie auch hier

einen Anhaltspunkt über die Genauigkeit der Messung.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Standardabweichung der Posi-

tionen der Maxima aus verschiedenen Messungen zu bestimmen. Dies ent-

spricht der Streuung der verschiedenen Werte um ihren Mittelwert. Damit

ergeben sich für die später gezeigten Messungen kleinere Fehler als aus der

Betrachtrung der Halbwertsbreite.

1.3 Einflüsse auf die Messung

Grundsätzlich ist bei der Interpretation von AFM–Messungen zu beachten,

daß die erhaltenen Bilder aus verschiedenen Gründen nicht ausschließlich die

Realität widerspiegeln. Schon im Falle der Topographie ist klar, daß etwa stei-

le Kanten durch das Abtasten mit einer runden Spitze abgeflacht dargestellt

werden. Ebenso kann die wahre Tiefe von kleinen Löchern nicht bestimmt

werden, wenn die Spitze zu groß ist, um bis auf den Lochboden zu reichen.

Weiterhin können Artefakte durch eine schlecht eingestellte Regelung, eine
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Drift des Piezoscanners oder auch durch Gebäudeschwingungen entstehen

[Wes03]. Sehr kleine Oberflächenstrukturen können durch die Spitze nur ver-

breitert abgebildet werden. Im Extremfall ergibt sich eine Art Abbild der

Spitze durch die Probe [Wes93]. Die exakte Form und Größe der Spitze hängt

zunächst vom Herstellungsprozeß ab, kann sich aber auch während der Mes-

sung verändern [Grü92].

Ebenso unterliegen die mit dem Pulsed Force Mode meßbaren Eigenschaften

Adhäsion und Steifigkeit äußeren Einflüssen. So hängt die gemessene Adhä-

sionskraft nicht nur von der Spitze, sondern auch von der Topographie ab

[Sti96, Sti98]. Sie kann sich zusätzlich noch verändern, wenn sich während

der Messung Material von der Probe an der Spitze festsetzt. Insbesondere

bei der Untersuchung von Polymeren kommt dies häufig vor. Auch die lokale

Steifigkeit ist nicht frei von Topographieeinflüssen, da die Spitze an Kanten

abrutschen kann und somit die Kraft nicht mehr nur in vertikaler Richtung

gemessen wird. Zusätzlich sind Adhäsion und Steifigkeit miteinander gekop-

pelt, da beide von der Oberflächenspannung und der Viskosität der Probe

abhängen [Qui96]. Dieser Zusammenhang kann nicht verhindert werden. Um

aber die Fehlerquellen zu minimieren, sind möglichst flache und homogene

Proben wünschenswert.



14 Kapitel 1 Das Rasterkraftmikroskop



Kapitel 2

Mechanik und Modelle

Jeder Körper besitzt verschiedene materialabhängige mechanische, optische,

elektrische oder auch magnetische Eigenschaften. Diese genau zu kennen ist

für den technischen Einsatz sehr wichtig, etwa um die oft notwendige Lang-

zeitstabilität beispielsweise bei Polymeren garantieren zu können. Zur Cha-

rakterisierung existieren dabei diverse Methoden aus unterschiedlichen Berei-

chen der Physik, die sich oft ergänzen.

Die Rasterkraftmikroskopie stellt nun eine einfache Möglichkeit dar, nicht nur

die Oberfläche eines Materials, sondern auch seine mechanischen Eigenschaf-

ten auf kleiner Skala zu untersuchen. Interessant ist dabei die Frage, wie die

auf mikroskopischer Ebene erhaltenen Resultate mit makroskopischen Mes-

sungen in Zusammenhang gebracht werden können.

2.1 Makroskopische Mechanik

Im makroskopischen Bereich gibt es seit langem etablierte Verfahren, um

etwas über das mechanische Verhalten von Probenkörpern zu erfahren und

dieses durch materialspezifische Kenngrößen zu beschreiben. Die mikroskopi-

sche Struktur und Zusammensetzung des zu untersuchenden Materials spielt

zwar für seine Eigenschaften eine Rolle, kann aber durch die hier gebräuchli-

chen Dimensionen und Geschwindigkeiten der verwendeten Prüfgeräte nicht

gezielt aufgelöst werden.
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Im Zusammenhang mit dieser Arbeit sind dabei speziell Untersuchungen der

elastischen Moduln interessant. Eine Übersicht über verschiedene Meßmetho-

den gibt [Hol61]. Die erst in neuerer Zeit entwickelte Rasterkraftmikroskopie

bietet nun einen ergänzenden Zugang zu den elastischen und auch zu den

adhäsiven Eigenschaften, welche bei vielen Materialien und für verschiedene

Anwendungszwecke von großer Bedeutung sind.

2.1.1 Adhäsionbestimmung mittels Tack und Klebkraft

Zur festen Verbindung zweier Gegenstände werden neben mechanischen Me-

thoden wie verschweißen oder verschrauben immer häufiger haftvermittelnde

Klebstoffe eingesetzt. Dazu gehören auch die später in dieser Arbeit vorge-

stellten Polyacrylate (siehe Kapitel 5). Zur Charakterisierung einer Klebever-

bindung existieren die verschiedenen Prüfverfahren auf Tack, Klebkraft und

Scherfestigkeit (siehe auch [Dör01]).

Der sogenannte Tack könnte auch als Kontaktklebrigkeit bezeichnet werden.

Er beschreibt die Eigenschaft von Haftklebstoffen, quasi sofort nach Kontakt

eine feste, belastbare Bindung mit einer Oberfläche einzugehen. Gemessen

werden kann er beispielsweise durch die sogenannte Probe–Tack–Methode.

Dabei wird eine Prüfsonde definierter Geometrie, meist ein Zylinder oder ei-

ne Kugel, mit einer festgelegten Geschwindigkeit auf den Klebstoff gedrückt,

bis eine vorgegebene Maximalkraft erreicht ist. Nach einer bestimmten Zeit

wird die Sonde wieder von der Probe entfernt und die dazu notwendige Kraft

gemessen. Die interessanten Größen sind hierbei sowohl die maximal aufzu-

wendende Kraft als auch die gesamte zum Abtrennen der Sonde notwendige

Arbeit.

Diese Art der Messung ähnelt dabei sehr den in der Kraftmikroskopie ein-

gesetzten Kraft–Distanz–Kurven oder dem Pulsed Force Mode (Abschnitt

1.2.1). Untersuchungen zeigten, daß die Ergebnisse von Tack–Messungen in

der gleichen Größenordnung liegen wie die durch Kraft–Distanz–Kurven mit

dem AFM erhaltenen [Pai00].

Die Klebkraft ist ein Maß für die maximale Belastbarkeit einer Klebeverbin-

dung. Sie hängt ab von der Adhäsion des Klebstoffs an den zu verbindenden

Materialien und ebenso von der Kohäsion der Klebmasse an sich. Normaler-
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weise wird sie gemessen, indem ein mit Klebstoff versehener Trägerstreifen in

definiertem Winkel mit konstanter Geschwindigkeit von einem Referenzma-

terial abgezogen wird.

Sowohl Tack als auch Klebkraft liefern dabei nicht die reinen Materialeigen-

schaften des Klebstoffs, sondern sind zusätzlich auch abhängig von Trägerma-

terial und Substrat sowie von der Schichtdicke des Klebstoffs. Weitere Ein-

flüsse sind gegeben durch Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Die Untersuchung der Scherfestigkeit trägt der Tatsache Rechnung, daß Haft-

klebstoffe genaugenommen hochviskose Flüssigkeiten sind und unter ständi-

ger Belastung zu kriechen beginnen. Praktisch wird dabei eine Verklebung

einer konstanten Scherkraft ausgesetzt und die Zeit bis ihrem Versagen, die

sogenannte Scherstandzeit, gemessen. Diese ist dann ein Maß für die Dauer-

belastbarkeit des Klebstoffs.

2.1.2 Kontaktwinkelmessungen

Eine weitere Möglichkeit, etwas über die Oberflächeneigenschaften eines Ma-

terials zu erfahren, ist die sogenannte Kontaktwinkelmessung. Dabei wird

ein Tropfen einer Flüssigkeit auf die zu untersuchende Fläche gegeben und

der entstehende Randwinkel gemessen. Dies ist in Abbildung 2.1 schematisch

dargestellt.

Abbildung 2.1: Prinzip der Kontaktwinkelmessung.

Vorausgesetzt die Oberfläche ist ideal glatt, homogen eben und nicht defor-

mierbar, und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und umgeben-

der Dampfphase, so ist der gebildete Winkel der Gleichgewichtskontaktwinkel.
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Dieser kann durch die Youngsche Gleichung beschrieben werden [Hil93]:

cos Θ =
γsv − γsl

γlv

, (2.1)

mit γsv : Oberflächenspannung des Festkörpers im Gleichgewicht

mit der umgebenden gesättigten Dampfphase

γsl : Grenzflächenspannung zwischen dem Festkörper und

der Flüssigkeit

γlv : Oberflächenspannung der Flüssigkeit im Gleichgewicht

mit der umgebenden gesättigten Dampfphase

Der Kontaktwinkel stellt ein Maß für die Benetzung eines Festkörpers durch

eine Flüssigkeit dar. Dieser wird vollständig benetzt, wenn die Oberflächen-

spannung der Flüssigkeit kleiner oder gleich der Oberflächenspannung des

Festkörpers ist. Damit ist der Kontaktwinkel abhängig von der verwendeten

Flüssigkeit.

Zu beachten ist, daß die gemessene Oberflächenspannung einen integralen

Wert der Probenoberfläche darstellt. Es können nur Aussagen über die vom

Meßtropfen bedeckte Fläche gemacht werden, die den Charakter eines Mittel-

werts haben. Über die Eigenschaften kleinerer Strukturen sind keine Aussagen

möglich.

Praktisch wird die Kontaktwinkelmessung oft angewendet, um die Auswir-

kung einer Oberflächenbehandlung zu untersuchen. Bei Polymeren wird oft

eine Coronabehandlung durchgeführt [Hil93], auch eine Belichtung mit UV–

Strahlung wirkt sich ähnlich aus. In beiden Fällen werden die Molekülketten

aufgebrochen, was die chemischen Eigenschaften der Oberfläche und damit

den gemessenen Kontaktwinkel verändert.

Allerdings ist die Oberflächenchemie nicht der einzige Faktor, der den Kon-

taktwinkel beeinflußt. Ebenso spielt die Oberflächenstruktur eine wichtige

Rolle, was der aus der Pflanzenwelt bekannte
”
Lotus Effekt“ eindrucksvoll

demonstriert. Nach der sogenannten Wenzel–Gleichung

cos Θ∗ = r cos Θ (2.2)

ist der Kontaktwinkel einer rauhen Oberfläche immer weiter von 90◦ entfernt

als bei einer glatten Oberfläche desselben Materials [Wen36, Wen49]. Hier-

bei entspricht der Rauhigkeitsparameter r dem Verhältnis von tatsächlicher
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rauher Oberfläche zu einer projizierten glatten Fläche derselben Dimension

und ist daher immer größer als 1. Dabei ist noch zu beachten, daß eventuel-

le Lufteinschlüsse unter dem Flüssigkeitstropfen ebenfalls eine Rolle spielen

können[Ott04].

2.1.3 Bestimmung des E–Moduls mittels Spannungs–

Dehnungs–Kurven und DMTA

Zur Untersuchung der mechanischen Eigenschaften eines Materials existieren

die verschiedensten Methoden. So können die elastischen Moduln etwa aus

statischen und dynamischen Biegeversuchen bestimmt werden. Eine weitere

Möglichkeit ist die dynamisch–mechanische Thermoanalyse (DMTA), welche

dabei einen Zugang zu einem großen Frequenzbereich bietet. Diesen Metho-

den ist allerdings eines gemeinsam: mit ihnen kann eine Probe nur auf ma-

kroskopischer Skala untersucht werden. Die Rasterkraftmikroskopie dagegen

ermöglicht einen Zugang zur Probenmechanik auf mikroskopischer Ebene.

2.1.3.1 Spannungs–Dehnungs–Kurven

Eine Möglichkeit, auf einem quasistatischen Weg etwas über den Elastizitäts-

modul einer Probe zu erfahren, ist die Analyse von Spannungs–Dehnungs–

Kurven. Dazu wird ein Zugversuch durchgeführt, indem ein Probenstück ein-

gespannt und langsam gestreckt wird. Zu jeder Dehnung ε = ∆l/l wird die

momentane Spannung σ gemessen. Der entstehende Kurvenverlauf zeigt dabei

je nach Materialklasse verschiedene charakteristische Ausprägungen. Abbil-

dung 2.2 zeigt schematisch die wichtigsten Punkte einer solchen Verstreck-

kurve anhand einer Skizze. Da in dieser Arbeit Polymere untersucht werden,

wird nun speziell auf diese näher eingegangen.

Für kleine Dehnungen verhält sich das Material näherungsweise elastisch.

In diesem Bereich bis zum Punkt E ist dabei die Zugspannung proportional

zur Dehnung, und es gilt das Hookesche Gesetz. Wird das Polymer langsam

wieder entlastet, kehrt es zu seiner ursprünglichen Form zurück.

Bei einer Dehnung über den elastischen Bereich hinaus kommt es durch ir-

reversible Umordnungsprozesse im Polymer zu einer bleibenden Verformung
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung einer Spannungs–Dehnungs–Kurve.

nach Entlastung. Wird das Experiment noch weiter durchgeführt, nimmt der

Spannungszuwachs ab. Dabei rutschen die Kettensegmente im sogenannten

”
Yield–Punkt“ Y voneinander ab, wodurch ein

”
zähes“ Polymer zu fließen be-

ginnt. Deshalb wird dieser Punkt auch Fließpunkt genannt. Spröde Polymere

jedoch reißen an dieser Stelle.

Oberhalb des Fließpunktes bleibt die Spannung konstant oder kann sogar

mit zunehmender Dehnung leicht abnehmen, was zu einem lokalen Minimum

am Punkt M führt. Wird die Verstreckung darüber hinaus fortgesetzt, ist die

Zugdehnung am Punkt Z die höchste erreichbare Dehnung, die das Material

gerade noch aushält, ohne zu reißen. Wird noch weiter gedehnt, dann kommt

es bei R zum Riß oder Bruch der Probe [Lec93].

Diese prinzipielle Beschreibung einer Verstreckkurve kann in der Praxis je

nach Material gewisse Unterschiede in der Lage der charakteristischen Punkte

aufweisen. Außerdem ist der lineare Bereich am Anfang bei vielen Polymeren

oft sehr klein, wodurch eine Modulbestimmung mittels des allervordersten

linearen Bereichs der Kurve teilweise nur schwer möglich ist.

2.1.3.2 Dynamisch–mechanische Thermoanalyse

Im vorhergehenden Abschnitt wurden quasistatische, also sehr langsam ab-

laufende Prozesse betrachtet. Die Rasterkraftmikroskopie und insbesondere
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der Pulsed Force Mode fallen nun aber nicht in diese Kategorie. Daher ist

es interessant, wie ein Polymer auf sich periodisch ändernde mechanische

Spannungen reagiert. Erkenntnisse darüber können mit Hilfe der dynamisch–

mechanischen Thermoanalyse (DMTA) bei verschiedenen Anregungsfrequen-

zen und Temperaturen gewonnen werden [Dör01].

Das grundsätzliche Funktionsprinzip besteht in einer Anregung eines Pro-

benstücks und der Messung der Reaktion der Probe. Dazu wird zumeist ein

zylinderförmiger Testkörper zwischen zwei Scheiben eingespannt. Zur Sche-

rung der Probe wird die eine Scheibe mit Hilfe eines Motors zu einer si-

nusförmigen Drehbewegung mit der Amplitude γ̂ angeregt. Diese sollte nicht

zu groß sein, da sonst ein nichtlineares Verhalten auftreten kann. Mittels eines

Kraftaufnehmers an der anderen Scheibe kann dann eine Schubspannung τ(t)

gemessen werden. Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 2.3 skizziert.

Abbildung 2.3: Prinzip der dynamisch–mechanischen Thermoanalyse mittels

eines Schwingungsrheometers.

Wird von einer rein elastischen Probe ausgegangen, so befinden sich die An-

regung und die Reaktion der Probe in Phase. Für einen sogenannten Hooke-

schen Festkörpers gilt somit:

τ = G · γ . (2.3)

Im allgemeinen zeigen Polymere jedoch oft ein viskoelastisches Verhalten, also

eine Kombination aus viskosem Fließen und elastischer Deformation. Dadurch
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existiert zwischen der Anregungsscherung und der Schubspannungsantwort

eine Phasendifferenz δ, welche auch Verlustwinkel genannt wird:

Scherung: γ = γ̂ sin ωt (2.4)

Schubspannung: τ = τ̂ sin(ωt + δ) (2.5)

Für die Beschreibung wird normalerweise eine komplexe Darstellung gewählt,

bei der sich der komplexe Modul G∗ aus Real- und Imaginärteil zusammen-

setzt:

G∗ = G′ + iG′′ . (2.6)

Der Realteil G′ wird Speichermodul genannt und entspricht der Fähigkeit des

Materials, Energie in Form von Deformationsarbeit zu speichern. G′′ heißt

Verlustmodul und beschreibt den Anteil an mechanischer Energie, der durch

Dämpfung im System dissipiert.

Der komplexe Modul G∗ ergibt sich aus der vektoriellen Addition der beiden

Moduln G′ und G′′, die in der komplexen Ebene senkrecht aufeinander stehen.

Sein Betrag berechnet sich zu

|G∗| =
√

G′2 + G′′2 . (2.7)

Der Verlustwinkel δ befindet sich zwischen G∗ und der reellen Achse und

bestimmt sich durch:

tan δ =
G′′

G′ . (2.8)

Dieses Verhältnis von Verlust- zu Speichermodul und damit die Größe tan δ

ist ein Maß für die im System dissipierte Energie.

Zu beachten ist, daß bei dieser Untersuchungsmethode der erhaltene kom-

plexe Schubmodul G∗ und der Verlustwinkel δ von der Anregungsfrequenz

abhängen. Experimentelle Daten zeigen, daß sowohl der Imaginärteil des Mo-

duls, also der Verlustmodul, als auch tan δ klein sind für sehr kleine und sehr

große Frequenzen und dazwischen ein Maximum durchlaufen. Der Realteil,

also der Speichermodul, hingegen ist klein bei niedrigen Frequenzen und groß

bei hohen Frequenzen [Lec93].
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2.1.3.3 Temperaturabhängigkeit und WLF–Beziehung

Wie eigentlich alle physikalischen Eigenschaften zeigt auch der G–Modul von

Polymeren eine Temperaturabhängigkeit. Bei niedrigen Temperaturen sind

die prinzipiell möglichen Rotationen um die C − C–Bindungen des Kohlen-

stoffs gewissermaßen eingefroren. Die thermische Energie reicht nicht aus, um

die Potentialbarriere zwischen den verschiedenen Ausrichtungen zu überwin-

den. Dieser Zustand, in dem die meisten Polymere sehr spröde sind, wird auch

als Glaszustand bezeichnet.

Mit steigender Tempereratur nimmt die Beweglichkeit der Kettensegmente

der Moleküle immer mehr zu und der elastische Modul ab. Diese Abnahme

ist bei einer charakteristischen Temperatur, der Glastemperatur TG besonders

stark. Oberhalb von TG tritt zunächst gummielastisches Verhalten auf, wel-

ches bei chemisch nicht vernetzten Polymeren nach dem Verlust an physikali-

schen Vernetzungsstellen, verursacht durch eine weitere Temperaturerhöhung,

in viskoses Fließen übergeht.

Nun hängt dieser interessante Glasübergangsbereich sowohl vom betrachte-

ten Molekül ab, als auch von der Temperatur und der Frequenz, bei der die

elastischen Eigenschaften des Polymers untersucht werden. Mit einem oben

beschriebenen Rheometer ist allerdings nur ein begrenzter Frequenzbereich

von typischerweise einigen Dekaden (1mHz bis 10Hz) zugänglich, in wel-

chem nicht notwendigerweise der Glasübergang des entsprechenden Materials

liegen muß. Diese Einschränkung läßt sich jedoch umgehen, indem der von

Williams, Landel und Ferry beschriebene Zusammenhang zwischen Tempera-

tur und Frequenz genutzt wird [Wil55]. Demnach läßt sich der Frequenzbe-

reich einer Messung erweitern, indem mehrere Durchläufe bei verschiedenen

Temperaturen mittels der WLF–Beziehung zu einer sogenannten Masterkur-

ve kombiniert werden. Dies funktioniert zwar bei vielen, allerdings nicht bei

allen Polymeren.

Wie auch in [Dör01] beschrieben, ist die Kernaussage dieser Theorie, daß die

Segmentbeweglichkeit von Polymeren in der Nähe der Glastemperatur vor-

wiegend durch das freie Volumen bestimmt wird, welches etwa linear mit

dem Abstand zur Glastemperatur ansteigt. Ein bei einer beliebigen Tempe-

ratur T ′ gemessenes rheologisches Teilspektrum tan δT ′ (ω) läßt sich durch
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Verschiebung entlang der logarithmischen Frequenzachse in das Spektrum ei-

ner Referenztemperatur T ∗ einpassen:

tan δT ∗
(
ω · aT ∗(T ′)

)
= tan δT ′ (ω) . (2.9)

Der Verschiebungsfaktor aT ∗ ist eine Funktion der Referenztemperatur T ∗

und der Meßtemperatur T ′ des Teilspektrums. Nach Williams, Landel und

Ferry ist diese Abhängigkeit gegeben durch die sogenannte WLF–Gleichung

log aT ∗(T ′) =
−c1(T

′ − T ∗)

c2 + (T ′ − T ∗)
. (2.10)

Dies ist ein empirischer Zusammenhang, bei dem die Konstanten aus expe-

rimentellen Daten bestimmt werden müssen. Besonders gut ist er erfüllt für

lineare und leicht vernetzte amorphe Polymere. In diesem Fall sind c1 und c2

Universalkonstanten, die für alle diese Polymere den gleichen Wert annehmen.

2.2 Modelle der Kontaktmechanik

Zur Beschreibung des mikroskopischen Kontakts zwischen einer AFM–Spitze

und der Probenoberfläche wurden verschiedene Modelle entwickelt. Diese

berücksichtigen auf unterschiedliche Weise verschiedene Aspekte der Kontakt-

mechanik wie Adhäsion und Verformung von Spitze oder Probe. Dabei werden

Spitze und Probe zunächst als zwei elastische Kugeln mit unterschiedlichen

Radien betrachtet, was für den Fall der normalerweise ebenen Probe aber

nicht zutreffend ist. Mathematisch kann dieses Problem jedoch umgangen

werden, indem ein Grenzübergang des einen Radius gegen unendlich durch-

geführt wird.

2.2.1 Hertz–Modell

Das Zusammenpressen von zwei elastischen Kugeln wurde erstmals 1882 von

Heinrich Hertz berechnet [Her82]. Der Radius a der Kontaktfläche hängt von

der Kraft F und von den Kugelradien ab:

a = F
1
3

(
R

K

) 1
3

. (2.11)
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Die Eindringtiefe zi ist

zi = F
2
3

[
1

K2

(
1

R1

+
1

R2

)] 1
3

, (2.12)

mit

1

K
=

3

4

(
1− µ2

1

E1

+
1− µ2

2

E2

)
und R =

R1 ·R2

R1 + R2

. (2.13)

Dabei ist K der effektive elastische Modul des Systems und R der sogenannte

reduzierte Radius der Kugeln. Weiterhin sind die Ei und µi die E–Moduln

und die Poissonzahlen der entsprechenden Materialien. Für eine flache Probe

wird einfach der Übergang R2 →∞ durchgeführt und es ergibt sich R = R1.

Abbildung 2.4: Zwei zusammengepreßte Kugeln nach dem Hertzmodell, mit

dem Kontaktradius a, der Eindringtiefe zi und den beiden

Kugelradien R1 und R2.

In diesem Modell ist keine Adhäsion berücksichtigt, d. h. beim Wegziehen

bleibt die Spitze nicht an der Probe hängen, was aber nicht der Realität ent-

spricht. Auch ist deswegen die Kontaktfläche kleiner als in Wirklichkeit. Der

Ansatz von Hertz ist somit nur für große Andruckkräfte oder vernachlässig-

bare Oberflächenwechselwirkungen gültig. Im Fall der Kraftmikroskopie trifft

das Modell bei sehr harten Oberflächen wie Silizium zu, die Wechselwirkung

zwischen der Spitze und einem weichen Polymer läßt sich aber damit nicht

exakt beschreiben.
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2.2.2 JKR– und DMT–Modell

In der Kraftmikroskopie werden zwei weitere Modelle der Kontinuumsmecha-

nik verwendet, das JKR–Modell nach Johnson, Kendall und Roberts, und

das DMT–Modell nach Derjaguin, Muller und Toporov. Beide können als

Weiterentwicklung des Hertz–Modells betrachtet werden.

Auch ohne äußere Kraft ziehen sich zwei im Kontakt befindliche Kugeln an.

Das JKR–Modell erweitert den Ansatz von Hertz deshalb um diese attraktive

Adhäsionskraft[Joh71]. Sie beträgt

FA = 2πRw123 (2.14)

für zwei inkompressible makroskopische Halbkugeln und ist proportional zur

Adhäsionsarbeit w123, die notwendig ist, um zwei Körper 1 und 2 vonein-

ander zu trennen. Diese befinden sich dabei in einem Medium 3, das die

entstandene Grenzfläche umschließt. Ist dieses Medium Luft, so kann sei-

ne Oberflächenenergie vernachlässigt werden, und man erhält die Duprésche

Adhäsionsenergie zwischen den beiden Flächen [Mau92]

w12 = γ1 + γ2 − γ12 . (2.15)

Dabei ist γi die entsprechende Oberflächenenergie. Hier wird generell die

Adhäsion zwischen Spitze und Probe an Luft betrachtet, weshalb von der

Indizierung abgesehen werden kann:

w := w12 . (2.16)

In der Realität verformen sich Festkörper, wenn sie einer Kraft ausgesetzt

werden, d. h. sie haben immer einen endlichen Modul. Im JKR–Modell wird

die Duprésche Adhäsionsenergie als Näherung für die Adhäsionsenergie bei

elastischen Körpern eingesetzt. Dann gilt für den Kontaktradius

a3 =
R

K

(
F + 3πRw +

√
6πRwF + (3πRw)2

)
, (2.17)

der sich im Fall F = 0, also ohne extern ausgeübte Kraft, reduziert zu

a3
0 =

6πR2w

K
. (2.18)
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Die Kraft, bei der sich die Spitze von der Probenoberfläche löst, ergibt sich

zu

Fs = −3

2
πRw (2.19)

bei einem Kontaktradius von

as =
a0

4
1
3

= 0,63 a0 . (2.20)

Abbildung 2.5: Verformungsprofil im JKR–Modell: (a) Eindringen der Spit-

ze; (b) Wegziehen der Spitze. Es tritt eine Verformung der

Oberfläche aufgrund der Adhäsionskraft auf. Dabei ist a der

Kontaktradius, zi die Eindringtiefe und F die externe Aufla-

gekraft der Spitze.

Die Adhäsionskraft Fs, bei der die Spitze von der Probe abreißt, ist also un-

abhängig von der Federkonstante des Cantilevers, dem E–Modul der Probe

und der Ablösegeschwindigkeit. Dadurch können die Oberflächenkräfte im

Modell zu gering sein. Die Adhäsionskraft wirkt nur in einem infinitesimal

kleinen Bereich am Rand der Kontaktzone. Dabei wird die Probe verformt,

indem sich Lippen ausbilden, die die Spitze benetzen (Abbildung 2.5). Außer-

halb der Kontaktzone wirkt keine Adhäsion. Kritikpunkt des Modells ist die

Tatsache, daß sich im Übergang zum Kontaktbereich eine unendlich große

Spannung ergibt. Die Oberfläche verformt sich hier infinitesimal scharf um

90◦. Um dies auch nur annähernd erfüllen zu können, muß die Probe sehr

elastisch sein und eine große Adhäsion besitzen.

Beim DMT–Modell [Der75] wirken im Gegensatz zum JKR–Ansatz Adhä-

sionskräfte in einem ringförmigen Bereich außerhalb der Kontaktfläche. Dabei
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wird die Probenoberfläche nicht von den Adhäsionskräften verformt (Abbil-

dung 2.6). Damit sieht das Verformungsprofil genauso aus wie beim Hertz–

Modell. Es gilt:

a3
0 =

πR2w

K
, (2.21)

Fs = −2πRw . (2.22)

Vorteilhaft bei diesem Modell ist, daß keine Spannungssingularität am Rand

der Kontaktfläche auftritt. Allerdings setzt die Tatsache, daß man wie beim

Hertz–Modell keine Verformung der Probenoberfläche hat, eine wenig elasti-

sche Probe und geringe Adhäsionskräfte voraus. Dabei fällt der berechnete

Kontaktradius meist zu klein aus.

Abbildung 2.6: Verformungsprofil im DMT–Modell: (a) Eindringen der Spitze

wie im JKR–Modell; (b) Wegziehen der Spitze. Die Oberfläche

wird nicht verformt.

Sowohl der JKR–Ansatz als auch der DMT–Ansatz beschreiben Extremfälle,

die in der Realität nur in Ausnahmen vorkommen. Das JKR–Modell setzt

eine sehr nachgiebige Probe mit großer Adhäsion voraus, im DMT–Modell

wird von einer steifen Probe mit geringer Adhäsion ausgegangen. Die Rea-

lität liegt meistens irgendwo dazwischen. Tabor wies später darauf hin, daß

beide Ansätze in einem übergreifenden Modell vereinbar sind und nur die

Extremwerte im Spektrum eines bestimmten Parameters darstellen [Tab77].
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2.2.3 Übersichtskarte

Eine Übersicht über den Einsatzbereich der verschiedenen Modelle zeigt Ab-

bildung 2.7. Aufgetragen ist das Verhältnis von ausgeübter Kraft zwischen

Spitze und Probe zu adhäsiver Abrißkraft über dem sogenannten Elasti-

zitätsparameter λ. Dieser beschreibt das Verhältnis von elastischer Defor-

mation, hervorgerufen durch Adhäsionskräfte, zur effektiven Reichweite der

Oberflächenkräfte. Erstellt wurde die Karte unter Zuhilfenahme der Theo-

rie von Maugis, der die Oberflächenkräfte durch eine Dugdale–Näherung be-

schrieb [Mau92].

Abbildung 2.7: Karte der Einsatzbereiche der verschiedenen Modelle nach

[Joh97].

Als einfachster Fall kann der Bereich links unten angesehen werden, da bei

harten Materialien und ausreichend schwachen Kräften davon ausgegangen

wird, daß es keine Verformung der beiden Oberflächen gibt [Bra32]. Im Hertz–

Bereich werden unter der Voraussetzung von genügend großen Kontaktkräften

die Adhäsionskräfte vernachlässigt. In der JKR–Zone [Joh71] wird davon aus-

gegangen, daß die elastische Verformung der Oberflächen durch die Adhä-

sionskräfte groß ist im Vergleich zu deren Reichweite. Diese Kräfte wirken

dabei über die gesamte Kontaktfläche. Das DMT–Modell [Der75] hingegen be-

schreibt einen Bereich, in dem die elastische Deformation ausschließlich durch
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einen
”
Hertz–Druck“ im Kontaktbereich erzeugt wird und die Adhäsions-

kräfte sich auf ein ringförmiges Gebiet um den Kontakt herum beschränken.

Der Übergangsbereich zwischen beiden wird durch die von Maugis eingeführte

Dugdale–Näherung für die Oberflächenkräfte beschrieben.

2.3 Eindringverhalten und Elastizitätsmodul

nach Sneddon

Mit dem Pulsed Force Mode wird an jedem Punkt der Probe prinzipiell ein

Eindringversuch durchgeführt und die lokale Steifigkeit gemessen. Der nächste

Schritt besteht nun darin, aus diesen Daten die elastischen Moduln des Pro-

benmaterials zu bestimmen. Dies kann mit dem von Sneddon gezeigten Zu-

sammenhang zwischen der Auflagekraft und der Eindringtiefe eines beliebigen

rotationssymmetrischen Indenters erfolgen [Sne65].

Zunächst muß geklärt werden, wie die tatsächliche Form einer AFM–Spitze

für dieses Modell geeignet beschrieben werden kann. Wie aus der REM–

Aufnahme in Abbildung 1.1 auf Seite 4 ersichtlich ist, hat das vorderste Ende

der Spitze etwa die Form einer Halbkugel, die auf eine Pyramide aufgesetzt

ist. Für geringe Eindringtiefen ist es daher ausreichend, einen sphärischen

Indenter zu betrachten. Dringt die Spitze jedoch weiter in die Probe ein,

muß jedoch auch die Pyramide berücksichtigt werden. In einer rotationssym-

metrischen Näherung kann sie als Konus angesehen werden. Abbildung 2.8

veranschaulicht dies in einer Skizze.

Für beide Formen ist bei Sneddon eine Lösung angegeben. Für einen koni-

schen Indenter bestimmt sich der Schubmodul G zu:

G =
π

4

(1− µ)F

z2
i cot α

. (2.23)

Dabei ist F die Kraft, mit der der Indenter in die Probe drückt, zi die daraus

resultierende Eindringtiefe, µ die Poissonzahl und α der halbe Öffnungswinkel

des Konus.
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Abbildung 2.8: Für kleine Eindringtiefen kann eine AFM–Spitze als Kugel

angenähert werden (rechts), andernfalls wird sie von einem

Konus besser beschrieben (links).

Wird die Spitze als Kugel angenähert, sieht der Zusammenhang folgenderma-

ßen aus:

G =
F (1− µ)

(a2 + R2) · ln
(

R+a
R−a

)
− aR

. (2.24)

Hier ist R der Radius der Kugel und a der Kontaktradius, also der Radius

der Kreisfläche, die durch die Kugel eingedrückt wird. Er berechnet sich nach

Abbildung 2.9 zu

a =
√

R2 − (R− zi)2 . (2.25)
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Abbildung 2.9: Kontaktradius a einer Kugel.

Der G–Modul und der Elastizitätsmodul E sind nun nicht voneinander un-

abhängig, es besteht folgende Beziehung zwischen ihnen:

G =
E

2(1 + µ)
. (2.26)

Damit ergeben sich für die beiden Indenterformen folgende Zusammenhänge:

Konus: E =
π

2

(1− µ2)F

z2
i cot α

(2.27)

Kugel: E =
2(1− µ2)F

(a2 + R2) · ln
(

R+a
R−a

)
− aR

(2.28)

Zur Bestimmung der Module ist es somit notwendig, neben Form und Größe

der Spitze — typische Werte im Fall der Rasterkraftmikroskopie sind etwa

α = 19◦ sowie R = 25 nm — auch die Eindringtiefe und die Kraft zu ken-

nen. Diese läßt sich aus der Federkonstanten k des Cantilevers und seiner

Verbiegung zc bestimmen:

F = kzc . (2.29)

Die Poissonzahl µ hängt vom Material der untersuchten Probe ab. Für die

später betrachteten Polymere kann sie zu µ = 0,5 angenommen werden.

2.3.1 Berechnung der Eindringtiefe

Die noch fehlende Größe zur Bestimmung der Moduln ist die Eindringtie-

fe der Spitze in die Probe. Werden AFM–Messungen mit dem Pulsed Force
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Mode durchgeführt, kann sie aus dem Steifigkeitssignal berechnet werden.

Dazu ist eine genauere Betrachtung der Arbeitsweise des Pulsed Foce Modes

notwendig. Es muß angemerkt werden, daß bei den folgenden Überlegungen

entgegen üblicher Konventionen die positive z–Richtung in die Probe hinein-

weist, wie auch aus der nachstehenden Skizze (Abbildung 2.10) zu ersehen

ist. Durch diese Wahl nimmt die Eindringtiefe in den späteren Berechnungen

einen positiven Wert an.

Im Pulsed Force Mode führt der z–Piezo eine sinusförmige Bewegung aus, bei

der die Spitze zunächst von der Probe entfernt ist. Kommt sie dann in Kon-

takt mit der Oberfläche, verbiegt sich zum einen der Cantilever in negativer

z–Richtung, bis die durch den Set Point voreingestellte Maximalkraft erreicht

ist, zum anderen dringt die Spitze auch etwas in die Probe ein. Dies veran-

schaulicht Abbildung 2.10. Aus ihr ist auch ersichtlich, daß die Eindringtiefe

zi die Summe aus den gerichteten Größen Piezoweg zp und Cantileververbie-

gung zc ist:

zi(t) = zp(t) + zc(t) , zc < 0 . (2.30)

Abbildung 2.10: Pulsed Force Mode: Wege von Piezo, Spitze und Cantilever.

Es müssen also die beiden letztgenannten Strecken bestimmt werden, um die
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Eindringtiefe zu erhalten und damit schließlich die elastischen Moduln der

Probe zu ermitteln.

2.3.1.1 Bestimmung des Piezowegs

Die Kraft zwischen AFM–Spitze und Probe wird mittels eines Lichtzeigers

und einer 4–Segment–Photodiode gemessen und als Spannungswert ausge-

geben (siehe Kapitel 1.1). Dieser entspricht der momentanen Verbiegung des

Cantilevers. Eine zeitliche Darstellung dieses Signals zeigt Abbildung 2.11. Im

Kontaktbereich entspricht der Spannungsverlauf näherungsweise einer Cosi-

nusfunktion U(t) mit zunächst unbekannter Amplitude. Da sie verschoben

zum tatsächlich meßbaren Spannungsnullpunkt ist, ergibt sich folgende allge-

meine Formel:

U(t) = Û cos ωt + U0 , U0 < 0 . (2.31)

Abbildung 2.11: Kraftsignal des Cantilevers als Spannung.

Diese durch die Cantileververbiegung verursachte Spannung U(t) (im folgen-

den Cantileverspannung genannt) und der Piezoweg zp(t) sind proportional.



2.3 Eindringverhalten und Elastizitätsmodul nach Sneddon 35

Dies ist leicht ersichtlich, da zwei Cosinusfunktionen gleicher Frequenz und

Phase immer proportional sind: zp(t) ∼ U(t)

⇒ zp(t) = Ẑ · U(t)

Û
, mit Gl. 2.31 (2.32)

= Ẑ ·

(
Û cos ωt

Û
+

U0

Û

)
(2.33)

= Ẑ ·
(

cos ωt +
U0

Û

)
(2.34)

Ẑ ist dabei die maximale Auslenkung des Piezos, die mit dem Pulsed Force

Mode nach Bedarf eingestellt werden kann, und ω = 2πfPFM seine Kreisfre-

quenz.

2.3.1.2 Bestimmung der Cantileververbiegung

Die Cantileververbiegung zc kann aus der Cantileverspannung U(t) und der

Empfindlichkeit σ des justierten Systems bestimmt werden. Letztere wird in

der Topometrix–Software über die sogenannte
”
Sensor Response“ gemessen

und entspricht der Steigung einer Kraft–Distanz–Kurve auf einer nicht de-

formierbaren Oberfläche wie Silizium. Da die Software sie in der Einheit nA
nm

zurückgibt, wird noch ein geräteabhängiger Umrechnungsfaktor ϕIU benötigt,

der die Einheit V
nA

hat. Unter Einbeziehung dieser Größen und Gleichung 2.31

läßt sich zc bestimmen durch:

zc(t) = − U(t)

ϕIU · σ
= −U0 + Û cos ωt

ϕIU · σ
. (2.35)

Eingesetzt in Gleichung 2.30 ergibt sich also für die Eindringtiefe

zi(t) = Ẑ ·
(

cos ωt +
U0

Û

)
− U0 + Û cos ωt

ϕIU · σ
. (2.36)

2.3.1.3 Ermittlung der Spannungen aus PFM–Kurven bzw. Stei-

figkeit

In obiger Gleichung für die Eindringtiefe sind noch die zwei unbekannten Pa-

rameter U0 und Û enthalten, die den Cosinusverlauf der Cantileverspannung
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(Gl. 2.31) während des Kontakts der Spitze mit der Probe bestimmen. Diese

können bei Kenntnis von zwei Spannungswerten zu verschiedenen Zeiten aus-

gerechnet werden. Hierzu können die Maximalspannung Umax bei t = 0 und

die Steifigkeitsspannung bei t = ts herangezogen werden (siehe Abbildung

2.11).

Die Maximalspannung wird zum Zeitpunkt t = 0 erreicht und ist ein Maß

für die maximale Kraft, mit der die Spitze in die Probe drückt. Sie kann

über den sogenannten Set Point in der Software eingestellt werden, welcher

dort allerdings als Stromstärke angegeben werden muß. Mit Hilfe des schon

erwähnten Umrechnungsfaktors ergibt sich folgender Zusammenhang für die

Spannung:

Umax = U(0) = Iset · ϕIU . (2.37)

Besser wäre es zwar, die Maximalspannung direkt zu messen, da dies aber

nur für einzelne Kurven und nicht für ganze AFM–Messungen möglich ist,

wird hier auf den berechneten Sollwert zurückgegriffen. Die geringe, durch die

Regelung verursachte Abweichung muß dabei in Kauf genommen werden und

ist statistisch um den Sollwert verteilt. Weiterhin funktioniert die Regelung

umso besser, je glatter die zu untersuchende Oberfläche ist.

Als Steifigkeitsignal Us gibt der Pulsed Force Mode die Differenz zwischen

der Maximalspannung Umax und der Spannung U(ts) zu einem frei wählbaren

Zeitpunkt ts aus:

Us = U(0)− U(ts) (2.38)

⇒ U(ts) = U(0)− Us = Iset · ϕIU − Us (2.39)

Mit der allgemeinen Gleichung für die Cantileverspannung (2.31) ergibt sich

für beide Zeitpunkte

U(0) = Iset · ϕIU = U0 + Û (2.40)

U(ts) = U0 + Û cos ωts (2.41)
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Nun wird Gleichung 2.40 nach U0 aufgelöst und in Gleichung 2.41 eingesetzt:

U0 = Iset · ϕIU − Û (2.42)

U(ts) = Iset · ϕIU − Û + Û cos ωts

= Iset · ϕIU + Û(cos(ωts)− 1)
(2.43)

⇒ Û =
U(ts)− Iset · ϕIU

cos(ωts)− 1
(2.44)

Mittels Gleichung 2.39 läßt sich dieses Ergebnis in Abhängigkeit von der Stei-

figkeit und dem Zeitpunkt ihrer Messung ausdrücken:

Û =
−Us

cos(ωts)− 1
. (2.45)

Für den Offset ergibt sich letztlich aus Gleichung 2.42

U0 = Iset · ϕIU − Û = Iset · ϕIU +
Us

cos(ωts)− 1
. (2.46)

Mit diesen Überlegungen ist es zum einen möglich, aus einer einzigen Pulsed

Force Mode Kurve zu jedem Zeitpunkt die Eindringtiefe und daraus mittels

der Gleichungen 2.27 bzw. 2.28 bei Kenntnis der Poissonzahl µ den Elasti-

zitätsmodul E des untersuchten Materials zu berechnen. Dieser sollte über die

ganze Kontaktzeit konstant sein. Weiterhin kann aus dem Steifigkeitsbild ei-

ner Pulsed Force Mode Messung für jeden Punkt die maximale Eindringtiefe,

also für den Zeitpunkt t = 0, berechnet werden. Dabei ist darauf zu achten,

daß bei Proben, die aus mehreren, verschieden harten Materialien bestehen,

sich der Zeitpunkt maximaler Kraft verschieben kann. Dies ist beispielsweise

wichtig, wenn der Übergang zwischen einem Glassubstrat und einem Polymer

abgebildet wird, worauf später in dieser Arbeit noch genauer eingegangen

wird. In diesem Fall muß der Maximalkrafttrigger so eingestellt werden, daß

sich die Maximalkraft während des Scans möglichst wenig ändert. Andernfalls

wird das Steifigkeitssignal verfälscht.
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Kapitel 3

Untersuchungen an

Polybutylenterephtalat

Polybutylenterephtalat (PBT) ist chemisch eng verwandt mit Polyethylente-

rephtalat (PET), welches allgemein bekannter ist, da es u. a. zur Herstellung

von Getränkeflaschen verwendet wird. Beide Stoffe ähneln sich daher auch

in Eigenschaften, die von technischer Bedeutung sind, wie eine hohe Maß-

beständigkeit und Abriebfestigkeit. PBT ist jedoch aufgrund seines günstige-

ren Abkühlverhaltens besser für den Spritzguß geeignet.

Durch ihren hohen Elastizitätsmodul gewannen Fasern aus PET enorm an

Bedeutung in der Textilindustrie, weshalb es nahe lag, auch das verwandte

PBT zu diesem Zweck einzusetzen. Eine Anomalie im mechanischen Verhalten

des hochorientierten getemperten Materials, nämlich ein starker Abfall des

Elastizitätsmoduls in einem gewissen Zugspannungsbereich, verhinderte dies

jedoch [Str81].

Heutzutage wird PBT beispielsweise in der Automobilindustrie eingesetzt,

die ja beständig auf der Suche nach Kunststoffen ist, die metallische Bauteile

aus Gewichtsgründen ersetzen können. Insbesondere durch Zugabe von Glas-

fasern kann die Steifigkeit und Festigkeit von PBT für diese Zwecke erhöht

werden. Weiterhin ist seine nahezu geschwindigkeitsunabhänge plastische De-

formation [Str81] interessant für das Crashverhalten. Die chemische Struktur

zeigt Abbildung 3.1.
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Abbildung 3.1: Strukturformel von PBT.

Wie bei vielen Polymeren ist auch bei PBT vor einem entsprechenden Verar-

beitungsschritt wie dem Verkleben oder Bedrucken eine Oberflächenbehand-

lung notwendig. Dadurch wird die Haftung eines Klebstoffs oder einer Farbe

verbessert oder überhaupt erst ermöglicht. Die Auswirkungen dieser Behand-

lung auf die Oberfläche können auf kleiner Skala beispielsweise mit dem Ra-

sterkraftmikroskop untersucht werden.

3.1 Probensystem

Die von der Firma Wacker–Chemie GmbH [Wac] zur Verfügung gestellten

Proben bestanden aus PBT–Plättchen, die teilweise mit Glasfasern versetzt

waren. Weiterhin wurden sie mit UV–Strahlung mit verschiedenen Belich-

tungszeiten behandelt. Von Interesse war die Frage, inwiefern diese Belichtung

die Hafteigenschaften der Probenoberfläche verändert, und ob die Verände-

rungen auch mit dem Rasterkraftmikroskop sichtbar gemacht werden können.

Die Belichtung wurde bei Wacker mit einer Hg–Mitteldrucklampe mit einer

Lampenleistung von 1000W durchgeführt. Der Wellenlängenbereich war da-

bei 250–380 nm und die Strahlungsintensität auf der Probe betrug maximal

200–300mW/cm2.

3.2 Adhäsionsmessungen

Die AFM–Untersuchungen an PBT wurden mit dem Pulsed Force Mode

durchgeführt, wodurch ein simultaner Zugang zur Adhäsion und lokalen Stei-

figkeit der Probe besteht. Da allerdings das Grundpolymer immer das gleiche
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relativ harte Material ist, ist nicht zu erwarten, daß die Oberflächenmodifizie-

rung einen Einfluß auf die Steifigkeit hat. Dies bestätigten auch die Messun-

gen, weshalb im folgenden nur Topographie– und Adhäsionsbilder vorgestellt

werden.

3.2.1 Vergleich von gefülltem und ungefülltem PBT

Erste Untersuchungen fanden sowohl an ungefülltem als auch an mit Glas-

fasern versetztem PBT statt. Beide Proben wurden im unbelichteten und

im UV–belichteten Zustand gemessen. Die Abbildungen 3.2 und 3.3 zeigen

Messungen des unbelichteten Polymers. Die gefüllte Probe weist eine etwas

höhere Topographie auf als die ungefüllte, ansonsten gibt es keine signifikan-

ten Unterschiede. Die linienförmigen Erhebungen, die in beiden Messungen

zu sehen sind, kommen durch Unebenheiten in der Spritzgußform zustande.

In ihren Adhäsionseigenschaften verhalten sich beide Proben ebenfalls sehr

ähnlich.

Abbildung 3.2: PBT ungefüllt und unbelichtet.

Durch die Belichtung mit UV–Strahlung enstehen auf beiden Probenstücken

kleine erhabene Pusteln, wie in den Abbildungen 3.4 und 3.5 zu sehen ist. Sie

haben je nach Größe eine Höhe von bis zu 50 nm und einen Durchmesser bis
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Abbildung 3.3: PBT mit Glasfasern gefüllt und unbelichtet.

Abbildung 3.4: PBT ungefüllt und belichtet.

300 nm. Im Falle von PET ist dieses Phänomen der Bildung von Ablagerun-

gen durch Behandlung mit UV–Strahlung bekannt [Tea00]. Sie bestehen aus

niedermolekularem oxidiertem Material, das sich an der Oberfläche zusam-

menballt, wodurch die beobachtete Topographie entsteht.
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Abbildung 3.5: PBT mit Glasfasern gefüllt und belichtet.

Daß durch den Einfluß von UV–Strahlung die Molekülketten von Polyme-

ren zersetzt werden, kann auch im Alltag an vielen Kunststoffen beobachtet

werden. Die beobachtete Zusammenballung dieses abgebauten Materials läßt

sich durch die Probenherstellung im Spritzgußverfahren erklären. Durch die-

sen Prozeß sind die Moleküle an der Oberfläche orienteriert und gestreckt

[Hei76, Cho00]. Nach dem UV–bedingten Aufbrechen der Ketten können sich

diese nur locker daliegenden kürzeren Teilstücke wieder zusammenziehen und

die erwähnten Pusteln bilden.

Durch die Belichtung hat die gemessene Adhäsion1 der Proben zugenommen,

wobei die entstandenen Pusteln eine deutlich niedrigere Adhäsion aufweisen

als der Rest der Oberfläche. Dies ist verständlich, da es sich um kurzkettiges

und relativ locker auf der Probe liegendes Material handelt.

Daß diese Ablagerungen tatsächlich nur lose Zersetzungsprodukte durch den

Belichtungsprozes sind, zeigt Abbildung 3.6. Hierbei wurde eine belichtete

Probe mit einem methanolgetränkten Tuch abgewischt und anschließend mit

1Durch den Pulsed Force Mode bedingt haben die Adhäsionswerte ein negatives Vorzei-
chen. Ist im Text allerdings von niedrigen oder hohen Werten die Rede, so ist der Betrag
gemeint. Niedrige Adhäsion bedeutet also einen Wert nahe bei Null, hohe Adhäsion einen
Wert weiter entfernt von Null.
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Abbildung 3.6: PBT ungefüllt, belichtet und mit Methanol abgewischt.

dem Rasterkraftmikroskop gemessen. Anstelle der Pusteln zeigen sich in der

Topographie kleine Krater mit der Andeutung eines Walls um sie herum. Die

größeren Vertreter dieser Löcher haben einen Durchmesser von (180±40) nm,

eine Tiefe von (12±4) nm und sind unregelmäßig geformt. Daneben existieren

noch kleinere Vertiefungen bis hinunter zur Wahrnehmbarkeitsschwelle, wie

dies bei den Pusteln ebenso der Fall ist.

Die Randbereiche der Krater weisen dabei eine verringerte Adhäsion auf als

der Rest der Oberfläche, wobei hier allerdings auch Topographieeffekte eine

Rolle spielen können. Weiterhin lassen sich die Adhäsionswerte nicht direkt

mit denen der anderen Bilder vergleichen, da sie an verschiedenen Tagen mit

unterschiedlichen Cantilevern gemessen wurden.

Die Verteilung der Adhäsionswerte unterscheidet sich nun je nach Probe wie

die Histogramme in Abbildung 3.7 zeigen. Für das unbelichtete PBT ergeben

sehr schmale Kurven (rot), ebenso wie für die abgewischten Proben (blau).

Dahingegen haben die belichteten Proben eine sehr viel breitere und unre-

gelmäßigere Adhäsionsverteilung (grün). Dies ist aufgrund der Bilder auch

zu erwarten, da hier die Pusteln im Vergleich zum Untergrund eine sehr ge-

ringe Adhäsion aufweisen. In den zugehörigen Histogrammen ist für niedrige

Adhäsionswerte auch ein lokales Maximum zu erkennen. Der unregelmäßige
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Abbildung 3.7: Adhäsionshistogramme an PBT: unbelichtet, belichtet, be-

lichtet und abgewischt. Nach rechts sind zunehmende Adhäsi-

onswerte aufgetragen. Die Anzahl–Achse wurde wegen der

besseren Darstellung bei 5000 abgeschnitten, die vorderste

Spitze hat als Maximalwert etwa 7400.

Verlauf im rechten Teil der grünen Kurven ist darauf zurückzuführen, daß

sich an der Spitze während des Messens immer wieder Material von der Pro-

be anlagert und wieder ablöst. Dies ist in Adhäsionsbildern als sprunghafter

Wechsel zu sehen. Befindet sich wie im Falle der belichteten Proben viel loses

Material an der Oberfläche, kommen diese Sprünge logischerweise häufiger

vor.

3.2.2 Adhäsionsverhalten im Verlauf mehrerer Tage

Interessant sind bei der Behandlung der Proben zwei verschiedene Aspek-

te. Zum einen hängen die Veränderungen in der gemessenen Adhäsionskraft

von der Belichtungsdauer ab, andererseits besteht die Frage, inwieweit diese

Auswirkungen langzeitstabil sind. Diese Gesichtspunkte wurden in mehreren

Meßreihen untersucht. Dabei wurden für eine Meßreihe jeweils durchgehend
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derselbe Cantilever und dieselben Einstellungen am AFM verwendet, wodurch

eine mögliche Quelle für Abweichungen entfällt.

Zunächst wurden Messungen an den erwähnten belichteten und abgewasche-

nen Proben über einen Zeitraum von zwei Wochen durchgeführt. Dabei er-

gab sich keine Veränderung in der beobachteten Topographie, wohl aber im

Adhäsionsverhalten, wie in Abbildung 3.8 zu sehen ist.

Abbildung 3.8: Adhäsion an PBT (unbelichtet, belichtet, belichtet und ab-

gewischt) über einen Zeitraum von 14 Tagen. Die Belichtung

erfolgte an Tag 0.

Die Adhäsionswerte wurden auf die unbehandelte Probe normiert, da an je-

dem Meßtag die Justierung des Systems und somit die gemessenen Span-

nungen leicht variieren. Wie auch schon in Abschnitt 1.2.3 beschrieben ent-

sprechen die Fehlerbalken der Halbwertsbreite der Kurven im Histogramm.

Zwischendurch gab es einen Defekt am Meßkopf, weshalb die zweite Hälfte der

Untersuchungen mit einem Ersatzkopf durchgeführt werden mußte. Durch die

Normierung sollte dies allerdings keinen nennenswerten Einfluß auf die Er-

gebnisse haben.
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Bei der belichteten Probe sind sowohl die Adhäsionswerte der Pustel als auch

die des dazwischenliegenden Materials aufgetragen. Letzteres zeigt trotz der

relativ großen Fehlerbalken am ersten Tag nach der Belichtung eine deutlich

erhöhte Adhäsion, wohingegen die Werte für das unbelichtete Material, die

abgewischte Probe und die Pusteln nahezu übereinstimmen. An Tag 3 ist

die Adhäsion des Untergrunds des belichteten PBTs schon viel geringer und

liegt nur knapp außerhalb der Fehlergrenzen der übrigen Proben. Nach 14

Tagen liegen alle Adhäsionswerte noch etwas näher beieinander, aber es ergibt

sich keine signifikante Veränderung mehr. Der Abwischvorgang entfernt somit

nicht nur die sich bildenden Pusteln, sondern auch noch eine Schicht auf der

Oberfläche der Probe, welche durch die Belichtung zumindest anfangs eine

deutlich höhere Adhäsion aufweist.

3.2.3 Meßreihe mit verschiedenen Belichtungszeiten

In weiteren Untersuchungen wurde die Abhängigkeit des Adhäsionsverhaltens

von der Belichtungszeit untersucht. Zu diesem Zweck wurden von Wacker Pro-

ben für 1 s, 10 s und 30 s belichtet, zur Kontrolle diente wieder ein Stück des

unbelichteten Materials. In den Abbildungen 3.9 und 3.10 sind exemplari-

sche Topographie– und Adhäsionsmessungen an den Proben mit 10 s und 30 s

Belichtungszeit gezeigt. Bei nur 1 s UV–Belichtung ist kein Unterschied zu

unbehandeltem PBT festzustellen. Auch nach 10 s finden sich nur sehr ver-

einzelt die beschriebenen Ablagerungen, welche dann nach 30 s Belichtung in

großer Zahl auftreten.

Zur Verdeutlichung der Adhäsionsverteilung bei diesen Proben sind in Abbil-

dung 3.11 die Histogramme der Messungen des ersten Tages dieser Meßreihe

dargestellt. Wie schon bei den Untersuchungen im vorhergehenden Abschnitt

sind bei der unbelichteten (rot) und der mit einer Sekunde nur kurz belich-

teten Probe (blau) die Verteilung der Adhäsionswerte sehr schmal und hoch.

Bei 10 s Belichtungszeit (grün) verschiebt sich die Verteilung hin zu etwas hö-

heren Werten, um letztlich bei 30 s (orange) extrem breit und unregelmäßig

zu werden. Hier ist im Gegensatz zu den vorigen Messungen kein klares, den

Pusteln im Bild entsprechendes lokales Maximum bei niedriger Adhäsion zu

beobachten.
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Abbildung 3.9: PBT mit 10 s Belichtungszeit.

Abbildung 3.10: PBT mit 30 s Belichtungszeit.

Auch diese Proben wurden wieder über mehrere Tage hinweg untersucht und

die Veränderungen in der Adhäsion beobachtet. Die Ergebnisse zeigt Abbil-

dung 3.12, die Fehlerbalken entsprechen wiederum den jeweiligen Halbwerts-
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Abbildung 3.11: Adhäsionshistogramme an PBT der Bilder von Tag 1 der

Meßreihe mit Belichtungszeiten zwischen 0 s und 30 s. Nach

rechts sind zunehmende Adhäsionswerte aufgetragen. Die

Anzahl–Achse wurde gekürzt, das Maximum liegt bei 3400.

breiten der Histogrammkurven. Wie eigentlich zu erwarten war, ist bei einer

Belichtungszeit von nur einer Sekunde kein signifikanter Unterschied zum un-

behandelten Material zu sehen. Die am längsten belichtete Probe zeigt das

gleiche Verhalten wie schon bei der vorherigen Meßreihe beschrieben, nämlich

eine anfänglich hohe Adhäsion, die nach einigen Tagen deutlich abnimmt.

Aufgrund der großen Fehlerbalken ist der genaue Verlauf des Abfalls nicht

klar bestimmt, aber die Tendenz ist eindeutig. Die Adhäsion des für 10 s be-

lichteten Stücks weist auch im Rahmen der Fehlergrenzen einen Anstieg in

den ersten drei Tagen auf und fällt danach wieder ab. Wodurch dies zustande

kommt, ist allerdings unklar.

Zusätzlich wurden von Wacker mit einem zweiten Probensatz Kontaktwinkel-

messungen mit bidestilliertem Wasser durchgeführt. In Abbildung 3.13 sind

für die verschieden belichteten Proben jeweils von links nach rechts die Win-

kel an unterschiedlichen Tagen aufgetragen. Der Kontaktwinkel der unbehan-

delten Probe beträgt etwa 86◦ und bleibt während der 13 Tage dauernden

Versuchsreihe konstant. Damit weist das Material ein leicht hydrophiles Ver-

halten auf, ist also geringfügig wasseranziehend.
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Abbildung 3.12: Adhäsion an PBT mit Belichtungszeiten zwischen 0 s und

30 s über 15 Tage.

Abbildung 3.13: Kontaktwinkelmessungen an belichtetem PBT, durchgeführt

von Wacker.

Bei kurzen Belichtungszeiten ist keine (1 s) bzw. nur eine geringe (10 s) Ver-

änderung im Kontaktwinkel zu beobachten. Für längere Belichtungszeiten ab
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30 s nimmt der Kontaktwinkel generell ab und zeigt zusätzlich eine zeitliche

Abhängigkeit. So wird der Winkel in den ersten Tagen kleiner, um danach

wieder anzusteigen. Dies kann etwa dadurch verursacht werden, daß die durch

die Belichtung induzierten Veränderungen der Oberfläche wie Kettenspaltung

und Bildung polarer Gruppen einem Relaxationsprozeß unterliegen.

Allerdings kann es neben der veränderten Oberflächenchemie noch weitere Ur-

sachen für einen anderen Kontaktwinkel geben. Wie in Kapitel 2.1.2 beschrie-

ben spielt auch die Oberflächenstruktur eine wichtige Rolle. Dieser Einfluß

kann ob der durch die Belichtung entstandenen Pusteln nicht ausgeschlossen

werden, da eine rauhe Oberfläche immer einen Kontaktwinkel weiter von 90◦

entfernt aufweist als eine glatte Oberfläche des gleichen Materials.

3.2.4 Messungen an einer zweiten Belichtungsreihe

Abbildung 3.14: PBT mit 30 s Belichtungszeit, zweite Meßreihe.

Da erst ab etwa 30 s Belichtungszeit die Veränderungen der Oberfläche sicht-

bar werden, wurde eine zweite Meßreihe durchgeführt, wobei die Proben bis

zu 120 s dem UV–Licht ausgesetzt wurden. Einige Messungen daran zeigen

die Abbildungen 3.14 bis 3.17. Auf die Bilder der Proben mit 0 s und 15 s
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Abbildung 3.15: PBT mit 60 s Belichtungszeit, zweite Meßreihe.

Abbildung 3.16: PBT mit 90 s Belichtungszeit, zweite Meßreihe.

Belichtungzeit wurde verzichtet, da diese sich nicht von den bisher gezeigten

unterscheiden.

Wie auch in den vorigen Messungen zeigt die Topographie eine grobe Struk-

tur, die durch ihre Herstellung im Spritzgußverfahren zustande kommt. Im
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Abbildung 3.17: PBT mit 120 s Belichtungszeit, zweite Meßreihe.

Unterschied dazu ist hier nun das veränderte Aussehen der gebildeten Abla-

gerungen gut zu erkennen. So sind die Pusteln viel zahlreicher und deutlich

kleiner als es in den vorherigen Messungen der Fall war. Erst nach 120 s im

UV–Licht erreichen sie wieder die vorherige Größe.

Zur besseren Übersicht über die Verteilung der Adhäsionswerte sind wiederum

die Histogramme des ersten Meßtages dieser Reihe in Abbildung 3.18 gezeigt.

Diese weisen alle ein im Vergleich zur vorigen Meßreihe zumeist breiteres

Maximum auf, wobei dessen Lage auf den ersten Blick nicht eindeutig mit

der Belichtungszeit korreliert ist. Bei genauerem Hinsehen ist eine Tendenz

zu niedrigeren Adhäsionswerten bei längeren Belichtungszeiten zu erkennen.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Meßreihe zeigt Abbildung 3.19.

Dieses zeigt nun ein gänzlich umgekehrtes Verhalten der Adhäsion bei Belich-

tung. Je länger die Probe nämlich der UV–Strahlung ausgesetzt war, desto

niedriger ist die gemessene Adhäsion. Auch ergibt sich über den gesamten

Zeitraum kein Trendverhalten, vielmehr schwanken die Werte nur etwas auf

und ab. Innerhalb der aus den Halbwertsbreiten bestimmten Fehlergrenzen

stimmen die Adhäsionswerte für unbelichtetes und 15 s belichtetes PBT na-

hezu überein, ebenso verhält es sich mit den Proben der übrigen Belichtungs-

zeiten.
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Abbildung 3.18: Adhäsionshistogramme an PBT der Bilder von Tag 1 der

Meßreihe mit Belichtungszeiten zwischen 0 s und 120 s. Nach

rechts sind zunehmende Adhäsionswerte aufgetragen.

Abbildung 3.19: Adhäsion an PBT mit Belichtungszeiten zwischen 0 s und

120 s über 11 Tage.

Eine Erklärungsmöglichkeit für diesen Unterschied bietet womöglich das ver-

änderte Aussehen der Bilder. So wird etwa der Untergrund zwischen den
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gebildeten Pusteln im Adhäsionsbild kaum sichtbar. Vielmehr kann vermutet

werden, daß in diesem Fall das niedermolekulare Material zwar auch Pusteln

bildet, sich aber zusätzlich über die ganze Fläche verteilt. Deshalb entspricht

die Adhäsion des kompletten Bildes mehr oder weniger der des abgebauten

Materials. Selbst bei der Probe mit 120 s Belichtungszeit, die wieder große

Pusteln ausbildet, ist offensichtlich nahezu die gesamte Oberfläche von den

Abbauprodukten bedeckt.

Auch an den Proben dieser Meßreihe wurden wiederum von Wacker Kon-

taktwinkelmessungen durchgeführt, die Resultate sind in Abbildung 3.20 auf-

geführt. Bei jeder Belichtungszeit ist zum Vergleich als jeweils linker Balken

der Kontaktwinkel auf unbelichtetem PBT eingetragen. Insgesamt sind sämt-

liche Winkel etwa 5◦ kleiner als bei der vorherigen Messung und erst ab 60 s

bzw. 90 s weicht der Winkel von dem der unbehandelten Probe richtig ab.

Hier ergibt sich ebenfalls nach einigen Tagen wieder ein Anstieg.

Abbildung 3.20: Kontaktwinkelmessungen der zweiten Belichtungsreihe an

PBT, durchgeführt von Wacker.

3.3 Ergebnis

Aus den vorliegenden Untersuchungen kann gesagt werden, daß die Behand-

lung mit UV–Licht auf jeden Fall die adhäsiven Eigenschaften der Oberfläche
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von PBT verändert. Zwar ist über die weitere Verarbeitung im konkreten Fall

nichts bekannt, im allgemeinen ist jedoch die dadurch erzielte Verbesserung

des Haft– und Benetzungsverhaltens für die bessere Haftung von Klebstoffen

oder Farben ein erwünscheter Effekt. Im vorliegenden Fall wird die mit dem

Rasterkraftmikroskop meßbare Adhäsion durch die Belichtung auch unter

Berücksichtigung der relativ großen Fehlerintervalle signifikant erhöht, was

allerdings nicht von Dauer ist. Im Laufe mehrerer Tage geht die Adhäsion

wieder fast auf das Niveau des unbehandelten Materials zurück.

Weiterhin weist die Topographie der Proben kleine pustelartige Erhebun-

gen nach einer ausreichend langen Belichtung auf, welche sich durch eine

niedrige Adhäsion auszeichnen. Inwieweit dies für die Weiterverarbeitung

störend ist, kann nicht gesagt werden. Jedoch läßt sich dieses niedermolekula-

re Material leicht abwaschen. Die Pustelbildung an sich kann möglicherweise

durch die Probenherstellung im Spritzgußverfahren erklärt werden. Dadurch

sind die Molekülketten an der Oberfläche hochorientiert und gestreckt. Un-

ter dem Einfluß der UV–Strahlung werden die Ketten aufgebrochen, und die

Bruchstücke ballen sich zu den beobachteten Pusteln zusammen.

Das abweichende Verhalten der zuletzt vorgestellten Meßreihe kann womög-

lich ebenfalls durch das Spritzgußverfahren erklärt werden. Die genaue Struk-

tur und Orientierung der dadurch entstehenden Oberfläche hängt empfindlich

ab von den Verarbeitungsparametern wie Temperatur, Geschwindigkeit oder

der Person, die die Maschine bedient [Woe78, Hei04]. Da diese Reihe mehrere

Monate nach der vorigen durchgeführt wurde, ist anzunehmen, daß die Pro-

ben aus einer anderen Herstellungscharge stammen und sich somit auch etwas

anders verhalten können. Daher rührt möglicherweise die fast vollständige

Bedeckung der Oberfläche mit dem niedermolekularen Material, wodurch die

Adhäsionsmessungen beeinträchtigt werden.

Dieser Unterschied zwischen beiden Meßreihen ist in den Kontaktwinkelmes-

sungen nicht nachzuweisen, was aber auch nicht erwartet werden kann. Der

Kontaktwinkel verringert sich durch eine zunehmend polare Oberfläche, die in

beiden Fällen durch den Kettenabbau gleich gegeben ist. Die Frage bleibt be-

stehen, ob eine andere Flüssigkeit als Wasser, die nur das abgebaute Material

löst, das Grundpolymer jedoch nicht, eventuell weitere Erkenntnisse gebracht

hätte. Bei einem so schwer löslichen Polymer wie PBT dürfte es allerdings

schwierig sein, eine derartige Flüssigkeit zu finden.



Kapitel 4

Untersuchungen an Ethylen–

Vinylacetat–Copolymeren

Die mit dem Pulsed Force Mode gemessene lokale Steifigkeit steht nach Kapi-

tel 2.3 in direktem Zusammenhang mit dem Elastizitätsmodul E einer Probe.

Um diese Beziehung näher studieren zu können, bietet sich ein Probensystem

an, dessen mechanische Eigenschaften über einen weiten Bereich variieren.

Nun einfach eine Standardreihe aus verschiedenen Materialien heranzuziehen

hat den Nachteil, daß durch die unterschiedlichen chemischen Eigenschaften

ein weiterer unbekannter Parameter ins Spiel kommt. Deshalb bietet sich ein

System aus einem einzigen Grundmaterial an, etwa einem Copolymer, bei

dem über das Verhältnis seiner Bestandteile auch sein Elastizitätsmodul ein-

stellbar ist.

Eine weitere Frage ist, wie sich bei dünnen Filmen der Einfluß des Sub-

strats auswirkt. Daß dieses eine Rolle spielt, ist aus der Literatur bekannt

[Bue99, Ove00]. In den folgenden Untersuchungen werden Glas– oder Silizi-

umsubstrate verwendet, welche viel härter als die betrachteten Polymere sind

und daher als nicht verformbar angesehen werden können. Nun ist zu erwar-

ten, daß im Pulsed Force Mode durch das Eindrücken der Meßsonde in die

Probe bei kleinen Schichtdicken sich das Polymer nicht so frei verformen kann

und unter Umständen sogar der Film durchstochen wird. Auf jeden Fall darf

nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die gemessene Steifig-

keit derjenigen entspricht, die bei ausreichend dicken Proben erhalten werden

kann.
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4.1 Probensystem

Das hier verwendete Ethylen–Vinylacetat (EVA) ist ein statistisches Copo-

lymer aus Ethylen und Vinylacetat, wobei sich die Monomere in beliebigen

Mengenverhältnissen radikalisch initiiert copolymerisieren lassen. EVA fin-

det Verwendung als Zusatz bei der Herstellung von PVC und wird auch als

Heißkleber eingesetzt [CD 95, Eli81]. In aufgeschäumtem Zustand ist es als

Moosgummi bekannt und wird im Bastel- und Sportbereich verwendet. Seine

chemische Struktur zeigt Abbildung 4.1.

Abbildung 4.1: Chemische Struktur eines EVA-Copolymers [Fra84].

Makroskopisch betrachtet sollte der E–Modul des Materials mit zunehmen-

dem Anteil an Vinylacetat (VA) abnehmen. Bei einem VA–Gehalt von etwa

40–70Massenprozent ist das Copolymer weitgehend amorph, bei einem VA–

Anteil von unter 30–40% hingegen teilkristallin und thermoplastisch [CD 95,

Eli81].

Für die folgenden Untersuchungen wurden drei EVA–Copolymere mit unter-

schiedlichem VA–Massenanteil verwendet:

Probe VA–Anteil

EVA19 19%

EVA28 28%

EVA40 40%

4.1.1 Probenpräparation

Zur Präparation wurde von den Proben jeweils eine 1%ige Lösung in Toluol

hergestellt, welche dann auf als Substrat dienende gläserne Objektträger auf-

gebracht wurde. Dabei kann die Erzeugung eines Polymerfilms, der sich zur
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Untersuchung mit dem Rasterkraftmikroskop eignet, auf zwei verschiedene

Arten erfolgen.

Ein gängiges Verfahren ist das sogenannte Spincoating. Hierzu wird das Sub-

stratplättchen durch eine Ansaugvorrichtung, etwa eine Wasserstrahlpum-

pe, auf einem drehbaren Halter fixiert. Dann wird das Substrat mit der

Polymerlösung benetzt und anschließend durch einen Motor in eine Rota-

tion von hier 2000 Umdrehungen pro Minute versetzt1. Dadurch entsteht ein

gleichmäßig dünner Polymerfilm auf dem Glas. Durch das schnelle Verdamp-

fen des Lösungsmittels werden die Molekülketten sozusagen in einem durch

die Rotation verursachten Nichtgleichgewichtszustand eingefroren.

Ein zweiter, sehr einfacher Weg der Probenpräparation besteht darin, einige

Tropfen der Lösung auf das Substrat zu geben und das Lösungsmittel dann

verdampfen zu lassen. Zurück bleibt eine Schicht des Polymers, die relativ

glatt erscheint, aber wesentlich dicker als beim Spincoating ist. Dieser Vorgang

geht langsamer vonstatten, wodurch die Molekülketten Zeit haben, sich in

ihrer bevorzugten Lage, also dem Gleichgewichtszustand, anzuordnen.

4.2 Steifigkeitsmessungen

Zur Bestätigung der prinzipiellen Eignung des Probensystems wurden erste

Messungen durchgeführt. So sollte die Oberfläche möglichst glatt und eben

sein, um einen Einfluß der Topographie auf die gemessene Steifigkeit aus-

schließen zu können. Weiterhin ist eine homogene Verteilung des Polymers

auf dem Substrat wünschenswert. Hierzu wurden Proben durch Eintrocknen

eines Lösungstropfens hergestellt.

Die Abbildungen 4.2–4.4 zeigen exemplarisch je eine Messung an jeder der

drei Proben. Dabei ist zu sehen, daß das EVA mit dem höchsten VA–Anteil

eine sehr flache Topographie von nur einigen wenigen Nanometern hat, wo-

hingegen die beiden anderen jedoch mit einigen hundert Nanometern deutlich

unebener sind. Aufgrund des relativ großen Scanbereichs von 15 µm sollte die-

ser Einfluß auf die Steifigkeitsmessung jedoch gering sein. Trotzdem ist eine

1Oft wird auch zuerst die Rotation eingeschaltet und danach die Lösung auf das Substrat
gegeben. Ein Unterschied ist hier jedoch nicht zu erwarten.
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Abbildung 4.2: EVA mit 40% VA–Anteil.

Abbildung 4.3: EVA mit 28% VA–Anteil.

glatte Oberfläche wünschenswert und diese Art der Probenpräparation daher

nur bedingt geeignet.

Weiterhin zeigen die Bilder von EVA28 und EVA19 auch eine deutlich gröbe-

re Struktur, welche mit dem teilkristallinen Verhalten von EVA bei diesem

geringen VA–Anteil erklärt werden kann [Eli81]. Diese Struktur wird auch
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Abbildung 4.4: EVA mit 19% VA–Anteil.

in den Steifigkeitsbildern sichtbar. Dabei entspricht ein durch helle Farben

gekennzeichneter hoher Wert einer harten Stelle auf der Probe. Ob die Struk-

tur nur durch eine Phasenseparation von Ethylen und Vinylacetat zustande

kommt, oder ob auch eine Kristallitbildung auftritt, ist zunächst unklar.

Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 4.5 einige Steifigkeitshistogramme

gezeigt. Zwischen den Werten der verschiedenen Proben ist hier kein signifi-

kanter Unterschied festzustellen, allerdings sind die Verteilungen für EVA19

und EVA 28 breiter und teilweise unregelmäßig. Der Grund hierfür liegt wohl

in der vermutlich teilkristallinen Struktur der Proben. Kleinere Verunreini-

gungen der Probe, die in den Steifigkeitsbildern durch sehr helle oder dunkle

Stellen auffallen, treten zwar auf, dürften aber nur wenig Auswirkungen ha-

ben, da ihr Anteil am Gesamtbild meist sehr gering ist.

Ein stärkerer Effekt kommt durch eine systematische Modifikation der Spitze

durch Anlagerung von Material zustande. Dies äußert sich in den Messungen

durch eine kontinuierliche Veränderung der Steifigkeit in eine Richtung, wie

sie etwa im unteren Bereich von Abbildung 4.3 festzustellen ist. Bei AFM–

Messungen an Polymeren tritt dieses Problem immer wieder auf und muß bei

der Auswertung entsprechend berücksichtigt werden. Die Ergebnisse dieser

Reihe sind mit den Resultaten der im folgenden beschriebenen Untersuchun-

gen in Abbildung 4.10 auf Seite 66 zusammenfassend dargestellt.
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Abbildung 4.5: Steifigkeitshistogramme der aus getrockneten Tropfen herge-

stellten EVA–Proben.

Eine weitere Möglichkeit, Aussagen über die Steifigkeit zu treffen, ist die

Messung der sogenannten Sensor Response. Sie ist eine Funktion der Topome-

trix Steuerungssoftware und entspricht im wesentlichen einer Kraft–Distanz–

Kurve (vgl. Kapitel 1.2). Dabei wird im Kontakt der z–Piezo ein Stück ex-

pandiert und somit die Spitze in die Probe gedrückt. Nach Gleichung 2.30

verbiegt sich dabei sowohl die Oberfläche als auch der Cantilever, und zwar

letzterer um so mehr, je härter das Probenmaterial ist. Allerdings wird dabei

nur an einem Punkt der Oberfläche ein Wert für die Härte ermittelt, welcher

nicht unbedingt als repräsentativ angesehen werden kann. Diese Methode

wurde für die schon beschriebenen Proben ebenfalls herangezogen.

Zusätzliche Steifigkeitsmessungen wurden an Filmen durchgeführt, die durch

Spincoating hergestellt wurden. Die Filmdicke wurde dabei mittels eines Krat-

zers bestimmt, der mit dem Skalpell erzeugt und mit dem AFM ausgemessen

wurde. Sie betrug je nach Probe und genauer Stelle zwischen 50 und 100 nm.

Dies ist vermutlich zu dünn, um einen Einfluß des darunterliegenden Substrats

auszuschließen. Nähere Untersuchungen hierzu werden in Abschnitt 4.3 noch

besprochen.
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Abbildung 4.6: EVA durch Spincoating aufgebracht, 40% VA–Anteil.

Abbildung 4.7: EVA durch Spincoating aufgebracht, 28% VA–Anteil.

Bei diesen dünnen Filmen ist auch das teilkristalline Verhalten der beiden

Polymere mit dem VA–Gehalt von unter 30% sehr gut zu beobachten. Dabei

weisen sie mit 5–30 nm eine deutlich glattere Topographie auf als die durch

Eintrocknen eines Tropfens hergestellten Proben (vgl. Abbildung 4.7 bis 4.8).
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Abbildung 4.8: EVA durch Spincoating aufgebracht, 19% VA–Anteil.

Ebenso zeigen sie die Bildung kristalliner Domänen, die bei den zuvor gezeig-

ten Messungen sicher auch existieren, aber durch die andere Präparationsme-

thode bedingt nicht deutlich sichtbar werden. Das EVA40 hingegen ist von

wenigen Stellen abgesehen sehr gleichförmig und unstrukturiert, was auf ein

amorphes Verhalten hindeutet (siehe Abbildung 4.6).

Diese durch Kristallbildung verursachte wolkige Struktur der Proben EVA19

und EVA28 ist auch in den Steifigkeitsbildern zu sehen. Hier sind die in der

Topographie erhabenen Bereiche etwas dunkler, also weicher. Zusätzlich sind

in der Topographie kleine Punkte erkennbar, die weniger als 100 nm durch-

messen und nur 10–20 nm hoch sind. Die kleineren zeichnen sich in den Stei-

figkeitsbildern als sehr dunkle Stellen ab, die größeren sind in der Mitte gleich

hell wie der Rest des Bildes und von einem dunklen Ring umschlossen (siehe

Markierungen in Abbildung 4.8). Dies deutet darauf hin, daß die AFM–Spitze

an den relativ steilen Kanten abrutscht, wodurch sich die Steifigkeit scheinbar

erniedrigt. Diese kleinen Erhebungen könnten nun einfach durch Verunreini-

gungen zustande kommen, aber es ist auch eine Phasenseparation während

des Spincoatens und anschließenden Trocknens der Proben denkbar. Da keine

weiteren Informationen über das Phasendiagramm von EVA vorliegen, kann

dies aber nicht mit Sicherheit gesagt werden.
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Abbildung 4.9: Steifigkeitshistogramme der mittels Spincoating hergestellten

EVA–Proben.

Die in Abbildung 4.9 gezeigten Steifigkeitshistogramme weisen eine enge Ver-

teilung auf, was bei den durch Eintrocknen eines Tropfens hergestellten Pro-

ben nicht immer der Fall war. Auch hängt die Position des Maximums eindeu-

tig vom VA–Anteil der Probe ab. Die im vorigen Absatz erwähnten kleinen

Erhebungen fallen jedoch im Histogramm nicht auf.

Die Auswertung der Sensor Response ist einfach, da hier die Steigung direkt

ein Maß für die Probenhärte ist. Allerdings liefert die Software keine Angabe

über die Genauigkeit, mehrere Messungen nacheinander zeigten jedoch nur

leichte Fluktuationen in der dritten Nachkommastelle. Diese waren zu gering,

um im Diagramm als sichtbare Fehlerbalken eingezeichnet werden zu können.

Für die Analyse der Steifigkeitsbilder wurden wie in Kapitel 1.2.3 beschrieben

die Histogramme herangezogen, wobei die Halbwertsbreite als Maß für den

Fehler diente. Die Ergebnisse der drei beschriebenen Untersuchungen sind in

Abbildung 4.10 zusammengefaßt.

Allgemein ist zu erwarten, daß die Steifigkeit mit einem zunehmenden VA–

Gehalt abnimmt. Die AFM–Messungen an den durch Eintrocknen hergestell-

ten Proben zeigen jedoch keinen eindeutigen Trend. Allerdings ist der Fehler

hier auch sehr groß. Dahingegen zeigen die Messungen an den durch Spin-
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Abbildung 4.10: Mittlere Steifigkeit der verschiedenen EVA–Proben.

coating präparierten Proben sehr wohl das erwartete Verhalten bei einer

geringeren Streuung der Werte. Wie bereits erwähnt ist hier allerdings ei-

ne theoretisch mögliche Berechnung des E–Moduls nach der in Kapitel 2.3

beschriebenen Methode wenig sinnvoll, da durch die geringe Filmdicke von

50–100 nm das Substrat nicht außer acht gelassen werden kann. Die Werte

der Sensor Response weisen ebenfalls den erwarteten Trend auf, können aber

aufgrund der nur punktuellen Messung nicht als absolut verläßlich angesehen

werden.

Insgesamt muß gesagt werden, daß das System aus den drei verschiedenen

EVA–Proben nicht besonders gut für vergleichende Messungen geeignet ist,

da bei EVA19 und EVA28 mit ihrem niedrigen VA–Anteil die notwendige

Homogenität nicht ausreichend gegeben ist.

4.3 Eindringtiefe und E–Modul bei Dicken-

variation

Um den Einfluß des harten Glassubstrats auf die meßbare lokale Steifigkeit

festzustellen, wurden Untersuchungen an Übergängen zwischen Glas und EVA
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durchgeführt. Die Filmdicke nahm in diesem Bereich kontinuierlich von 0 bis

zu einigen 100 nm zu. Wichtig ist, daß dieser Übergang nicht zu steil ist, damit

der Einfluß der Topographie vernachlässigbar bleibt.

Der z–Piezo des hier verwendeten Kraftmikroskops hat einen maximalen Hub

von 10 µm und die Amplitude des Pulsed Force Modes betrug etwa 360 nm.

Die vermessenen Übergänge wiesen einen Höhenunterschied von etwa 200 nm

über eine Strecke von 1 − 2 µm auf, was flach genug ist. Ein Einfluß der

Scangeschwindigkeit, die hier 1 µm
s

betrug, war ebenfalls nicht feststellbar.

4.3.1 Erzeugung des Übergangs Glas–Polymer

Diese Art von Übergang kann beispielsweise durch das schon beschriebene

Spincoating erzeugt werden. Gewöhnlich wird dabei ja die ganze Oberfläche

des Substrats mit Lösung bedeckt, in diesem Fall ist es jedoch wichtig, nur

einen kleinen Tropfen der Polymerlösung auf das Substrat zu geben. Diese ge-

ringe Menge reicht nicht aus, um die komplette Fläche zu benetzen, so daß sich

der Tropfen nach dem Einschalten der Rotation nur in einem unregelmäßig

geformten, sternähnlichen Gebiet ausbreitet, das dann viele Kantenübergänge

zwischen Substrat und Polymer aufweist. Die Konzetration der Lösung betrug

hier 10mg/ml und die endgültige Rotationsgeschwindigkeit war auf 2000 Um-

drehungen pro Minute eingestellt. Das Ausbreiten des Lösungstropfens dürfte

jedoch schon während des Anlaufens abgeschlossen gewesen sein.

4.3.2 Messungen

Exemplarische Steifigkeitsmessungen der Übergänge von Glas zu den Polyme-

ren mit 19% und 28% VA–Anteil zeigt Abbildung 4.11. Im linken Bildbereich

befindet sich jeweils das härtere Glassubstrat, im rechten Teil ist das EVA

zu sehen. Beim EVA28 ist der Teil mit dem Glas relativ klein in der linken

unteren Ecke. Auffallend ist bei beiden die wolkige Struktur, die im Polymer

sichtbar wird.

Bei genauerer Betrachtung der Bilder fällt auf, daß sich in der Steifigkeit

kein gleichmäßiger Übergang zwischen Glas und Polymer ausbildet, vielmehr
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Abbildung 4.11: Steifigkeitsmessungen an Glas–EVA–Übergängen mit 19%

VA (links) und 28% VA (rechts). Das Glas befindet sich

jeweils im linken Bereich der Bilder.

nimmt die Steifigkeit beinahe sofort ihren endgültigen Wert an. Möglicher-

weise ist der Grund dafür in der Bildung kristalliner Strukturen zu suchen

[CD 95]. Dadurch sind diese beiden Proben für eine dickenabhängige Analyse

des E–Moduls nicht besonders gut geeignet.

Im Gegensatz dazu war es möglich, den Übergang zwischen Glas und Poly-

mer bei der amorphen Probe mit 40% VA–Anteil gut abzubilden. Abbildung

4.12 zeigt eine dreidimensionale Darstellung dieses Übergangs. Hier steigt die

Topographie über eine Länge von 1 µm auf eine Höhe von etwa 180 nm an.

Durch diesen mäßigen Anstieg ist kein Einfluß auf die gemessene Steifigkeit

zu erwarten. Diese wiederum fällt vom harten Glassubstrat hin zum Polymer

kontinuierlich ab.

Es fällt auf, daß die Steifigkeit des Glases etwas inhomogener wirkt als die

des EVA. Dies könnte auf kleine Mengen polymeren Materials schließen, das

sich bei der Probenherstellung durch Spincoating in der Nähe des eigentlichen

Überganges abgesetzt hat. Eventuell befanden sich auch vor der Präparation

noch Reste von Verunreinigungen auf dem Glas. Zwar wurden die Substrat-

plättchen vor ihrer Benutzung mit Alkohol abgewischt, aber ganz auszuschlie-

ßen ist diese Möglichkeit dennoch nicht.
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Abbildung 4.12: Dreidimensionale Darstellung des Übergangs zwischen Glas

und Polymer für die Probe mit 40% VA–Anteil.

Abbildung 4.13 zeigt einen Querschnitt einer Zeile im markierten Bereich der

dreidimensional dargestellten Messung. Dabei ist die Steifigkeit und die Tiefe

der Indentation aufgetragen. Zur besseren Übersicht erfolgt diese Auftragung

allerdings nicht über dem Ort, sondern über der Topographie. Diese entspricht

der Dicke des Polymers über dem flachen Glassubstrat, wenn berücksichtigt

wird, daß die Topographieunterschiede des Glases in einem Bereich von ma-

ximal 10 nm liegen.

Die Indentation, also die Eindringtiefe der Spitze in die Probe, wurde dabei

nach der in Kapitel 2.3.1 beschriebenen Methode aus der Steifigkeit als die

betragsmäßige Differenz zwischen Piezoweg zp und Cantileververbiegung zc

berechnet. Auf dem harten Glassubstrat, also im Diagramm bei geringen

Topographiewerten, sind beide Wege etwa gleich groß, da die Spitze ja nicht

nennenswert in das Glas eindringen kann. Daher kann es durch unvermeid-

liche Fluktuationen in den Steifigkeitswerten dazu kommen, daß teilweise eine

leicht negative Eindringtiefe berechnet wird.

Deutlich zu sehen ist im Diagramm der Abfall der Steifigkeit und der Anstieg

der Indentation mit zunehmender Schichtdicke. Die Indentationswerte können

mittels einer gegen einen Grenzwert laufenden Exponentialfunktion angepaßt

werden:

zInd = a− b e−cx . (4.1)
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Abbildung 4.13: Querschnitt einer Zeile durch den Übergang von Glas in das

Polymer.

Die maximale Eindringtiefe entspricht dem Parameter a und wurde hier zu

11 nm bestimmt. Dieser Grenzwert wird bei einer Dicke der Polymerschicht

von etwa 150 nm nahezu erreicht. Ab dieser Dicke ist somit kein Einfluß

des Substrats mehr feststellbar. In der Literatur werden ähnliche kritische

Schichtdicken angegeben [Bue99, Ove00], wobei diese immer vom jeweiligen

Polymer abhängen.

Zwar gibt es gewisse Schwankungen in der genauen Form des Übergangs,

die davon abhängen, welche Zeile betrachtet wird, jedoch hat dies keinen

großen Einfluß auf die maximale Eindringtiefe. Um die Schwankungsbreite

der angepaßten Kurven abzuschätzen, wurden verschiedene Zeilen aus unter-

schiedlichen Bildern herangezogen und mittels Gleichung 4.1 angepaßt.

In Abbildung 4.14 sind sechs der erhaltenen Kurven zu sehen, die jeweils aus

drei Zeilen in zwei verschiedenen Bildern gewonnen wurden. Die maximale

Eindringtiefe liegt bei allen im selben Bereich von etwa 10–15 nm, der Mittel-

wert für die sechs Zeilen beträgt (12,8±2,5) nm. Ab 150–200 nm Schichtdicke

ändert sie sich auch nicht mehr signifikant. Da die maximale Topographie in

den Messungen allerdings bei 180 nm lag, ist die Aussagekraft der Anpassun-

gen für dickere Schichten sowieso nur begrenzt. Der Korrelationskoeffizient lag
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Abbildung 4.14: Anpassungskurven an sechs Zeilen aus zwei verschiedenen

Messungen an EVA40.

bei allen Anpassungsfunktionen zwischen 0,964 und 0,996, die Fits beschrei-

ben die tatsächlich gemessenen Werte also recht gut. Es ist jedoch klar, daß

eine einzige Zeile nicht als repräsentativ angesehen werden kann. Für weiter-

gehende Aussagen wie etwa ein aus den Daten errechneter Elastizitätsmodul

müssen daher immer mehrere Zeilen betrachtet werden.

Der Einfluß des Substrats auf die gemessene Steifigkeit liegt darin begründet,

daß sich bei einem Indentationsexperiment in der Probe Spannungen aus-

breiten. Diese nehmen in der Tiefe zwar ab, bei einem dünnen Film sind

sie bei Erreichen des Substrats noch ausreichend stark, um dadurch gestört

zu werden. Dieser Substrateinfluß existiert sowohl bei elastischen als auch

plastischen Indentationen [Joh85, Kou97, Sil04].

4.3.3 Modulbestimmung

Nach der in Kapitel 2.3 beschriebenen Theorie von Sneddon ist es möglich,

über das Eindringverhalten einer Spitze den Elastizitätsmodul E bzw. den

Schubmodul G zu berechnen. In diese Rechnung geht die Spitzenform mit
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ein, für die eine den Gegebenheiten der Messung entsprechende geeignete

Näherung gewählt werden muß (siehe Abbildung 2.8 auf Seite 31). Von den

von Sneddon berechneten Indentergeometrien kommen der Konus und die

Kugel der AFM–Spitze am nächsten. Für große Eindringtiefen ist die Ko-

nusnäherung sicherlich gerechtfertigt, bei den hier gemessenen Indentationen

von unter 20 nm dringt allerdings nicht die ganze Spitze in die Probe ein, son-

dern nur der vorderste, abgerundete Teil. Deshalb ist hier die Berechnung mit

einem kugelförmigen Indenter vorzuziehen. Dies gilt für alle Eindringtiefen,

die kleiner sind als der Spitzenradius (siehe auch Abbildung 2.8 auf Seite 31).

Zum Vergleich sind in nachstehender Tabelle die Ergebnisse für die beiden

Moduln von EVA40 für beide Indenterformen aufgelistet:

Modul Kugel Konus

E in MPa 15,2± 0,9 60,0± 4,1

G in MPa 5,1± 0,3 20,0± 1,4

Für die Rechnung mußten für einige Größen Annahmen getroffen werden. Die-

se waren jeweils eine Eindringtiefe von (13± 2) nm und ein Kugelradius von

(25± 5) nm bzw. ein halber Öffnungswinkel des Konus laut Herstellerangabe

von (19 ± 2)◦. Für die Poisson–Zahl wurde µ = 0,5 gewählt. Der Unsicher-

heitsbereich wurde durch eine Größtfehlerabschätzung berechnet. Die Werte

für einen konischen Indenter sind jeweils um etwa einen Faktor 4 höher, wo-

bei der Modul im anderen Fall stark vom Kugelradius abhängt, insbesondere,

wenn die Eindringtiefe sich diesem annähert.

In [Car86] finden sich für den G–Modul von EVA die Werte von 75MPa (8%

VA) bzw. 40MPa (13% VA). Das hier untersuchte Polymer hat mit 40% einen

deutlich höheren VA–Anteil und ist somit nicht direkt vergleichbar. Allerdings

läßt der Trend der beiden Literaturwerte darauf schließen, daß der mittels

Rasterkraftmikroskopie gewonnene G–Modul in der richtigen Größenordnung

liegt.

Eine kleine Unsicherheit kommt durch die Einstellung des Maximalkrafttrig-

gers zustande. Da sich auf dem weichen Polymer die Pulsed Force Mode–

Kurve im Vergleich zum harten Glas zeitlich etwas verschiebt, ist kein für

beide Probenseiten gleichzeitig optimaler Zeitpunkt möglich. Dieser Einfluß

wurde durch eine mittlere Triggerposition minimiert.
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4.4 Verstreckuntersuchungen

Der Elastizitätsmodul E kann auch aus Verstreckkurven ermittelt werden,

deren prinzipieller Verlauf in Kapitel 2.1.3.1 beschrieben wird. Die Probe

wird dabei eingespannt und mit konstanter Geschwindigkeit gedehnt. Mittels

eines Kraftaufnehmers kann für jeden Verstreckgrad λ die zugehörige Kraft

gemessen werden. Dabei ist λ der Quotient aus der aktuellen Probenlänge und

der ursprünglichen Länge. λ = 1 entspricht also einer unverstreckten Probe.

Die Spannung σ läßt sich für jeden Verstreckgrad aus den Probenabmessungen

und der Kraft berechnen.

Für kleine Verstreckgrade, also im linearen Hookeschen Bereich, ist der E–

Modul die Proportionalitätskonstante zwischen Spannung σ und Dehnung ε.

Für größere Dehnungen kann die Verstreckkurve je nach Art der Probe ein

unterschiedliches Verhalten zeigen, jedoch flacht sie normalerweise nach dem

linearen Bereich ab.

Abbildung 4.15: Verstreckkurven von drei Probenstücken aus EVA40 und er-

mittelter E–Modul als Steigung.
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Die Verstreckkurven für das EVA40 zeigt Abbildung 4.15. Dabei wurden drei

Probenstücke von etwa 17mm Länge mit 1mm/Min verstreckt, was damit

einer quasistatischen Dehnung gleichkommt. Aufgetragen ist die mit Hilfe der

Probengeometrie gemessene Spannung über der relativen Dehnung ε = ∆l
l

=

λ− 1. Dadurch kann der E–Modul direkt als Steigung der Kurve im linearen

Bereich bestimmt werden,was ebenfalls eingezeichnet ist. Für die drei Kurven

wurde eine lineare Regression durchgeführt im Bereich von ∆l
l

= 0 . . . 0,04,

was etwa 50 Datenpunkten entspricht. Der mittlere Modul wurde hierbei

bestimmt zu

E = (1,76± 0,08) MPa

bzw. G = (0,59± 0,03) MPa .

Die so ermittelten Moduln liegen etwa eine Größenordnung unterhalb der mit

dem Kraftmikroskop bestimmten Werte.

Diese Methode unterscheidet sich jedoch auch gänzlich von der Rasterkraft-

mikroskopie. Bei letzterer liegt eine dynamische Bestimmung der Moduln

vor, während hier wegen der niedrigen Verstreckgeschwindigkeit von einer

quasistatischen Methode ausgegangen werden kann. Deshalb kann auch nicht

unbedingt erwartet werden, daß beide Verfahren dasselbe Ergebnis liefern.

Wie schon angeführt sind die beiden anderen Proben EVA19 und EVA28

durch den geringeren Anteil an Vinylacetat teilkristallin, weshalb an ihnen

keine rasterkraftmikroskopische Modulbestimmung durchgeführt wurde. Je-

doch war es möglich, ihre Verstreckkurven auszuwerten, die Ergebnisse zeigt

nachstehende Tabelle.

Modul EVA19 EVA28

E in MPa 20,25± 3,69 9,72± 1,05

G in MPa 6,75± 1,23 3,24± 0,35

Wie nach [Car86] erwartet nimmt der Elastizitätsmodul mit zunehmendem

VA–Anteil ab. Die aus der Schwankung der Einzelergebnisse ermittelten Feh-

lerbereiche sind hier allerdings größer als bei der Probe EVA40. Möglicher-

weise ist der Grund hierfür in einer durch die zunehmende Teilkristallinität

verursachten Inhomogenität der Proben zu suchen. Zur besseren Übersicht

sind diese Werte zusammen mit dem dynamisch mittels Pulsed Force Mode
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bestimmten Modul sowie den Literaturwerten in Abbildung 4.16 aufgetragen.

Bei den Angaben aus der Literatur ist anzumerken, daß dort nicht erwähnt

wird, auf welche Weise die Moduln gemessen wurden.

Abbildung 4.16: Übersicht des G–Moduls in Abhängigkeit vom VA–Anteil.

Die Literaturwerte entstammen [Car86].

4.5 Ergebnis

Generell muß gesagt werden, daß es schwierig ist, einen
”
richtigen“ Wert für

den Elastizitätsmodul anzugeben, da dieser immer auch von der Meßmetho-

de abhängt. So können auch verschiedene makroskopische Methoden unter-

schiedliche Werte liefern, und die Rasterkraftmikroskopie unterscheidet sich

von diesen noch einmal erheblich.

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß mit dem Pulsed Force Mode so-

wohl qualitative als auch quantitative Aussagen über die elastischen Moduln

von Polymeren getroffen werden können. Der aus den Messungen ermittelte

Wert liegt dabei in der Größenordnung jener, die auf makroskopischem Weg

bestimmt worden sind und sich auch in der Literatur finden. Für Ethylen–

Vinylacetat mit einem geringen VA–Anteil sind die Steifigkeitsmessungen al-
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lerdings mit Vorsicht zu betrachten, da diese Proben wohl nicht homogen

genug sind.

Im Vergleich dazu weichen die aus Verstreckuntersuchungen erhaltenen Wer-

te zwar ab, was aber durch die unterschiedlichen Meßprinzipien erklärbar ist.

Erstere entspricht einer quasistatischen Methode, im Fall der Rasterkraftmi-

kroskopie wird dynamisch mit Frequenzen im kHz–Bereich gearbeitet.

Der Einfluß des Substrats auf solche Untersuchungen konnte deutlich am

Beispiel der Messung an einem Übergang zwischen Glas und Polymer gezeigt

werden. Erst wenn die Filmdicke groß genug ist, verschwindet dieser Einfluß.

Diese kritische Dicke wurde hier zu etwa 150–200 nm bestimmt, wobei dies

natürlich sehr vom verwendeten Polymer abhängt.



Kapitel 5

Untersuchungen an Polyacrylat

Im vorhergehenden Kapitel wurde am Beispiel von Ethylen–Vinylacetat ge-

zeigt, wie mit dem Rasterkraftmikroskop die elastischen Eigenschaften eines

Polymers bestimmt werden können. Insbesondere die Berechnung der ela-

stischen Moduln ergab Werte, die in der Größenordnung derer aus anderen

Meßmethoden lagen.

Da die verschiedenen EVA–Proben aufgrund der bei einem niedrigem VA–

Anteil auftretenden Teilkristallinität allerdings untereinander nicht gut ver-

gleichbar waren, wurden weitere Untersuchungen an einem System aus Poly-

acrylaten durchgeführt. Dies ist eine Klasse amorpher Polymere, deren Härte

z. B. durch Zugabe von Harzen einfach variiert werden kann.

Ihre praktische Anwendung liegt im Bereich von Haftklebstoffen [Geh96,

Sat89], wobei dort typischerweise etwa 30% Harz beigemischt werden. Die

mechanischen Eigenschaften des Polymers lassen sich dabei sowohl durch die

Auswahl des Harzes als auch durch seinen Anteil über weite Bereiche variie-

ren.

5.1 Probensystem und Präparation

Das hier verwendete Polyacrylat ist ein statistisches Copolymer aus Ethyl-

hexylacrylat (EHA) und Acrylsäure (AS). Seine chemische Struktur zeigt
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Abbildung 5.1. Zu sehen ist, daß das EHA–Monomer aus Acrylsäure besteht,

die mit dem Alkohol 2-Ethyl-1-hexanol verestert ist.

Abbildung 5.1: Chemische Struktur des verwendeten Polyacrylats.

Für die Untersuchungen wurde das Polyacrylat in der Experimentellen Phy-

sik synthetisiert. Dazu wurden 88,4 g EHA und 5,25 g Acrylsäure zusammen

mit Dibenzoylperoxid als Initiator polymerisiert. Umgerechnet mit den Mo-

lekulargewichten der beiden Komponenten entspricht dies 0,48mol EHA und

0,073mol Acrylsäure. Damit ergibt sich im Polymer ein Monomerenverhältnis

von EHA : AS ≈ 13 : 2.

Zur weiteren Verwendung des Polymers ist eine Vernetzung notwendig, da

es sich ansonsten durch seine hohe Klebrigkeit so sehr an den AFM–Spitzen

anlagern würde, daß eine aussagekräftige Messung nicht mehr möglich ist.

Dazu wurde zunächst eine Lösung des Polyacrylats in Toluol hergestellt und

dieser dann 8Mol-% Aluminiumchelat als Vernetzer zugegeben. Mit diesem

Anteil ist eine vollständige Vernetzung möglich.

Zur Variation der mechanischen Eigenschaften, in diesem Fall der Steifigkeit,

kann der Lösung noch ein gewisser Harzanteil zugesetzt werden. Hierzu wur-

de ein Kohlenwasserstoff–Harz (Novares TT 90, [Rue]) verwendet, welches

ein Polymerisat ungesättigter, aromatischer C9–/C10–Kohlenwasserstoffe ist.

Dieses ist verhältnismäßig polar und läßt sich daher auch mit anderen polaren

Polymeren wie Polyacrylaten mischen [Dör01]. Mit zunehmendem Harzanteil

ist auch ein Anstieg in der Härte der Probe zu erwarten.

Die mit dem Harz versetzte Lösung wird dann auf ein Glassubstrat getropft,

wonach das Lösungsmittel verdampft. Der Vernetzungsvorgang wird anschlie-

ßend durch Tempern im Ofen für etwa 10 Minuten bei ca. 120 ◦C ausgelöst,

wobei gleicheitig letzte Lösungsmittelreste aus der Probe verdampft werden.
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Die entstehenden Filme sind dabei etwa 1mm dick, wodurch ein Einfluß des

Substrats auf die Steifigkeit ausgeschlossen ist (vgl. Kapitel 4.3).

Erste Messungen erfolgten an sechs Proben mit einem Harzanteil zwischen

0 und 50%, um einen Überblick über das elastische Verhalten dieses Sy-

stems zu bekommen. Dabei zeigte sich, daß die Steifigkeit mit zunehmendem

Harzgehalt zunächst ansteigt und ab 20% keine großen Veränderungen mehr

festzustellen sind. Deshalb wurden folgende Proben mit einem Harzanteil im

Bereich zwischen 0 und 20% hergestellt:

Probe Harzanteil

PAcr0 0%

PAcr6 6,9%

PAcr13 13,4%

PAcr19 19,5%

5.2 Messungen

An den hergestellten Proben wurden rasterkraftmikroskopische Messungen

durchgeführt mit dem Ziel, aus den Steifigkeitsbildern die elastischen Moduln

der Materialien zu berechnen. Die Abbildungen 5.2–5.5 zeigen exemplarische

Bilder der Topographie und der Steifigkeit von jeder der vier verschiedenen

Proben.

Für diese Untersuchungen betrug die Größe der gescannten Oberfläche gene-

rell 5 × 5 µm. Die mit Harz versetzten Proben zeigen dabei eine sehr glatte

Topographie mit Höhendifferenzen von bis zu 10 nm, das reine Polyacrylat ist

mit etwa 40 nm etwas unebener. Gelegentlich weisen die Bilder kleine Löcher

mit einem Durchmesser von etwa 400 nm auf, die zwar in der Steifigkeit als

hart erscheinen, auf den Mittelwert des gesamten Bildes aber keinen nennens-

werten Einfluß haben.

Abbildung 5.6 zeigt einige Histogramme von Steifigkeitsbildern der verschie-

denen Polyacrylatproben. Abgesehen von einer Ausnahme bei PAcr0 weisen

sie alle eine relativ schmale Verteilung mit einem deutlich erkennbaren Ma-

ximum auf. Es fällt auf, daß die Verteilungen nicht symmetrisch sind, son-

dern zu größeren Steifigkeitswerten hin steiler abfallen. Dies deutet auf einen
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Abbildung 5.2: Polyacrylat ohne Harz.

Abbildung 5.3: Polyacrylat mit 6,9% Harzanteil.

leicht erhöhten Anteil weicheren Materials hin, aber es kann trotzdem davon

ausgegangen werden, daß die Homogenität der Proben ausreichend ist, um

letztlich aus den Messungen die für das jeweilige Material charakteristischen

elastischen Moduln berechnen zu können.
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Abbildung 5.4: Polyacrylat mit 13,4% Harzanteil.

Abbildung 5.5: Polyacrylat mit 19,5% Harzanteil.

5.3 Steifigkeit und E–Modul

An jeder Probe wurden jeweils vier Messungen an verschiedenen Stellen der

Oberfläche vorgenommen. Zur Auswertung wurde aus jedem Steifigkeitsbild
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Abbildung 5.6: Exemplarische Steifigkeitshistogramme aller untersuchten

Polyacrylat–Proben.

mittels der Histogramme (siehe Abschnitt 1.2.3) das Maximum bestimmt.

Anschließend wurde daraus über die vier Bilder einer Probe gemittelt und

aus dem Ergebnis nach der in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen Methode die

Eindringtiefe zi der Spitze in das Polyacrylat berechnet.

Aus den Indentationstiefen läßt sich dann wie in Abschnitt 2.3 gezeigt der

Youngsche Elastizitätsmodul E bzw. der Schubmodul G berechnen. Dabei

wurde auf die Gleichungen für einen kugelförmigen Indenter zurückgegriffen.

Für die Poisson–Zahl gilt hier µ = 0,5. Die folgende Tabelle zeigt eine Zu-

sammenstellung der erhaltenen Werte:

Probe zi E G

(nm) (MPa) (MPa)

PAcr0 24± 2 4,5± 1,0 1,5± 0,3

PAcr6 18± 1 7,3± 0,3 2,4± 0,1

PAcr13 9± 1 17,3± 0,7 5,8± 0,2

PAcr19 8± 1 21,0± 1,9 7,0± 0,6
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Die Fehler entsprechen dabei der Standardabweichung der aus den vier Bil-

dern bestimmten Mittelwerten.

Wie zu erwarten nimmt die Eindringtiefe mit steigendem Harzgehalt ab, und

die Moduln nehmen zu. Dabei steigt der der G–Modul von 1,5MPa bei PAcr0

bis auf 7,0MPa bei PAcr19 an, was mehr als dem Vierfachen der Probe ohne

Harz entspricht.

Insbesondere das reine Polyacrylat ohne Harz ist relativ weich, so daß die

AFM–Spitze hier mit 24 nm vergleichsweise tief in das Polymer eindringen

kann. Dabei liegt dieser Wert schon im Bereich des Spitzenradius, der für die

Berechnungen hier mit 30 nm angenommen wurde. Andererseits würde eine

Berechnung mit einer konischen Spitze aber den tatsächlichen Bedingungen

bei den Proben mit hohem Harzanteil nicht gerecht werden, weil hier die

Eindringtiefe deutlich unterhalb des Spitzenradius liegt.

Zusätzlich tritt bei diesen relativ klebrigen Proben eine schnelle Verunreini-

gung der Spitze auf, wodurch sich deren Radius vergrößert. Da jedoch das

an der Spitze angelagerte Material dasselbe ist wie das der Probe und sich

von dieser im mechanischen Verhalten nicht unterscheidet, sollte dieser Effekt

keine besonders große Rolle spielen.

5.3.1 Vergleichsmessungen mit mehreren Cantilevern

Wie gezeigt können mit einer einzigen Spitze verschiedene Proben untersucht

und relativ miteinander verglichen werden. Interessant ist nun die Frage, ob

dies auch bei Messungen mit verschiedenen Spitzen möglich ist. Dazu wur-

de das Polyacrylat–System mit mehreren Cantilevern des gleichen Typs un-

tersucht. Durch Ungenauigkeiten im photolithographischen Herstellungspro-

zeß sind Abweichungen zwischen verschiedenen Cantilevern möglich. Insbe-

sondere ihre Dicke hat einen großen Einfluß auf die Federkonstante und ist

gleichzeitig schwerer zu kontrollieren als die Länge oder Breite [Kle03]. Daher

entstammten alle aus derselben Charge, weil hier geringere Variationen zu

erwarten sind. Die ermittelten Moduln zeigt Abbildung 5.7.

Für jeden Punkt im Diagramm wurde aus vier AFM–Steifigkeitsbildern der

jeweilige G–Modul berechnet und anschließend der Mittelwert gebildet. Die
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Abbildung 5.7: Vergleichsmessung an dem Polyacrylat–System mit verschie-

denen Cantilevern.

Fehlerbalken entsprechen dabei der dreifachen Standardabweichung der vier

Bilder. Das erwartete Verhalten für den Modul zeigt sich auch hier, aller-

dings liegen die Werte teilweise relativ weit auseinander. Insbesondere bei

den härteren Proben liegen die ermittelten Moduln auch nur teilweise inner-

halb der Fehlergrenzen der Messungen mit den jeweils anderen Cantilevern.

Gründe für die Abweichungen kann es mehrere geben. Zunächst entstammten

zwar alle Cantilever derselben Charge, trotzdem kann es durch die Toleranzen

in der Produktion sein, daß sie leicht unterschiedliche Spitzenradien haben.

Weiterhin wurde versucht, die Justierung des Lichtzeigers für jeden Canti-

lever gleich durchzuführen, damit die Messungen möglichst mit der gleichen

Maximalkraft erfolgen können. Durch die geringe Auflösung der Kamera des

Mikroskops ließ sich dies jedoch nur mit begrenzter Genauigkeit verwirk-

lichen. Die schon erwähnte Kontamination der Spitze spielt wohl nur eine

kleinere Rolle. Da sie je nach Probe aber unterschiedlich stark ist, kann es

direkt nach einem Probenwechsel zu stärkeren Schwankungen kommen. Um

diesen Unsicherheitsfaktor auszuschließen, wurden alle Proben immer in der

gleichen Reihenfolge gemessen.
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5.4 Einflüsse auf den gemessenen Modul

Wie teilweise bereits angesprochen, existieren mehrere Faktoren, die die Ge-

nauigkeit einer Modulbestimmung mittels Rasterkraftmikroskopie beeinflus-

sen. Neben der Justierung des Lasers und damit der Empfindlichkeit σ des

Systems und ebenso der Frequenz des Pulsed Force Modes sind dies vor al-

lem der Triggerzeitpunkt für die Steifigkeitsmessung, der Spitzenradius und

die Pulsed Force Mode–Amplitude. Diese sollen im folgenden detaillierter be-

trachtet werden.

5.4.1 Spitzenradius

Abgesehen davon, daß vom Spitzenradius natürlich auch die mögliche Auflö-

sung und evtl. gemessene Adhäsionskräfte abhängen, ist er ein entscheidender

Parameter bei der Berechnung eines elastischen Moduls aus einem Steifigkeits-

bild. Die genaue Abhängigkeit ist eine nicht–lineare und wird durch Gleichung

2.24 auf Seite 31 beschrieben.

Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 5.8 am Beispiel des kugelförmigen

Indenters eine Modellrechnung für den Verlauf des G–Moduls in Abhängig-

keit von der Eindringtiefe. Dabei wird von einer konstanten Maximalkraft

von 5 nN ausgegangen, was einem typischen Wert für die Kraftmikroskopie

entspricht. Jede der drei Kurven entsteht durch einen anderen Wert für den

Spitzenradius.

Hierbei wird deutlich, daß sich der gewählte Spitzenradius für kleine Ein-

dringtiefen, also bei härteren Materialien, stärker auswirkt. Ähnliches gilt in

geringerem Ausmaß, wenn die Eindringtiefe nur wenig kleiner ist als der Ra-

dius der Spitze. Allerdings kann in diesem Fall die tatsächliche Spitzenform

eigentlich auch nicht mehr durch eine Kugel angenähert werden. Im Bereich

dazwischen sind die Unterschiede nur gering.

Praktisch kann der Spitzenradius beispielsweise durch die Rasterelektronen-

mikroskopie (REM) abgeschätzt werden. Die theoretisch mögliche Auflösung

kann dabei wegen elektrischer Aufladung der Spitze und einer daraus entste-

henden Ablenkung des Elektronenstrahls jedoch nicht erreicht werden, so daß

der Spitzenradius nur auf etwa 5 nm genau bestimmt werden kann.
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Abbildung 5.8: Modellberechnung von G(zi) für verschiedene Spitzenradien

bei einem kugelförmigen Indenter.

5.4.2 PFM–Amplitude

Ein weiterer Faktor, welcher die ermittelten Werte für die Moduln einer Probe

beeinflussen kann, ist die Amplitude des Pulsed Force Modes. Mit ihr ändert

sich auch die Geschwindigkeit, mit der die Spitze des Cantilevers auf die Probe

trifft. Hierzu wurden praktische Untersuchungen angestellt (siehe Abbildung

5.9).

Steifigkeitsmessungen erfolgten an der Probe ohne Harzbeimischung, wobei

die PFM–Amplitude zwischen 380 nm und 740 nm variiert wurde1. Daraus

wurde dann die Indentationstiefe und der G–Modul berechnet und über der

Amplitude aufgetragen. Modul und Eindringtiefe verhalten sich dabei ge-

genläufig. Dies ist einfach zu erklären, da bei konstanter Maximalkraft mit

zunehmender Probenhärte die Spitze weniger weit eindringt.

Interessanterweise zeigt sich kein eindeutiger Trend, sondern die Eindringtie-

fe nimmt mit steigender Amplitude zu und fällt dann wieder etwa auf den

1Zur Amplitudenmessung siehe Kapitel 1.2.1



5.4 Einflüsse auf den gemessenen Modul 87

Abbildung 5.9: Abhängigkeit des G–Moduls von der PFM–Amplitude.

Anfangswert ab. Der G–Modul dagegen nimmt zuerst ab und anschließend

wieder zu. Wodurch dieses Verhalten zustande kommt, ist nicht klar. Sicher-

lich ist das elastische Verhalten von Polymeren geschwindigkeitsabhängig.

Daß dadurch aber nicht nur ein monotoner Anstieg bzw. Abfall entsteht, ist

doch überraschend.

5.4.3 Triggerzeitpunkt für die Steifigkeitsmessung

Je nachdem, in welchem zeitlichen Abstand ts der Trigger für die Steifig-

keitsmessung von dem Moment des maximalen Eindringens der Spitze in die

Probe gesetzt wird, ergibt sich natürlich auch ein anderer Meßwert für die

Steifigkeitsspannung Us (siehe auch Abbildung 1.5 auf Seite 9). Diese Span-

nung wird zwar zur Berechnung des G–Moduls herangezogen, da aber auch

die Zeitdifferenz in der Rechnung berücksichtigt wird, sollte der erhaltene Mo-

dul im Prinzip unabhängig davon sein, zu welchem Zeitpunkt die Steifigkeit

gemessen wurde.

In der Praxis ist dies in guter Näherung auch der Fall, wie Abbildung 5.10

zeigt. Hier wurde aus dem Spannungsverlauf einer Pulsed Force Mode–Kurve

gemessen an PAcr13 für jeden Zeitpunkt der G–Modul berechnet und auf-
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Abbildung 5.10: Veränderung des berechneten G–Moduls während des Ein-

dringvorganges am Beispiel von PAcr13.

getragen. Zur besseren Übersicht ist die PFM–Kurve ebenfalls eingezeichnet.

In einem Zeitfenster von etwa 20 µs vor und nach dem Zeitpunkt maximaler

Kraft und damit auch maximaler Indentation herum weist G eine Variation

von insgesamt 0,08MPa auf (grau markierter Bereich). Eine Mittelung von

G in diesem Zeitfenster ergibt

G = (0,40± 0,03) MPa.

Da hier die Einstellungen des Pulsed Force Modes nicht mit denen der vor-

herigen Messungen übereinstimmten, kann dieser Wert nicht direkt mit den

zuvor erhaltenen 5,8MPa verglichen werden (siehe Seite 82). Außerdem ist

eine Messung an einem einzigen Punkt natürlich nicht repräsentativ für die

ganze Probe.

Störungen in der PFM–Kurve machen sich dabei so gut wie nicht bemerkbar,

nur in den Randbereichen werden die Abweichungen vom idealen Verhal-

ten ziemlich groß. Dort stimmt die Kurve nicht mehr mit der theoretischen

Cosinus–Funktion überein, was insbesondere beim Wegziehen der Spitze von

der Probe stark ins Gewicht fällt. Solange aber der Steifigkeitstrigger in einem

nicht zu großen zeitlichen Abstand zum Maximum der Kurve gesetzt wird,

bleibt dieser Einfluß auf den bestimmten Modul gering.
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5.5 Dynamisch–mechanischer G–Modul

Eine weitere Möglichkeit, Aussagen über das elastische Verhalten von Poly-

meren zu machen, ist die dynamisch–mechanische Thermoanalyse. Wie in Ab-

schnitt 2.1.3.2 beschrieben wird dabei ein Probenkörper mit einer sinusförmi-

gen Scherung angeregt und die resultierende Schubspannung gemessen. Dies

geschieht sowohl bei verschiedenen Frequenzen als auch bei unterschiedlichen

Temperaturen.

Diese Messungen an den vorliegenden Polyacrylaten wurden bei der Firma

Beiersdorf durchgeführt2. Dazu wurde von jeder der vier Proben 40ml Lösung

verschickt, die Präparation in den geeigneten Probenkörper erfolgte vor Ort.

Die aus diesen Untersuchungen resultierenden Masterkurven zeigt Abbildung

5.11.

Abbildung 5.11: Dynamisch–mechanisch bestimmter G–Modul der vier Poly-

acrylatproben im Vergleich zum Pulsed Force Mode.

Aufgetragen ist der Absolutbetrag des komplexen G–Moduls in Abhängigkeit

von der Frequenz. Zu sehen ist, daß sich alle vier Proben trotz des unter-

2Rheometer: DSR 200N der Firma Rheometrix
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schiedlichen Harzanteils sehr ähnlich verhalten. Bei einer Frequenzänderung

über 6 Dekaden steigt der Modul bei allen um etwa 2 Größenordnungen an.

Bei genauer Betrachtung ist zu sehen, daß der Anstieg des Moduls mit zu-

nehmendem Harzgehalt etwas schneller vonstatten geht. Da von Beiersdorf

allerdings keine Angaben über die Größe des Meßfehlers gemacht wurden,

kann nicht gesagt werden, ob diese Beobachtung signifikant ist.

Die mit dem Rasterkraftmikroskop im Pulsed Force Mode–Betrieb zugäng-

lichen Frequenzen liegen mit hier ca. 2 kHz jedoch außerhalb des durch die

DMTA abgedeckten Bereichs. Die damit ermittelten Werte sind im Diagramm

durch den Pfeil angedeutet. Unter der Annahme, daß der durch die DMTA–

Messungen beobachtete Trend extrapoliert werden darf, stimmen die mikro-

skopisch mit dem AFM bestimmten Moduln gut mit den auf makroskopi-

schem Weg erhaltenen überein.

5.6 Ergebnis

Das hier benutzte Polyacrylat stellt ein einfach zu handhabendes Probensy-

stem dar, bei dem sich die Härte durch Zugabe eines Harzes bequem einstellen

läßt. Da hier immer dasselbe Grundpolymer zum Einsatz kommt, besitzt je-

de Probe auch die gleichen chemischen Eigenschaften. Deshalb hängt die mit

dem Rasterkraftmikroskop gemessene Steifigkeit ausschließlich von der Pro-

benmechanik ab.

Ebenso läßt sich dieses System so präparieren, daß es für AFM–Messungen gut

geeignet ist, also das Material homogen ist und die Oberfläche so flach, daß die

Steifigkeit nicht durch Topographieeffekte beeinflußt wird. So ließen sich die

Proben je nach Harzanteil auch gut in den letztlich berechneten elastischen

Moduln unterscheiden.

Die absoluten Werte der Moduln sind dabei mit Vorsicht zu betrachten, da

Einflüsse wie der Spitzenradius oder auch die PFM–Amplitude hier eine große

Rolle spielen. Die Werte relativ zueinander sind allerdings gut vergleichbar,

da sämtliche äußeren Einflüsse immer gleich waren. Aber auch die absoluten

Werte liegen unter Berücksichtigung der im Pulsed Force Modes verwende-

ten Frequenz im richtigen Bereich, wie der Vergleich mit Daten aus DMTA–

Messungen zeigt.



Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die mechanischen Eigenschaften verschiede-

ner Polymere qualitativ und quantitativ mit dem Rasterkraftmikroskop unter-

sucht. Der an der Universität Ulm entwickelte Pulsed Force Mode ermöglichte

dabei den simultanen Zugang zu Topographie, Adhäsion und lokaler Steifig-

keit.

Adhäsionsuntersuchungen wurden an UV–belichtetem Polybutylenterephtalat

durchgeführt. Mit zunehmender Belichtungszeit verstärkten sich die gemesse-

nen Adhäsionskräfte, gleichzeitig bildeten sich auf der Probenoberfläche klei-

ne, pustelförmige Ablagerungen. Diese wiesen eine sehr niedrige Adhäsion auf

und ließen sich leicht abwischen. Sie bestehen vermutlich aus niedermoleku-

laren, durch die UV–Strahlung erzeugten Abbauprodukten. Dies bestätigen

ebenfalls durchgeführte Kontaktwinkelmessungen, die auf eine mit der Be-

lichtungszeit zunehmend polarer werdende Oberfläche hinweisen. Weiterhin

wurde das Adhäsionsverhalten über mehrere Tage hinweg beobachtet. Dabei

wurde festgestellt, daß die meßbaren Kräfte wieder nahezu auf das ursprüng-

liche Niveau zurückgehen.

Einen weiteren interessanten Aspekt der Probenmechanik stellt die Messung

der lokalen Steifigkeit dar. Dabei ist es nicht nur möglich, einen Materialkon-

trast abzubilden, sondern zusätzlich aus dem Steifigkeitswert die Eindringtiefe

der Spitze in die Oberfläche und den Elastizitätsmodul E der Probe zu berech-

nen. Untersuchungen hierzu wurden an zwei verschiedenen Probensystemen

durchgeführt.

Der auf diese Weise aus Messungen an einem Ethylen–Vinylacetat–Copolymer

berechnete Modul liegt in der Größenordnung von Literaturwerten, für die al-

lerdings ein etwas anderes Mengenerhältnis ihrer beiden Bestandteile vorliegt.
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Die zur Kontrolle durchgeführten Verstreckuntersuchungen führten zu Wer-

ten, die um etwa einen Faktor 10 kleiner waren. Dies entspricht auch den

Erwartungen, da hier eine quasistatische (Verstreckung) mit einer dynami-

schen Methode (Pulsed Force Mode) verglichen wird.

Weiterhin wurde an diesem Material der Einfluß des Substrats auf den ge-

messenen Elastizitätsmodul bei dünnen Filmen untersucht. Dies geschah an

einem Übergang vom Glassubstrat zum Polymer mit kontinuierlich zuneh-

mender Schichtdicke. Es stellte sich heraus, daß ab einer Dicke von etwa 150–

200 nm die Steifigkeitsmessung nicht mehr vom Substrat beeinflußt wird. Für

dünnere Filme erscheint die Probe härter als sie tatsächlich ist.

Ein System aus mit Harz versetztem Polyacrylat diente für Vergleichsmes-

sungen verschieden harter Proben mit ansonsten gleichen chemischen Eigen-

schaften. Der aus den Steifigkeitsbildern berechnete Modul stieg mit zuneh-

mendem Harzanteil wie erwartet an. Zusätzliche schwingungsrheometrische

Untersuchungen fanden zwar in einem anderen Frequenzbereich statt als die

Messungen mit dem Pulsed Force Mode, kommen aber durch eine Trend-

fortführung in denselben Wertebereich.

Eine vielversprechende Fortführung dieser Experimente wäre sicherlich mit

dem mittlerweile verfügbaren Digitalen Pulsed Force Mode möglich. Im Ge-

gensatz zur hier benutzten analogen Version werden damit die kompletten

Kraftkurven in jedem Punkt abgespeichert. Damit ließe sich gerade im Fall

von Proben mit sehr unterschiedlich harten Stellen die dadurch verursachte

Phasenverschiebung des Kraftmaximums besser berücksichtigen. Zusätzlich

bieten sich weitere Möglichkeiten der Datenanalyse wie beispielsweise die Be-

trachtung der repulsiven Kontaktzeit oder des Energieeintrags in die Probe.

Eventuell wäre es auch möglich, die Regelung so zu modifizieren, daß nicht

die Maximalkraft FMax = F (t0), sondern die Eindringtiefe zi konstant gehal-

ten wird. Dies könnte beim Vergleich verschiedener Proben den Einfluß des

Spitzenradius reduzieren.

Abgesehen von Veränderungen im meßtechnischen Bereich sind auch wei-

terführende Untersuchungen der Probensysteme interessant. So könnten im

Herstellungsprozeß der PBT–Plättchen einige Parameter gezielt variiert wer-

den. Dadurch wären möglicherweise weitere Kentnisse über das Phänomen der

Pustelbildung und seinen Einfluß auf das Adhäsionsverhalten zu erhalten.
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Im Falle des EVA–Systems wären Untersuchungen an zusätzliche Proben mit

einem höheren VA–Anteil von Interesse, da hier nur ein einziges EVA zur

Verfügung stand, das nicht teilkristallin ist. Damit sollte dann eine gegen-

seitige Vergleichbarkeit der Moduln analog wie bei dem Polyacrylat–System

möglich sein. Zusätzliche DMTA–Messungen an diesem erweiterten EVA–

System könnten weiteren Aufschluß über die Vergleichbarkeit mit raster-

kraftmikroskopischen Untersuchungen geben. Dabei wären sowohl hier als

auch an den Polyacrylaten rheometrische Messungen im Bereich der mit dem

Pulsed Force Mode typischerweise verwendeten Frequenzen hilfreich. Gängi-

gen Geräten ist dieser Frequenzbereich nicht direkt zugänglich, es existieren

allerdings Entwicklungen von Piezo–Drehschwingsystemen, die dies leisten

können. Damit wäre ein direkter Vergleich beider Methoden ohne Extrapola-

tion der Daten möglich.
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Summary and outlook

Within the scope of this thesis the mechanical properties of different poly-

mers were examined qualitatively and quantitatively using the scanning force

microscope. There the Pulsed Force Mode which was developed at the Univer-

sity of Ulm allowed the simultaneous measurement of topography, adhesion

and local stiffness.

Investigations of the adhesion were performed on UV–illuminated Polybu-

tyleneterephtalate (PBT). The measured adhesion forces were strenghtened

with increasing illumination time. Concurrently small pustulous sedimenta-

tions were formed on the surface. They show very low adhesion and can be

wiped away easily. Presumably they consist of degradation products of low

molecular weight, which are produced by the UV irradiation. This was con-

firmed by contact angle measurements indicating a more polar surface with

increasing illumination time. The samples then have been surveyed over se-

veral days upon possible changes in adhesion behaviour. It was found that

the measured forces finally dropped nearly down to the original level.

Another interesting aspect of sample mechanics is the measurement of local

stiffness. Here it is not only possible to image a material contrast but also to

calculate the indentation depth of the tip into the surface and the Young’s

modulus E of the sample. Investigations in this field were performed on two

different polymeric systems.

From measurements on Ethylene–vinylacetat copolymer (EVA) a modulus

of E = 15.2 MPa, which is comparable with published values, was derived.

However the values reported in literature were determined with a slightly dif-

ferent ratio of the components. Additional stress–strain experiments resulted
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in values which were smaller by a factor of about 10. This meets one’s expec-

tations, since a quasistatic method (stretching) is compared with a dynamic

one (Pulsed Force Mode).

Furthermore the influence of the substrate to the measured Young’s modulus

of thin films was investigated using this material. This was done in a transiti-

on region from the substrate to the polymer with continuously increasing film

thickness. It turned out that from a thickness of about 150–200 nm the stiff-

ness measurement is not influenced by the substrate any more. For thinner

films, the sample appears to be harder than it actually is.

A system consisting of Polyacrylate containing resin was used to compare

measurements of samples, which have the same chemical properties, but re-

veal different hardnesses. As expected, the modulus calculated from stiffness

images correlates with the resin ratio. Additional rheometric investigations

in terms of dynamic mechanical analysis were performed in a frequency ran-

ge different from the one accessible with the Pulsed Force Mode, but the

extrapolated results are in the same region.

A very promising continuation of these experiments would be possible with

the now available Digital Pulsed Force Mode (DPFM). This device can record

the entire force curves in contrary to the here used analog model. Especially

for samples with regions of very different hardness visible in one image the

trigger settings can not be optimized for both cases. Using the DPFM the

occuring phase shift of the maximum force could be taken into account here.

Additionally further possibilities of data analysis are provided such as the

inspection of the repulsive contact time or the energy transferred to the sam-

ple during one cycle. Maybe it would also be possible to modify the control

loop in such a way that the indentation depth zi is kept constant instead of

the maximum force FMax = F (t0). This could reduce the influence of the tip

radius when comparing different samples.

Apart from changes in the field of measurement techniques further studies

of the sample systems are interesting. For example some parameters in the

production process of the PBT plates could be varied systematically. Thereby

further information could be obtained about the phenomenon of the pustule

formation and its influence on the adhesive behaviour of the material.
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In the case of the EVA system measurements of additional samples with a

higher VA–percentage would be interesting because here only one EVA mix-

ture was available which is not semi-cristalline. Then a mutual comparability

of the moduli should be possible in analogy to the Polyacrylate system. Ad-

ditional DMTA measurements of this extended EVA system could provide

further information of the comparability of macroscopic rheological and very

local AFM investigations. In both cases rheometric measurements in the fre-

quency range accessible with the Pulsed Force Mode would be helpful. Com-

mon devices cannot access this frequency range directly, but developments

of Piezo-Rotary-Vibrator systems exist, which can do that. Then a direct

comparison of both methods would be possible without data extrapolation.
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