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Kapitel 1

Einleitung

Seit Binnig und Rohrer 1982 ihr erstes Rastertunnelmikroskop (’Scanning Tun-
neling Microscope’ bzw. ’STM’) vorgestellt haben [1] (Nobelpreis 1986), hat die
Technik der Oberflächencharakterisierung durch Rastersondenmikroskopie (’Scan-
ning Probe Microscopy’ bzw. ’SPM’) enorme Fortschritte gemacht [2, 3]. Das
gemeinsame Prinzip aller SPM-Techniken besteht darin, eine Proben-Oberfläche
durch eine Spitze mit Krümmungsradius im Nanometer-Bereich abzutasten. Durch
die abstandsabhängige Wechselwirkung zwischen der Spitze und der Oberfläche
ist es möglich, detaillierte Informationen über das Substrat zu erlangen. Die häu-
figste Anwendung ist dabei die Abbildung von Oberflächen mit Auflösungen bis
in den (sub-) atomaren Maßstab [4–6]. Die topographische Charakterisierung ist
jedoch bei weitem nicht die einzige Möglichkeit der Rastersondenmikroskopie.
Daneben können so unterschiedliche Informationen erhalten werden wie Vertei-
lungen der elektronischen Zustandsdichte, Materialkonstanten, elektrische und
magnetische Eigenschaften, aber auch Kräfte zwischen einzelnen Atomen und
Molekülen und viele mehr. Die heute am weitesten verbreitete SPM-Methode,
die inzwischen aus Labors zur Oberflächenanalyse nicht mehr weg zu denken ist,
ist dabei die Rasterkraftmikroskopie (’RKM’) bzw. ’Atomic Force Microscopy’
(’AFM’) [7, 8].

Stärken der Rasterkraftmikroskopie

Am 3. März 1986 publizierten Binnig, Quate und Gerber in Physical Review Let-
ters einen Artikel mit Titel ’Atomic Force Microscope’ [9]. Die Arbeit entstand aus
dem Bestreben Gerd Binnigs, die erstaunliche Abbildungsqualität der Rastertun-
nelmikroskopie mit ihrer atomaren Auflösung auf alle, insbesondere nicht-leitende
Proben zu erweitern. Während die Rastertunnelmikroskopie auf dem Tunnelef-
fekt zwischen einer leitenden Spitze und einer leitenden Probe basiert, beruht die
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Rasterkraftmikroskopie auf der Detektion von Kräften zwischen einer Spitze und
der Oberfläche einer Probe. Die Spitze befindet sich dabei am Ende einer dün-
nen Blattfeder (’Cantilever’), deren Auslenkung proportional zur Kraft zwischen
Spitze und Substrat ist. Ein Jahr nach ihrer Erfindung gelang es Binnig et al.,
mittels AFM eine Graphit-Oberfläche mit atomarer Auflösung abzubilden [10].
Infolge der zunehmenden Kommerzialisierung der ersten Rasterkraftmikroskope
in den 1990er Jahren hat die Verbreitung von AFMs und deren Anwendungsge-
biete enorm zugenommen.

Rasterkraftmikroskopie bei verschiedenen Umgebungsbedingungen

Anfangs wurde das Rasterkraftmikroskop hauptsächlich im Ultrahochvakuum
(UHV) eingesetzt. Dies hat den Vorteil, dass hier keine Umgebungseinflüsse die
Kräfte zwischen Spitze und Probe in irgendeiner Weise beeinflussen. Wenn es das
System erlaubt, werden deshalb auch heute noch Präzisionsexperimente in der
Grundlagenforschung sehr häufig im UHV durchgeführt [4, 8].
Deutlich geringeren apparativen Aufwand benötigen Rasterkraftmikroskope, bei
denen sich Spitze und Substrat in gasförmiger oder flüssiger Umgebung befinden.
Diese beiden Phasen sollen im weiteren als ’Fluide’ bezeichnet werden, insbe-
sondere also auch die normale Labor-Luft und flüssiges Wasser als Umgebungs-
medium. Bei viele Fragestellungen ist eine Durchführung der AFM-Experimente
in Nicht-UHV-Umgebung sogar zwingend notwendig. Dazu zählen beispielsweise
biologische Untersuchungen, bei denen die zu untersuchenden Systeme in wässri-
ger Umgebung vorliegen. Aber auch AFM-Abbildungen von Flüssigkeiten [11,12]
oder Polymerschmelzen mit hohem Dampfdruck können nicht im UHV durchge-
führt werden.
Die meisten Standardanwendungen in den Labors nutzen die sub-nm-Auflösung
moderner Rasterkraftmikroskope bei weitem nicht vollständig aus. Dies bedeu-
tet im Umkehrschluss, dass für solche Anwendungen nicht so viel Aufwand hin-
sichtlich Dämpfung und Störungen durch Umgebungseinflüsse betrieben werden
muss. Damit können Standard-AFM-Messungen problemlos unter gewöhnlichen
Laborbedingungen an Luft durchgeführt werden, was zweifellos eine der Voraus-
setzungen für die weite (kommerzielle) Verbreitung dieser Messmethode ist. Auf
der anderen Seite weisen die Abbildungsprinzipien der Rasterkraftmikroskopie
viele noch nicht vollständig verstandene Details auf, so dass die Grundlagenfor-
schung wertvolle Beiträge zum physikalischen Verständnis rund um das AFM
liefern kann. Hierzu zählt unter anderem das genau Verhalten des Spitze-Probe
Systems unter verschiedenen Umgebungsbedingungen wie z.B. dem Einfluss der
Luftfeuchtigkeit bei Experimenten unter normalen Laborbedingungen [13].
Bei den verschiedenen Abbildungsprinzipien, mit denen ein AFM betrieben wer-
den kann, unterscheidet man zwischen statischem und dynamischem Modus.
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Während im statischen Fall die Spitze mit einer konstanten Normalkraft über
die Oberfläche bewegt wird, wird sie im dynamischen Fall durch eine treiben-
de Kraft zu bestimmten Eigenbewegungen angeregt. Je nach experimenteller
Fragestellung wird dabei der eine oder der andere Modus bevorzugt. Während
für relativ harte Substrate häufig der statische ’Contact Mode’ verwendet wird,
liefern bei weichen Substraten dynamische Modi meist bessere Resultate. Von
der Vielzahl der dynamischen Modi ist der ’TappingModeTM’ der am weitesten
verbreitete. Hierbei wird der Cantilever durch eine äußere Kraft zu Oszillatio-
nen senkrecht zur Probenoberfläche angeregt. Üblicherweise erfolgt die Anre-
gung bei oder in der Nähe der Resonanzfrequenz des Cantilevers. In diesem
Modus kommt die AFM-Spitze immer nur im Bereich des unteren Umkehrpunk-
tes der Schwingung in Kontakt mit der Probe. Durch diese sehr kurze Wech-
selwirkung treten hier keine merklichen Scherkräfte auf die Oberfläche auf (im
Gegensatz zum Contact Mode), weshalb im TappingMode die Probe einer deut-
lich geringeren potenziell destruktiven Einwirkung durch die Spitze ausgesetzt
ist. AFM-Abbildungen in fluider Umgebung nutzen in der Regel aus, dass ei-
ne Spitze-Probe-Wechselwirkung die Oszillationsamplitude des Cantilevers etwas
reduziert. So sind Topographie-Bilder stets AFM-Aufnahmen von Oberflächen
konstanter Spitze-Probe-Wechselwirkung. Durch die Interpretation der Amplitu-
de und der Phasenlage zwischen Erreger und Cantilever kann man neben der
reinen Topographie auch Materialkontrast-Informationen über chemisch verschie-
dene Bereiche auf der Oberfläche gewinnen. Im UHV weisen die Resonanzkurven
eine um ein bis drei Größenordnungen höher liegende Güte auf [8]. Dies erlaubt,
Resonanzverschiebungen als Maß für die Wechselwirkung zwischen Spitze und
Probe zu detektieren. Mit dieser äußerst empfindlichen Methode lassen sich die
höchsten AFM-Auflösungen bis in den sub-atomaren Bereich erzielen [4, 6].

Spektroskopie mit dem Rasterkraftmikroskop

Neben der reinen Abbildung von Oberflächentopographien stellt das Rasterkraft-
mikroskop ein weiteres mächtiges Werkzeug zur Charakterisierung von Substra-
ten dar, nämlich die Rasterkraftspektroskopie. Wie bei der reinen Abbildung,
wird auch hier die Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe detektiert, aller-
dings nicht mehr als Fläche konstanter Krafteinwirkung. Vielmehr wird in der
AFM-Spektroskopie an einzelnen Punkten der Oberfläche die Abstandsabhän-
gigkeit der Kraft zwischen Spitze und Substrat gemessen. Dies ermöglicht es,
Informationen über Elastizität, Adhäsion, Reibung und Dissipation der Probe
zu gewinnen. Während die so genannten ’Kraft-Distanz-Kurven’ im statischen
Modus relativ gut verstanden sind, bieten die dynamischen ’Amplituden- und
Phasen-Distanz-Kurven’ immer noch Raum für weiterführende Modellierung der
zugrunde liegenden physikalischen Wechselwirkungen. Dies geschieht in der Regel
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durch aufwändige numerische Simulationsrechnungen [8, 14,15] .

Rasterkraftmikroskopie an thermosensitiven Polymergel-Partikeln

Durch die sehr sensitiven Abbildungseigenschaften im Tapping Mode ist es mög-
lich, sehr weiche Oberflächen abzubilden, ohne diese dabei irreversibel zu be-
einflussen oder sogar zu beschädigen. Aus diesem Grund findet das AFM immer
mehr im Bereich der weichen Materie Anwendung, u.a. bei Polymeren [16,17] oder
biologischen Proben [18]. Hier kann die Rasterkraftmikroskopie zu Resultaten füh-
ren, die entweder Ergebnisse aus alternativen Messprinzipien stützen oder auch
gänzlich neue Erkenntnisse liefert. In der vorliegenden Arbeit soll dies an einem
System demonstriert werden, welches bisher noch nicht mit AFM untersucht wur-
de, nämlich Mikrogel-Partikel auf Basis von Poly(N-Isopropyl-acrylamid) (PNI-
PAM), die an einem Substrat adsorbiert sind und sich in wässriger Lösung befin-
den. Polymere auf Basis von N-Isopropyl Acrylamid (NIPAM) gehören zu einer
sehr interessanten Klasse von Polymeren, die auf eine Änderung der äußeren
Umgebungsbedingungen mit einem Volumen-Phasenübergang reagieren. Dies be-
deutet, dass je nach Phase ein bestimmtes Volumen vorliegt, welches sich vom
Volumen in der anderen Phase deutlich unterscheidet. Als äußerer Stimulus für
den Phasenübergang kann dabei die Temperatur, der pH-Wert, die Ionenstärke
oder das Lösungsmittel dienen. Im Hinblick auf die zunehmende Miniaturisierung
vieler technischer Systeme in der Grundlagenforschung, aber auch in konkreten
Anwendungen (z.B. Aktuatoren, Schalter, Schleusen in der Mikrofluidik, ’Lab on
a chip’, . . .) sind PNIPAM-Mikrogel-Partikel in der Größenordnung von einigen
nm bis zu einigen µm sehr interessant. Diese bieten zudem den Vorteil, dass sie
verglichen mit makroskopischen PNIPAM-Gelen deutlich schneller auf veränderte
Umgebungsbedingungen reagieren. Wegen ihres kolloidalen Charakters können sie
zudem als Modellsysteme für die Bildung mesoskopischer Kristalle dienen. Seit
ihrer ersten Erwähnung 1986 [19] wurden PNIPAM-Mikrogel-Partikel intensiv
untersucht, wobei allerdings nur deren Eigenschaften in Lösung Einzug in die Li-
teratur fand. Dabei kommt jedoch gerade im Hinblick auf mögliche Anwendungen
die genaue Lokalisierung einzelner Mikrogel-Partikel an bestimmten Stellen der
Oberfläche und deren Charakterisierung eine herausragende Bedeutung zu.
Aber auch im Hinblick auf die Grundlagenforschung ist es sehr interessant, wie
sich PNIPAM-Mikrogel-Partikel verhalten, die an einer Oberfläche haften. Dazu
bietet das Rasterkraftmikroskop eine hervorragende Möglichkeit, mittels Abbil-
dung und Spektroskopie einiger dieser Eigenschaften zu untersuchen. Ein weiterer
Aspekt, der das AFM gegenüber Charakterisierungsmethoden von Lösungen aus
PNIPAM-Mikrogel-Partikeln auszeichnet, ist die Möglichkeit, einzelne Partikel
untersuchen zu können und nicht nur das Verhalten eines Ensembles aus vielen
Partikeln.
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Ziel dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es, weiter zum Grundverständnis der dynamischen Ra-
sterkraftspektroskopie in fluider Umgebung beizutragen. Dies geschieht insbeson-
dere mittels dynamischer Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven an verschiedenen
Oberflächen und bei unterschiedlichen fluiden Umgebungsbedingungen. Die Ba-
sis zu deren Verständnis stellen die in Kapitel 2.4 erläuterten Kräfte zwischen
einer AFM-Spitze und der Proben-Oberfläche dar. Desweiteren wird in Kapitel
2 neben dem grundlegenden Aufbau eines Rasterkraftmikroskops (2.1) nochmals
detailliert auf die Prinzipien der AFM-Abbildung (2.2) und -Spektroskopie (2.3)
eingegangen.
Kapitel 3 stellt die in dieser Arbeit verwendeten experimentellen Methoden vor,
sowohl was die Details zu den verwendeten Rasterkraftmikroskopen angeht (3.1.1),
als auch die Präparation der verwendeten Proben (3.1.2). Um die gemessenen Am-
plituden-Phasen-Distanz Kurven richtig interpretieren zu können, wurden aus-
führliche Simulationsrechnungen durchgeführt. Prinzipien und Details hierzu fin-
den sich in Kapitel 3.2.
In den durchgeführten Experimenten soll zunächst besonderes Augenmerk auf
den Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit auf die AFM-Spektroskopie bei nor-
malen Umgebungsbedingungen gelegt werden. Kapitel 4.1 stellt Ergebnisse zu
experimentellen Amplituden-Phasen-Distanz Kurven an Si und Glimmer bei ver-
schiedenen Luftfeuchtigkeiten vor. Die im Experiment erzielten Resultate können
sehr gut mit einem Modell eines auf der Oberfläche adsorbierten Wasserfilms
erklärt werden, wie in Kapitel 4.2 durch aufwändige numerische Simulationen
gezeigt wird.
Um ein tieferes Verständnis von AFM-Spektroskopie an weichen Substraten in
wässriger Umgebung zu bekommen, werden in einem zweiten Teil (Kapitel 5)
AFM-Messungen an Poly(N-Isopropyl Acrylamid-co-Vinyl Essigsäure) Mikrogel-
Partikeln vorgestellt. Die grundlegenden Eigenschaften dieser Partikel in wässri-
gen Lösungen werden in Kapitel 5.1 erläutert. Um deren Verhalten an Oberflächen
zu bestimmen, wurden diese Partikel auf Gold- und Si-Oberflächen aufgebracht
und mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht. Wie in den Kapiteln 5.2 und
5.3 gezeigt wird, konnten mit dem AFM sowohl der Effekt des Volumenphasen-
übergangs als auch die damit zusammenhängende Änderung der mechanischen
Eigenschaften für an einem Substrat adsorbierten Partikeln nachgewiesen werden.

Abschließend werden im Anhang noch erste Ergebnisse zweier neuartiger Messme-
thoden erläutert, bei denen ein Rasterkraftmikroskop im TappingMode mit einem
dazu synchron gepulsten Laser kombiniert wird (’Laser-AFM’). Zum einen wird
untersucht, ob und durch welche Effekte sich ein ruhender Cantilever bei Annä-
herung an ein evaneszentes Lichtfeld, welches in der Resonanzfrequenz des Canti-
levers gepulst wird, zu einer Oszillation anregen lässt. Zum anderen wird darge-
stellt, wie diese evaneszenten Laserpulse verwendet werden können, um über eine
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Variation ihrer Phasenlage die Dynamik (makro-) molekularer Konformationsän-
derungen zu untersuchen. Als Probe werden dabei mit einem Farbstoff beladene
PNIPAM-Mikrogel-Partikel vorgestellt.



Kapitel 2

Grundlagen dynamischer
Rasterkraftmikroskopie

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Raster-
kraftmikroskopie. Dieses erste Kapitel soll dazu dienen, die Grundlagen dynami-
scher Rasterkraftmikroskopie zu erläutern. Zunächst wird das Prinzip und der
Aufbau eines Rasterkraftmikroskops kurz vorgestellt (Kap. 2.1). Kapitel 2.2 und
2.3 erläutern näher die beiden Messmethoden, für die das Rasterkraftmikroskop
hauptsächlich verwendet wird, nämlich Abbildung von Oberflächentopographien
und Spektroskopie an einzelnen Punkten der Oberfläche. Anschließend werden
in Kapitel 2.4 diejenigen Kräfte vorgestellt, die zwischen einer AFM-Spitze und
einer Proben-Oberfläche wirken können. Insbesondere wird dabei auf diejenigen
Wechselwirkungen näher eingegangen, die für die weiteren Kapitel in dieser Ar-
beit von Relevanz sind.

2.1 Prinzip und Aufbau eines Rasterkraft-
mikroskops

Das Prinzip der Rasterkraftmikroskopie (’Atomic Force Microscopy’ oder ’AFM’)
beruht auf der Detektion von Kräften zwischen einer feinen Spitze, die am Ende
einer Blattfeder (’Cantilever’) angebracht ist, und einer Oberfläche. Abbildung
2.1 zeigt schematisch den Aufbau eines typischen Rasterkraftmikroskops [20].

Der Cantilever ist an einem Scanner aus einem piezoelektrischen Kristall (’Pie-
zo’) angebracht, der eine laterale (x-, y-) und vertikale (z-) Auslenkung der Spitze
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A
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Piezo
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X, Y
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Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau eines Rasterkraftmikroskops mit Scaneinheit
im Scankopf, welches im TappingMode betrieben wird (nach [20]).
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relativ zu dem darunter liegenden, feststehenden Substrat ermöglicht1. Der Scan-
ner wird heute üblicherweise als Röhrenpiezo ausgelegt (vgl. Abbildung 2.2), was
einen einfacheren Aufbau und normalerweise einen größeren lateralen Scanbe-
reich ermöglicht als die bis in die 1990er Jahre hinein übliche Anordnung von
drei Piezos als sogenanntes Dreibein.

Metall-Elektrode

Erdung

Piezo-Kristall

Y

Z

Y

XX XX

Abbildung 2.2: Typischer Röhrenpiezo, der als Scanner in modernen AFMs Ver-
wendung findet mit der Anordnung der x-, y- und z-Kontaktierung.
Legt man an diese Kontakte eine Spannung (typischerweise zwischen
-220 V und +220 V) an, so bewirkt diese eine Verschiebung des Piezos
in der entsprechenden Richtung.

Im Scankopf befindet sich desweiteren eine Laser-Diode, deren Licht auf den Can-
tilever fokussiert wird. Dieser Laserspot wird von der Rückseite des Cantilevers
auf eine Zwei- bzw. Vier-Quadranten-Photodiode reflektiert2. Die Verschiebung
des Reflexionssignals auf der Photodiode ist dabei proportional zur Verbiegung
des Cantilevers. Das Photodiodensignal wird von der Detektionseinheit verar-
beitet und an den Controller weitergeleitet. Dieser wertet die Signale aus und
regelt in einer Feedback-Schleife die Spannung für die Kontakte der x-, y-, und
z-Auslenkung des Piezos. Bei Cantilever-Haltern, die auch für den dynamischen
Scan-Modus geeignet sind, befindet sich ein weiterer Piezo zwischen Scankopf und
Cantilever. Dieser wird von einem Frequenzgenerator im Controller angesteuert

1In einem alternativen Aufbau ist der Cantilever fest am Scankopf angebracht und der
Scanner befindet sich unterhalb der Probe, so dass diese in x-y- und z-Richtung bewegt wird.

2Wie der Aufbau des Scankopfs in den in dieser Arbeit verwendeten AFMs genau realisiert
wird, ist in Abbildung 3.1 wiedergegeben. Die Verwendung einer Vier-Quadranten-Photodiode
ist dabei nur notwendig, wenn Scanmodi verwendet werden, die auch die Torsion des Cantilevers
berücksichtigen. In der vorliegenden Arbeit finden diese keinen Einsatz, so dass hier jeweils
zwei der vier Segmente zu einer effektiven Zwei-Quadranten-Photodiode zusammen geschaltet
werden.
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und erlaubt, den Cantilever zu bestimmten Eigenschwingungen, z.B. Resonanz-
schwingungen senkrecht zur Proben-Oberfläche, anzuregen.

Je nach Anwendung werden verschiedene Cantilever verwendet, die sich haupt-
sächlich in ihrer Federkonstante k unterscheiden.
Für Experimente im dynamischen Modus (Tapping Mode, Non-Contact Mode)
an Luft werden meist Cantilever aus Silizium verwendet, die sich durch eine rela-
tiv hohe Federkonstante von typischerweise k = 20-100N/m auszeichnen. Dies ist
notwendig, um ein zu rasches Anhaften der AFM-Spitze an die Proben-Oberfläche
zu verhindern3. Abbildung 2.3 zeigt verschiedene Ansichten des Cantilevers, der
für Messungen im Tapping Mode an Luft in dieser Arbeit verwendet wurde [21]:

NANOSENSORS

Abbildung 2.3: TappingMode Cantilever von NanoSensors: a) Schaubild der gesamten
Cantilever-Einheit aus Si-Block, dem daraus herausragenden Cantile-
ver (Länge L = 125 µm, Breite W = 30µm, Dicke T = 4 µm) und
der eigentlichen Spitze (Gesamthöhe 10-15 µm). b)-d) Elektronenmi-
kroskopie-Aufnahmen der pyramidenförmigen AFM-Spitze, die an ih-
rem äußersten Ende einen Spitzenradius von ca. 5-12 nm aufweist
(aus [21]).

Durch die hohe Steifigkeit der Blattfeder weisen diese Cantilever an Luft eine

3Ein sprunghaftes Anschnappen der Spitze an die Oberfläche, d.h. ein unstetiger Übergang
von einer langreichweitigen Wechselwirkung zu einem mechanischen Kontakt zwischen Spitze
und Probe wird häufig als ’Snap to Contact’ bezeichnet.
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typische Resonanzfrequenz von 200-400 kHz auf. Die Cantilever-Rückseite ist ent-
weder unbehandelt oder zur besseren Reflexion des Laserspots mit einer dünnen
Al-Schicht versehen.

Für Anwendungen, bei denen ein dauerhafter Kontakt der AFM-Spitze mit der
Substrat-Oberfläche erwünscht ist (Contact Mode) oder der ’Snap to Contact’
im dynamischen Modus infolge der gewählten Umgebung (z.B. bei Flüssigkeiten)
nicht so leicht auftritt, werden sehr häufig weichere Cantilever aus Silizium-Nitrid
(SiN bzw. Si3N4) verwendet. Die Blattfeder ist dabei üblicherweise V-förmig mit
zwei Armen ausgelegt, wie in Abbildung 2.4 zu sehen ist.

Abbildung 2.4: Contact Mode Cantilever: (a) Schematische Darstellung der Canti-
lever-Einheit, die aus vier Cantilevern verschiedener Geometrie und
Federkonstante besteht. (b) Elektronenmikroskopie-Aufnahmen eines
dieser Cantilever mit V-förmig angeordneten Stegen und pyramiden-
förmiger Spitze.

Die Silizium-Nitrid Cantilever weisen Federkonstanten von k = 0, 01 − 1 N/m
und typische Resonanzfrequenzen 1-30 kHz auf. Da Silizium-Nitrid transparent
ist, muss zur optischen Detektion der Cantilever-Auslenkung dessen Rückseite
mit einer dünnen Metallschicht (meist Gold) verspiegelt werden.

2.2 Abbildung mit dem AFM

Die häufigste Anwendung der Rasterkraftmikroskopie besteht in der Abbildung
von Oberflächentopographien. Genau genommen werden Bilder gleicher Kraftwir-
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kung zwischen einer AFM-Spitze und der Probe, d.h. Äquikraftflächen aufgenom-
men. Dazu rastert die Spitze zeilenweise einen gewissen Bereich der Oberfläche ab
und misst dabei in jeder Zeile an äquidistanten Punkten mittels des Cantilevers
die jeweils wirksame Kraft. In der genauen Art der Kraftmessung unterscheiden
sich der statische Contact Mode (Kap. 2.2.1) von den dynamischen Modi Tap-
pingMode (Kap. 2.2.2) und Non-Contact Mode (Kap. 2.2.3). Entspricht die Kraft
zwischen Spitze und Probe in den einzelnen Messpunkten nicht einem zuvor fest-
gelegten Sollwert, so regelt der Controller über die z-Spannung des Scanner-Piezos
den Abstand zwischen Spitze und Oberfläche jeweils derart nach, dass die Kraft-
wirkung wieder dem Sollwert entspricht. Aus der z-Spannung des Piezos ergibt
sich dann die Höhe der Probenoberfläche an dieser Stelle relativ zu einer Re-
ferenzhöhe (die aus dem eingestellten Sollwert für die Kraftwirkung folgt). Die
Höheninformationen aller Punkte des gewählten Scanbereichs ergeben schließlich
das Topographie-Bild der Probenoberfläche.

2.2.1 Contact Mode

Der Contact Mode ist die einfachste und direkteste Art der Kraftdetektion. Hier-
bei wird die am Cantilever angebrachte Spitze in mechanischen Kontakt mit der
Proben-Oberfläche gebracht, so dass sich durch die Kraftwirkung zwischen Spitze
und Oberfläche der Cantilever aus seiner Ruhelage heraus verbiegt. Dominieren
dabei attraktive Kräfte, so ist diese Verbiegung negativ4, d.h. zur Oberfläche
hin. Dies ist beispielsweise beim ’Snap to Contact’ der Fall. Überwiegen hingegen
repulsive Abstoßungskräfte (z.B. bei geringerem Abstand des Cantilever-Blocks
von der Probe), so ist die Verbiegung positiv, d.h. von der Oberfläche weg. Die
Cantilever-Verbiegung um einen bestimmten Sollwert wird beim Contact Mode
als Regelsignal für die z-Auslenkung des Piezos verwendet, um eine konstante
Kraftwirkung zwischen Spitze und Oberfläche zu gewährleisten. Da beim Con-
tact Mode der Cantilever keinerlei erzwungene Eigenbewegung wie Schwingung,
Torsion o.ä. ausführt, spricht man auch vom ’Statischen Modus’. Contact Mode
wird zur Topographie-Abbildung vor allem dann verwendet, wenn die Substrate
durch den mechanischen Kontakt mit der Spitze nicht beschädigt werden können.
Dann erlaubt dieser Modus die von allen Modi höchste Scangeschwindigkeit und
eine sehr hohe (u.U. atomare) Auflösung. Desweiteren können raue Oberflächen
mit extremen vertikalen Topographieunterschieden (Gräben, steile Flanken, . . .)
im Contact Mode oft am besten abgebildet werden [20].
Auf der anderen Seite ist der Contact Mode nicht geeignet, um sehr weiche Sub-
strate abzubilden, da laterale Scherkräfte infolge der Spitzenbewegung Oberflä-

4Die Vorzeichenkonvention der Cantilever-Verbiegung ist willkürlich so gewählt, dass sie mit
der im weiteren Verlauf der Arbeit definierten Richtung der z-Achse übereinstimmt.



2.2 Abbildung mit dem AFM 17

chenstrukturen verzerrt darstellen können5. Desweiteren treten durch adsorbierte
Wasserfilme bei Experimenten an Luft häufig starke Normalkräfte senkrecht zur
Bewegungsrichtung der Spitze auf. Die Kombination aus lateralen Scherkräften
und hohen Normalkräften kann die laterale Auflösung verringern oder weiche
Oberflächen (z.B. biologische Proben, Polymere, . . .) durch Kratzer sogar irre-
versibel modifizieren oder zerstören. Aus diesem Grund wurden neben dem stati-
schen verschiedene dynamische Modi der Cantileverbewegung entwickelt.

2.2.2 TappingModeTM mit Amplitudenmodulation

Der am weitesten verbreitete dynamische AFM-Modus ist der TappingModeTM
oder Intermittent Contact Mode. Hierbei wird der Cantilever von einem kleinen
Treiber-Piezo zu Schwingungen bei oder nahe (oberhalb oder unterhalb) seiner
Resonanzfrequenz angeregt, weshalb man auch von amplitudenmoduliertem AFM
spricht. Weit außerhalb jeder Spitze-Probe-Wechselwirkung beträgt die freie Am-
plitude A0 dieser Schwingung dabei typischerweise ca. 20-100 nm. Während des
rasterartigen Scannens berührt die AFM-Spitze bei jeder Schwingung im unteren
Umkehrpunkt leicht die Probenoberfläche6, auch wenn diese mit einem adsorbier-
ten Flüssigkeitsfilm bedeckt ist. Wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit ausführlich
gezeigt wird, bewirkt eine attraktive oder repulsive Wechselwirkung zwischen der
Spitze und der Probe eine Reduzierung der Schwingungsamplitude A des Canti-
levers. Die Reduzierung der Oszillationsamplitude auf einen bestimmten Sollwert
(z.B. 90% der freien Amplitude A0) wird im TappingMode als Regelsignal für die
z-Auslenkung des Scanner-Piezos verwendet, um eine konstante Kraftwirkung
zwischen Spitze und Oberfläche zu gewährleisten. Die Realisierung dieses Regel-
kreises ist in Abbildung 2.5 gezeigt. Wie beim Contact Mode dient auch hier die
z-Spannung des Piezos zur Rekonstruktion der Topographie der Probe.

Der TappingMode wird vor allem dann verwendet, wenn die Einwirkung der
Spitze auf die Probe möglichst gering gehalten werden soll. Durch die punktweise
Abtastung der Oberfläche treten dabei insbesondere keine Scherkräfte durch die
laterale Scanbewegung auf. Zwar erlaubt der TappingMode an Luft in der Regel
keine atomare, jedoch mit ca. 1 nm eine immer noch sehr hohe laterale Auflösung
[20].

Neben dem reinen Topographie-Signal bietet der TappingMode die Möglichkeit,
an den einzelnen Punkten die Phasenverschiebung zwischen Cantilever- und Er-
regerschwingung darzustellen. Derartige Phasenkontrastbilder lösen häufig detail-

5Bei der Reibungsmikroskopie hingegen werden genau diese Scherkräfte auf die Spitze ver-
wendet, um über die Torsion des Cantilevers Informationen über die lokale Reibung zwischen
Spitze und Probe zu gewinnen [22,23].

6’to tap’ (engl.) = leicht berühren
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liertere Oberflächenstrukturen auf als das Topographie-Bild. Da der Phasenkon-
trast hauptsächlich auf Dissipation beruht, ist es allerdings deutlich schwieriger,
neben dem reinen Darstellen von Kontrasten aus dem Phasen-Bild quantitative
Informationen über die Probe zu erhalten [8,24–27]. Auf der anderen Seite bietet
die Phase die Möglichkeit, mechanisch oder chemisch verschiedene Bereiche auf
der Oberfläche auch dann zu unterscheiden, wenn diese sich in der Topographie
nicht oder nur mit extrem kleinem Kontrast abzeichnen [28–32].

2.2.3 Non-Contact Mode mit Frequenzmodulation

Analog zum TappingMode basiert auch der Non-Contact Mode auf einem oszil-
lierenden Cantilever. Allerdings beträgt hier die freie Amplitude mit A0 < 10 nm
(meist 1-5 nm) deutlich weniger als im TappingMode [20]. Das Abbildungsprin-
zip beruht hier auf einer Verringerung der Resonanzfrequenz7 ausschließlich durch
attraktive van der Waals- oder andere langreichweitige Wechselwirkungen. Des-
halb erfährt die AFM-Spitze im unteren Umkehrpunkt ihrer Oszillation auch
keine repulsive Kräfte, d.h. sie kommt nie in mechanischen Kontakt mit der Sub-
strat-Oberfläche (’Non-Contact AFM’).
Der Vorteil des Non-Contact Modes besteht natürlich darin, dass die Oberfläche
durch die kontaktfreie Abtastung keinerlei Modifikation oder Zerstörung erfährt.
Dem stehen jedoch deutliche Nachteile entgegen, die den Non-Contact Mode an
Luft in der Regel anderen Abbildungsmodi unterlegen machen: Zunächst bewirkt
der relativ große Abstand zwischen Spitze und Proben-Oberfläche eine geringere
laterale Auflösung. Infolge der geringen Cantilever-Oszillationsamplitude ist in
der Schwingung nur sehr wenig Energie gespeichert. Dies macht diesen Scanmo-
dus sehr anfällig für Störungen aller Art (falls deren Energie in einer ähnlichen
Größenordnung liegt wie die Schwingungsenergie). An einem Beispiel, welches im
weiteren Verlauf dieser Arbeit noch detailliert analysiert werden wird, soll kurz
aufgezeigt werden, wie dies zu instabilen Abbildungsbedingungen führen kann: An
Luft sind fast alle Oberflächen mit einem dünnen Wasserfilm überzogen (Ausnah-
me: extrem hydrophobe Oberflächen). Kommt die AFM-Spitze mit diesem Film
in Kontakt, so kann sich ein Meniskus zwischen Spitze und Wasserfilm ausbilden.
Aufgrund der kleinen Oszillationsamplitude und der geringen darin gespeicherten
Schwingungsenergie wird ein einmal gebildeter Meniskus nicht wieder abreißen
und die Spitze bleibt sprichwörtlich im adsorbierten Wasserfilm hängen. Um den
Kontakt mit dem Wasserfilm zu vermeiden, muss das AFM mit deutlich kleine-
ren Scangeschwindigkeiten als beim Contact Mode oder TappingMode betrieben
werden. Aus den genannten Gründen sind die Anwendungen des Non-Contact
Mode an Luft auf wenige Spezialfälle beschränkt [20]. Trotz all dieser beschrie-
benen Schwierigkeiten gelang es vor kurzem, mit Frequenzmodulations-AFM in

7Natürlich verringert sich dabei gleichzeitig auch die Schwingungsamplitude.
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Luft [33] und sogar in Wasser [34,35] atomare Auflösung zu erzielen.

Im UHV hingegen dominiert dieser Modus gegenüber dem TappingMode mit
Amplitudenmodulation [8, 36, 37]. Es lässt sich nämlich zeigen, dass eine stabile
Gleichgewichtsoszillation, auf die geregelt werden kann, erst nach einem gewissen
Einschwingvorgang erreicht wird (vgl. Abbildung 3.9 auf Seite 52). Die zugehö-
rige Einschwingdauer, die an jedem neuen Messpunkt abgewartet werden muss,
um eine stabile Amplitude zu erhalten, ist proportional zur Güte Q. Nimmt man
beispielsweise an Luft mit einem Cantilever, der dort eine Güte von 200 aufweist,
eine Fläche von 25 x 25 nm mit 256 x 256Pixel mit 1 Scanzeile/s auf, so verblei-
ben pro Pixel knapp 8ms, was ausreicht, um den Einschwingvorgang weitgehend
abklingen zu lassen. Wollte man dies genauso im UHV durchführen, wo die Güte
desselben Cantilevers aufgrund der fehlenden Dämpfung ca. 100 mal höher ist,
d.h. einen Wert von etwa 20000 aufweist, so muss auch an jedem Pixel die 100-fa-
che Zeit zur Verfügung stehen, um den Einschwingvorgang gleich weit abklingen
zu lassen. Eine Scangeschwindigkeit von 0,8 s/Pixel bzw. 100s je Scanzeile ist für
die meisten Anwendungen jedoch inakzeptabel langsam.

Um diese Problematik zu umgehen, entwickelten Albrecht et al. 1991 ein AFMmit
Frequenzmodulation [38]. Dies ermöglichte es, trotz der um etwa zwei Größenord-
nungen höheren Güte Q ohne Einschränkung der Scangeschwindigkeit8 höchst-
auflösende AFM-Abbildungen zu machen [8]. Im Non-Contact Mode kommt das
Signal, welches für die Erzeugung des Topographie-Bildes verwendet wird, von
einer direkten Messung der Resonanzfrequenz des Cantilevers. Diese ist (wie auch
im TappingMode) durch die Wechselwirkung der Spitze mit der Probenoberfläche
gegenüber der Resonanzfrequenz f0 ohne Wechselwirkung verschoben. Während
der Messung im Non-Contact Mode wird der Cantilever stets mit seiner am jewei-
ligen Messpunkt vorherrschenden Resonanzfrequenz f̃0 angetrieben, und zwar mit
konstanter Amplitude A0. Der hierfür notwendige Regelkreis nimmt das Signal
der Photodiode (welches dieselbe Frequenz besitzt wie die Cantilever-Oszillation),
verstärkt es so, dass die Amplitude A0 erzielt wird und optimiert die Phase für
maximales positives Feedback im Resonanzfall. Die Dynamik des Cantilevers ent-
spricht also der eines selbsterregten Oszillators, die u.a. in der Annäherung an
die Gleichgewichtsoszillation von der eines fremderregten Oszillators (wie beim
TappingMode) abweicht. Die Abstandsabhängigkeit der Frequenzverschiebung
∆f = f0 − f̃0 aufgrund der abstandsabhängigen Spitze-Probe-Wechselwirkung
wird als bildgebende Eigenschaft verwendet. Während des Scannens wird der
Abstand zwischen Spitze und Oberfläche so lange verändert, bis ein Vorgabe-
wert für ∆f erreicht wird. Deshalb entspricht die Topographieinformation im
Non-Contact Mode AFM (mit Frequenzmodulation) einer Karte konstanter Re-
sonanzfrequenz-Verschiebung. Die Überlegenheit gegenüber dem TappingMode

8Anstelle der Scangeschwindigkeit wird häufig auch die ’Bandbreite’ B verwendet. Diese ist
im Wesentlichen die Anzahl der Pixel, die pro Sekunde aufgezeichnet werden können [8].
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im UHV mit Amplitudenmodulation rührt nun daher, dass die Frequenzverschie-
bung nicht vom Einschwingvorgang der Amplitude beeinflusst ist, sondern hier
die Scangeschwindigkeit (oder Bandbreite B) komplett unabhängig von der Güte
Q ist. Da gezeigt werden kann, dass die minimale detektierbare Frequenzver-
schiebung ∆fmin ∝

√
B/Q ist [38], bewirkt eine Erhöhung von Q durch das

UHV eine merkliche Steigerung der Auflösung, insbesondere wenn B unabhängig
von Q ist. Heutige Non-Contact-AFMs mit digitaler Regelelektronik mit Pha-
se-Lock-Loop-Technik können bei Resonanzfrequenzen um 50 kHz Frequenzver-
schiebungen von 5 mHz bei einer Bandbreite von 500 Hz (d.h. einer Aufnahmerate
von 500 Pixel/s) detektieren [8, 39].

2.3 Spektroskopie mit dem AFM

Neben der Abbildung von Topographien eignet sich die Rasterkraftmikrosko-
pie auch zur Spektroskopie, indem abstandsabhängig die Kraft zwischen einer
AFM-Spitze und einer Probenoberfläche gemessen wird (Kraftspektroskopie).
Dies kann sowohl statisch (Kap. 2.3.1) als auch dynamisch (2.3.2) erfolgen.

2.3.1 Statische Kraft-Distanz-Kurven

Bei statischen Kraft-Distanz-Kurven wird der ruhende Cantilever über eine Aus-
lenkung des Scanner-Piezos an die Substratoberfläche angenähert und dabei sei-
ne Verbiegung (in Einheiten von Spannungsdifferenz zwischen den beiden Hälf-
ten der Zwei-Quadranten-Photodiode) in Abhängigkeit von der Scanner-Position
(bzw. der Position des Cantilever-Blocks, an dem die Blattfeder befestigt ist)
gemessen. Nach dem Hook’schen Gesetz kann aus der Cantilever-Verbiegung
die Kraft zwischen Spitze und Probe berechnet werden, weshalb solche Kur-
ven üblicherweise als Kraft-Distanz-Kurven bezeichnet werden. Eine typische
Kraft-Distanz-Kurve ist in Abbildung 2.6 skizziert.

Bereich A charakterisiert die Annäherung der Spitze an die Probe. Dieser Bereich
verläuft zunächst (d.h. von großen Abständen kommend) linear mit Steigung null.
Bei weiterer Annäherung machen sich langreichweitige Wechselwirkungen durch
eine leichte Verbiegung des Cantilevers zur Oberfläche hin bemerkbar. Im Punkt
B überwiegen die Anziehungskräfte die Federkraft9 und die Spitze springt auf die
Oberfläche, was, wie schon erwähnt, häufig als ’Snap to Contact’ bezeichnet wird.

9D.h. |dFts

dz | > k mit der Kraft Fts zwischen Spitze und Oberfläche (vgl. Kapitel 2.4) und
der Cantilever-Federkonstanten k.
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Abbildung 2.6: Kraft-Distanz-Kurve im statischen Modus. Aufgetragen ist die Canti-
lever-Verbiegung in Abhängigkeit von der Scanner-Piezo-Auslenkung.
Die charakteristischen Bereiche und Punkte A bis F sind im Text er-
läutert.

Zunächst bewirkt die attraktive Wechselwirkung eine negative10 Verbiegung des
Cantilevers. Am Punkt C ist der Cantilever wieder in seiner Gleichgewichtsla-
ge. Bei weiterer Auslenkung des Scanner-Piezos, d.h. weiterer Annäherung des
Cantilever-Blocks an das Substrat übt der nun positiv verbogene Cantilever in
Richtung der Oberfläche eine Federkraft aus, die durch repulsive Kontaktkräfte
zwischen Spitze und Probe kompensiert wird (Bereich D). Beim Zurückziehen
des Cantilevers verläuft die Cantilever-Deformation zunächst reversibel in um-
gekehrter Reihenfolge. Für Abstände größer als der ’Snap to Contact’-Abstand
(Bereich E) haftet die Spitze aufgrund der Adhäsion jedoch noch eine gewisse Zeit
an der Oberfläche. Erst wenn im Punkt F die Federkraft diese Adhäsionskräfte
übersteigt, springt der Cantilever wieder in seine Gleichgewichtslage zurück.

Kennt man die Federkonstante k des Cantilevers, so lässt sich die Ordinate der
Kraft-Distanz-Kurve auf Kräfte umrechnen. Für harte Substrate kann die Spitze
nicht (merklich) in die Probe eindringen, d.h. sie verändert ihre Position zwischen
den Punkten D und F nicht. Die Cantilever-Verbiegung ist dann äquivalent der
Änderung der Piezo-Auslenkung, d.h. die Kraft-Distanz-Kurve weist im Bereich
zwischen D und F die Steigung -1 auf. Mittels dieser Steigung lässt sich die Ordi-
nate auf Auslenkungen in nm bzw. über die Beziehung F = k ·z (z = Auslenkung
des Cantilevers in nm) auf Kräfte umrechnen. So kann man dann sofort die im
Punkt F maximale Adhäsionskraft zwischen Spitze und Oberfläche ablesen11. Für

10vgl. Fußnote S. 16
11Alternativ kann man für harte Substrate auch die Gesamtauslenkung zCF des Scanners

zwischen C und F verwenden und über FA = k ·xCF die Adhäsionskraft im Punkt F berechnen.
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weiche Substrate kann die Spitze in die Probenoberfläche eindringen, was sich in
der Kraft-Distanz-Kurve durch einen flacheren Kurvenverlauf zwischen den Punk-
ten D und F niederschlägt. Wurde der Cantilever zuvor auf einem harten Substrat
kalibriert, d.h. kennt man die Umrechnung von Photodioden-Signal auf nm, so
lässt sich die Eindringtiefe in Abhängigkeit von der Scanner-Piezo-Auslenkung
bestimmen. Über Modellannahmen des Eindringmechanismus lässt sich daraus
dann beispielsweise der E-Modul der Probe bestimmen [40].

2.3.2 Dynamische Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven

Eine andere Methode, Kraftspektroskopie mit dem AFM in fluider Umgebung
(z.B. an Luft) zu betreiben, sind dynamische Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven.
Wie im statischen Fall wird auch hier über die Scanner-Piezo-Auslenkung die
AFM-Spitze kontinuierlich an die Probenoberfläche herangefahren. Im Unter-
schied zum statischen Modus schwingt jedoch hier der Cantilever mit einer Fre-
quenz f und einer nicht-verschwindenden Amplitude A. Für Abstände d0 der
Gleichgewichtsposition des schwingenden Cantilevers von der Oberfläche, die
so groß sind, dass die AFM-Spitze im unteren Umkehrpunkt keine Wechselwir-
kung mit dem Substrat spürt, schwingt der Cantilever mit seiner freien Oszil-
lations-Amplitude A0. Prinzipiell ist die dynamische Rasterkraftspektroskopie
mit beliebigen Frequenzen möglich, bei denen eine ausreichend große Amplitu-
de vorliegt. In dieser Arbeit wurde der Cantilever jedoch stets in oder nahe (±
1%) seiner freien Resonanzfrequenz f0 angeregt, die außerhalb der Wechselwir-
kung zwischen Spitze und Probe vorliegt. Ein typischer Verlauf einer Amplitu-
den-Distanz-Kurve (AD-Kurve) ist in Abbildung 2.7 skizziert.

Für große Abstände der Gleichgewichtslage der AFM-Spitze von der Substrat-
oberfläche schwingt der Cantilever mit seiner freien Oszillationsamplitude A0

(Bereich B). Verringert man den Abstand, so kommt irgendwann die Spitze im
unteren Umkehrpunkt der Schwingung in den Bereich der Wechselwirkung mit
der Probe. Diese zusätzliche (attraktive oder repulsive) Kraft bewirkt, dass bei
fortgeführter Annäherung die Amplitude linear mit Steigung 1 abnimmt (Bereich
C), bis sie im Punkt D schließlich auf Null abgesunken ist. Eine weitere Auslen-
kung des Scanner-Piezos führt nur zu einer Verbiegung des Cantilevers, ähnlich
dem Bereich D bei statischen Kraft-Distanz-Kurven (Abb. 2.6), weshalb hier die
Amplitude bei 0 verbleibt.

Aus der Literatur [8, 15, 41, 42] ist bekannt, dass der Kurvenverlauf aus Abbil-
dung 2.7 nur für freie Amplituden A0 unterhalb einer kritischen Amplitude Ac

zutrifft. Für größere Amplituden (A0 > Ac) weist die Cantilever-Schwingung
einen gewissen Abstandsbereich u.U. eine Bistabilität auf, wobei zwei stabile
Oszillationen mit kleiner Amplitude (in der Literatur mit ’L’ für ’low’ bezeich-
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Abbildung 2.7: Schematischer Verlauf einer Amplituden-Distanz-Kurve im dynami-
schen Modus mit f = f0 und monostabiler Oszillation. Aufgetragen
ist die Amplitude der Cantilever-Schwingung in Abhängigkeit von der
Scanner-Piezo-Auslenkung. Die charakteristischen Punkte und Berei-
che B bis D sind im Text erläutert.

net) und etwas größerer Amplitude (’H’ für ’high’) nebeneinander existieren. Je
nach Anfangsbedingung kann in dem Bistabilitäts-Gebiet entweder die eine oder
andere Schwingung angenommen werden. Ferner ist bekannt, dass diese beiden
Modi Regime mit überwiegend attraktiver (L) bzw. überwiegend repulsiver (H)
Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe darstellen. Dies sieht man sehr gut,
wenn man neben der Amplitude auch die Phase in Abhängigkeit von der Canti-
lever-Ruhelage d0 aufträgt (Abb. 2.8).

Ein wichtiger Teil dieser Arbeit ist es, obige Verläufe der APD-Kurven sowohl im
Experiment als auch in numerischen Simulationen zu reproduzieren, um daraus
Rückschlüsse auf die wirksamen Kräfte zwischen Spitze und Probe zu ziehen.

APD-Kurven verschieden harter Substrate

Aus der Literatur ist weiter bekannt, dass die APD-Kurven aus den Abbildungen
2.7 und 2.8 nur für harte Substrate gelten [24,43,44]. Die dort skizzierten Ampli-
tuden-Distanz-Kurven weisen insbesondere einen linearen Abfall mit Steigung 1
auf. Dies gilt nicht mehr, so bald die Substrate weicher sind und die Spitze bei
jeder einzelnen Oszillation merklich in die Oberfläche eindringen und diese elas-
tisch deformieren kann. In Abbildung 2.9 sind zwei Beispiele für experimentelle
und numerisch simulierte Amplituden-(Phasen)-Distanz-Kurven aufgeführt, die
diesen Sachverhalt verdeutlichen.
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Abbildung 2.8: Schematischer Verlauf einer Amplituden- und Phasen-Distanz-Kurve
mit einer bistabilen Oszillation in einem gewissen Abstandsbereich.
Welcher der beiden Schwingungsäste angenommen wird, hängt von
den jeweiligen Anfangsbedingungen ab. Aus diesem Grund tritt zwi-
schen Annähern und Zurückziehen der Spitze im Bistabilitäts-Gebiet
hysteretisches Verhalten auf.
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Abbildung 2.9: Beispiele aus der Literatur für Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven
auf verschieden harten Substraten. (a) Experimentelle APD-Kurven
für Glimmer, Polystyrol und Gelatine (aus [44]); (b) Simulations-
rechnungen mit dem JKR-Kontaktmodell (aus [43]). In beiden Ab-
bildungen erkennt man deutlich die Abhängigkeit der Steigung der
AD-Kurve vom elastischen Modul der Probe: je härter die Probe,
desto mehr nähert sich die Steigung der AD-Kurve dem Wert 1 an.
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Abbildung 2.9 (a) zeigt experimentelle APD-Kurven von Glimmer-, Polystyrol-
und Gelatine-Proben mit jeweils unterschiedlichem Young’schen Modul [44]. Wäh-
rend die AD-Kurve auf dem Glimmer-Substrat linear mit Steigung 1 verläuft, ist
die Steigung der AD-Kurven an den Polystyrol- und Gelatine-Oberflächen gerin-
ger und auch nicht mehr ganz linear. Eine Steigung von 1 bedeutet, dass Spit-
ze die Probe nicht elastisch deformieren kann (Eindringtiefe δ ≈ 0), die Probe
für die Spitze (bzw. den Cantilever mit der hier verwendeten Federkonstanten)
also als ’hart’ angesehen werden kann. Die Kurvenverläufe im dargestellten Ex-
periment konnte von O. P. Behrend et al. in numerischen Simulationen mit se-
mi-empirischen Kontakt-Modellen qualitativ reproduziert werden [27]. Aber auch
numerische Simulationen mit dem etablierten Modell von Johnson, Kendall und
Roberts (JKR) für den mechanischen Kontakt (vgl. Kapitel 2.4.2) liefern ver-
schiedene Steigungen für AD-Kurven auf verschieden harten Substraten, wie Ab-
bildung 2.9 (b) zeigt.

Dass und wie die Steigung der AD-Kurven von den experimentellen Parametern
abhängt, zeigten Nony et al [45]. Sie schätzten ab, dass AD-Kurven die Steigung
1 aufweisen, wenn gilt:

∂A

∂z
≈ 1 ⇔ 2akontakt ·Q · EProbe À 10 · k (2.1)

Dabei ist akontakt der Radius der Kontaktfläche zwischen Spitze und Probe, Q die
Güte der Cantilever-Schwingung, EProbe der elastische (Young’sche) Modul der
Probe und k die Federkonstante des Cantilevers. Gleichung 2.1 zeigt, dass die
Steigung von AD-Kurven neben dem E-Modul auch sehr stark vom Radius der
Kontaktfläche und damit vom Krümmungsradius R der AFM-Spitze abhängt. Ei-
ne Probe, die für eine Spitze mit großem Krümmungsradius (und damit großem
Kontaktradius akontakt) hart erscheint (d.h. eine AD-Kurve mit Steigung 1 auf-
weist), kann für eine scharfe Spitze gleichen Typs elastisch sein. Dieses Verhalten
konnte von Kopp-Marsaudon et al. experimentell nachgewiesen werden [24].

2.4 Kräfte zwischen AFM-Spitze und Proben-
Oberfläche

Die Grundlage für das Verständnis aller Rasterkraftmikroskopie-Methoden sind
die zwischen einer Spitze und einer Oberfläche wirkenden Kräfte [21]. Die Spitze
hat dabei einen Krümmungsradius von R ≈ 5 − 30 nm. Im folgenden wird vom
idealisierten Modell einer als Kugel mit Radius R angenäherten Spitze vor einer
Ebene ausgegangen. Kommen sich eine solche Kugel und eine Ebene sehr na-
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he, wirken je nach Materialien und Umgebungsbedingungen verschiedene Kräfte
zwischen diesen beiden.

2.4.1 Van-der-Waals Kraft

Die zwischenmolekulare van-der-Waals Wechselwirkung ist in der Regel deutlich
schwächer als andere attraktive langreichweitige Kräfte wie z.B. die elektrostati-
sche Coulomb-Kraft. Trotzdem spielt sie bei der Rasterkraftmikroskopie norma-
lerweise die dominierende Rolle, da sie als Kraft zwischen zwei beliebigen Körpern
in allen experimentell relevanten Situationen vorhanden ist.

Nimmt man ein van-der-Waals Potential der Form w(r) = −C/r6 an und be-
trachtet diese Wechselwirkung als additiv, so können die Wechselwirkungsener-
gien zwischen allen Atomen zweier Kugeln mit Radius R1 und R2 aufintegriert
werden, um die Gesamtenergie zwischen den Kugeln zu erhalten. Ist

1

R
=

1

R1

+
1

R2

(2.2)

der effektive Krümmungsradius, so folgt daraus wie im Modell einer Kugel mit
Radius R und einer Ebene (Krümmungsradius REbene = ∞) für die van-der-Waals
Kraft [46, 47]:

FvdW = −HR

6d2
(2.3)

Dabei ist d der minimale Abstand zwischen den Kugeln bzw. zwischen der Ku-
gel und der Ebene, wenn beide nicht in Kontakt sind. H = π2Cρ1ρ2 ist die
Hamaker-Konstante. Sie ist eine das Gesamtsystem charakterisierenden Größen,
da über die Dichten ρ1 und ρ1 die Materialien der beiden Kugeln bzw. der Ku-
gel und der Ebene eingehen. In [41, 46, 48, 49] finden sich Beispiele für Hama-
ker-Konstanten von Materialien, die für AFM relevant sind. Um die Polstelle
von FvdW für d → 0 zu vermeiden, wird unterhalb eines bestimmten Abstan-
des D0 die van-der Waals-Kraft als konstant angenommen. Dieser interatoma-
re Abstand wird beispielsweise bestimmt, indem man annimmt, dass die Adhä-
sionskraft eines elastisch-repulsiven Wechselwirkungsmodells bei D0 gleich der
van-der-Waals-Kraft in diesem Abstand ist (vgl. Kap. 3.2).
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2.4.2 Elastisch-repulsive Kräfte

Repulsive Kräfte zwischen Atomen und Molekülen haben ihren Ursprung entwe-
der im Pauli-Prinzip oder in der ionische Abstoßung. Für Kontaktflächen zwischen
zwei Objekten, die mehrere hundert Atome beinhalten, kann die Beschreibung
der effektiven Abstoßungskräfte jedoch ohne direkte Berücksichtigung des Pau-
li-Prinzips oder der ionischen Abstoßung erfolgen. Hier finden dann verschiede-
ne Modelle der Kontinuums-Elastizitätstheorie ihre Anwendung. Abbildung 2.10
zeigt einen Kontakt zwischen zwei Kugeln, der auch für den Fall einer Kugel und
einer Ebene gültig ist.

2a

δ

R2

R1 FN

Abbildung 2.10: Elastischer Kontakt zwischen zwei ursprünglich kugelförmigen Ober-
flächen mit Radien R1 und R2 und den E-Modulen E1 und E2. Die
Normalkraft FN bewirkt eine totale Deformation δ der beiden Ku-
geln und eine Kontaktfläche mit Radius a. Im Falle einer Kugel und
einer Ebene ist R1 = R und R2 = ∞ oder umgekehrt.

Rein elastische Materialien werden durch das verallgemeinerte Hook’sche Gesetz
beschrieben, das den Zusammenhang zwischen dem Spannungstensor ~~σ und dem
Deformationstensor ~~ε angibt.

~~σ =
4

~c ~~ε bzw. σij =
∑

k,l

cijkl εkl (2.4)

Für isotrope Materialien vereinfacht sich dies zu [8, 50, 51]:

σij = η
∑

k

εkkδij + Gεij (2.5)

Dabei sind σij bzw. εij Komponenten des Spannungs- bzw. Deformationsten-
sors und η bzw. G sind die Lamé-Koeffizienten. G wird auch als Schermodul
bezeichnet. Für die Rasterkraftmikroskopie sind jedoch eher der elastische Mo-
dul (’E-Modul’ oder ’Young’scher Modul’) E senkrecht zur Proben-Oberfläche
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und der Poisson-Koeffizient ν interessant. Der E-Modul ist dabei der Quotient
aus Spannung und Deformation

E =
σzz

εzz

. (2.6)

Der Poisson-Koeffizient beschreibt das Verhältnis zwischen lateraler Deformation
und Deformation parallel zur Normalkraft:

ν = −εxx

εzz

(2.7)

E und ν kann über η = Eν/(1− 2ν)(1 + ν) und G = E/2(1 + ν) aus η und G
berechnet werden [51].
Eine allgemeine Lösung der Gleichung 2.5 ergibt in der für das AFM relevanten
Geometrie von Abb. 2.10 einen Zusammenhang zwischen Deformation, Kontakt-
fläche und der Kraft zwischen zwei Kugeln im Kontakt. Für eine weitergehende
Herleitung soll an dieser Stelle auf die Literatur [50, 52] verwiesen werden. Es
bleibt jedoch anzumerken, dass die Gleichungen, die den Zusammenhang zwischen
den oben erwähnten Größen ergeben, vom sogenannten Elastizitätsparameter λ

λ = σ0
3

√
9R

4πγE∗ (2.8)

abhängen. Dabei sind σ0 die Spannung im Gleichgewichtsabstand , R der effektive
Krümmungsradius, γ die Oberflächenenergie und E∗ der effektive Elastizitätsmo-
dul, der sich berechnet nach [8, 51]

1

E∗ =
1− ν2

1

E1

+
1− ν2

2

E2

. (2.9)

Das erste und einfachste Kontakt-Modell stammt von Hertz [53] und beschreibt
die Kontaktkraft zwischen zwei elastischen Kugeln, ohne jedoch Adhäsion zu
berücksichtigen [51,54].

FHertz =
4

3
E∗√Rδ3/2 (2.10)

Dabei ist R der effektive Krümmungsradius, E der elastische Modul und δ die
Deformation der beiden Kugeln. Für den Radius aHertz der Kontaktfläche und die
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Deformation δHertz ergeben sich im Hertz-Modell folgende Ausdrücke [51,54]12:

a3
Hertz =

3R

4E∗FN und δHertz =
a2

Hertz

R
(2.11)

Die Beschreibung nach Hertz gilt für λ = 0. Für λ > 0 eignen sich andere Modelle
zur Beschreibungen des Kontaktes zwischen zwei Kugeln. Johnson und Green-
wood stellten 1997 die in Abbildung 2.11 wiedergegebene Übersicht zusammen,
die angibt, bei welchem Wert für λ und der Normalkraft FN welches Modell den
Kontakt am besten beschreibt [55]. In die Abbildung ist auch der Bereich ein-
gezeichnet, in den die hier präsentierten Experimente und Simulationen fallen
(λ = 0,3-0,5 für Si und Spitzenradien R = 5-30 nm).

Hertz

Bradley

DMT M-D

Elastizitätsparameter l

N
o

rm
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Abbildung 2.11: Adhäsions-Karte von Johnson und Greenwood [55]. Je nach elasti-
schem Parameter λ und Normalkraft FN eignen sich verschiedene
Beschreibungen für den Kontakt zwischen zwei Kugeln. Schraffiert
eingezeichnet ist derjenige Bereich, in dem die hier vorgestellten Ex-
perimente und Simulationen stattfinden.

Bradley beschrieb den Kontakt zwischen starren Kugeln ohne Deformation, wes-
halb hier nicht näher darauf eingegangen werden soll.

Für kleine Werte von λ (λ < 0, 1) wird der Kontakt von elastischen Kugeln
am besten beschrieben durch das Modell von Derjaguin, Muller und Toporov
(DMT-Modell) [51,55,56]. Für die repulsive Kraft beim Kontakt gilt:

12Manche Autoren (z.B. [46]) geben die Formel für a3
Hertz ohne den Vorfaktor 4

3 und mit
einer effektiven Elastizität ’K’ statt ’E∗’ an. In deren Definition ist dann allerdings K = 4

3E∗.
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FDMT =
4

3
E∗√Rδ3/2 − 4πRγ (2.12)

Bei verschwindender Deformationen (δ = 0) verbleibt die Adhäsionskraft

Fa,DMT = − 4πγR . (2.13)

Der Radius aDMT der Kontaktfläche und die Deformation δDMT ergeben sich in
dem DMT-Modell zu [51]:

a3
DMT =

3R

4E∗ (FN + 4πγR) und δDMT =
a2

DMT

R
(2.14)

Das DMT-Modell entspricht dem Hertz-Modell mit zusätzlicher Adhäsion und
wird vor allem bei harten Substraten, kleiner Adhäsion und kleinen Spitzenradien
verwendet. Es kann jedoch die wahre Kontaktfläche etwas unterschätzen [8, 54].

Bei hohen Werten von λ (λ > 5) ist das Modell von Johnson, Kendall und Roberts
(JKR-Modell) besser geeignet, um den Kontakt zu beschreiben [8, 57]. Es liefert
folgenden Zusammenhang zwischen der repulsiven Kraft zwischen den Kugeln
und der Deformation:

δJKR = 3

(
FJKR + 2 + 2

√
FJKR + 1

)2/3

− 4

(
FJKR + 2 + 2

√
FJKR + 1

)1/6

(2.15)

mit der normierten Eindringtiefe δJKR = δ/δa,JKR und der normierten Kraft
FJKR = F/Fa,JKR. Dabei sind

δa,JKR =

(
π2Rγ2

3E∗ 2

)1/3

(2.16)

der Abrissabstand und

Fa,JKR = − 3πγR (2.17)

die Adhäsion. Der Radius aJKR der Kontaktfläche und die Deformation δJKR

ergeben sich in dem JKR-Modell zu [51]
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a3
JKR =

3R

4E∗

(
FN + 6πγR +

√
12πγRFN + 36π2γ2R2

)
(2.18)

und

δJKR =
a2

JKR

R
−

√
4πγaJKR

E∗ . (2.19)

Der Bereich in Abbildung 2.11 zwischen dem DMT- und dem JKR-Regime, d.h.
für 0, 1 < λ < 5, wird als Maugis-Dugdale (M-D) bezeichnet. Hier beschreiben
verschiedene Modelle einen kontinuierlichen Übergang zwischen dem DMT- und
dem JKR-Modell [52,55,58]. Diese sind jedoch zu komplex, um einfache analyti-
sche Zusammenhänge zwischen Normalkraft und Deformation aufzuweisen. Wie
am schraffierten Bereich in Abbildung 2.11 zu sehen ist, fallen die in dieser Arbeit
vorgestellten Experimente und Simulationen ebenfalls in diesen Bereich. Andere
Autoren [8,41] verwenden für die Modellierung ihrer Experimente in vergleichba-
ren λ-Bereichen jedoch das deutlich einfachere DMT-Modell. Dadurch kann ohne
allzu großen Fehler auf eine Implementierung der komplexen Gleichungen von
Maugis-Dugdale in das Simulationsprogramm verzichtet werden. Zudem müsste
zunächst geprüft werden, ob eine Implementierung überhaupt möglich wäre. Auf
jeden Fall würde sich die Rechenzeit der Simulationen (die mit mehreren Stun-
den pro Durchlauf eh schon sehr hoch ist) infolge der Komplexität noch weiter
erhöhen, was die praktische Anwendung (insbesondere bzgl. systematischer Para-
metervariation) deutlich herabsetzt.
Wie in Abbildung 2.11 weiter ersichtlich ist, können für Normalkräfte FN >
100 . . . 1000 ∗ (2πγR) alle Modelle durch das Hertz-Modell beschrieben werden.
Der maximale Fehler beträgt dabei etwa 5%. Da die in dieser Arbeit betrachte-
ten Normalkräfte (vgl. schraffierter Bereich) jedoch deutlich unter dieser Grenze
liegen, kann von dieser Vereinfachung kein Gebrauch gemacht werden.

2.4.3 Hydrostatische Meniskuskraft

In normalen Labor-Umgebungsbedingungen ist auf allen hydrophilen Oberflächen
ein dünner Wasserfilm adsorbiert. Befindet sich ein solcher Film auf der Probe
und der AFM-Spitze, so kann sich bei genügend kleinem Abstand eine Wasser-
brücke zwischen Proben-Oberfläche und Spitze ausbilden. Dies ist in Abbildung
2.12 (a) schematisch wiedergegeben. Daneben zeigt Abb. 2.12 (b) eine direkte
elektronenmikroskopische Aufnahme eines Wassermeniskus’ zwischen einer Wolf-
ram-Spitze und einer Pt/C beschichteten Glimmer-Oberfläche [59].

Dieser Meniskus führt dann zu einer zusätzlichen attraktiven Kapillarkraft [46]:
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Abbildung 2.12: (a) Skizze einer AFM-Spitze mit Krümmungsradius R (5-30 nm),
die sich im Abstand d über einem ebenen Substrat befindet. Unter
bestimmten Bedingungen bildet sich zwischen den beiden Oberflä-
chen ein Wasser-Meniskus aus. Je nach Substrat variiert der Kon-
taktwinkel θ des Meniskus’ und die Dicke h des adsorbierten Wasser-
films. Im Falle von hydrophilem Si kann h je nach Luftfeuchtigkeit
Werte bis 0,7 nm annehmen, für θ wurde vereinfacht θ = 0 o ver-
wendet. (b) Direkte elektronenmikroskopische Aufnahme eines Was-
ser-Meniskus’ zwischen einer W-Spitze und einer Pt/C beschichteten
Glimmer-Oberfläche (aus [59]).

Fkap = −4πRγH20 cos(θ)

1 + d
h

(2.20)

Dabei ist R der Radius der Kugel bei einer Kugel-Ebene-Geometrie (bzw. der
effektive Radius zweier Kugeln nach Gl. 2.2), γH20 = 72mJ/m2 die Oberflächen-
energie von Wasser, θ der Kontaktwinkel des Wassermeniskus’ an den beiden
Oberflächen, h die Dicke des Wasserfilms und d der Abstand zwischen Spitze und
Probe.

Das Besondere an der Kapillarkraft ist dabei ihr hysteretischer Charakter. Wäh-
rend die anderen bisher beschriebenen attraktiven und repulsiven Kräfte aus-
schließlich abstandsabhängig sind, tritt die Kapillarkraft nur dann auf, wenn ein
Wasser-Meniskus zwischen Spitze und Probe vorhanden ist. In einem gewissen Be-
reich von Spitze-Probe-Abständen d ist dabei nur dann ein Meniskus vorhanden,
wenn sich die AFM-Spitze von der Probe weg bewegt. Im Falle der Annäherung
tritt in dieser Region kein Meniskus auf. Diese Kapillarhysterese kann man sich
leicht an einem schwingenden Cantilever klar machen, der sich zu Beginn einer
Oszillation weit entfernt von der Probe befinden soll. Beide Oberflächen seien mit
einem adsorbierten Wasserfilm der Dicke h bedeckt. Anfangs sei kein Kapillarhals
vorhanden. Während der Annäherung der Spitze an die Probe bildet sich dieser
bei einem bestimmten Abstand d = don aus (vgl. Abb. 2.13).
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Abbildung 2.13: Modell einer sich annähernden und wieder entfernenden AFM-Spitze
über einer Substrat-Oberfläche. Im linken Bild ist die reale konus-
förmige Geometrie der Spitze angedeutet. Bei normalen Umgebungs-
bedingungen sind beide Oberflächen mit einem dünnen Wasserfilm
der Dicke h bedeckt. Im Modell wird das Wasser während des Kon-
taktes aus dem Überlappbereich an den Rand gedrängt und bildet
beim Zurückziehen der Spitze einen Kapillarhals aus.

Prinzipiell ist die Ausbildung oder Stabilität eines Meniskus’ über einen Gleich-
gewichtsprozess oder einen Nicht-Gleichgewichtsprozess gegeben [60, 61]. Befin-
den sich zwei Oberflächen in genügend kleinem Abstand voneinander, so kann
sich über Kapillarkondensation ein Meniskus ausbilden, dessen Geometrie im
Gleichgewicht durch die Kelvin- und die Young-Laplace-Gleichungen beschrie-
ben wird13 [62, 63]. Im vorliegenden Fall haben infolge der hohen Oszillations-
frequenz der AFM-Spitze von etwa 300 kHz Effekte wie Kapillarkondensation
keinen merklichen Einfluss auf don. Der Wassermeniskus wird sich also in einem
Nicht-Gleichgewichtsprozess aufgrund rein mechanischer Vorgänge (Bewegung
der AFM-Spitze) ausbilden, und zwar im hier vorgestellten einfachen Modell bei
geometrischer Berührung der beiden Wasserfilme auf Spitze und Oberfläche, d.h.
bei

don = 2h. (2.21)

Etwas schwieriger ist die Bestimmung des Abstandes d = doff , an dem beim Zu-

13Die geometrische Gleichgewichts-Form des Meniskus ist bei Vernachlässigung der Gravi-
tation so beschaffen, dass überall auf der Oberfläche die gleiche mittlere Krümmung vorliegt.
Diese Eigenschaft wird von den geometrischen Rotationskörper Unduloid (Druck p>0), Cate-
noid (p=0) und Nodoid (p<0) erfüllt.
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rückziehen der Spitze der Kapillarhals wieder abreißt, d.h. die Kapillarkraft auf-
hört zu wirken (vgl. Abb. 2.13). Das Abreißen des Wassermeniskus’ wird durch
die Young-Laplace-Gleichung beschrieben [63,64]. Willet et al. haben diesen Ab-
rissabstand berechnet als Funktion von R, dem Kontaktwinkel θ und dem Vo-
lumen Vmen des Meniskus’ [64]. Ihr Ausdruck ist eine ’Best-fit’-Annäherung an
numerische Lösungen der Young-Laplace-Gleichung und berechnet sich zu

doff =

(
1 +

θ

4

)(
V

1
3

men − 1

5R
V

2
3

men

)
. (2.22)

Die Gültigkeit dieser Gleichung konnte von Maeda et al. in Experimenten mit dem
Surface Forces Apparatus bis in den Bereich von 10−16 m3 bestätigt werden [61].

2.4.4 Weitere hier nicht berücksichtigte Kräfte

Neben den bisher erwähnten Kräften können je nach experimenteller Situation
noch weitere Wechselwirkungen zwischen AFM-Spitze und Substrat-Oberfläche
auftreten. Eine gute Übersicht dazu liefert Heinz [29]. Zu den wichtigsten da-
von gehören elektrostatische Kräfte bei geladenen Oberflächen oder spezifische
Bindungen z.B. bei funktionalisierten Spitzen, die nur mit bestimmten Molekü-
len auf dem Substrat eine chemische Bindung eingehen (Ligand-Rezeptor Sys-
tem). Bei den hier durchgeführten Experimenten befinden sich die Probe und die
AFM-Spitze auf gleichem Potenzial (Erde). Aus diesem Grund müssen elektro-
statische Kräfte nicht berücksichtigt werden. Daneben treten aber auch dann
u.U. repulsive Wechselwirkungen auf, wenn eine AFM-Spitze in eine Schicht
aus senkrecht zur Oberfläche angeordneten parallelen Polymersträngen eindringt.
Durch das Eindringen der Spitze wird das Volumen eingeschränkt, das den ein-
zelnen Polymersträngen zu ihrer thermischen Bewegung zur Verfügung steht.
Diese Reduzierung der Entropie der Polymere bewirkt eine repulsive Kraft auf
die AFM-Spitze, die ’Polymerbürste’ wirkt also wie eine entropische Feder.





Kapitel 3

Methoden und Details zu
Experiment und Simulation

In diesem Kapitel werden die experimentellen und numerischen Details der in
dieser Arbeit durchgeführten AFM-Messungen und Simulationen erläutert. Im
experimentellen Teil werden zunächst die beiden Rasterkraftmikroskope vorge-
stellt, mit denen die Messungen durchgeführt wurden. Insbesondere werden die
nicht-standardmäßigen Teile beschrieben, die dafür notwendig waren und selbst
konstruiert werden mussten (Kap. 3.1.1). Anschließend werden die Probenpräpa-
ration (Kap. 3.1.2) und Details der experimentellen Durchführung der Messungen
erläutert (Kap. 3.1.3). Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels (3.2) werden schließ-
lich die mathematischen Hintergründe der numerischen Simulationen vorgestellt,
mit denen die experimentellen Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven am Compu-
ter berechnet wurden.

3.1 Experimentelle Details

3.1.1 Details zu den verwendeten AFM-Aufbauten

Die beiden Rasterkraftmikroskope, die in dieser Arbeit verwendet wurden, stam-
men von Digital Instruments Inc., Santa Barbara (seit 1998 zu Veeco Instru-
ments Inc. gehörend). Beide AFMs sind mit einem NanoScope III Controller,
einem Phase-Extending Module (zum Extrahieren der Phaseninformation der
AFM-Signale), sowie einer Signal-Breakout-Box (zur zeitgleichen Darstellung al-
ler Steuer- und Mess-Signale am Oszilloskop) ausgestattet.
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Die Messungen von Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven bei verschiedener Luft-
feuchtigkeit (Kap. 4.1) wurden mit einem AFM vom Typ ’MultiMode’ durchge-
führt. In diesem Gerät befindet sich der Scanner-Piezo nicht im Scankopf, sondern
unterhalb der Probe (vgl. Abbildung 3.1 a).
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Abbildung 3.1: Scanköpfe der verwendeten Rasterkraftmikroskope: (a) MultiMode
mit Scanner-Piezo unterhalb der Probe, (b) BioScope mit im Scan-
kopf integriertem Scanner-Piezo.

Dies bedeutet, dass beim MultiMode-AFM nicht der Cantilever, sondern die
Probe lateral zum Abrastern der Oberfläche und vertikal zum Regeln des Spit-
ze-Probe-Abstands bewegt wird. Der Vorteil bei diesem Aufbau ist, dass Scan-
kopf und Scanner-Piezo voneinander getrennt sind und dadurch der Scankopf
relativ klein ausgelegt werden kann, was das Gerät verglichen mit anderen AFMs
sehr wenig anfällig für äußere mechanische Schwingungen macht. Der Nachteil
ist jedoch, dass die Probe durch den Scanner-Piezo bewegt werden muss und
deshalb nur relativ klein (maximal ca. 1x1 cm) und leicht sein darf. Auf der
anderen Seite entsteht durch diese Konstruktion ein gut abgeschlossener ’Pro-
ben-Cantilever-Raum’ (vgl. Abbildung 3.1 (a)), der nur von der Vorderseite her
offen ist (zum Einführen der Probe und des Cantilever-Halters). Diese wurde zum
Einstellen der relativen Feuchtigkeit im Proben-Raum mit einer Plexiglas-Scheibe
abgedichtet. Durch ein kleines Loch in diesem Plexiglas wurde nun mittels eines
sehr flexiblen Schlauchs (um mechanische Kopplungen nach außen zu vermeiden)
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ein leichter kontinuierlicher Stickstoff-Strom in den Proben-Raum eingeblasen.
Die relative Feuchtigkeit1 in diesem N2-Strom konnten beliebig zwischen 3% und
96% (Hygrometer-Anzeige) eingestellt werden. Dazu wurden zwei N2-Ströme ver-
wendet, von denen einer durch eine Waschflasche mit Trocknungsmittel und der
andere durch eine Waschflasche mit H2O geleitet wurden. Eine Mischung des
trockenen (Feuchtigkeitsgehalt 6 3%) mit dem H2O-gesättigten (Feuchtigkeit >
96%) Strom in beliebigem Verhältnis ermöglichte eine sehr genaue und zeitlich
stabile Einstellung (±1%) des jeweiligen Feuchtigkeits-Wertes. Die Methode der
Feuchtigkeitseinstellung ausschließlich im Proben-Raum hat zwei Vorteile gegen-
über einer Glove-Box (in die das ganze AFM gestellt werden müsste) oder einer
speziellen Plexiglas-Haube, die den ganzen Scankopf inclusive des Scanner-Piezos
abdeckt2. Zum einen bedingt der kleine Proben-Raum, dass sich innerhalb von
ca. 2-3 Minuten ein neuer stabiler Wert für die Feuchtigkeit einstellen lässt. Zum
anderen wird durch den gewählten Aufbau nur der Proben-Raum den veränderten
Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Vor allem für sehr hohe Feuchtigkeitswerte
(>90%) ist dies wichtig, da elektrische Anschlüsse und Bauelemente durch Kon-
denswasser leicht beschädigt werden können (insbesondere beispielsweise auch die
Hochspannungskontakte des Scanner-Piezos).

Die AFM-Messungen von PNIPAM-basierten Mikrogel-Partikeln bei verschiede-
nen Temperaturen benötigten wässrige Umgebung. Da zum Zeitpunkt der Mes-
sungen noch keine Flüssigkeitszelle für das MultiMode zur Verfügung stand,
wurden diese Experimente mit einem Rasterkraftmikroskop vom Typ ’BioSco-
pe’ (Scankopf identisch mit dem Typ ’Dimension’) durchgeführt (vgl. Abbildung
3.1 (b)). In diesem Gerät ist der Scanner-Piezo im Scankopf integriert, was einen
sogenannten ’Stand Alone’-Betrieb ermöglicht. Dies bedeutet, dass der Scankopf
mit geeigneter Haltevorrichtung von oben her auf jeder beliebige Oberfläche posi-
tioniert werden kann, insbesondere also die Größe der Probe prinzipiell keinerlei
Einschränkung unterliegt. Aus diesem Grund war es auch ein leichtes, unter die
Probe einen Heizaufsatz zu konstruieren (vgl. Abb. 3.2), der mittels eines externen
Temperatur-Controllers (LFI 3551, Wavelength Electronics) betrieben wurde.

Desweiteren erlaubt der im Scankopf integrierte Scanner-Piezo einen sehr ein-
fachen Betrieb einer Flüssigkeitszelle für das BioScope. Während TappingMo-
de-Cantilever an Luft eine Resonanzfrequenz von typischerweise 200-400 kHz
aufweisen und mittels eines kleinen am Cantilever-Halter angebrachten Erreger-
piezos zu Schwingungen angeregt werden (vgl. Abb. 2.1), weisen Cantilever für

1Im folgenden auch häufig ’relative Luftfeuchtigkeit’ genannt, da es für die erwähnten Effekte
und experimentellen Messungen unerheblich ist, ob sich Luft oder reines N2 im Proben-Raum
befindet.

2Die Verwendung einer Glove-Box oder einer (als Zubehör erhältlichen) Plexiglas-Haube sind
die Standardmethoden zum Einstellen der Umgebungsbedingungen wie relativer Luftfeuchtig-
keit. Aus diesem Grund wird kurz die hier verwendete Lösung mit den beiden Standardverfahren
verglichen.
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100k -ThyristorW

Peltier-Element

Abbildung 3.2: Skizze des selbst gebauten Heizers für das BioScope-AFM. Das exter-
ne Steuergerät regelt mittels des 100 kΩ-Thermistors die Heizleistung
des Peltier-Elements. Optional kann auf die obere Platte ein Dachkan-
tenprisma zum Einkoppeln von Laserlicht auf die Probenunterseite
aufgesetzt werden (vgl. Foto Abb. 3.3). Der Heizer hat einen Tempe-
ratur-Bereich zwischen 15 oC und 50 oC und zeichnet sich durch hohe
Temperatur-Stabilität (∆T 6 0, 04 oC) aus.

TappingMode in flüssiger Umgebung typische Eigenfrequenzen von unter 30 kHz
auf. Diese niedrigeren Frequenzen können direkt vom Scanner-Piezo durch ei-
ne sinusförmige z-Modulation kleiner Amplitude erzeugt werden. Da also keine
weiteren elektrischen Verbindungen zur Anregung der Cantilever-Schwingungen,
besteht die Flüssigkeitszelle für das BioScope aus einem zylinderförmigen Plexi-
glas-Stück, welches als Cantilever-Halter fungiert und einfach auf das untere Ende
des Scanner-Piezos aufgesteckt wird. Abbildung 3.3 zeigt den Aufbau aus Flüs-
sigkeitszelle und Heizer (incl. eines Aufsatzes zum Einkoppeln von Laserlicht),
der für die Experimente in wässriger Umgebung bei verschiedenen Temperaturen
verwendet wurde.

Für die Messungen von Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven an Luft wurden Si-
lizium-Cantilever vom Typ NanoSensors NCHR (’Non Contact/TappingMode,
High Resonance’) mit einer Resonanzfrequenz von nominell f0 = 320 kHz (an-
gegebener Bereich: 204 kHz - 497 kHz) und einer Federkonstante k = 42 N/m
(10 N/m - 130 N/m) verwendet (vgl. Abb. 2.3).
Die Experimente an den Mikrogel-Partikeln in wässriger Umgebung wurde mit
SiN-Cantilevern vom Typ Olympus OMCL-TR400-PSA durchgeführt. Bei diesen
befinden sich auf jeder der beiden Schmalseiten des Cantilever-Blocks zwei Can-
tilever unterschiedlicher Länge mit nominellen Resonanzfrequenzen f0 = 11 kHz
bzw. 34 kHz und Federkonstante k = 0.02 N/m bzw. 0,08 N/m (vgl. Abb. 2.4).

3.1.2 Proben- und Spitzenpräparation

Alle in dieser Arbeit verwendeten Substrate wurden vor ihrer Verwendung gründ-
lich gereinigt. Silizium und Objektträger aus Glas wurde zunächst in die entspre-
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Abbildung 3.3: Experimenteller Aufbau für Messungen bei verschiedenen Tempe-
raturen in wässriger Umgebung. Zu sehen sind der untere Teil
des BioScope-Scanners mit aufgesteckter Flüssigkeitszelle, H2O
zwischen Flüssigkeitszelle und Probe, ein Objektträger mit PNI-
PAM-Mikrogel-Partikeln als Probe und der selbst konstruierter Heizer
(hier mit Dachkantenprisma-Aufsatz zum Einkoppeln von Laserlicht
auf die Probe).
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chende Größe gebrochen. Etwaige dabei entstehende kleine Splitter wurden mit
N2 (höchste Reinheit 5.0) abgeblasen und mit frischem Millipore-Wasser (spez.
Widerstand > 18 MΩcm) gründlich abgespült. Anschließend wurde die Oberflä-
che mindestens 3 min von allen Seiten mit einem Strahl aus CO2-Eiskristallen
(’SnowJet’) mechanisch von größeren Partikeln gesäubert. Danach wurden die
Substrate für jeweils ca. 5-10 min in Aceton-, Toluol- und Ethanol-Ultraschallbä-
dern gereinigt. Zwischen den einzelnen Bädern und am Ende wurden die Substrate
jeweils mit Millipore-H2O abgespült und mit N2 trocken geblasen. Die Substra-
te wurden dann über Nacht in einer oxidierenden Lösung aus Nochromix 3 in
konzentrierter Schwefelsäure gelagert. Am darauffolgenden Tag wurden die Sub-
strate mindestens 20 Mal in Bechergläsern mit jeweils frischem Millipore-H2O
ausgeschwenkt, dazwischen immer mit N2 trocken geblasen und abschließend 2-3
Mal für jeweils 15 min in ca. 80◦C warmes Wasser eingelegt, um auch letzte
Lösungsmittel-Reste zu entfernen. Direkt im Anschluss daran erfolgte eine even-
tuelle Weiterbehandlung der Si- und Glas-Substrate.
Glimmer wurde stets direkt vor der Verwendung bzw. Weiterbehandlung gespal-
ten.

AFM-Spitzen aus Silizium wurden vor ihrer Verwendung gründlich mit Aceton,
Toluol und Ethanol abgespült und über Nacht in Nochromix-Lösung gelegt. Am
darauffolgenden Tag wurde sämtliches Lösungsmittel durch Bäder in kaltem und
warmem Millipore-Wasser abgewaschen. SiN-Spitzen wurden mehrfach mit Etha-
nol abgespült.

Für die Messungen der Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven wurden hydrophi-
le und hydrophobe Silizium- und Glimmer-Substrate sowie Si-Spitzen verwen-
det. Frisch gereinigtes Silizium und frisch gespalteter Glimmer wiesen mit Was-
ser Kontaktwinkel von <5◦ auf. Zur Hydrophobisierung der Substrate und der
Si-Spitzen wurden sie für 1-2 Stunden einer gesättigten Atmosphäre aus Hep-
tadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyldimethylchlorosilane (PFS) ausgesetzt. Über-
schüssiges PFS wurde anschließend mit Ethanol abgewaschen. Der avancierende
Wasser-Kontaktwinkel der so hydrophobisierten Oberflächen betrug etwa 115◦.

Für die AFM-Messungen der PNIPAM-basierten Mikrogel-Partikel wurden ent-
weder gereinigte Silizium- mit Gold bedampfte Glas-Substrate verwendet. Die
nach obiger Prozedur gereinigten Objektträger wurden bei ca. 10−6 mbar zu-
nächst mit 2 nm Chrom (zur besseren Haftung) und anschließend mit 100 nm
Gold bedampft. Die Aufdampfraten betrugen etwa 20-30 nm/min. Nach dem
Aufdampfen wurden die Au/Glas-Substrate für 2 min im Luft-Plasma (1 mbar,
100 W) behandelt4. Direkt danach wurden die PNIPAM-Mikrogel-Partikel mit-

3Nochromix ist eine anorganische oxidierende Glasreinigungs-Reagenzie von Godax Labora-
tories, Inc.

4Dieser Schritt stellte sich als entscheidend heraus, um die Haftung der Mikrogel-Partikel
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tels einer von zwei Vorgehensweisen auf die Au-Oberfläche aufgebracht: Entweder
wurde ein Tropfen einer wässrigen Lösung (ca. 0,2 mg/ml) der Mikrogel-Partikel
auf die Oberfläche gegeben und nach ca. 5 Minuten abgeschüttelt. Oder das Sub-
strat wurde mittels des ’Dipcoating’-Verfahrens für 2 Minuten in ein Bad aus
der selben Lösung getaucht (Eintauchgeschwindigkeit: 60 cm/min, Herauszieh-
geschwindigkeit: 20 cm/min). In beiden Fällen verblieb zunächst ein vollständig
benetzender Lösungs-Film zurück, der in einer Laminar-Flow-Box innerhalb we-
niger Minuten vollständig eintrocknete. Im Anschluss daran wurde die Oberfläche
noch mehrmals mit frischem Millipore-Wasser abgespült und die Probe zwei Mal
für ca. 10 min in H2O eingelegt, um nicht richtig haftende Mikrogel-Partikel zu
entfernen. Diese Parameter führten zu einer Oberflächenbedeckung zwischen 20%
und 40%, so dass auf der Oberfläche immer auch Regionen mit isolierten Parti-
keln zu finden waren, die leichter untersucht werden können als dicht gepackte,
deren Volumina teilweise überlappen.

3.1.3 Details zu den AFM-Messungen

Für die AFM-Messungen ist sehr wichtig, dass immer die gleichen Abbildungsbe-
dingungen vorliegen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass stets der selbe Os-
zillationszustand herrscht. Nur so ist eine Vergleichbarkeit der Einzelmessungen
möglich, sowie eine Gegenüberstellung von Experiment und Simulationsrechnun-
gen.
Alle in dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurden bei einer Arbeitsfrequenz
f durchgeführt, die identisch mit der freien Resonanzfrequenz f0 des jeweils ver-
wendeten Cantilevers war. Zur Bestimmung von f0 und der freien Oszillations-
amplitude A0 wurde die Spitze zunächst vorsichtig bis zum ersten Kontakt an-
genähert und anschließend 200 nm zurück gezogen. In diesem Abstand wurde
schließlich die Resonanzfrequenz gemessen und der gewünschte Wert von A0 ein-
gestellt (über die Amplitude des Erreger-Piezos). Diese relativ aufwändige Proze-
dur ist notwendig, da bei Abständen zwischen dem Cantilever-Balken und dem
Substrat von wenigen µm die eingeschlossene Luft eine starke Dämpfung auf die
Cantilever-Oszillation ausübt (verglichen mit Abständen im mm-Bereich)5. Die
200 nm reichen aus, um die Wechselwirkung mit der Probe zu unterbinden, sind
aber gleichzeitig wenig genug, um den Abstand zwischen dem Cantilever-Balken
und der Oberfläche nicht merklich zu verändern (von ca. 10,0 µm auf 10,2 µm
bzw. +0,2% bei einer angenommenen absoluten Höhe der Spitze von 10 µm, vgl.

auf der Au-Oberfläche zu erhöhen bzw. erst richtig zu ermöglichen.
5Der in dieser Arbeit häufig verwendete Begriff der ’freien Oszillationsamplitude’ A0 bezieht

sich deshalb auch nicht auf ’unendlich’ große Abstände zwischen Spitze und Probe. Vielmehr
sind damit Abstände gemeint, bei denen zwar keine langreichweitigen Kräfte mehr zu spüren
sind, die Luftdämpfung jedoch gleich groß ist wie während der Messung bei kleinen Abständen,
also beispielsweise die für die Bestimmung von f0 verwendeten 200 nm.
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Abb. 2.3). Deshalb ändert sich auch die Dicke des zwischen Cantilever-Balken
und Oberfläche eingeschlossenen Fluids (Luft oder Wasser, je nach Experiment)
und damit auch die hydrodynamische Dämpfung nicht merklich.

Bei den APD-Messungen an Luft wurde zudem eine so genannte ’Q-Control’
verwendet. Dies ist ein Gerät, welches in den Regelkreis des TM-AFMs eingebaut
wird und das Erregersignal für den Cantilever derart steuert, dass eine gewünschte
Güte Q eingestellt werden kann [65–69]. Dies geschieht nach folgendem Prinzip:
Das annähernd sinus-förmige Ausgangssignal des AFMs (vgl. Kap. 3.2 wird in
einer zusätzlichen Feedback-Schleife um einen Faktor G verstärkt, in der Phase
um π/2 gedreht und dem Erregersignal für den Treiber-Piezo aufaddiert. Wie sich
leicht zeigen lässt [68, 70], bewirkt dies eine Veränderung des Dämpfungsfaktors
des Systems von 2γ auf 2γges = 2γ − G

ω
(vgl. Gl. 3.1). Diese Reduzierung der

Dämpfung bewirkt gleichzeitig eine Erhöhung der Güte Q = ω0

2 γges
(vgl. Gl. 3.3).

Für die Experimente wurde G so gewählt, dass die Güte stets den Wert Q ≈ 400
aufwies.

In der experimentellen Durchführung unterscheiden sich die Messungen in Wasser
von denen an Luft kaum. Zwar müssen die Scanparameter in beiden Fällen neu
optimiert werden, dies muss jedoch auch bei verschiedenen Cantilever-Typen in
gleicher Umgebung gemacht werden. Der Hauptunterschied liegt im Aussehen
der Resonanzfrequenz. Während die Resonanzkurven in Luft genau ein scharfes
Maximum aufweisen, ist die Resonanzkurve bei flüssiger Umgebung meist von
weiteren Peaks umgeben (vgl. Abb. 3.4).
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Abbildung 3.4: Typische Resonanzkurven in (a) Luft und (b) Wasser. Während die
Resonanzkurve an Luft genau einen scharfen Peak aufweist, ist die
Resonanzkurve in Wasser von weiteren Peaks umgeben. Die in (a) und
(b) dargestellten Frequenz-Ausschnitte sind nicht gleich groß, weshalb
die scheinbaren Breiten der Resonanzkurven etwas verzerrt dargestellt
sind (vgl. hierzu Abb. 3.5).

Die Nebenpeaks aus Abb. 3.4 sind Resonanzen des Wasser-Meniskus’, der im
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Experiment den Cantilever und die Probe bedeckt (vgl. Abb. 3.3) [71]. Alterna-
tiv zum Anregen der ganzen Flüssigkeitszelle (wie hier beim BioScope) kann ein
Cantilever mit ferromagnetischer Beschichtung auch mittels eines äußeren Ma-
gnetfeldes in wässriger Umgebung zu Schwingungen angeregt werden. Die Güte
als Maß für die hydrodynamische Dämpfung ändert sich dabei zwar nicht, jedoch
treten keine störenden Nebenpeaks mehr auf. Revenkoa und Proksch zeigten in
einer vergleichenden Studie [71], dass die Wahl der Cantilever-Anregung keinen
Einfluss auf die Abbildungsqualität der Rasterkraftmikroskopie in flüssiger Um-
gebung hat.
Neben dem Auftreten eines oder mehrerer Peaks gibt es jedoch noch einen wei-
teren Unterschied zwischen den Resonanzkurven in den Umgebungsmedien Luft
und Wasser. Während in Luft die Resonanzkurve sehr schmal ist, d.h. eine hohe
Güte von Q ≈ 100-400 aufweist, ist aufgrund der höheren Dämpfung der Haupt-
peak der Resonanzkurve in Wasser deutlich breiter und weist daher nur Güten
von Q ≈ 5-20 auf (vgl. Gleichungen 3.2 und 3.3). Dies ist in Abb. 3.5 dargestellt.
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Abbildung 3.5: Relative Breite der Resonanzkurven (bezogen auf die Resonanzfre-
quenz f0) in Luft und Wasser. Die Güten Q der gezeigten Resonanz-
kurven beträgt QLuft ≈ 250 und QH2O ≈ 17, die Resonanzfrequenzen
f0,Luft=289,2 kHz und f0,H2O=8,15 kHz.

Die APD-Kurven an Luft wurden bei Raumtemperatur durchgeführt. Durch das
klimatisierte Labor wies diese nur sehr geringe Schwankungen (ca. ± 2 oC) auf.
Bei den Experimenten wurde nach dem Einbau von Spitze und Probe in das
AFM stets mindestens eine Stunden gewartet, um thermische Drift während der
Experimente möglichst zu vermeiden.

Die Messungen der PNIPAM-basierten Mikrogel-Partikel in wässriger Lösung
wurde bei Temperaturen zwischen 25 oC und 40 oC durchgeführt. Nach der Ein-
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stellung einer neuen Temperatur wurde vor der Messung stets ca. 3 min gewartet,
bis sich die Temperatur der Probe und der Spitze angepasst hatte und keine Drift
des vom Cantilever reflektierten Laserspots mehr auftrat. Eventuell musste auch
neues H2O zugegeben werden, um das Volumen des Wassermeniskus’ zwischen
Probe und Spitze stets einigermaßen konstant zu halten. Bei jeder neuen Tem-
peratur wurden zudem alle relevanten Scanparameter (insbesondere Resonanzfre-
quenz, Anregungsamplitude und Setpoint) neu justiert, um stets dieselben Ab-
bildungseigenschaften zu gewährleisten. Die Anregungsamplitude wurde dabei so
gewählt, dass die freie Schwingungsamplitude des Cantilevers stets A0 ≈ 20 nm
betrug. Als Setpoint wurde ein Wert von Aset & 0, 95 · A0 verwendet. Für wei-
tere Details zu den AFM-Messungen der Mikrogel-Partikel sei auf Kapitel 5.2.2
verwiesen.

3.2 Numerische Simulation

Um experimentelle Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven (APD-Kurven) mit der
Theorie vergleichen zu können, wurde ein Computerprogramm geschrieben, wel-
ches diese Kurven mittels numerischer Simulation berechnet. Details hierzu und
zu den mathematischen Hintergründen werden in diesem Kapitel näher erläutert.

3.2.1 Gleichung der Cantilever-Oszillation

Es soll die Schwingung eines AFM-Cantilevers in der Nähe einer Proben-Oberflä-
che simuliert werden. Abbildung 3.6 veranschaulicht dies und erläutert die im
weiteren verwendeten Bezeichnungen.

Verschiedene Autoren, u.a. [8,66,72–77] haben gezeigt, dass die Schwingung eines
Cantilever/Spitze-Ensembles durch einen getriebenen harmonischen Oszillator be-
schrieben werden kann:

mz̈ + 2γż + kcz − Fts(d) = F0 cos(ωt) (3.1)

Dabei sind m die effektive (Punkt-)Masse, γ der Dämpfungsfaktor und kc die
Federkonstante des Cantilever/Spitze-Ensembles. Fts = Fts(d) ist die gesamte ab-
standsabhängige Kraft zwischen Spitze und Probe (’tip-sample’), deren mögliche
Beiträge in Kap. 2.4 vorgestellt wurden. F0 und ω auf der rechten Seite der Glei-
chung sind die Amplitude und die Kreisfrequenz der äußeren Anregungskraft, die
typischerweise durch einen piezoelektrischen Kristall verwirklicht wird.
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Abbildung 3.6: Modell eines mit Amplitude A schwingenden Cantile-
ver/Spitze-Ensembles in der Nähe einer Substratoberfläche. Die
z-Koordinate weist dabei vom Substrat weg, mit dem Nullpunkt
z = 0 in der Gleichgewichtslage des Cantilevers. d0 ist der Abstand
dieser Gleichgewichtslage von der Substratoberfläche.

Meist wird bei der Beschreibung der Oszillatorgleichung 3.1 nicht der Dämpfungs-
faktor γ, sondern die Güte bzw. der Qualitätsfaktor Q des Oszillators verwendet.
Diese ist im Fall ohne Fts definiert als das Verhältnis zwischen der Resonanz-
amplitude und der Amplitude bei ω = 0. Aus Lehrbüchern zur Theoretischen
Mechanik [78] liest man leicht folgende Relation ab:

Q =
A(ω = ωres)

A(ω = 0)
=

ω2
0

2γ
√

ω2
0 − γ2

(3.2)

Dabei ist ω0 =
√

kc/m die Resonanz-Kreisfrequenz des ungedämpften Harmoni-
schen Oszillators. Diese stimmt im Falle eines gedämpften Harmonischen Oszil-
lators nicht exakt mit dessen Resonanzfrequenz ωres =

√
ω2

0 − 2γ2 überein. Löst
man Gleichung 3.2 nach γ auf, so ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen
der Güte Q und dem Dämpfungsfaktor γ:

γ =

√
ω2

0

2

(
1−

√
1− 1

Q2

)
QÀ1−→ ω0

2Q
(3.3)

Für das Modell einer harten Cantilever-Spitze aus Si (angenähert durch eine
Kugel mit Radius R) und eines harten Si-Substrates, welche beide von einem
Wasserfilm der Dicke h benetzt sind, setzt sich die gesamte abstandsabhängige
Kraft zwischen Spitze und Substrat zusammen aus der attraktiven van-der-Waals
Kraft (Gl. 2.3), der elastischen Abstoßung nach dem DMT-Modell (Gl. 2.12) und
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der Kapillarkraft (Gl. 2.20). Um dabei die Polstelle der van-der-Waals Kraft für
d → 0 zu vermeiden, wird angenommen, dass für Abstände unterhalb eines in-
termolekularen Abstandes D0 die van-der-Waals Kraft durch die Adhäsionskraft
nach dem DMT-Modell ersetzt werden kann [8, 41]. Für einen stetigen Kraftver-
lauf ergibt sich D0 demnach als der Abstand, an dem FvdW (D0) = Fadh,DMT ist,
d.h.

−HR

6D2
0

= −4πRγSi ⇔ D0 =

√
H

24πγSi

. (3.4)

Dabei ist γSi die Oberflächenenergie von Si. Für typische Parameter (s. Abb. 3.8)
ergibt sich für den intermolekularen Abstand ein Wert von D0 ≈ 0,1 nm.

Nimmt man vereinfacht vollständige Benetzung der Oberflächen, d.h. θ=0 o an,
so lässt sich die Kraft zwischen Spitze und Probe wie folgt beschreiben:

Fts = FvdW + Frep + Fkap mit

FvdW + Frep =





−HR
6d2 , d > D0

−HR
6D2

0
+ 4

3
E∗√R(D0 − d)3/2 , d 6 D0

(3.5)

Fkap =





−4πRγH20

1+ d
h

,

{
ż 6 0 und d 6 don

ż > 0 und d 6 doff

0 , sonst

Für das Meniskusvolumen Vmen, aus dem sich nach Gleichung 2.22 der Abriss-
Abstand doff berechnen lässt, wird ein einfaches geometrisches Modell angesetzt:
Berührt die als Kugel mit Radius R angenommenen Spitze die Ebene, so sieht
man leicht an einer geometrischen Überlegung (vgl. Abbildung 3.7), dass dabei
ein Überlappbereich der beiden Wasserfilme entsteht, der dem Volumen einer
Kugelkappe der Höhe 2h und Radius R + h entspricht.

Bei Existenz einer Kontaktfläche mit Radius a vergrößert sich das Meniskusvo-
lumen zusätzlich zu der Kugelkappe noch um einen Zylinder mit Radius a und
Höhe 2h. Wegen der geringen Deformationstiefe δ ¿ R ist die Annahme einer Ku-
gelkappe außerhalb der Kontaktfläche gerechtfertigt. Insgesamt ergibt sich dann
in diesem einfachen geometrischen Modell ein Meniskusvolumen von
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Abbildung 3.7: (a) Bei Berührung einer Kugel mit einer Ebene, die beide mit einem
Wasserfilm der Dicke h bedeckt sind, wird in diesem einfachen geo-
metrischen Modell das Wasser aus dem Überlappungsbereich nach
außen gedrückt. Mit gelb bzw. grün ist dabei das Wasservolumen ge-
kennzeichnet, das aus der Ebene bzw. von der Kugel verdrängt wird.
Das gesamte verdrängte Wasser, dessen Volumen in dem Modell spä-
ter den Meniskus bildet, entspricht einer Kugelkappe mit Radius R+h
und Höhe 2h. (b) Bei einer Kontaktfläche mit Radius a vergrößert sich
das Volumen um einen Zylinder mit Radius a und Höhe 2h (orange
dargestellt).

Vmen = 4πRh2 +
4

3
πh3 + 2πa2h . (3.6)

Berechnet man nach den obigen Gleichungen die Kraft Fts und berücksichtigt
zudem die Kapillarhysterese, so erhält man für typische Parameter, die in den
numerischen Simulationen verwendet werden, die in Abbildung 3.8 gezeigte Ab-
hängigkeit von Fts vom Abstand d zwischen Spitze und Substrat.

In der Grafik fällt auf, dass zwischen annäherndem und zurückziehendem Ast
von Fts eine Hysterese auftaucht. Wenn immer die Amplitude der Cantilever-
Schwingung groß genug ist, bildet sich in jeder einzelnen Oszillation bei d = don

ein Kapillarhals aus, der bei d = doff wieder abreißt. Dies führt zu einer Ener-
gie-Dissipation in jedem Oszillationszyklus, die der grauen Fläche in Abbildung
3.8 entspricht. Desweiteren ist sehr bemerkenswert, dass im Bereich zwischen
d = don und d = doff die Kapillarkraft signifikant größer ist als die van-der-Waals
Kraft. Die Fläche innerhalb der Hysterese-Schleife repräsentiert einen substanzi-
ellen Anteil des gesamten Integrals über die Kraft während eines vollständigen
Oszillationszyklus’.
Als weitere Besonderheit in Abbildung 3.8 fällt auf, dass im Gegensatz zu Glei-
chung 3.5 das Auftauchen und Verschwinden der Kapillarkraft nicht sprunghaft,
sondern kontinuierlich verläuft. Dies ist notwendig, da sich im Verlauf der Simula-
tionen herausstellte, dass der numerische Algorithmus zur Lösung von Gleichung
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Abbildung 3.8: Kraft Fts(d) = FvdW + Frep + Fkap zwischen Spitze und Pro-
be, die in jeder einzelnen Cantilever-Oszillation wirksam ist. Man
erkennt deutlich den hysteretischen Charakter von Fts aufgrund
der Kapillarkraft Fkap. Der graue Bereich zwischen den Kraftver-
läufen für Cantilever-Annäherung und -Zurückziehen repräsentiert
die in jeder einzelnen Oszillation dissipierte Energie aufgrund des
nicht-konservativen Charakters von Fkap. Parameter: R = 20 nm,
h = 0,2 nm, H = 6,0·10−20 J, E∗ = 65 GPa, γH20 = 72 mJ/m2,
γSi = 75 mJ/m2.
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3.1 Probleme mit diskontinuierlichen Sprüngen in Fts hat. Daher wurde ein kon-
tinuierlicher tanh-förmiger Übergang mit einer Breite von 0,05 nm eingeführt.
Dies stellte sich als ausreichend scharf heraus, da die Verwendung einer Über-
gangsbreite von 0,01 nm keine Änderungen in den Simulationsergebnissen zur
Folge hatte.

3.2.2 Simulation einzelner Punkte in APD-Kurven

Um für einen gegebenen Abstand d0 die Gleichgewichtswerte für Amplitude, Pha-
se und mittlere Auslenkung zu berechnen, muss Gleichung 3.1 gelöst werden. Dies
geschieht in dieser Arbeit numerisch in einem Runge-Kutta-Algorithmus 4. Ord-
nung [79] mit dem Computerprogramm Matlab von The MathWorks Inc.

Als Eingabewert dienen am Experiment orientierte Vorgaben für m, γ bzw. Q
und kc bzw. ω0. Weiter gehen die Werte für H, E∗, R, γH20, h und γSi über den
Kraftverlauf Fts(d) mit ein. Die Einstellung der freien Oszillationsamplitude A0,
die außerhalb des Einflussbereiches von Fts, also in genügend großem Abstand
zur Oberfläche vorherrscht, erfolgt über die Amplitude F0 der äußeren Erreger-
kraft. Im Falle von Fts = 0 liefert die analytische Lösung von Gl. 3.1 für die
Oszillationsamplitude A0 [78]:

A0 =
F0

m

√
(ω2 − ω2

0)
2
+ 4γ2ω2

(3.7)

Hieraus lässt sich dann sofort F0(A0) ablesen und als Eingabegröße in der Simu-
lation verwenden. Aus der analytischen Lösung des getriebenen Harmonischen
Oszillators (Gl. 3.1 mit Fts = 0) weiß man außerdem, dass die dabei berechne-
te Cantilever-Oszillation aus einem Einschwingvorgang besteht, der nach einer
gewissen Zeit in einen Gleichgewichtszustand übergeht. Der Einschwingvorgang
klingt dabei mit e−γt ab. Da zur Auwertung der berechneten Schwingung nur
der stationärer Zustand verwendet werden darf, muss ein Abbruchkriterium de-
finiert werden, welches das Ende des Einschwingvorgangs festlegt. In den hier
vorgestellten Simulationen stellt dies diejenige Zeit τ dar, bei der die Amplitu-
de des Einschwingvorgangs auf 10−3 der Gleichgewichts-Oszillation eines reinen
getriebenen Harmonischen Oszillators abgesunken ist6. In Abbildung 3.9 ist eine
komplette Simulation einer solchen Cantilever-Schwingung gezeigt.

Die Parameter für diese Simulationsrechnung sind dieselben wie in Abbildung 4.3
(Kurve 2), d.h. A0 = 34 nm, d0 = 29 nm und h = 0,2 nm. Die Oszillation ist

6Auch im Fall Fts 6= 0 stellte sich dieser Wert τ als praktikable Zeitdauer heraus, ab der der
Einschwingvorgang als abgeklungen angesehen werden kann.
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(a) (b)

Abbildung 3.9: (a) Numerische Simulation einer Cantilever-Oszillation mit Anfangs-
bedingungen z(t = 0) = 0 und ż(t = 0) = 0. Nach der Zeit
τ ≈ 3, 15 ms ist der Einschwingvorgang (schwarzer Bereich) so
weit abgeklungen, dass sich die Überlagerung aus Einschwingvorgang
und stationärem Zustand nur noch um einen Faktor 6 10−3 von der
Gleichgewichtsoszillation unterscheidet. Anschließend werden 200 wei-
tere Schwingungen (roter Bereich) berechnet, aus denen im nächsten
Schritt Amplitude und Phase bestimmt wird. (b) Ausschnitt aus (a)
mit einigen Oszillationen, die verdeutlichen, dass selbst bei starker
Spitze-Probe-Wechselwirkung die Cantilever-Bewegung noch sehr gut
durch eine harmonische Schwingung beschrieben werden kann. Para-
meter: A0 = 34 nm, d0 = 29 nm, h = 0,2 nm.
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dabei in einem Zustand, der durch eine überwiegend repulsive Wechselwirkung
zwischen Spitze und Probe charakterisiert ist (’H’-Ast in Abb. 2.8). Dies bedeu-
tet, der Cantilever erfährt im Bereich seines unteren Umkehrpunktes eine stark
nichtlineare Kraft durch die Probe, die sowohl FvdW , Frep, als auch Fkap bein-
haltet. Als spezielle Anfangsbedingungen wurde in diesem Beispiel z(t = 0) = 0
und ż(t = 0) = 0 gewählt, um den Verlauf des Einschwingvorgangs deutlich
aufzuzeigen. Dessen Dauer τ ist jedoch unabhängig von den verwendeten An-
fangsbedingungen. Nachdem der Einschwingvorgang weit genug abgeklungen ist,
wurden weitere 200 Oszillationen simuliert und in einer Fast Fourier Transfor-
mation (FFT) analysiert. Da FFT nur bei fester Abtastfrequenz funktioniert,
wurden zuvor die 200 letzten Oszillationen auf zeitlich äquidistante Stützpunkte
interpoliert. Abbildung 3.10 zeigt die frequenzabhängige Amplitude und Phase,
die aus einer FFT der Simulation aus Abbildung 3.9 gewonnen wurde.

Abbildung 3.10: Relevanter Ausschnitt 0 . . . 1000 kHz aus der Fast Fourier Transfor-
mation der Schwingung aus Abb. 3.9. Dargestellt sind die frequenz-
abhängigen Amplituden- und Phasen-Anteile der Oszillation. Der
Anteil höherer Harmonischen der Grundschwingung sind in Abb.
3.11 dargestellt.

Man erkennt, dass die Fouriertransformierte trotz starker Spitze-Probe-Wechsel-
wirkung nur ein scharfes Maximum aufweist. Dies bedeutet, dass die Schwingung
annähernd rein harmonisch ist (vgl. auch Abb. 3.9 (b)) und sehr gut durch eine
einzelne Frequenz f0 charakterisiert wird. Amplitude (A(f0)) und Phase (ϕ(f0))
dieser Oszillation können direkt aus der Fouriertransformation abgelesen wer-
den. Desweiteren kann aus der FFT bei f = 0 kHz als ’Amplitude’ die statische
Gleichgewichts-Auslenkung des Cantilevers abgelesen werden (gut erkennbar in
Abb. 3.11). Betrachtet man Abbildung 3.10 genauer, so kann man die Anteile
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der höheren Harmonischen der Grundfrequenz analysieren. Wie Abbildung 3.11
zeigt, liegen diese bei maximal etwa 5 · 10−4 der Amplitude der Grundfrequenz
f0.

f
0

Abbildung 3.11: Höhere Harmonische Anteile der FFT aus Abb. 3.10. Man erkennt,
dass diese < 5 ·10−4 der Amplitude der Grundfrequenz f0 sind. Des-
weiteren kann man als A(f=0 kHz) die Gleichgewichts-Auslenkung
des Cantilevers ablesen.

3.2.3 Koexistenz von Lösungen - Bistabilitäten

Wie schon in Abb. 2.8 gezeigt und in Kap. 2.3.2 kurz erwähnt, können in be-
stimmten Parameter-Bereichen mehrere Lösungen der nichtlinearen Gleichung
3.1 parallel existieren [8, 15, 41, 42, 80]. Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht
werden: Abb. 3.12 zeigt die Einhüllende zweier Lösungen (’L’ und ’H’) von Gl.
3.1 mit den gemeinsamen Parametern A0 = 34 nm, d0 = 31,8 nm, f = f0 =
280 kHz, Q = 400, R = 20 nm, h = 0,2 nm, kc = 27,5 N/m, H = 6, 0 · 10−20 J,
E∗ = 65 GPa, γSi = 75 mJ/m2, γH2O = 72 mJ/m2.

Der einzige Unterschied zwischen den Kurven L und H ist die Anfangsbedingung:
Während für die L-Lösung als Anfangsauslenkung z(t = 0) = 0 gewählt wurde,
ist für H z(t = 0) = d0. In beiden Fällen ist v(t = 0) = ż(t = 0) = 0. Analog kann
man auch eine konstante Anfangs-Auslenkung z(t = 0) wählen und Gleichung 3.1
für verschiedene Anfangs-Geschwindigkeiten v(t = 0) = ż(t = 0) berechnen. Vari-
iert man systematisch z(t = 0) und ż(t = 0), so kann man die jeweils gefundenen
Lösungen in einem Phasendiagramm darstellen (vgl. Abb. 3.13).

Wie aus bistabilen oder chaotischen Systemen bekannt ist, reagieren diese oft
sehr sensitiv auf kleine Änderungen der (Anfangs-)Parameter. Im Falle der hier
vorliegenden nichtlinearen Oszillation bedeutet dies, dass eine kleine Änderung
eines einzigen Parameters ausreichen kann, um den einen oder den anderen Lö-
sungsast zu erhalten. Mögliche Einflussgrößen sind dabei jedoch nicht nur die
Anfangsauslenkung z(t = 0) und -geschwindigkeit v(t = 0) = ż(t = 0), sondern
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Abbildung 3.12: Koexistenz zweier Lösungsäste von Gleichung 3.1. Der einzige Un-
terschied zwischen den Lösungen L (mit kleinerer Amplitude AL =
31,4 nm) und H (mit AH = 32,1 nm) liegt in der Anfangsbedingung
für t=0: Während für L z(t = 0) = 0 gewählt wurde, ist bei H
z(t = 0) = d0. In beiden Fällen ist v(t = 0) = ż(t = 0) = 0.

(b)

HL

(a) (c)

Abbildung 3.13: Phasendiagramm der Anfangsbedingungen z(t = 0) und ż(t = 0) für
verschiedene Gleichgewichtsabstände d0 zwischen Spitze und Probe
in normierten Einheiten (aus [15]). Dunkel dargestellt sind dabei
diejenigen Anfangsbedingungen, die zu Lösungsästen ’L’ mit kleine-
rer Amplitude führen, hell diejenigen, die höhere Amplituden ’H’
ergeben. (a) Für große Abstände d0 dominieren im Phasenraum
die ’L’-Bereiche. Für kleiner werdende Abstände d0 nehmen die
’H’-Bereiche immer mehr zu (b), bis sie bei noch kleineren Abstän-
den (c) schließlich fast ausschließlich auftreten.
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vor allem auch die freie Oszillationsamplitude A0, der Gleichgewichtsabstand d0

der Spitze von der Oberfläche und die Phase ϕ zwischen Erreger und Cantilever.
Daneben sind aber auch die Spitze-Probe-Wechselwirkung Fts bzw. die Größe der
Kapillarkraft Fkap und damit die Dicke h des adsorbierten Wasserfilms wichtige
Faktoren, die den Lösungsast mit bestimmen.

Für komplette APD-Kurven (s. Kap. 3.2.4) bedeutet dies, dass eine kleine Ver-
änderung im Parameterraum dazu führen kann, dass der Sprung von einem zum
anderen Lösungsast bei einem anderen Gleichgewichtsabstand d0 stattfindet oder
dass ein Ast komplett unterdrückt wird.

3.2.4 Simulation vollständiger APD-Kurven

Für die Berechnung kompletter Amplituden-Phasen-Distanz Kurven reicht es
nicht aus, eine genügend hohe Zahl verschiedener Abstands-Werte d0 auszuwählen
und für alle diese unabhängig voneinander einzelne APD-Punkte zu berechnen,
so wie in Kapitel 3.2.2 erläutert wurde. Dies wäre nur dann richtig, wenn sicher
gestellt ist, dass stets nur genau ein möglicher Schwingungsmodus, d.h. genau
eine Amplitude A und eine Phase ϕ, auftreten kann.

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, ist es jedoch auch möglich, dass zwei oder
mehr Lösungen von Gleichung 3.1 nebeneinander existieren. In diesem Fall hängt
die erzielte Lösung von den gewählten Anfangsbedingungen des jeweiligen Punk-
tes ab. Im Experiment wird mit einer gewissen Anzahl von Schritten (z.B. 256)
der Abstandsbereich der APD-Kurve (z.B. 50 nm) abgefahren7. Dies führt zu
einer experimentellen Schrittweite von ca. 0,2 nm. Bei einer typischen Rampen-
geschwindigkeit von 10-20 nm/s bedeutet dies etwa 10-20 ms je Abstandsschritt,
was ausreicht, um die Oszillation in ihren Gleichgewichtszustand zu bringen. Um
der experimentellen Situation möglichst nahe zu kommen, wird als Anfangsbe-
dingung für jeden Abstandswert d0 die Amplitude, Phase (d.h. relative Phase
zum Erreger) und Gleichgewichtsauslenkung des jeweils vorhergehenden Punktes
(d0 ±∆d0) gewählt. Dies ermöglicht ein Simulieren von verschiedenen Lösungsä-
sten innerhalb einer APD-Kurve, da die einzelnen Anfangsbedingungen den End-
bedingungen des benachbarten Punktes auf dem jeweiligen Ast entsprechen, der
eingeschlagene Ast also, wenn möglich, beibehalten wird. Der Anfangszustand
des neuen Punktes ist also im Wesentlichen eine harmonische Schwingung des
Cantilevers mit der Amplitude und Phase des vorhergehenden Punktes. Die Am-
plitude ist dabei zusätzlich noch verschoben um die Gleichgewichtsposition des
letzten Punktes. Der einzige Freiheitsgrad innerhalb der Simulation besteht dann
nur noch in der Wahl des absoluten Anfangszustandes (Amplitude und absolute

7In Wirklichkeit wird der Abstand kontinuierlich verändert und zu bestimmten definierten
Zeitschritten jeweils eine Bestimmung von Amplitude und Phase durchgeführt.
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Phase) der Cantilever-Schwingung zum Zeitpunkt t=0. In den Simulationsrech-
nungen in dieser Arbeit wurde dieser stets so eingestellt, dass die Auslenkung
z(t = 0) maximal und damit die Geschwindigkeit ż(t = 0) = 0 ist. Die zuge-
hörige Phasenlage des Erregers bei t=0 ergibt sich dann aus der Simulation der
Phase des vorangegangenen Punktes. Diese Anfangsbedingung wurde gewählt, da
so gewährleistet ist, dass die AFM-Spitze zu Beginn noch nichts von der Kraft Fts

und den damit zusammenhängenden Inhomogenitäten spürt8. Ansonsten wäre es
unter Umständen möglich, dass die Oszillation dadurch unbeabsichtigt derart be-
einflusst wird, dass sie von dem einem in den anderen stabilen Schwingungsmodus
springt.

Eine in dieser Arbeit entscheidende Größe soll hier noch näher erläutert werden,
nämlich die kritische Oszillationsamplitude Ac. Im Experiment sowie in den Simu-
lationen wurden für einen festen Parametersatz APD-Kurven gemessen bzw. be-
rechnet, die sich nur in der Größe der freien Oszillationsamplitude A0 unterschie-
den. Dabei fällt auf, dass erst ab einer gewissen Größe von A0 die APD-Kurven
einen bistabilen Bereich mit einem Sprung in der Amplituden-Distanz- und der
Phasen-Distanz-Kurve aufweisen (vgl. Abb. 2.8 auf S. 25) [8, 15, 41,42]. Die Am-
plitude A0, bei der die APD-Kurve erstmals diesen Sprung zeigt, soll als ’kriti-
sche Amplitude’ Ac bezeichnet werden. Für Amplituden A0 < Ac weisen also
die APD-Kurven nur einen Lösungsast auf. Für Amplituden A0 > Ac hingegen
offenbaren die APD-Kurven zwei Lösungsäste (L und H). Die Stelle innerhalb
der APD-Kurve (d.h. der Abstand d0), an der der Sprung zwischen den beiden
Lösungen stattfindet, hat für die Bezeichnung von Ac keine Bedeutung. Ac ist
somit eine Größe, die eine ganze Schar von APD-Kurven (nämlich solche mit
verschiedenen freien Oszillations-Amplituden A0, sonst jedoch identischen Para-
metern) durch einen Wert charakterisiert. Dieser hängt dabei jedoch von sehr
vielen Parametern ab. In dieser Arbeit wird insbesondere der Einfluss der Dicke
des auf Spitze und Probenoberfläche adsorbierten Wasserfilms auf Ac detailliert
untersucht. Die anderen Parameter wurden dabei im Experiment nicht verändert
und in den Simulationsrechnungen so gewählt, dass sie die experimentellen Werte
entsprechen.

3.2.5 Dissipation

Wie schon in Abbildung 3.8 (Kapitel 3.2.1) erwähnt, wird im Falle eines sich
während jeder einzelnen Oszillation bildenden und wieder abreißenden Wasserme-
niskus’ Energie dissipiert. Diese entspricht der eingeschlossenen Fläche zwischen
den beiden Verläufen von Fts für Annäherung und Zurückziehen (in Abb. 3.8

8Dies wäre z.B. auch mit der Anfangsbedingung z(t = 0) = 0 und maximale Anfangsge-
schwindigkeit ż(t = 0) > 0 erreicht worden.
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grau hinterlegt).

J. P. Cleveland et al. zeigten, dass die in einem bestimmten Abstand d0 während
einer kompletten Cantilever-Oszillation dissipierte Leistung Pdiss im Fall einer
Anregung mit der Resonanzfrequenz ω0 und bei Vernachlässigung höherer Har-
monischen wie folgt aus der Amplitude A und der Phase ϕ berechnet werden
kann [81]:

Pdiss =
kcA

2ω0

2Q

(
A0

A
sin ϕ− 1

)
(3.8)

A0 ist dabei die schon zuvor definierte freie Oszillationsamplitude weit weg vom
Substrat. Wäre Pdiss = 0, so kann man nach dieser Gleichung für jeden gegebe-
nen Parametersatz zu einer beliebig vorgegebenen Amplitude A die zugehörige
Phase ϕ berechnen und umgekehrt. Dies bedeutet, dass bei einer erzwungenen
Cantilever-Schwingung die Amplitude A und Phase ϕ in einem bestimmten Ab-
stand d0 nur dann unabhängig voneinander sind, wenn während einer kompletten
Oszillation Dissipation auftritt.

3.2.6 Simulation von Resonanzkurven

Mit dem oben vorgestellten Algorithmus zur Berechnung einzelner Punkte in
Amplituden-Phasen-Distanz Kurven ist es auch möglich, sog. Resonanzkurven
zu simulieren. Bei diesen wird für einen festen Abstand d0 in einem gewissen
Frequenz-Intervall um die Resonanzfrequenz f0 herum die Amplitude und Pha-
se in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz f berechnet. Wie im Falle ganzer
APD-Kurven wird dabei von geringen (bzw. hohen) Werten beginnend die Fre-
quenz f schrittweise erhöht (bzw. erniedrigt) und jeweils die Oszillations-Ampli-
tude A(f) und -Phase ϕ(f) bestimmt. Als Anfangsbedingung wird auch hier
wieder die Amplitude und Phase des vorhergehenden Punktes verwendet, um
eventuelle Bistabilitäten in gewissen Frequenzintervallen wiederzugeben.



Kapitel 4

Dynamische AFM-Spektroskopie
bei variabler Luftfeuchtigkeit

In der Wissenschaft ist allgemein bekannt, dass bei normalen Umgebungsbedin-
gungen nahezu alle Oberflächen (außer sehr hydrophobe) mit einem dünnen Was-
serfilm bedeckt sind [82]. Dies trifft auch bei Rasterkraftmikroskopie-Experimen-
ten in Laborluft zu, wo sich ein Kapillarhals zwischen AFM-Spitze und Oberfläche
ausbilden kann, wenn deren Abstand gering genug ist [83]. Während in statischen
Kraft-Distanz-Kurven der Einfluss eines dünnen Wasserfilms wohl bekannt und
untersucht ist (vgl. z.B. [84–86]), wurde dieser Thematik in dynamischen Ampli-
tuden-Phasen-Distanz-Kurven bislang wenig Beachtung geschenkt. Dies soll in
diesem Kapitel nachgeholt werden. Die Bedeutung dieses Aspekts liegt darin,
dass zwar sehr viele TappingMode-AFM Experimente an gewöhnlicher Labor-
luft durchgeführt werden, dabei aber der Einfluss eines adsorbierten Wasserfilms
kaum beachtet wird. Da die relativen Luftfeuchtigkeit dabei typischerweise im
Bereich zwischen 30 und 70% liegt, bedingt dies einen Wasserfilm, der je nach
äußeren Bedingungen (z.B. trockene, heiße Sommerluft oder feuchte Luft nach
einem Gewitter) stark variieren und damit die Messung beeinflussen kann.
In Kapitel 4.1 werden zunächst die Resultate zu experimentellen Messungen von
Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven bei variabler Luftfeuchtigkeit vorgestellt. Ge-
reinigtes Silizium und frisch gespaltener Glimmer dienten hier als hydrophile Pro-
ben. Hydrophobe Proben und Spitzen wurden durch Beschichtung mit perfluo-
riertem Silan hergestellt. In Kapitel 4.2 wird gezeigt, wie die experimentellen Er-
gebnisse durch das Modell einer hysteretischen Kapillarkraft mittels numerischer
Computersimulationen reproduziert werden können. Im Anschluss daran wird
noch kurz aufgezeigt, wie sich die Resonanzkurve einer Cantilever-Schwingung
bei Anwesenheit einer Spitze-Probe-Wechselwirkung verändert (Kap. 4.3). Zu-
letzt werden die in diesem Kapitel erzielten Resultate diskutiert und in den wis-
senschaftlichen Zusammenhang eingeordnet.
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4.1 Experimentelle Amplituden-Phasen-Distanz-
Kurven bei variabler Luftfeuchtigkeit

4.1.1 Experimentelle APD-Kurven

Abbildung 4.1 zeigt zwei typische experimentelle Amplituden-Phasen-Distanz
(APD) Kurven für eine hydrophile Spitze und eine hydrophile Si-Oberfläche, die
bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit (RL) von 50% aufge-
nommen wurden.
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Abbildung 4.1: Experimentelle (a) Amplituden- und (b) Phasen-Distanz-Kurven.
Kurve 1 wurde mit einer freien Oszillationsamplitude A0 = 46 nm,
Kurve 2 mit A0 = 57 nm aufgenommen. Die Abszissen (und Ordina-
te in der AD-Kurve) sind in relativen Einheiten von A0 aufgetragen,
um die Kurven besser vergleichen zu können. Der Übersicht halber
wurden in (a) nur die Kurven für die Annäherung an die Oberfläche
wiedergegeben.

Für jede APD-Kurve wurde der anfängliche Gleichgewichtsabstand d0 zwischen
Spitze und Oberfläche so gewählt, dass d0 > A0 erfüllt ist, wobei A die jeweilige
Cantilever-Amplitude beim Abstand d0 und A0 die freie (d.h. maximale) Canti-
lever-Amplitude bedeuten.

Anschließend wurde d0 automatisch bis zu einem Minimalabstand d0,min verrin-
gert. Anfänglich wurde d0,min = 0 gewählt, d.h. es kam zum harten mechanischen
Kontakt zwischen Spitze und Probe. Es stellte sich jedoch heraus, dass in die-
sem Fall v.a. bei hydrophoben Proben die Reproduzierbarkeit der APD-Kurven
sehr schlecht war. Dies wird auf eine irreversible Zerstörung der hydrophoben
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Schicht von Spitze und/oder Probe zurückgeführt. Bessere (und v.a. reproduzier-
bare) Ergebnisse wurden erzielt, wenn der Minimalabstand so gewählt wurde,
dass bei d0,min die Amplitude A nur noch 20% der freien Amplitude A0 betrug
(vgl. Abb. 4.1). Deshalb ist für alle hier präsentierten Daten d0 > d0,min mit
A(d0,min) = 0, 2 A0.

Für die Ordinatenskalierung der Amplituden-Distanz-Kurven wie in Abb. 4.1 (a)
wurde der Schnittpunkt zwischen der horizontalen Gerade (für d0/A0 > 1) und
der mit Steigung 1 linear abfallenden Linie (für d0/A0 < 1) lokalisiert. Dieser
Punkt entspricht dem Absolutwert A0 auf der d0-Achse (und natürlich auch auf
der A-Achse). Der minimale Wert für d0 und A entspricht 0, 2 A0. Zur Skalierung
der Phasenverschiebung in Phasen-Distanz-Kurven wie in Abb. 4.1 (b) wurde die
Ausgabe der AFM-Software auf reale Werte für ∆ϕ umgerechnet1.

Kurve 1 in Abb. 4.1 wurde mit einer freien Oszillationsamplitude von A0 = 46 nm
aufgenommen, bei Kurve 2 war A0 = 57 nm bei ansonsten identischen Parame-
tern. Für Kurve 1 nimmt die Amplitude A der Cantilever-Oszillation kontinu-
ierlich ab (Steigung ≈ 1), wenn der Abstand d0 verringert wird. Die relative
Phasenverschiebung ∆ϕ (bezogen auf große Abstände d0 > A0) ist für alle mitt-
leren Spitzen-Proben-Abstände positiv. Dies bedeutet, dass (gemittelt über eine
vollständige Cantilever-Oszillation) eine überwiegend attraktive Wechselwirkung
zwischen Spitze und Probe vorliegt [8]. Für solche Bedingungen stimmen im Rah-
men der Messungenauigkeit die experimentellen Kurven für zunehmenden und
abnehmenden mittleren Spitzen-Proben-Abstand d0 überein. Bei Kurve 2 hinge-
gen ist zwar für große d0 die Phasenverschiebung nach wie vor positiv, unterhalb
eines gewissen Wertes d0,c wird ∆ϕ jedoch negativ und weist damit auf eine
überwiegend repulsive Wechselwirkung hin. Am selben Abstand d0 zeigt der Am-
plitudenverlauf eine kleine Diskontinuität (vgl. Inset in Abb. 4.1 (a)). Für den Ast
der APD-Kurve, der beim Zurückziehen der Spitze entsteht, hat sich d0,c zu etwas
größeren Werten verschoben. In der experimentellen Literatur wird dieses Verhal-
ten häufig als ’Hysterese’ bezeichnet. Man muss sich jedoch im Klaren darüber
sein, dass dieser Unterschied zwischen den APD-Kurven für Spitzen-Annäherung
und Spitzen-Zurückziehen nicht unbedingt auf Dissipation beruht. Er kann auch
in rein konservativen Systemen auftreten [88,89]. In diesem Fall spiegelt das Ver-
halten zwei Oszillations-Moden eines anharmonischen Oszillators wider, der in
bestimmten Bereichen des Phasenraumes bistabil sein kann [15, 90]. Das Auftre-
ten eines repulsiven Regimes hängt von einer Vielzahl experimenteller Parameter
während der AFM-Messung ab. Es ist bekannt [42], dass einer der wichtigsten
davon die freie Oszillationsamplitude A0 ist, die ein Maß für die gesamte in der
Schwingung gespeicherte Energie darstellt. Experimentell beobachtet man, dass
für hinreichend kleine A0 alle APD-Kurven ein Verhalten wie Kurve 1 aus Abb.

1Der Nanoscope III Controller verwendet so genannte ’Bocek Degrees’ ϕBocek. Diese lassen
sich mittels ϕ = arccos(ϕBocek/90◦) in normale Grad umrechnen [87].
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4.1 (a) aufweisen. Der Übergang zu dem repulsiven Regime wird bis hinunter zu
d0 = 0 unterdrückt. Überschreitet A0 jedoch einen Schwellenwert Ac, taucht bei
einem gewissen Abstand d0,c ein Sprung hin zu einer repulsiven Wechselwirkung
auf (erkennbar durch eine Diskontinuität in den APD-Kurven). Experimentell
wurde Ac bestimmt, indem beginnend mit kleinen A0, die freie Oszillationsampli-
tude so lange in diskreten Schritten ∆A0 erhöht wird, bis sowohl vom Typ 1, als
auch vom Typ 2 mindestens fünf APD-Kurven vorlagen. Ac liegt dann zwischen
dem maximalen A0 der Kurven vom Typ 1 und dem minimalen A0 der Kurven
vom Typ 2.

4.1.2 Experimentelle Abhängigkeit der kritischen Amplitu-
de Ac von der Luftfeuchtigkeit

Dem ersten Anschein nach zeigen die Daten in Abb. 4.1 keinen Hinweis auf
einen adsorbierten Wasser-Film. Um dies jedoch näher zu untersuchen, wurden
APD-Kurven für verschiedene relative Luftfeuchtigkeiten (RL) aufgenommen und
daraus jeweils Ac bestimmt. Experimentell wurde in dem in die Messkammer
blasenden N2-Strom eine gewisse Feuchtigkeit eingestellt und mindestens 5 min
gewartet, um das System ins Gleichgewicht kommen zu lassen. Nach dieser War-
tezeit haben sich die APD-Kurven im Rahmen der Messgenauigkeit nicht mehr
verändert. Für jeden Wert von RL wurde eine neue Position auf der Probe aus-
gewählt, um einer kontinuierlichen Degradierung der Probe während der Experi-
mentierdauer entgegenzuwirken. Desweiteren wurde für jede RL die Frequenz f
des Erreger-Piezos neu an die (veränderte) Resonanzfrequenz f0 des Cantilevers
angepasst. Zwischen der niedrigsten und der höchsten Luftfeuchtigkeit nahm f0

um insgesamt ca. 15 Hz ab. Dies stimmt gut mit dem Einfluss der Massenzunah-
me durch einen auf dem Cantilever adsorbierten Wasserfilm überein. Anschlie-
ßend wurden APD-Kurven wie oben beschrieben aufgenommen, beginnend mit
kleiner freien Amplitude A0. Qualitativ sahen unabhängig von der Luftfeuchtig-
keit alle APD-Kurven gleich aus, sowohl für hydrophile als auch für hydrophobe
Substrate. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Erwartung war in den einzelnen
APD-Kurven kein direkter Hinweis auf die Ausbildung eines Kapillarhalses zu
finden. Dies ändert sich jedoch, wenn man das erstmalige Auftreten des repulsi-
ven Regimes näher analysiert. Es stellte sich nämlich heraus, dass im Falle einer
hydrophilen Spitze und einer hydrophilen Probe die kritische Amplitude Ac, bei
der die Sprünge in den Amplituden- und Phasen-Distanz-Kurven erstmalig auf-
treten, mit zunehmender Luftfeuchtigkeit stark ansteigt. Dies ist in Abbildung
4.2 (a) für eine hydrophile Si-Probe und eine gereinigte, aber sonst unbehandelte,
d.h. ebenfalls hydrophile Si-Spitze gezeigt.

Man erkennt in Abb. 4.2 (a), dass sich, verglichen mit trockenen Bedingungen,
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Abbildung 4.2: Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit auf den Typ der Amplitu-
den-Phasen-Distanz-Kurven. Die Rauten (offenen Kreise) bedeuten
experimentelle APD-Kurven vom Typ 1 (Typ 2) in Abb. 4.1. Sind
Probe und Spitze hydrophil, steigt Ac mit der Luftfeuchtigkeit an
(a). Im Gegensatz dazu ist bei hydrophoben Proben keine solche
RL-Abhängigkeit zu finden (b).

der Wert von Ac nahezu verdoppelt, wenn sich die Luftfeuchtigkeit dem Sätti-
gungswert 100% nähert. Anscheinend liegt also der Haupteinfluss eines adsorbier-
ten Wasserfilms in der Erhöhung von Ac. Um zu bestätigen, dass dieser Effekt
tatsächlich auf der veränderten Wechselwirkung zwischen Spitze und Substrat
beruht, wurde das Experiment mit hydrophobisierten Si-Proben wiederholt. In
diesem Fall hängt Ac nicht signifikant von RL ab, wie Abb. 4.2 (b) zeigt. Deshalb
muss im hydrophilen Fall der Anstieg auf dem adsorbierten Wasserfilm beruhen.
Qualitativ konnte das gleiche Verhalten auch mit hydrophilen und hydrophoben
Glimmer-Proben beobachtet werden.

4.2 Numerische Simulationen von Amplituden-
Phasen-Distanz-Kurven mit Meniskuskräften

Um herauszufinden, wie sich das in Kapitel 2.4.3 vorgestellte Modell eines Wasser-
meniskus’ zwischen Spitze und Probe in den APD-Kurven niederschlägt, wurden
mit den in Kap. 3.2.1 vorgestellten Gleichungen eines anharmonischen Oszillators
Amplituden- und Phasen-Distanz-Kurven simuliert. Details zu den Simulationen
wurden in den Kapiteln 3.2.2 und 3.2.4 ausführlich erläutert.
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4.2.1 Berechnete APD-Kurven

Um die berechneten APD-Kurven mit den experimentellen Daten aus Abbildung
4.1 und 4.2 vergleichen zu können, wurden die Simulationen für eine Si-Spitze
und eine Si-Probe durchgeführt. Dabei wurden die Parameter so gewählt, dass
sie den experimentellen Werten entsprechen. Es wurde eine Hamaker-Konstante
von H = 6, 0 · 10−20 J, eine effektive Elastizitätskonstante von E∗ = 65 GPa
(ESpitze = EProbe ≈ 120 GPa, νSpitze = νProbe = 0,3) und eine Oberflächen-
energie von γSi = 75 mJ/m2 verwendet. Die Oberflächenenergie von Wasser ist
γH2O = 72 mJ/m2. Für die AFM-Spitze wurde ein Radius von R = 20 nm
angenommen und für den Cantilever eine Güte von Q = 400, eine Federkonstan-
te von kc = 27,5 N/m, sowie eine Resonanzfrequenz von f0 = 280 kHz. Dies
führt auf eine effektive Masse von m = kc / ω2

0 = 8, 9 · 10−12 kg. Diese Pa-
rameter wurden verwendet, um Amplituden- und Phasen-Distanz-Kurven mit
verschiedenen Dicken h des adsorbierten Wasserfilms und verschiedenen freien
Oszillationsamplituden A0 zu berechnen. Abbildung 4.3 zeigt zwei Amplituden-
und Phasen-Distanz-Kurven (A0 = 33 nm für Kurve 1 und A0 = 34 nm für Kurve
2) für eine Filmdicke von h = 0, 2 nm.
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Abbildung 4.3: Simulierte (a) Amplituden- und (b) Phasen-Distanz-Kurven für
zwei verschiedene freie Oszillationsamplituden A0 = 33 nm (Kur-
ve 1) und A0 = 34 nm (Kurve 2). Die Abszissen (und Ordina-
te in der AD-Kurve) sind in relativen Einheiten von A0 aufgetra-
gen, um die Kurven besser vergleichen zu können. Wie im experi-
mentellen Fall spiegelt Kurve 1 eine ausschließlich attraktive Spit-
ze-Probe-Wechselwirkung wider, während Kurve 2 für Abstände d0 <
d0,c eine repulsive Kraftwirkung zeigt. Kurve 2 weist außerdem das für
die Bistabilität der Oszillation typische hysteretische Verhalten auf.
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Kurve 1 (A0 = 33 nm) weist weder in der Amplituden- noch in der Phasen-Distanz-
Kurve einen Sprung auf, d.h. es liegt für alle normalisierten Abstände d0/A0 eine
überwiegend attraktive Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe vor. Inner-
halb der numerischen Genauigkeit sind die Kurven für Annähern und Zurückzie-
hen der Spitze von der Probe identisch. Erhöht man die freie Amplitude A0 um
nur 1 nm, so weist die APD-Kurve bei einem gewissen Abstand d0,c einen Sprung
auf. Wie schon in den experimentellen Kurven ist der Sprung in der Amplitu-
den-Distanz-Kurve eher klein, in der Phasen-Distanz-Kurve wechselt jedoch das
Vorzeichen von ∆ϕ, sofern man ∆ϕ = 90◦ als Grundlinie ansieht. Die simulier-
te Cantilever-Oszillation springt also für Abstände unterhalb von d0,c in einen
Bereich mit überwiegend repulsiver Wechselwirkung. Beim anschließenden Ver-
größern von d0 springt die Oszillation bei einem etwas größeren Abstand wieder
zurück in den Bereich mit überwiegend attraktiver Wechselwirkung. Diese Hy-
sterese bestätigt die experimentellen Resultate (vgl. Abb. 4.1) und verdeutlicht
die Bistabilität des nichtlinearen Oszillators für diesen speziellen Parametersatz.
Wie im experimentellen Fall wird auch hier die kritische freie Amplitude, ab der
ein Sprung in den APD-Kurven auftritt, als genau zwischen den Kurven 1 und 2
liegend angenommen, d.h. in Abbildung 4.3 bei 33,5 nm.

Den Unterschied zwischen den beiden Regimen ’überwiegend attraktive Wechsel-
wirkung’ und ’überwiegend repulsive Wechselwirkung’ sieht man auch sehr gut,
wenn man sich die in Abbildung 4.4 (a) dargestellte Gleichgewichtsauslenkung
der simulierten Cantilever-Oszillation von der Ruhelage aus betrachtet.

Man erkennt deutlich, dass für die gesamte Kurve 1 (A0 = 33 nm) und in Kur-
ve 2 für Abstände d0 > d0,c der Cantilever zu negativen Werten, d.h. zu der
Probenoberfläche hin ausgelenkt ist - wenn auch nur maximal etwa 10−3 · A0.
Für d0 < d0,c weist Kurve 2 (A0 = 34 nm) eine netto repulsive Wechselwirkung
auf, die die Gleichgewichtslage des Cantilevers von der Probenoberfläche weg
auslenkt. Ähnliche Schlussfolgerungen kann man auch ziehen, wenn man die un-
teren Umkehrpunkte der Oszillation betrachtet, d.h. die Punkte, an denen der
Abstand zwischen Spitze und Probenoberfläche minimal ist (Abbildung 4.4 (b)):
Bei großen Abständen d0/A0 > 1 nähert sich der untere Umkehrpunkt linear der
Oberfläche an. Für die gesamte Kurve 1 und Abstände d0 > d0,c bei Kurve 2
bleibt der untere Umkehrpunkt jedoch immer über der Probenoberfläche, d.h.
oberhalb von D0 als derjenige Abstand, bei dem die repulsive Kontaktkraft ein-
setzt. Erst wenn in Kurve 2 der Spitze-Probe-Gleichgewichtsabstand d0 < d0,c

wird, springt die Oszillation in den anderen der beiden bistabilen Äste. Hier ist
dann für alle Werte von d0 im unteren Umkehrpunkt der Oszillation die repulsive
Kraft vorhanden.

Dieser Sachverhalt ist auch nochmals in Abb. 4.5 (b) deutlich dargestellt. Hier ist
der Ausschnitt aus Abbildung 4.4 (b) gezeigt, bei dem sich der untere Umkehr-
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Abbildung 4.4: (a) Gleichgewichtsauslenkung und (b) Position des unteren Umkehr-
punktes der Cantilever-Schwingung aus Abbildung 4.3. Auch hier
sieht man wieder deutlich den Unterschied zwischen attraktivem und
repulsivem Regime: In (a) weist die Gleichgewichtsauslenkung entwe-
der zur Probe hin (Kurve 1 und Kurve 2 für d0 > d0,c) oder von
der Probe weg (Kurve 2 für d0 < d0,c). In (b) befindet sich der untere
Umkehrpunkt der simulierten Cantilever-Oszillation entweder noch in
Abständen >0 (bzw. >D0) oder deutlich darunter, d.h. in Bereichen,
in denen die repulsive Kontaktkraft wirksam ist (vgl. auch Abb. 4.5).
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punkt der Cantilever-Oszillation nahe der Probenoberfläche befindet (im Unter-
schied zu Abb. 4.4 (b) in absoluten Abständen).
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Abbildung 4.5: (a) Kraft Fts zwischen einer Si-Spitze und einer Si-Probe bei einer
angenommenen Dicke h = 0,2 nm des adsorbierten Wasserfilms (vgl.
auch Abb. 3.8) und (b) Detailausschnitt der Position der unteren Um-
kehrpunkte der Cantilever-Oszillation aus Abb. 4.4 (b). Vergleicht
man die Position der unteren Umkehrpunkte in (b) mit (a), so sieht
man, dass bei Kurve 1 ausschließlich attraktive Spitze-Probe-Kräfte
und auch bei Kurve 2 erst nach dem Sprung repulsive Kräfte vorherr-
schen.

Zusätzlich ist hier in Abb.4.5 (a) auch noch der Verlauf der Spitze-Probe-Kraft-
wirkung Fts(d) dargestellt. Gleicht man die Skalierungen der Spitze-Probe-Ab-
stände in (a) und (b) an, so kann man in (a) direkt ablesen, welche maximale Kraft
zwischen Spitze und Probe im unteren Umkehrpunkt der Cantilever-Oszillation
wirkt. Insbesondere sieht man, dass Kurve 1 (A0 = 33 nm) stets so weit von
der Oberfläche entfernt ist, dass die Spitze selbst bei der maximalen Annähe-
rung nie etwas von der repulsiven Kontaktkraft spürt (Fts,attr ' - 25 nN). Die
’überwiegend’ attraktive Wechselwirkung ist also eine ’ausschließlich’ attraktive
Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe. Erst nach dem Sprung in den ’über-
wiegend’ repulsiven Bereich ist im unteren Umkehrpunkt der Schwingung auch
tatsächlich eine abstoßende Kraft von bis zu Fts,max ≈ + 50 nN vorhanden.
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4.2.2 Dissipation in den simulierten APD-Kurven

Wie in den experimentellen Kurven aus Abbildung 4.1 weisen auch die berechne-
ten Amplituden-Phasen-Distanz Kurven aus Abbildung 4.3 kein direktes Merk-
mal auf das Vorhandensein der Kapillarkraft auf2. Eine direkte Konsequenz lässt
sich jedoch trotzdem extrahieren: Das hysteretische Ausbilden und Abreißen
des Kapillarhalses bei jeder einzelnen Cantilever-Oszillation führt zu einer zu-
sätzlichen Energie-Dissipation im System. Die mittlere dissipierte Leistung kann
mit Gleichung 3.8 aus den Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven berechnet wer-
den. Abbildung 4.6 zeigt P diss für zwei verschiedene Fälle: zum einen für die
APD-Kurve 2 aus Abbildung 4.3 mit einer Wasserfilm-Dicke von h = 0,2 nm,
zum anderen für eine APD-Kurve mit gleicher freien Oszillationsamplitude A0 =
34 nm, jedoch keinem adsorbiertem Wasserfilm (h = 0).
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Abbildung 4.6: Mittlere dissipierte Leistung infolge der Spitze-Probe-
Wechselwirkung. Die obere durchgezogene Linie zeigt P diss für
die simulierte APD-Kurve 2 aus Abbildung 4.3, welche Fts aus Abb.
3.8 verwendet. Wenn kein adsorbierter Wasserfilm und damit keine
Kapillarkraft vorhanden ist, gibt es keine Dissipation im System, wie
man gut an der unteren durchgezogenen Linie sieht (ebenfalls A0 =
34 nm). Die schraffierte Linie gibt die maximal dissipierbare Leistung
aufgrund der Fläche der Hysterese in Abbildung 3.8 an.

2Einzig die Betrachtung des unteren Umkehrpunktes in Abbildung 4.5 zeigt einen kleinen
Sprung beim Anschnappen des Meniskus’. Dieser Effekt ist jedoch zu klein, um experimentell
aufgelöst zu werden.
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Bei großen Abständen ist wie erwartet die Dissipation in beiden Fällen gleich
null. Bei kleinen Abständen findet man im Fall mit adsorbiertem Wasserfilm ein
Plateau mit P diss ≈ 1.2 pW (obere durchgezogene Linie). Der Übergangsbereich
(0.95 < d0/A0 < 1.01) kommt durch den in den Simulationen kontinuierlichen
Verlauf beim Auftreten der Meniskuskraft zustande. Aus dem hysteretischen Ver-
lauf der Kraft Fts zwischen Spitze und Probe kann man aus der eingeschlosse-
nen Fläche die dissipierte Energie und durch Multiplikation mit der Frequenz die
mittlere dissipierte Leistung berechnen. Führt man dies bei dem hier verwendeten
Kraftverlauf (vgl. Abb. 3.8) durch, so erhält man einen Wert von P diss ≈ 1.4 pW
(gestrichelte Linie in Abb. 4.6). Der etwas kleinere Wert in den Simulationen
wird auf die bei der Berechnung von P diss aus den APD-Kurven nicht berück-
sichtigten höheren harmonischen Anteile der Oszillation zurückgeführt. Um den
Einfluss des Wasserfilms zu verdeutlichen, wurde in Abbildung 4.6 auch die dis-
sipierte Leistung für eine Simulationsrechnung ohne Wasserfilm (bei ansonsten
gleichen Parametern) aufgetragen (untere durchgezogene Linie). Wie erwartet ist
hier für alle Abstände P diss ≈ 0.

4.2.3 Berechnete Abhängigkeit der kritischen Amplitude
Ac von der Luftfeuchtigkeit

Um analog zu den experimentellen Ergebnissen den Einfluss der Luftfeuchtigkeit
auf die kritische Oszillationsamplitude Ac zu untersuchen, wurden APD-Kurven
für verschiedene Dicken h = 0 . . . 2,0 nm des adsorbierten Wasserfilms berechnet.
Für jede Schichtdicke h wurden Simulationen für verschiedene freie Oszillations-
amplituden A0 durchgeführt und daraus jeweils derjenige Wert von Ac extrahiert,
bei dem in den APD-Kurven erstmals ein Sprung in den repulsiven Bereich auf-
tritt. Bei einer Schrittweite von 1 nm zwischen den A0-Werten liegt die kritische
Amplitude Ac demnach irgendwo zwischen der letzten APD-Kurve ohne und der
ersten mit Sprung, also 0,5 nm unterhalb von A0 mit dem ersten Sprung bei
einem Fehler von ±0,5 nm. Abbildung 4.7 (a) zeigt die Ac-Abhängigkeit von der
Filmdicke h für zwei verschiedene Spitzenradien R = 20 nm und R = 50 nm.

Die Simulationsdaten geben den experimentellen Befund wieder: Ein dickerer ad-
sorbierter Wasserfilm führt zu einer größeren kritischen Oszillationsamplitude Ac.
Um die numerischen mit den experimentellen Ergebnissen vergleichen zu können,
muss die Filmdicke h auf relative Luftfeuchtigkeit RL umgerechnet werden. Hier-
für wurde auf Adsorptionsisothermen von Beaglehole et al. zurückgegriffen [82],
die mittels Ellipsometrie gemessen wurden. Diese sind für Wasser auf Si im Inset
von Abb. 4.7 (b) wiedergegeben. Man sieht zum einen, dass die Abhängigkeit der
Schichtdicke h von der relativen Luftfeuchtigkeit nichtlinear ist. Zum anderen
findet man eine maximale Dicke des Wasserfilms von 0,7 nm für 100% relative
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Abbildung 4.7: Abhängigkeit der kritischen Oszillationsamplitude Ac von (a) der
Dicke h des adsorbierten Wasserfilms und (b) der relativen Luftfeuch-
tigkeit RL. Der Inset in (b) zeigt die Abhängigkeit der Schichtdicke
h eines auf einem hydrophilen Si-Substrat adsorbierten Wasserfilms
von der relativen Luftfeuchtigkeit [82]. Die Simulationen wurden für
eine hydrophile Si-Probe und eine Si-Spitze durchgeführt.

Luftfeuchtigkeit. Aus diesem Grund werden für Abbildung 4.7 (b), in der die
Abhängigkeit der kritischen Amplitude Ac von RL aufgezeigt ist, nur Werte mit
0 6 h 6 0.7 nm aus Abb. 4.7 (a) verwendet.

Vergleicht man die numerisch berechneten mit den experimentellen Kurven der
Ac-Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit, so stimmen die beiden qua-
litativ gut überein. Die Simulation reproduziert den Anstieg von Ac um einen
Faktor von ca. 2 von trockenen zu vollständig feuchten Umgebungsbedingungen.
Aus Abbildung 4.7 sieht man weiter, dass der Absolutwert von Ac mit größer
werdendem Spitzenradius R ebenfalls zunimmt. Da die Kapillarkraft proportio-
nal zum Spitzenradius ist, wurde dieses Ergebnis auch so erwartet.

Eine weitere interessante Abhängigkeit findet man, wenn für feste Werte der
Filmdicke h bzw. der relativen Luftfeuchtigkeit RL der Spitzenradius R variiert
wird. Dies ist in Abbildung 4.8 für h = 0,1 nm (RL = 20%), h = 0,3 nm (RL =
68%) und h = 0,7 nm (RL = 100%) dargestellt.

Aus der Linearität der doppelt logarithmischen Auftragung (Abb. 4.8 (b)) in den
für AFM-Anwendungen relevanten Bereich von Spitzenradien (R = 5 . . . 100 nm)
erkennt man, dass innerhalb der Fehlerungenauigkeit der Simulationsrechnung Ac

wie Rx skaliert. Der Exponent von x = 0,53±0,04 variiert dabei in einer ähnlichen
Größenordnung wie die Genauigkeit der Simulationsrechnung (angedeutet durch
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Abbildung 4.8: (a) Abhängigkeit der kritischen Oszillationsamplitude Ac vom Spit-
zenradius R für drei verschiedene Filmdicken h = 0,1 nm (RL =
20%), h = 0,3 nm (RL = 68%) und h = 0,7 nm (RL = 100%).
(b) Darstellung im doppelt logarithmischer Auftragung. Für die für
AFM-Anwendungen relevanten Spitzenradien R = 5 . . . 100 nm lässt
sich die Ac-Abhängigkeit von R im Rahmen der Simulationsgenauig-
keit (≈ Größe der Symbole) gut durch eine Potenzfunktion beschrei-
ben (linearer Verlauf in dem Bereich). Die schraffierten Linien geben
in beiden Bildern den Trend wieder und stellen keine Fitkurven dar.
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die Größe der Symbole). Erst für größere Spitzenradien (R > 200 nm) weicht der
Kurvenverlauf von dieser Gerade merklich ab.

4.3 Numerische Simulationen von Resonanz-
Kurven

Bei den bisher vorgestellten Amplituden- und Phasen-Distanz-Kurven wurden
für eine vorgegebene Frequenz f bzw. ω Amplitude und Phase der Cantilever-
Schwingung für verschiedene Abstände d0 von der Oberfläche berechnet. Ge-
nauso ist es jedoch möglich, für feste Abstände d0 die Frequenz f zu variie-
ren, um sogenannte Resonanz-Kurven, d.h. die Abhängigkeit der Amplitude von
der Frequenz, zu erhalten (für Details vgl. auch Kap. 3.2.6). Für den Fall oh-
ne Spitze-Probe-Wechselwirkung (Fts = 0) liegt ein mit der Erregeramplitude
F0 = k · A0/Q getriebener harmonischer Oszillator vor, dessen Resonanzkur-
ve sich aus Gleichung 3.7 ableiten lässt. Für den anharmonischen Fall mit ei-
ner nicht-verschwindenden Kraft zwischen Spitze und Probe, die eine hystere-
tische Komponente Fkap beinhaltet, lässt sich die Resonanzkurve jedoch nicht
mehr analytisch berechnen. Verschiedene Autoren haben Resonanzkurven von
AFM-Cantilevern gemessen oder simuliert [21, 28, 75, 91–93], nie jedoch unter
Berücksichtigung einer hysteretischen Meniskuskraft infolge eines adsorbierten
Wasserfilms.

Abbildung 4.9 zeigt eine Serie von Resonanzkurven, die für dieselben Parameter
wie Kurve 2 in Abbildung 4.3 berechnet wurden, d.h. insbesondere für eine freie
Oszillationsamplitude von A0 = 34 nm und eine Schichtdicke des adsorbierten
Wasserfilms von h = 0,2 nm.

Dargestellt sind Resonanzkurven für verschiedene Abstände d0, bei denen die
Amplituden-Distanz-Kurve (Abb. 4.9 (a)) jeweils verschiedene charakteristische
Bereiche aufweist. Die schwarze Linie in Abb. 4.9 (b) und (c) zeigt die freie
Resonanzkurve (mit Resonanzfrequenz f0), die sowohl analytisch berechnet als
auch für große Abstände von der Oberfläche (d0 À A0, z.B. d0 = 40 nm bei einer
freien Oszillationsamplitude von A0 = 34 nm) numerisch simuliert wurde.

Ist der Abstand von der Oberfläche noch so groß (z.B. d0 = 33 nm), dass die Spitze
eine ausschließlich attraktive Wechselwirkung durch die Probe erfährt, so ergibt
sich ein Verlauf der Resonanz, wie er in den gelben (für zunehmende Frequen-
zen) und grünen (für abnehmende Frequenzen) Kurven in Abb. 4.9 dargestellt
ist. Bei zunehmender Frequenz folgt die (gelbe) Kurve anfangs dem Verlauf der
freien Resonanz und springt bei f = 279,9 kHz auf einen Wert knapp oberhalb
der Amplitude der freien Resonanzkurve bei dieser Frequenz. Von diesem Wert
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Abbildung 4.9: Simulierte Resonanzkurven für dieselben Parameter wie in der
AD-Kurve 2 aus Abbildung 4.3. (a) Amplituden-Distanz-Kurve, (b)
Resonanzkurven für drei verschiedene Gleichgewichtsabstände d0 von
der Oberfläche (in (a) markiert): 40 nm (schwarz), 33 nm (grün bzw.
gelb), 29 nm (cyan bzw. blau) und 20 nm (rot bzw. violett). (c) Aus-
schnitt aus (b). (d) Phasenverlauf der Resonanzkurve



74 Dynamische AFM-Spektroskopie bei variabler Luftfeuchtigkeit

an nimmt die Amplitude mit geringer Steigung annähernd linear ab und passt
sich ab dem Schnittpunkt mit der freien Resonanzkurve (bei f > f0) in einem
kontinuierlichen Übergang wieder deren weiteren Verlauf an. Bei abnehmender
Frequenz weist die (grüne) Resonanzkurve für Bereiche mit ausschließlich attrak-
tiver Wechselwirkung einen etwas anderen Verlauf auf. Auch hier folgt die Am-
plitude wieder der freien Resonanzkurve, allerdings erfolgt die erste Abweichung
davon nicht sprunghaft, sondern kontinuierlich und genau der Resonanzkurve für
zunehmende Frequenzen folgend. Die Übereinstimmung der beiden Kurve geht
bis zu dem Punkt, an dem die Kurve für zunehmende Frequenzen den Sprung
aufwies. Hier behält die Resonanzkurve für abnehmende Frequenz noch etwas
den linearen (in Richtung abnehmender Frequenz zunehmenden) Verlauf bei, bis
sie bei 279,65 kHz einen kleinen Sprung in Amplitude und Phase aufweist. An
dieser Stelle ist für diese Parameter die maximale Amplitude erreicht. Bei wei-
ter abnehmender Frequenz nimmt die Amplitude zunächst linear sehr leicht ab,
bis auch diese Kurve wieder sprunghaft auf die freie Resonanzkurve abfällt. Der
entscheidende Punkt bei diesen Kurven in Bereichen mit ausschließlich attrak-
tiver Wechselwirkung ist der, dass für beide Richtungen der Frequenzänderung
die Amplitude bei der Resonanzfrequenz f0 der freien Oszillation identisch ist.
Die Tatsache, dass bei der Arbeitsfrequenz f = f0 im Abstand d0 nur eine mögli-
che Amplitude vorherrscht, spiegelt sich auch in der Amplituden-Distanz-Kurve
in Abb. 4.9 (a) wider. Definiert man als ’Resonanzfrequenz’ f0

′ diejenige Fre-
quenz, bei der die frequenzabhängige Amplitude ihr Maximum hat, so ist für den
Fall mit ausschließlich attraktiver Spitze-Probe-Wechselwirkung die Resonanzfre-
quenz f0

′ gegenüber der freien Resonanzfrequenz f0 zu kleineren Frequenzen hin
verschoben, d.h. f0

′ < f0. Ferner bleibt anzumerken, dass der gerade vorgestellte
Verlauf qualitativ für alle Abstände d0, bei denen eine ausschließlich attraktive
Spitze-Probe-Wechselwirkung auftritt, identisch ist. Insbesondere gilt dies auch
für alle Abstände in AD-Kurven, die keinen Sprung vom attraktiven in das repul-
sive Regime aufwiesen, wie z.B. Kurve 1 in Abbildung 4.3.

Wie in den blauen und cyan-farbenen Resonanzkurven für d0 = 29 nm zu sehen,
verändert sich die Resonanzkurve erheblich, wenn man zu Abständen gelangt, bei
denen neben der attraktiven auch repulsive Wechselwirkungen zwischen Spitze
und Probe auftreten können. Dies ist erkennbar an der AD-Kurve, die in die-
sem Bereich eine Bistabilität aufweist. Für zunehmende Frequenz verläuft die
Resonanzkurve (blau dargestellt) anfangs wie im obigen Fall beschrieben: Sie
folgt der Kurve der freien Resonanz und weist bei einer bestimmten Frequenz
einen kleinen Sprung auf einen Wert oberhalb der Amplitude der freien Reso-
nanzkurve für diese Frequenz auf. Bei weiter steigenden Frequenz nimmt die
Amplitude jedoch leicht zu, anstatt abzunehmen. Dieser lineare Anstieg reicht
bis hin zu relativ großen Frequenzen (f = 289,3 kHz, nicht mehr dargestellt),
wo die Amplitude, nachdem sie ihr Maximum erreicht hat, wieder auf die freie
Resonanzkurve zurück springt. Bei zunehmender Frequenz ist also die Resonanz-
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frequenz f0
′ > f0. Deutlich anders verläuft die Resonanzkurve (cyan-farben) für

abnehmende Frequenzen. Zunächst folgt die Kurve wieder dem Verlauf der freien
Resonanz und weist wie im ersten Fall ab einer gewissen Frequenz einen konti-
nuierlichen Übergang zu Werten unterhalb der freien Resonanzkurve und auch
unterhalb des Kuvenverlaufs für ansteigende Frequenzen auf. Anschließend folgt
ein Bereich zunehmender Amplitude, die allerdings die Kurve für zunehmende
Frequenzen nie ganz erreicht. Bei einer gewissen Frequenz (unterhalb derjenigen
des ersten Sprungs der Kurve für ansteigende Frequenzen) springt auch die Kurve
für abnehmende Frequenzen wieder auf die freie Resonanzkurve zurück. Die Reso-
nanzfrequenz für abnehmende Frequenzen ist f0

′ < f0, was für eine ausschließlich
attraktive Spitze-Probe-Wechselwirkung spricht. Diese Kurve entspricht also dem
Stabilitäts-Ast, der dem unteren der beiden Kurvenverläufe in der AD-Kurve ent-
spricht. Das herausragende Merkmal der beiden Resonanzkurven für d0 = 29 nm
ist die unterschiedliche Amplitude bei der freien Resonanzfrequenz f0 (genau ge-
nommen sogar innerhalb eines gewissen Frequenzintervalls um f0 herum). Die
Bistabilität der Oszillation, die schon in der AD-Kurve zu beobachten war, spie-
gelt sich also auch in den Resonanzkurven wider. Insbesondere stimmt auch der
Unterschied ∆A = 0,5 nm zwischen den beiden Resonanzkurven bei f0 mit demje-
nigen in der AD-Kurve überein.

Für noch kleinere Abstände zwischen Spitze und Probe (z.B. d0 = 20 nm) sehen
die Kurven für zunehmende (violett) und abnehmende (rot) Frequenz ähnlich wie
die soeben beschriebenen Kurven für d0 = 29 nm aus. Auch hier treten alle Sprün-
ge wie dort beschreiben auf. Der einzige qualitative Unterschied besteht darin,
dass die Kurve für abnehmende Frequenzen im mittleren Teil nicht nur kontinuier-
lich ansteigt, sondern mit einem Sprung (in Amplitude und Phase) die Kurve für
ansteigende Frequenzen erreicht. Für noch weiter abnehmende Frequenzen stim-
men dann beide Kurven innerhalb eines gewissen Frequenzintervalls überein. Für
Frequenzen unterhalb der ersten Diskontinuität der Kurve für zunehmende Fre-
quenzen behält die Kurve für abnehmende Frequenzen ihren linearen Abfall bei
und springt später ebenfalls wieder auf die freie Resonanzkurve zurück. Auch hier
treten für zunehmende und abnehmende Frequenz-Verläufe wieder unterschiedli-
che Resonanzfrequenzen f0

′ > f0 bzw. f0
′ < f0 auf und bei f0 existieren auch

wieder zwei Werte für die Amplitude. Dies ist insofern erstaunlich, als dass nach
der AD-Kurve die kleinere der beiden Amplituden eigentlich unterdrückt sein
sollte. Dieses Verhalten wurde jedoch sowohl experimentell als auch numerisch
von anderen Gruppen ebenfalls beobachtet [21].

Da in dieser Arbeit kein ausgesprochener Schwerpunkt auf die Abhängigkeit der
Amplitude von der Frequenz gelegt werden sollte (da alle Messungen stets bei
f = f0 durchgeführt wurden), wurden keine experimentellen Resonanzkurven
für verschiedene Abstände d0 aufgenommen. Aus der Literatur (s.o.) ist jedoch
zu entnehmen, dass der hier vorgestellte Verlauf der simulierten Resonanzkurven
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hervorragend den Verlauf von experimentellen Resonanzkurven widerspiegelt [21,
41,75].

Abschließend bleibt festzustellen, dass für keinen der hier gezeigten Abstände d0,
d.h. weder für überwiegend attraktive noch für überwiegend repulsive Kräfte Fts

zwischen Spitze und Probe, diese zusätzliche Wechselwirkung ausschließlich eine
reine Verschiebung der gesamten freien Resonanzkurve (in Amplitude und Phase)
um eine gewisse Frequenz ∆f bewirkt. Aussagen, die den Verlauf von Amplitu-
den-Phasen-Distanz-Kurven mittels eines solchen Effekts erklären, sind demnach
extrem vereinfacht und geben die physikalische Realität nur sehr unzureichend
wieder.

4.4 Diskussion

Die gute qualitative Übereinstimmung zwischen Simulationsrechnungen und Ex-
periment zeigt, dass die Grundannahme des hier verwendeten Modells, nämlich
die Ausbildung und das Abreißen eines Meniskus’ aus adsorbiertem Wasser in je-
der Cantilever-Oszillation, richtig ist. Trotz des sehr einfachen Kapillar-Modells
stimmen sogar die Absolutwerte von Ac aus den Simulationsrechnungen gut mit
den experimentellen Werten überein. Durch die richtige Wahl im Experiment nur
ungenau ermittelter Parameter könnte die Übereinstimmung sogar noch deutlich
verbessert werden. Insbesondere ist Ac sehr sensitiv auf den Wert von D0 aus
den Modellen der Kontinuums-Mechanik. Daneben würde ein quantitativer Ver-
gleich von Simulation und Experiment eine deutlich genauere Charakterisierung
der Cantilever-Federkonstante k, des Spitzenradius R und der Benetzbarkeit der
Spitze benötigen. Es wäre interessant zu untersuchen, ob aus den Messungen Infor-
mationen zur Dynamik des adsorbierten Wasserfilms gewonnen werden können.
In Wirklichkeit ist der Meniskus zwischen seiner Ausbildung und dem Abreißen
nämlich nicht konstant. Vielmehr unterliegt er während seiner Lebensdauer von
einigen hundert Nanosekunden der Kapillarkondensation aus der Gasphase [94]
sowie lateralem Transport innerhalb des Flüssigkeitsfilms und ändert dadurch
ständig seine Form und sein Volumen. Der Beitrag des letztgenannten Aspekts
wird für dickere Wasserfilme größer sein als für sehr dünne. Insbesondere kann
vermutet werden, dass das Abbilden von Flüssigkeiten (z.B. von Flüssigkeitströpf-
chen) mit dem AFM, welches in den vergangenen Jahren zur Untersuchung von
Benetzungsphänomenen sehr populär wurde [95–98], ebenfalls auf der wieder-
holten Ausbildung und dem Abreißen eines Kapillarhalses basiert. Diese Idee
wurde auch schon früher vorgestellt und durch energetische Argumente unter-
stützt [96,99]. Das hier vorgestellte dynamische Modell könnte eventuell zu einem
quantitativen Verständnis des Abbildungsprozesses führen. In diesem Falle ist zu
vermuten, dass der Hydrodynamik der Bildung und des Abreißens des Meniskus’
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eine entscheidende Rolle zufällt.
Die Rolle des Kapillarhalses in dem hier vorgestellten Modell ist etwas anders als
die, die von Baró et al. in einer Serie von Veröffentlichungen vorgeschlagen worden
war [83,100,101]. Die Autoren schlossen zwar auch aus ihren Experimenten, dass
sich bei genügend kleinen Abständen ein Kapillarhals zwischen Spitze und Probe
ausbildet. Sie wiesen die Dissipation jedoch der Viskosität des adsorbierten Was-
serfilms zu. Dieser Mechanismus ist in der hier vorgestellten Arbeit jedoch nicht
der dominierende Anteil der Dissipation. Viskose Dissipation innerhalb der Kon-
taktzone wurde detailliert für viskoelastische Polymerproben untersucht, wobei
gute Übereinstimmung zwischen Experimenten [102–104] und Simulationen [43]
gefunden wurde. Die dissipierte Leistung ist typischerweise in der Größenordnung
von einigen zehn pW. Die viskose Dissipation innerhalb eines Kapillarhalses aus
Wasser würde ähnliche Geschwindigkeiten beinhalten. Die Viskosität von Was-
sers ist jedoch um mindestens drei oder vier Größenordnungen geringer, je nach
Glastemperatur des Polymers. Aus diesem Grund sollte die viskose Dissipation
ebenfalls drei oder vier Größenordnungen kleiner als bei den Polymeren sein, d.h.
sie wäre in der Größenordnung von fW. Dieser Wert kann gegenüber den pW, wel-
che durch den nicht-konservativen Charakter der Kapillarkraft dissipiert werden,
vernachlässigt werden (vgl. Abb. 4.6).

Die hier präsentierten Resultate sind aber auch interessant im Kontext der lo-
kalen Kraftspektroskopie von weichen Materialien. Die quantitative Messung lo-
kaler elastischer oder viskoelastischer Eigenschaften, die detaillierte Analyse von
lokalen Eindringtiefen [102, 105] oder die lokale Adhäsion sind sicherlich beein-
flusst von den hier vorgestellten Kapillarkräften. Insbesondere kann das Vernach-
lässigen der Kapillarkräfte zu falschen Interpretationen der Messungen führen,
wenn die Schichtdicke des adsorbierten Wasserfilms aufgrund von Benetzungs-
gradienten an verschiedenen (Mess-)Punkten auf dem Substrat nicht einheit-
lich ist. Solche Situationen können beispielsweise bei phasen-separierten Poly-
mer-Mischungen oder Block-Copolymeren auftreten. Interessant ist dieser Aspekt
auch bei AFM-Messungen in nicht-wässrigen Lösungsmittel-Atmosphären, wo
ebenfalls inhomogene Reaktionen der Probe auf die Umgebungsbedingungen (z.
B. spezifisches Quellen) auftreten [106]. Auf der anderen Seite bietet die laterale
Variation der Kapillarkräfte die Möglichkeit, die Verteilung von hydrophilen und
hydrophoben Bereichen auf einem Substrat abzubilden. Dies könnte insbeson-
dere für biologische Anwendungen interessant sein, bei denen die Identifikation
verschiedener Abschnitte oft aufgrund ihres hydrophilen oder hydrophoben Cha-
rakters geschieht.

Neben den Simulationen von Amplituden- und Phasen-Distanz-Kurven eignet
sich das hier verwendete Computerprogramm auch zum Berechnen von Reso-
nanzkurven. Während es viele Arbeiten gibt, die Resonanzkurven für konserva-
tive Systeme gemessen und simuliert haben, wurde der Einfluss der Dissipation
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auf Resonanzkurven bisher nur unzureichend untersucht. Im Falle konservativer
Systeme gelang es, einen analytischen Ausdruck zur Berechnung der Resonanz-
kurven zu finden [21,107]. Für nicht-konservative Systeme gelang dies bisher noch
nicht (oder ist wegen der hohen Ordnung der Gleichungen nicht möglich). Hier
bietet sich die Numerik an, weitere Details zu diesem Thema zu erschließen. Insge-
samt bleibt festzuhalten, dass die Amplituden-Distanz-Kurven der dynamischen
AFM-Spektroskopie sehr komplex sind und nicht durch eine einfache Gesamtver-
schiebung der freien Resonanzamplitude [108–110] zu höheren oder niedrigeren
Frequenzen infolge der Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe erklärt werden
können.



Kapitel 5

AFM-Untersuchungen thermo-
sensitiver Mikrogel-Partikel an
Oberflächen

Wie schon erwähnt, ist eine der Stärken der TappingMode Rasterkraftmikrosko-
pie die zerstörungsfreie Untersuchung von Oberflächeneigenschaften im µm- bis
nm-Maßstab. Aus diesem Grund findet das AFM immer mehr im Bereich der
weichen Materie Anwendung, u.a. bei Polymeren [16, 17] oder biologischen Pro-
ben [18]. Hier kann die Rasterkraftmikroskopie zu Resultaten führen, die entweder
Ergebnisse aus alternativen Messprinzipien stützen oder auch gänzlich neue Er-
kenntnisse liefert. Im folgenden Kapitel soll dies an einem System demonstriert
werden, welches bisher noch nicht mit AFM untersucht worden ist, nämlich Mi-
krogel-Partikel auf Basis von Poly(N-Isopropyl-acrylamid) in wässriger Lösung.

5.1 Eigenschaften von Poly(N-Isopropyl-acryl-
amid) und PNIPAM-basierten Mikrogel-
Partikeln in wässriger Lösung

Polymere sind im Gegensatz zu niedermolekularen Stoffen häufig nur in einem en-
gen Temperaturbereich in wenigen Lösungsmitteln löslich. Das Verhalten von Po-
lymer-Lösungsmittel-Gemischen wird mit Hilfe der Thermodynamik beschrieben.
Ist das Polymer-Lösungsmittel-Gemisch unterhalb einer bestimmten Temperatur
einphasig und zeigt es oberhalb dieser Temperatur eine Entmischung, so spricht
man von einer unteren kritischen Löslichkeits-Temperatur oder ’LCST’ (’lower
critical solution temperature’). Die LCST entspricht einer entropisch induzierten
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Entmischung [111,112]. Poly(N-Isopropyl-acrylamid) (’PNIPAM’, Strukturformel
siehe Abb. 5.1) ist einer der berühmtesten Vertreter der Klasse der thermosensi-
tiven Polymere.

Poly(N-Isopropyl-acrylamid) Poly(Vinyl-Essigsäure)

C

O NH

CH

CH3

n

CH3

CH

CH2

CH2

C

O

m

OH

CH

CH2

Abbildung 5.1: Strukturformeln von Poly(N-Isopropyl-acrylamid) und Po-
ly(Vinyl-Essigsäure).

Es weist in wässriger Lösung bei etwa 32 oC eine untere kritische Löslichkeits-Tem-
peratur auf und reagiert bei Temperaturänderungen um diese LCST herum mit
einem Phasenübergang1. Dies bedeutet, dass für Temperaturen T < 32 oC das
Polymer in Wasser gelöst ist und in einer ’random coil’-Struktur vorliegt. Für
T > 32 oC hingegen ist PNIPAM in Wasser nicht mehr löslich, es nimmt die Form
eines kleinen kollabierten ’Kügelchens’ an (’globule’) und fällt aus. Abbildung 5.2
skizziert die räumliche Anordnung einer PNIPAM-Polymerkette während eines
solchen ’coil-globule’-Übergangs.

Eine ausführliche Zusammenfassung der wichtigsten Charakteristika von Poly-
(N-Isopropyl-acrylamid) findet sich in [114].

Wie bei molekularem Poly(N-Isopropyl-acrylamid) lassen sich analoge Effekte
auch bei Mikrogel-Partikeln beobachten, die auf PNIPAM basieren. Seit der er-
sten Erwähnung von reinen PNIPAM-Mikrogel-Partikeln 1986 durch Pelton et
al. [19] wurden in viele Studien die verschiedenen Aspekte dieser interessanten
Teilchen untersucht. Das herausragendste Merkmal ist dabei sicherlich der Vo-
lumen-Phasenübergang [115,116], das Analogon zum ’coil-globule’-Übergang bei
molekularem PNIPAM. Dieses Phänomen wurde auch für makroskopische Ge-
le [117–119] und diverse Mikrogele [120–128] untersucht. Eine allgemeine Über-

1Neben der Temperatur können auch andere Umgebungseinflüsse wie der pH-Wert, die Io-
nenstärke, das Lösungsmittel, Lichteinstrahlung, . . . einen Phasenübergang bei Polymeren in-
duzieren.
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Abbildung 5.2: Coil-to-globule-Übergang einer PNIPAM-Polymerkette (aus [113]).

sicht über Mikrogele findet sich in [129,130]. In makroskopischen Gelen kann der
Volumen-Phasenübergang sehr langsam von statten gehen und in manchen Fällen
dauert es mehrere Tage, bis der Gleichgewichtszustand erreicht ist [131]. Mikro-
gele reagieren schneller auf Änderungen von Temperatur, Ionenstärke, Lösungs-
mittel-Qualität oder pH-Wert. Deshalb eignen sie sich besonders gut, um den Vo-
lumen-Phasenübergang zu untersuchen. Durch ihren kolloidalen Charakter [132]
sind sie sogar interessante Modellsysteme, um Prozesse wie die Bildung mesoskopi-
scher Kristalle zu untersuchen [133–136]. Desweiteren haben PNIPAM-Mikrogel-
Partikel Potenzial, als Nano-Aktuatoren eingesetzt zu werden, die durch phy-
sio-chemische Prozesse (z.B. Volumenänderung durch Änderung der Umgebungs-
bedingungen) getrieben werden. Dafür ist es jedoch notwendig, einzelne Partikel
an definierten Stellen auf Substraten aufzubringen und nachzuweisen, dass der
Volumen-Phasenübergang reversibel verläuft. Lineare PNIPAM-Co-Polymer Ket-
ten, die auf einer Substrat-Oberfläche adsorbiert sind, kollabieren irreversibel und
weisen dieses Verhalten nicht auf [137]. Aufgrund der Formstabilität der gelösten
Mikrogel-Partikel ist zu vermuten, dass bei diesen Teilchen auch im adsorbier-
ten Zustand die Reversibilität des Phasenübergangs erhalten bleibt. Dies wird in
dieser Arbeit mittels AFM untersucht.

Für die vorliegenden Arbeit werden keine reinen PNIPAM-, sondern Poly(N-Iso-
propyl-acrylamid)-co-Vinyl-Essigsäure (PNIPAM-co-VE) Mikrogel-Partikel mit
unterschiedlichem Vinyl-Essigsäure-Gehalt (’VE1’-Partikel mit nominell 1 mol%
Vinyl-Essigsäure, ’VE5’ mit 5 mol%, ’VE10’ mit 10 mol% und ’VE15’ mit 15 mol%)
verwendet. Die Struktur dieses Polymers besteht aus einer PNIPAM-Kette, in die
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statistisch verteilt Vinyl-Essigsäure Co-Monomere eingebaut sind (vgl. Abb. 5.1).
Die PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel ähneln reinen PNIPAM Mikrogel-Parti-
keln, lassen sich durch unterschiedliche Vinyl-Essigsäure-Anteile jedoch in ihren
Eigenschaften modifizieren. Außerdem wurden sie bisher kaum untersucht und er-
regten durch einen Artikel von Hoare und Pelton (dem ’Vater’ der PNIPAM-Mikro-
gel-Partikel) vor kurzem eine gewisse Aufmerksamkeit [138]. Die PNIPAM-co-VE
Mikrogel-Partikel wurden sowohl selbst hergestellt als auch von Dr. Thomas
Hellweg (TU Berlin) bezogen. Dieser führte an den Partikeln in wässriger Lö-
sung schon ausführliche Messungen mittels dynamischer Lichtstreuung (’dyna-
mic light scattering’, ’DLS’) und Neutronen-Kleinwinkelstreuung (’small angle
neutron scattering’, ’SANS’) durch, so dass sie sehr gut charakterisiert sind. Im
Folgenden werden die Präparation der Mikrogel-Partikel und die bisherigen Re-
sultate von Thomas Hellweg kurz vorgestellt.

Synthese der PNIPAM-co-Vinyl-Essigsäure Mikrogel-Partikel

Zur Synthese der PNIPAM-co-Vinyl-Essigsäure Mikrogel-Partikel wurden N-Iso-
propyl-acrylamid (NIPAM, Synthesegrad, Reinheit 97%), N,N’-Methylen bis-ac-
rylamid (BIS, Synthesegrad, Reinheit 99%), Vinyl-Essigsäure (VE, Synthesegrad)
und Kalium Persulfat (KPS, Reinheit 99%) von Sigma-Aldrich verwendet. Im
Gegensatz zu makroskopischen Gelen wurde von Kratz gezeigt, dass bei Mikro-
gelen die Rekristallisation der Chemikalien zu keinen signifikant unterschiedli-
chen Partikel-Eigenschaften führt [139]. Deshalb wurden alle Chemikalien ohne
weitere Aufreinigung verwendet. Die Präparation der Mikrogele basiert auf der
Vorgehensweise von Pelton et al. [19]. Für die Synthese der hier verwendeten
PNIPAM-co-VE Mikrogel Partikel wurde eine konventionelle Rührtechnik ange-
wendet, die im Detail in [140,141] beschrieben ist. 0,625 g (5,52 mmol) NIPAM,
0,017 g (0,11 mmol bzw. 2 mol%) BIS (als Quervernetzer) und die gewünschte
Menge Vinyl-Essigsäure (1, 5, 10 bzw. 15 mol%) wurden in 100 ml dreifach destil-
liertem, entgastem Wasser aufgelöst. Die Synthese wurde in einer N2-Atmosphäre
durchgeführt. Nachdem die Lösung auf 70 oC aufgeheizt worden war, wurden
3,61 mg KPS zugegeben, um die radikalische Polymerisation zu starten. Die Mi-
schung trübte sich daraufhin ein und wurde für vier weitere Stunden bei kon-
stanter Temperatur gerührt, um die Reaktion während dieser Zeit stattfinden
zu lassen. Anschließend wurde die Lösung unter weiterem Rühren zwölf Stunden
lang abgekühlt. Um nicht reagierte Monomere und kurzkettige Verunreinigungen
aus der Lösung zu entfernen, wurde sie 20 Tage lang gegen täglich erneuertes
Millipore-Wasser dialysiert. Zur besseren Aufbewahrung der Mikrogel-Partikel
wurde die Lösung in einem letzten Schritt gefriergetrocknet.
Der reale Vinyl-Essigsäure-Gehalt in den Mikrogel-Partikeln wurde nachträglich
durch Titration mit NaOH ermittelt und ist in Tabelle 5.1 wiedergegeben.
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nomineller titr. titr. realer
VE-Gehalt NaOH NaOH VE-Gehalt

[mol] [ml] [mol] [mol%]
VE1 0, 23× 10−5 0,75 7, 5× 10−7 0,33
VE5 1, 20× 10−5 2,15 2, 15× 10−6 0,90
VE10 2, 35× 10−5 3,20 3, 2× 10−6 1,36
VE15 3, 52× 10−5 5,75 5, 75× 10−6 2,45

Tabelle 5.1: Titrationsergebnisse für die PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel mit no-
minellen Vinyl-Essigsäure-Gehalten von 1 mol% (VE1), 5 mol% (VE5),
10 mol% (VE10) und 15 mol% (VE15). Angegeben sind die erwarteten
molaren VE-Anteile in 30 mg des getrockneten PNIPAM-co-VE Mate-
rials und die durch Titration mit NaOH ermittelten wirklichen Inhalte.
Mit diesen Werten wurde der reale molare VE-Gehalt in den Partikeln
berechnet.

Es ist anzumerken, dass im Gegensatz zu der kürzlich veröffentlichten Präpa-
ration von Hoare und Pelton [138] die hier vorgestellten PNIPAM-co-VE Mi-
krogel-Partikel ohne oberflächenaktive Zusatzstoffe (’surfactants’) synthetisiert
wurden.

Abbildung mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Um ein erstes qualitatives Bild der VE1- bis VE15-Mikrogel-Partikel zu erhal-
ten, wurden die PNIPAM-co-VE Partikel mit einem Rasterelektronenmikroskop
(REM) abgebildet. Dazu wurde zunächst von jeder Partikelart ein Tropfen ei-
ner wässrigen Lösung auf einen Objektträger aufgebracht und gewartet, bis er
vollständig eingetrocknet war. Anschließend wurden die Objektträger kurz bei
Raumtemperatur mit Wasser abgewaschen und mit einer 15 nm dicken Gold-
schicht besputtert. Abbildung 5.3 zeigt die aufgenommenen Rasterelektronenmi-
kroskopie-Bilder der VE1- bis VE15-Mikrogel-Partikel.

Man erkennt in den REM-Aufnahmen, dass eine hohe Oberflächenbedeckung er-
zielt werden kann und die PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel eine relativ geringe
Polydispersität aufweisen.

Dynamische Lichtstreuung (DLS)

Um die Größe der PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel in wässriger Lösung zu be-
stimmen, wurden Messungen mittels dynamischer Lichtstreuung durchgeführt.
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VE 1 VE 5

VE 15VE 10

Abbildung 5.3: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen der PNIPAM-co-VE Mikro-
gel-Partikel mit nominell 1 bis 15 mol% Vinyl-Essigsäure-Anteil. Gut
zu erkennen ist die relativ geringe Polydispersität der Partikel (Auf-
nahmen von Thomas Hellweg, TU Berlin).



5.1 Eigenschaften von Poly(N-Isopropyl-acrylamid) und PNIPAM-
basierten Mikrogel-Partikeln in wässriger Lösung 85

Details der DLS-Apparatur (λ = 532 nm, fester Streuwinkel Θ = 90o), der
Versuchsdurchführung und der Daten-Auswertung werden in [142] beschrieben.
Mit DLS misst man die Intensitäts-Zeit-Korrelationsfunktion g2(τ) des Streusi-
gnals. Über die Siegert-Beziehung lässt sich daraus die Autokorrelationsfunkti-
on des elektrischen Feldes g1(τ) berechnen. Bei idealen monodispersen Proben
würde g1(τ) in einer einfachen Exponentialfunktion e−Γτ abnehmen. Der Expo-
nent Γ = DT q2 setzt sich dabei aus dem translatorischen Diffusionskoeffizien-
ten DT und dem Streuvektor q zusammen [143–145]. Bei polydispersen Proben
wird der Abfall durch eine gewichtete Summe von Exponentialfunktionen be-
schrieben. Die Auswertung dieser Daten erfolgte mittels des Computerprogramms
CONTIN [146, 147], welches auf der Kumulantenmethode [148] beruht. Sie er-
gibt zum einen den Grad der Polydispersität, der sich bei den hier vorgestellten
Proben als 6 10% herausgestellt hat. Zum anderen erhält man hieraus eben-
falls den translatorischen Diffusionskoeffizienten DT , aus dem man mit der Sto-
kes-Einstein-Gleichung den hydrodynamischen Radius Rh der Mikrogel-Partikel
berechnen kann. Abbildung 5.4 zeigt, wie sich für die vier untersuchten PNI-
PAM-co-VE Mikrogel-Partikel Rh mit der Temperatur (T = 25 oC bis 45 oC)
ändert. Die aufgeführten Rh-Werte sind dabei aus drei unabhängigen Messungen
gemittelt.

Man erkennt sehr gut, dass sich für alle Partikelarten um Tc ≈ 32 oC herum
der hydrodynamische Radius sehr stark ändert. Dieser Volumen-Phasenübergang
tritt innerhalb von 1-4 oC auf und trennt die beiden Regime, in denen die PNI-
PAM-co-VE Mikrogel-Partikel aufgequollen (T<32 oC) und kollabiert (T>32 oC)
sind.

Definiert man ein Quell-Verhältnis2

α =
Vgequollen

Vkollabiert

=

(
R 25oC

h

R 40oC
h

)3

, (5.1)

so kann man die Ergebnisse der DLS-Messungen in Tabelle 5.2 zusammenfassen.

Neutronen-Kleinwinkelstreuung (SANS)

Mittels Neutronen-Kleinwinkelstreuung (SANS) lassen sich Informationen über
die lokale Struktur des Netzwerks innerhalb der Mikrogel-Partikel gewinnen. Die
wichtigste Messgröße ist dabei die Netzwerk-Korrelations-Länge ξ, die ein Maß für
die Maschenweite innerhalb des Mikrogel-Partikels ist. Für die hier verwendeten
PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel ergeben sich im gequollenen Zustand bei 25oC

2Andere Autoren verwenden für α das Inverse der hier vorgestellten Definition , d.h.
α = Vkollabiert

Vgequollen
.
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Abbildung 5.4: Abhängigkeit des hydrodynamischen Radius’ der PNIPAM-co-VE Mi-
krogel-Partikel VE1 bis VE15 von der Temperatur. Messung in wässri-
ger Lösung mittels dynamischer Lichtstreuung. Die gestrichelten Li-
nien dienen zur Orientierung.
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DLS-Messungen VE 1 VE 5 VE 10 VE 15
Rh(25 oC) [nm] 510 560 550 640
Rh(40 oC) [nm] 140 160 180 170

Quell-Verhältnis αLösung 48,3 42,9 28,5 53,4
Übergangstemp. TLösung

c [oC] 32,3 32,8 32,9 32,3

Tabelle 5.2: DLS Ergebnisse der wässrigen Lösungen von PNIPAM-co-VE Mikro-
gel-Partikel mit nominell 1 mol% (VE1), 5 mol% (VE5), 10 mol% (VE10)
und 15 mol% (VE15) Vinyl-Essigsäure-Anteil.

Netzwerk-Korrelations-Längen ξ zwischen 3,6 nm (VE 1) und 4,8 nm (VE 15).
Nähert man sich der Übergangstemperatur, so erhöht sich ξ bei 32oC auf Werte
zwischen 5,0 nm (VE 1) und 7,5 nm (VE 15). Dies ist ein erwartetes Verhalten
für die Annäherung an einen Phasenübergang [149, 150] 3. Die größeren ξ-Werte
für höhere Vinyl-Essigsäure-Anteile können durch zunehmende elektrostatische
Abstoßung innerhalb der VE-Seitengruppen des Netzwerks erklärt werden. Ober-
halb der Übergangstemperatur verschwindet der Beitrag mit ξ vollständig und
die Partikel streuen wie harte Kugeln. Für weitere Details der SANS-Messungen
sei auf [142] verwiesen.

5.2 AFM-Untersuchung des Volumenphasenüber-
gangs von PNIPAM-co-VEMikrogel-Partikeln
an Oberflächen

Wie im vorherigen Kapitel gezeigt, lassen sich durch DLS und SANS die PNI-
PAM-co-VE-Mikrogel-Partikel in Lösung sehr gut charakterisieren. Im Hinblick
auf technische Anwendungen (Aktuatoren, Schleusen auf ’lab on a chip’-Devices
u.s.w.) ist es jedoch notwendig, die Partikel auf Oberflächen aufzubringen und
deren Verhalten dort zu untersuchen. Im Rahmen der zunehmenden Miniaturi-
sierung in der Mikro- und Nano-Technologie ist es zudem wichtig, einzelne Mi-
krogel-Partikel untersuchen zu können. Dies ist weder mit DLS noch mit SANS
möglich. Vielmehr eignet sich dazu die Rasterkraftmikroskopie sehr gut, insbe-
sondere wenn sie im TappingMode betrieben wird. Außerdem existieren bisher
in der Literatur keine AFM-Messungen von an Oberflächen adsorbierten PNI-
PAM-basierten Mikrogel-Partikeln, weshalb diese Messungen auch allgemein zum
Grundverständnis des Verhaltens adsorbierter Mikrogel-Partikel beitragen.

3Streng genommen würde man am Phasenübergang sogar ein divergierendes ξ erwarten.
Dies konnte jedoch nicht beobachtet werden.
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5.2.1 Volumenphasenübergang an Luft

Zunächst wurden die PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel mit TappingMode-AFM
an Luft untersucht. Dazu wurde wie in Kap. 3.1.2 beschrieben Proben präpariert,
bei denen die Mikrogel-Partikel mittels Dipcoating auf ein Substrat aufgebracht
wurden. Durch das anschließende Eintrocknen setzten sich die Partikel auf der
Oberfläche ab. Abbildung 5.5 zeigt verschiedene Ausschnitte einer Probe aus
VE1-Partikeln auf Si.
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Abbildung 5.5: AFM-Abbildung von auf Si adsorbierten VE1-Partikeln an Luft. Wie
bei den REM-Bildern in Abb. 5.3 findet man Bereiche mit fast voll-
ständiger Oberflächenbedeckung. In (b) ist zudem ein Querschnitt
durch ein VE1-Partikel gezeigt. Man erkennt, dass mit einem Verhält-
nis von Höhe:Durchmesser von ca. 1:35 die Teilchen sehr flach auf dem
Substrat liegen und einen Rand-’Kontaktwinkel’ von unter 5o aufwei-
sen. Aufnahmebedingungen: Umgebungsmedium = Luft, T = 20 oC,
RL = 99%.

Wie schon in den REM-Aufnahmen (vgl. Abb. 5.3) sieht man auch mit dem AFM,
dass die Partikel alle eine runde Form mit glattem Rand aufweisen und ähnlich
groß sind. Dies stimmt qualitativ mit der aus der DLS bestimmten Polydispersität
von 6 10% überein. Quantitativ wird die Polydispersität in Kap. 5.2.2 analysiert.
Desweiteren erkennt man Bereiche mit geringer und solche mit fast vollständiger
Oberflächen-Bedeckung. Diese lässt sich leicht durch unterschiedliche Konzentra-
tionen der PNIPAM-co-VE Partikel-Lösung variieren. In Abb. 5.5 (b) ist zudem
durch eines der Partikel ein Querschnitt wiedergegeben. Hier sieht man, dass die
VE1-Partikel bei einem Durchmesser von knapp 1 µm nur eine Höhe von ca.
27 nm aufweisen, also sehr flach auf der Substrat-Oberfläche liegen. Diese Tat-
sache spiegelt auch der ’Kontaktwinkel’ von < 5 o und das Verhältnis von Höhe
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zu Durchmesser von ca. 1:35 wider. Die Ursache, dass die Partikel so flach auf
dem Substrat haften, liegt an der Luft als Umgebungsmedium. Selbst bei sehr
hohen Luftfeuchtigkeiten und Temperaturen T<32 oC können hier die Partikel
nicht quellen und ihr Volumen merklich vergrößern. Um den Einfluss der Tem-
peratur und der relativen Luftfeuchtigkeit zu bestimmen, wurde mit dem AFM
das Volumen von PNIPAM-co-VE Partikeln für verschiedene Temperaturen und
verschiedene Luftfeuchtigkeiten untersucht. Tabelle 5.3 zeigt die Ergebnisse für
VE15-Partikel auf Si.

VE15 an Luft RL < 5% RL > 99%
T = 23 oC 8,77 µm3 (± 0%) 9,62 µm3 (+9,7%)
T = 46 oC 8,04 µm3 (-8,3%) 8,98 µm3 (+2,4%)

Tabelle 5.3: Volumina von VE15-Partikeln auf Si an Luft bei verschiedenen Tempe-
raturen und relativen Luftfeuchtigkeiten. Neben den Volumina sind die
Änderungen bzgl. des Wertes bei geringer Luftfeuchtigkeit und tiefer Tem-
peratur angegeben. Alle Volumen-Unterschiede sind < 10%, d.h. an Luft
verändern sich die Partikel kaum mit wechselnden Umgebungsbedingun-
gen. Partikel mit anderen VE-Anteilen weisen vergleichbare Werte auf.

Wie man aus der Tabelle sieht, ist bei PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikeln, die
in Luft-Umgebung an Oberflächen adsorbiert sind, die Reaktion des Partikel-
volumens auf veränderte Umgebungsbedingungen äußerst gering ausgeprägt. Die
vermeintlich zu erwartende Volumen-Reduzierung bei einer Temperaturänderung
von T < 32 oC hin zu T > 32 oC (d.h. ein Überschreiten der Volumen-Phasen-
übergangs-Temperatur) belief sich auf weniger als 9% und zwar sowohl für sehr
trockene (-8,3%) als auch für fast vollständig mit Wasserdampf gesättigte Luft
(-6,7%). Demgegenüber ist die Reaktion des Partikelvolumens auf eine Änderung
der relativen Luftfeuchtigkeit sogar noch leicht stärker ausgeprägt: Bei T = 23 oC
bewirkt eine Erhöhung der RL von ca. 5% auf über 99% ein Aufquellen der Par-
tikel um 9,7%, bei T = 46 oC nimmt das Volumen sogar um 10,5% zu. Partikel
mit anderen VE-Anteilen weisen vergleichbare Werte auf.

Man kann also festhalten, dass bei auf einem Substrat adsorbierten PNIPAM-co-
VE Mikrogel-Partikeln an Luft der in Lösung beobachtete ausgeprägte Volumen-
Phasenübergang fast gänzlich unterdrückt ist. Dies ist darauf zurückzuführen,

dass die Partikel an Luft infolge der Wechselwirkung mit dem Substrat und un-
tereinander im wesentlichen kollabiert sind und die gezeigte flache Morpholo-
gie aufweisen. Dies bedeutet, dass an Luft das Polymer-Netzwerk weit weniger
frei beweglich ist als in wässriger Umgebung. Befinden sich die Partikel jedoch
in wässriger Umgebung und ist die Temperatur so (T < 32 oC), dass sie sich
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dort lösen können, so vergrößert sich der Abstand der einzelnen Polymer-Stränge
im Netzwerk und Wassermoleküle können den frei werdenden Raum dazwischen
einnehmen und damit ein größeres Partikelvolumen erzeugen. Luft als Umge-
bungsmedium kann nicht zum Auffüllen freier Räume zwischen Polymerketten
verwendet werden. Deshalb ist an Luft auch kein ausgeprägter Phasenübergang
nachweisbar.

5.2.2 Volumenphasenübergang in wässriger Lösung

Das vergangene Kapitel hat gezeigt, dass an Luft kein merklicher Phasenübergang
bei an Oberflächen adsorbierten PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikeln zu messen
ist. Deshalb ist es notwendig, die AFM-Messungen in wässriger Umgebung durch-
zuführen.
Wie schon in Kapitel 3.1.3 kurz angedeutet, unterscheiden sich die AFM-Mes-
sungen in Wasser vom Prinzip her nicht von denen an Luft. Es werden lediglich
andere Cantilever und für diese neu optimierte Scanparameter verwendet. Wie
die AFM-Aufnahmen in diesem Kapitel zeigen, tritt in wässriger Umgebung keine
schlechtere Abbildungsqualität als an Luft auf. Eine Schwierigkeit trat jedoch in
der Probenpräparation auf. Verwendete man gereinigtes Silizium, gereinigte Glas-
substrate oder mit Gold bedampfte Objektträger (ohne weitere Behandlung), so
war die Haftung der Mikrogel-Partikel auf diesen Oberflächen so schwach, dass
die Partikel entweder durch das Abspülen mit Wasser komplett vom Substrat
abgewaschen wurden oder während der AFM-Messung von der Spitze über die
Oberfläche geschoben wurden. Erst die Behandlung der Gold-bedampften Ob-
jektträger mit einem Sauerstoff-Plasma (100W, 0,1 mbar, ca. 2 min) unmittelbar
vor der Deposition der Mikrogel-Partikel verbesserte deren Adhäsion auf dem
Substrat, so dass sie stabil abgebildet werden konnten. Abbildung 5.6 (a) zeigt
eine Glas/Au-Oberfläche, die zu ca. 20% mit VE1-Mikrogel-Partikeln bedeckt ist.

Die Präparationsparameter (v.a. Konzentration der Mikrogel-Partikel-Lösung)
wurden dabei so gewählt, dass die Oberflächenbedeckung typischerweise zwischen
20 und 40% betrug. Dies hatte zur Folge, dass immer auch Bereiche mit isolierten
Partikeln auftraten, die leichter analysiert werden können als sich gegenseitig
überlappende Partikel in dicht gepackten Regionen.

Bestimmung des Partikel-Volumens und der -Polydispersität

Um die Partikel näher analysieren zu können, musste ihr Volumen V aus dem
AFM-Bild berechnet werden. Dazu wurde zunächst mittels eines Ebenen-Abzugs
das Substrat-Niveau bestimmt. Anschließend wurde mit einem Schwellwert-Algo-
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Abbildung 5.6: (a) AFM-Abbildung (30×30 µm, farbcodierte Höhenskala 40 nm) von
auf Glas/Au adsorbierten VE1-Partikeln in Wasser (T = 35 oC, Farb-
skala = 300 nm). Aufnahmen von VE5, VE10 und VE15-Partikeln se-
hen vergleichbar aus. (b) Verteilung der Partikelvolumina bzw. äquiva-
lenten Radien (s. Text). Der Gauss-Fit hat eine Breite von 21 nm bzw.
11% des Mittelwerts der äquivalenten Radien von Räquiv = 183 nm.

rithmus der Partikelumfang festgelegt und das darin befindliche Volumen nume-
risch aufintegriert (bzw. aufsummiert). Die Ungenauigkeit verschiedener Parame-
ter während der Bild-Bearbeitung und -Analyse bedingt eine Ungenauigkeit des
Partikel-Volumens von ca. 5-10%. Für die kollabierten PNIPAM-co-VE Mikro-
gel-Partikel (d.h. für T > 32 oC) repräsentiert dieser Fehler die Genauigkeit der
Volumen-Messung. Im Fall der gequollen Mikrogel-Partikel liegt der Fehler für
V höher (ca. 30-50%), da zusätzlich noch Deformationen der Partikel durch die
AFM-Spitze auftreten. Der letztere Fehler kann jedoch durch eine systematische
Analyse der Abbildungsparameter auf ebenfalls ca. 10% reduziert werden (vgl.
Kap. 5.2.2).

Um die AFM-Daten mit den DLS-Messungen vergleichen zu können, wurden
die mittels AFM bestimmten Volumina V auf ’äquivalente Radien’ umgerechnet.
Der ’äquivalente Radius’ Räquiv ist dabei der Radius einer Kugel, die dasselbe
Volumen V wie die adsorbierten Partikel besitzt, d.h. Räquiv = 3

√
3V/4π.

Mit einem Algorithmus ähnlich der Bestimmung von Einzelpartikel-Volumina
lassen sich auch Aufnahmen mit einer großen Zahl an PNIPAM-co-VE Mikro-
gel-Partikeln untersuchen. Führt man in Abbildung 5.6 (a) eine solche Analyse
durch, so kann man die äquivalenten Radien der Partikel in einem Histogramm
darstellen. Es ergibt sich der in Abb. 5.6 (b) gezeigte Verlauf, der gut durch eine
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Gaußverteilung mit einer Breite von 21 nm angenähert werden kann. Bei einem
Mittelwert des äquivalenten Partikelradius’ von Räquiv = 183 nm entspricht dies
etwa 11%, was sehr gut mit den Resultaten für die Polydispersität der Mikro-
gel-Partikel aus den DLS-Messungen übereinstimmt.

Einfluss der AFM-Abbildungparameter auf das Partikelvolumen

Unter den AFM-Abbildungsparametern wird das Volumen der PNIPAM-Partikel
besonders stark durch die Wahl des Setpoints des Amplituden-Regelkreises beein-
flusst. Abbildung 5.7 zeigt dessen Auswirkung auf das Volumen bzw. den äquiva-
lenten Radius von gequollenen Mikrogel-Partikeln.
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Abbildung 5.7: Einfluss des Setpoints Aset/A0 des TappingMode Amplitu-
den-Regelkreises auf die scheinbare Partikelgröße. Die Daten
stammen von einem gequollenen VE1-Partikel bei 25 oC. Die anderen
Partikelarten zeigen jedoch vergleichbares Verhalten.

Zweifelsohne hängt im gequollenen Zustand die scheinbare Partikelgröße von der
Wahl des Setpoints ab. Dies wird auf ein partielles Eindringen der AFM-Spitze
in das sehr weiche Partikel zurückgeführt. Extrapoliert man die Daten in Ab-
bildung 5.7 auf Aset/A0 = 1, so weist dies darauf hin, dass bei einem typischen
experimentellen Setpoint von Aset = 0,95·A0 der richtige äquivalente Partikelra-
dius um 10-15% und damit das Volumen der gequollenen Partikel um 30-50%
unterschätzt wird. Um diese Abhängigkeit von den Abbildungsbedingungen zu
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eliminieren, sind alle im folgenden gezeigten äquivalenten Radien und Volumina
auf Aset/A0 = 1 extrapoliert. Dadurch wird der Fehler für das Volumen der ge-
quollenen Partikel auf ca. 10% reduziert.
Im kollabierten Zustand ist die Abhängigkeit des Partikelvolumens bzw. des äqui-
valenten Partikelradius’ vom gewählten Setpoint vernachlässigbar (zumindest in
dem im Experiment verwendeten Bereich von Aset/A0 > 90%).

AFM-Abbildung von PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikeln bei verschie-
denen Temperaturen

Während die DLS-Messungen Informationen über das Quellverhalten eines En-
sembles aus Mikrogel-Partikeln in Lösung liefern, ermöglicht AFM die Untersu-
chung des Volumen-Phasenübergangs individueller Teilchen, die an einer Sub-
strat-Oberfläche adsorbiert sind. Um möglichst genaue quantitative Aussagen
über die temperaturabhängigen Partikel-Volumina machen zu können, wurden
für die AFM-Messungen Bereiche mit sehr wenigen frei liegenden Partikeln aus-
gewählt und diese bei Temperaturen zwischen 25 oC und 40 oC abgebildet. Abbil-
dung 5.8 zeigt ein typisches Beispiel zweier VE1-Partikel, die auf einem Glas/Au
Substrat adsorbiert sind.

Bei tiefen Temperaturen (T ≈ 25 oC), d.h. im gequollenen Zustand, erscheinen
die Partikel einheitlich und glatt (Abb. 5.8 (a)). Die Form kann gut durch eine
Kugelkappe mit einem Rand-’Kontaktwinkel’ von etwa 30 o approximiert wer-
den. Das Verhältnis aus Höhe zu Durchmesser ist ungefähr 1:4. Dies bedeutet,
dass die in Lösung sphärischen Partikel bei der Adsorption auf dem Substrat
stark deformiert werden. Die Abbildung der Mikrogel-Partikel im gequollenen
Zustand mit dem AFM ist sehr schwierig. Neben der Setpoint-Abhängigkeit des
Teilchenvolumens zeigen AFM-Bilder häufig punkt- und streifenförmige Abbil-
dungsfehler, welche die quantitative Analyse sehr schwer bis unmöglich machen.
Dies ist höchstwahrscheinlich auf die Ausbildung schwacher Bindungen zwischen
der AFM-Spitze und den ins Wasser hineinreichende freien Enden der Polmer-
ketten zurück zu führen. Typischerweise kann dieses Artefakt nur durch das Aus-
wechseln der AFM-Spitze behoben werden, was gleichzeitig einen kompletten
Neubeginn der Messung bedeutet. Alle in dieser Arbeit gezeigten AFM-Bilder
und -Daten stammen von AFM-Aufnahmen ohne diese Abbildungsfehler (wie
z.B. auch Abb. 5.8). Bei Temperaturen oberhalb des Volumen-Phasenübergangs
traten diese Abbildungsschwierigkeiten in der Regel nicht auf. Dies ist konsistent
mit der Vorstellung dass für T > Tc die freien Enden der Polymerketten ebenfalls
kollabieren und deshalb bei höheren Temperaturen die AFM-Spitze nicht mehr
beeinflussen können.

Beim Erhöhen der Temperatur ändert sich die Form der auf dem Substrat adsor-
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Abbildung 5.8: AFM-Aufnahmen von VE1-Partikeln bei verschiedenen Temperatu-
ren: (a) gequollener Zustand (25 oC), (b) Beginn des Kollaps (32,5 oC),
(c) Partikel fast vollständig kollabiert (33,5 oC) und (d) vollständig
kollabierter Zustand (40 oC). Die Linie in (b) zeigt die Position des
Querschnitts in Abb. 5.9. Zu beachten ist, dass der Bereich der Farb-
codierung für jedes Bild individuell optimiert wurde.
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bierten Mikrogel-Partikel. Dies ist in Abbildung 5.9 gezeigt, wo Querschnitte der
Partikel aus Abbildung 5.8 bei verschiedenen Temperaturen wiedergegeben sind.
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Abbildung 5.9: Querschnitte durch die AFM-Bilder von Abb. 5.8 für T = 25 oC (obere
Kurve), 32 oC, 32,5 oC, 33 oC, 33,5 oC, 34 oC und 40 oC (untere Kur-
ve). Zusätzlich ist oben in der Mitte noch der Querschnitt des linken
Partikels mit identischer Skalierung auf Ordinate und Abszisse für
T = 25 oC und 40 oC wiedergegeben, um die unverzerrte Form der
Teilchen auf der Substrat-Oberfläche zu verdeutlichen.

Der auffälligste Unterschied der Partikelform bei höheren Temperaturen ist sicher-
lich, dass die Partikel deutlich flacher werden. Das Verhältnis von Höhe zu Durch-
messer reduziert sich auf 1:20. Dass die Partikel selbst im kollabierten Zustand
noch einen gewissen Wasser-Anteil enthalten, zeigt sich u.a. darin, dass bei den
gleichen Partikeln an Luft statt in wässriger Umgebung das Verhältnis von Höhe
zu Durchmesser nur noch 1:35 beträgt (vgl. Abb. 5.5). Eine genauere Betrachtung
der Querschnitte und der AFM-Bilder (Abb. 5.8 (c) und (d)) offenbart eine innere
Struktur der kollabierten PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel. Dieses Merkmal ist
reproduzierbar bei allen vier untersuchten Partikelarten (VE1 bis VE15) zu beo-
bachten. Die Struktur selbst ist sehr robust. Hat sie sich einmal während des Kol-
lapses des Partikels ausgebildet, bleibt sie stabil erhalten, sowohl bei weiterer Tem-
perarurerhöhung, als auch bei einer Änderung der AFM-Abbildungsparameter.
Abbildung 5.10 zeigt dies noch einmal in höherer Auflösung für ein spezifisches
VE1-Partikel.



96
AFM-Untersuchungen thermosensitiver Mikrogel-Partikel an

Oberflächen

300 nm

50

1.0

h [nm]

x [µm]
0

1.50.5

Abbildung 5.10: AFM-Abbildung eines kollabierten VE1-Partikels (T = 35 oC) in
hoher Auflösung. Der Querschnitt verdeutlicht die innere Struktur
der PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel mit Erhebungen, die einen
charakteristische Längenskala von etwa 100 nm aufweisen.
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Wie das AFM-Bild und der Querschnitt zeigen, ist der charakteristische Durch-
messer der Erhebungen auf der Oberfläche in der Größenordnung von 100 nm.
Sowohl das Auftreten als auch die charakteristische Größe dieser Strukturen ist
für alle Partikelarten identisch. Deren mögliche Entstehung wird später disku-
tiert.

AFM-Messung des Volumen-Phasenübergangs

Sowohl Abb. 5.8 als auch die Querschnitte in Abb. 5.9 zeigen, dass der überwie-
gende Teil der Volumenänderung in einem relativ engen Temperatur-Intervall zwi-
schen 32 oC und 34 oC stattfindet. Eine weitere Temperatur-Erhöhung verändert
die Partikelform kaum noch. Dies erkennt man auch in den mit AFM systema-
tisch gemessenen Kurven, die zwischen 25 oC und 40 oC die Abhängigkeit der Par-
tikelgröße von der Temperatur wiedergeben. Um die AFM-Daten dabei mit den
Resultaten aus der dynamischen Lichtstreuung vergleichen zu können, wurden
wie schon erwähnt, sämtliche Partikelvolumina auf äquivalente Radien umgerech-
net und auf einen virtuellen Setpoint von Aset/A0 = 1 interpoliert. Abbildung
5.11 zeigt, wie sich der äquivalente Radius der verschiedenen PNIPAM-co-VE
Mikrogel-Partikel mit der Temperatur ändert.

Die Kurven in Abb. 5.11 sind reversibel bezüglich der Richtung der Temperatur-
änderung, d.h. sowohl bei Temperaturerhöhung als auch bei Temperaturerniedri-
gung durchlaufen die Partikel dieselben Kurve4. Die wichtigsten Ergebnisse aus
Abbildung 5.11 sind auch nochmals in Tabelle 5.4 zusammengefasst.

Aus Abb. 5.11 und Tabelle 5.4 lässt sich erkennen, dass für alle Vinyl-Essigsäure-
Anteile der äquivalente Radius Räquiv im gequollenen Zustand ungefähr 80-90%
größer ist als im kollabierten Zustand, was einer Volumenänderung um einen Fak-
tor von etwa 6,5±1 entspricht (vgl. αOberfläche). Die Übergangstemperatur, die
durch den Wendepunkt einer angepassten tanh-Funktion durch die Messpunk-
te bestimmt wurde, ist 33±1 oC für alle Partikelarten. Die Streuung von ±1 oC
kommt daher hauptsächlich durch die natürliche Schwankung der Eigenschaf-
ten zwischen den einzelnen Partikeln zustande. Kein systematischer Trend der
Übergangstemperatur mit dem VE-Anteil wurde gefunden. Etwa 80% der Grö-
ßenänderung der Partikel findet in weniger als 2 oC statt. Diese Schärfe des Über-
gangsbereichs ist ebenfalls unabhängig vom VE-Anteil und kann von Partikel zu
Partikel (auch innerhalb einer Partikelart) leicht variieren (innerhalb 2 oC).

4Gelegentlich wurde zwischen den Volumenphasenübergängen für Temperaturerhöhung und
Temperaturerniedrigung eine kleine Verschiebung des Übergangsbereichs um 0,5-1 oC beobach-
tet.
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Abbildung 5.11: Abhängigkeit des äquivalenten Radius’ der an einem
Glas/Au-Substrat adsorbierten PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel
VE1 bis VE15 von der Temperatur. Messung in wässriger Lösung
mittels AFM. Die gestrichelten Linien dienen zur Orientierung.
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AFM-Messungen VE 1 VE 5 VE 10 VE 15
Räquiv(25 oC) [nm] 310 270 275 245
Räquiv(40 oC) [nm] 160 155 140 140

Quell-Verhältnis αOberfläche 7,3 5,3 7,6 5,4
Übergangstemp. TOberfläche

c [oC] 32,7 33,7 32,6 34,0
DLS-Messungen VE 1 VE 5 VE 10 VE 15
Rh(25 oC) [nm] 510 560 550 640
Rh(40 oC) [nm] 140 160 175 170

Quell-Verhältnis αLösung 48,3 42,9 31,0 53,4
Übergangstemp. TLösung

c [oC] 32,3 32,8 32,9 32,3
αLösung/αOberfläche 6,7 8,1 4,1 9,9

Tabelle 5.4: AFM Ergebnisse der Volumenphasenübergänge von an Glas/Au ad-
sorbierten PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel mit verschiedenem Vi-
nyl-Essigsäure-Anteil. Zum Vergleich sind auch nochmals die Ergebnisse
der DLS-Messungen aus Tabelle 5.2 aufgeführt.

5.3 AFM-Spektroskopie an PNIPAM-Mikrogel-
Partikeln

Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass die PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel
zwei deutlich verschiedene, durch die Phasenübergangstemperatur von Tc = 32 oC
voneinander getrennte Zustände aufweisen. Diese unterscheiden sich nicht nur
durch ihre Volumina in wässriger Lösung, sondern auch durch ihre elastischen
Eigenschaften. Dies wurde schon während der Abbildung der Partikel mit dem
Rasterkraftmikroskop deutlich. Während die kollabierten Partikel bei T > 32oC
sehr leicht abzubilden waren, mussten für gute Aufnahmen bei T < 32 oC die
AFM-Parameter sehr genau eingestellt werden. Dies ist auch in der Abhängigkeit
des gemessenen Partikelvolumens vom Setpoint Aset/A0 des Regelkreises erkenn-
bar. Während für T < 32 oC das scheinbare Volumen mit zunehmendem Setpoint
ansteigt (vgl. Abb. 5.7), ist für T > 32 oC keine derartige Abhängigkeit beobacht-
bar.
Die obigen AFM-Beobachtungen lassen sich am besten damit erklären, dass die
PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel im kollabierten Zustand relativ hart sind und
eine klare Grenzfläche zwischen Partikel und Umgebung existiert. In der gequol-
lenen Phase hingegen sind sie deutlich weicher und weisen auch keine so scharf
abgrenzbare Oberfläche auf. Dies soll im Folgenden durch AFM-Spektroskopie
an den Partikeln nachgewiesen werden.
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Methoden

Bei AFM-Spektroskopie an weichen Oberflächen muss das AFM-Aufnahmesystem
(bestehend aus Cantilever, Laser und Photodiode) zunächst kalibriert werden,
d.h. das Spannungs-Ausgangssignal der Photodiode (V) muss in reale Längen-
einheiten (nm) umgerechnet werden. Dies geschieht in der Regel durch Auf-
nahme von Amplituden-Distanz-Kurven (AD-Kurven) über einem harten Refe-
renz-Substrat. Aus der Kenntnis, dass hier die AD-Kurven die Steigung 1 aufwei-
sen (vgl. Abb. 4.1), kann die Umrechnung des Photodioden-Signals von V in nm
ermittelt werden. Anschließend wird die weiche Probe eingebaut, ohne die Aufnah-
me-Geometrie zu verändern. Dies beinhaltet nicht nur die Verwendung desselben
Cantilevers, sondern v.a. auch die unveränderte Position des Laser-Spots auf sel-
bigem, sowie idealerweise eine identische mittlere Auslenkung des z-Piezos beim
Kontakt mit der Probe. Die auf der weichen Probe aufgenommenen AD-Kurven
lassen sich dann mit obigem Umrechnungsfaktor kalibrieren5. Eine weitere Schwie-
rigkeit besteht im Festlegen der genauen Position der Probenoberfläche, da diese
für jede Probe neu bestimmt werden muss6. Desweiteren können die Messungen
nur so lange durchgeführt werden, so lange die AFM-Geometrie nicht verändert
wird. Schon ein Verändern der Temperatur oder anderer Umgebungsbedingungen
kann zu großen Fehlern führen, die u.U. eine Neukalibrierung erfordern.

All diese Schwierigkeiten lassen sich vermeiden, wenn man AFM-Spektroskopie
an isolierten Mikrogel-Partikeln auf einem harten Substrat durchführt. Bei sol-
chen Partikeln sind nämlich innerhalb weniger µm sowohl das Partikel, als auch
die dieses umgebende freie Substrat-Oberfläche der AFM-Messung zugänglich.
Dies ermöglicht es, zunächst ein Partikel innerhalb eines geeigneten Scan-Bereichs
zu zentrieren und danach eine Reihe von Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven
(APD-Kurven) aufzunehmen, die jeweils äquidistant voneinander entfernt liegen
und sich auf das Partikel und zwei bezüglich des Partikels gegenüberliegende
Seiten des Substrats erstrecken. Abbildung 5.12 skizziert diese Anordnung.

Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile. Zum einen erlauben die APD-Kurven
auf dem harten Substrat eine Kalibrierung des Photodiodensignals in Längenein-
heiten (nm), was für die Auswertung der APD-Kurven auf dem Mikrogel-Partikel
nötig ist. Da dies während der selben Messung abläuft, ist sichergestellt, dass
für beide APD-Kurven die gleichen geometrischen und Umgebungs-Bedingungen
vorliegen. Somit ist es möglich, vor jeder Messung die Umgebungs- und Scan-
parameter neu zu optimieren. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass aus den Sub-
strat-APD-Kurven beiderseits des Partikels eine eventuelle Verkippung der Probe

5Da die Phaseninformation unabhängig von der Amplitude der an der Photodiode gemesse-
nen oszillierenden Laser-Spot-Position ist, muss das Phasensignal nicht kalibriert werden.

6Für weiche Oberflächen kann die genaue Bestimmung der Position der Oberfläche unter
Umständen schwierig werden [105].
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Mikrogel-Partikel
auf Au-Substrat

Positionen der
APD-Kurven

Abbildung 5.12: Position der Amplituden-Phasen-Distanz Kurven bei Proben aus iso-
lierten Mikrogel-Partikeln auf Au-Substraten.

ermittelt und für die Festlegung der Substratoberfläche unterhalb des Partikels
leicht korrigiert werden kann.

Ergebnisse

Auf diese Art und Weise wurden von den PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikeln
APD-Kurven aufgenommen, und zwar für T < 32 oC und T > 32 oC, um die
Unterschiede zwischen den kollabierten und gequollenen Zuständen zu sehen. Ab-
bildung 5.13 zeigt die AFM-Spektroskopie-Daten eines VE1-Partikels im kolla-
bierten Zustand bei T = 35 oC.

Der Inset in Abb. 5.13 (b) zeigt ein AFM-Bild des Partikels und die Positionen, an
denen die jeweiligen APD-Kurven aufgenommen wurden. Kurve 1 entspricht einer
Referenzkurve über dem harten Au-Substrat, Kurven 2 und 3 wurden auf verschie-
denen Positionen über dem VE1-Partikel gemessen. Zur Umrechnung (V → nm)
der Ordinaten der Kurven 2 und 3 wurde ein Skalierungsfaktor verwendet, der
sich als Mittelwert aus mehreren AD-Kurven über dem Au-Substrat ergab.
Aus den Amplituden-Distanz-Kurven in Abb. 5.13 (a) erkennt man zunächst, dass
die erste Abweichung von der annähernd horizontalen Linie (für große d0) bei Kur-
ve 3 bzw. 2 ungefähr 60 nm bzw. 30 nm weiter vom Substrat entfernt eintritt als
bei Kurve 1. Dies ist in sehr guter Übereinstimmung mit den im AFM-Bild ge-
messenen Partikelhöhen an den Positionen 3 und 2. Desweiteren fällt auf, dass die
drei Kurven für kleine d0-Werte (d.h. Abstände unterhalb der ersten Abweichung
von der annähernd horizontalen Linie bzw. d0 < A0) relativ große Steigungen auf-
weisen. Während Kurve 1 die mittlere Steigung 1 besitzt, haben die AD-Kurven
2 und 3 Steigungen von 0,91 und 0,84. Dies bedeutet, dass für Temperaturen
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Abbildung 5.13: (a) Amplituden- und (b) Phasen-Distanz-Kurven über einem kol-
labierten VE1-Partikel in wässriger Umgebung bei T = 35 oC. Der
Inset in (b) zeigt ein AFM-Bild des Partikels und die Positionen 1-3,
an denen die jeweiligen APD-Kurven aufgenommen wurden.

T > 32 oC die PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel eine hohe elastische Konstante
aufweisen, die Partikel in diesem Zustand also für die AFM-Spitze als ’hart’ be-
zeichnet werden können. Weiter sieht man, dass der Übergangsbereich zwischen
der annähernd horizontalen Linie (für d0 > A0) und dem Bereich mit linea-
rer Steigung für alle drei Kurven annähernd gleich breit ist. Dies bedeutet, dass
die Oberflächen (Au-Substrat bei 1, Mikrogel-Partikel-Oberfläche bei 2 und 3) in
allen drei Fällen ähnlich gut definiert sind. Diese scharfe Abgrenzung zwischen
der Umgebung und dem Au-Substrat bzw. dem Mikrogel-Partikel sieht man auch
in den Phasen-Distanz-Kurven in Abb. 5.13 (b). Hier verläuft ebenfalls für alle
drei Kurven die Abweichung vom Verhalten für große d0 in vergleichbarer Form
und Breite. Im Unterschied zu den Phasen-Distanz-Kurven (PD-Kurven) an Luft
(vgl. Kap. 4) zeigen die PD-Kurven in wässriger Umgebung für kleiner werdende
Abstände d0 eine Abweichung zuWerten ∆ϕ < 90 o auf. Dies entspricht einer über-
wiegend repulsiven Wechselwirkung zwischen der AFM-Spitze und der Proben-
bzw. Substrat-Oberfläche. Erst in Bereichen sehr nahe der jeweiligen Oberfläche
(wo die Amplitude schon fast den Wert A = 0 erreicht hat) weist die Phase einen
scharfen Übergang in den attraktiven Bereich (∆ϕ > 90 o) auf. Dieses Verhal-
ten konnte bei allen in wässriger Lösung durchgeführten Phasen-Distanz-Kurven
festgestellt werden und zwar sowohl über harten Substraten als auch über den
Mikrogel-Partikeln. Mögliche Ursachen für dieses Verhalten werden in Kapitel 5.4
diskutiert.

Neben den Messungen an kollabierten Teilchen wurden auch Amplituden-Phasen-
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Distanz-Kurven für gequollene PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikel aufgenommen.
Abbildung 5.14 zeigt die AFM-Spektroskopie-Daten eines VE1-Partikels bei T =
29 oC.
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Abbildung 5.14: (a) Amplituden- und (b) Phasen-Distanz-Kurven über einem gequol-
lenen VE1-Partikel in wässriger Umgebung bei T = 29 oC. Der Inset
in (b) zeigt ein AFM-Bild des Partikels und die Positionen 1-3, an
denen die jeweiligen APD-Kurven aufgenommen wurden.

Der Inset in Abb. 5.14 zeigt wieder ein AFM-Bild des gequollenen VE1-Partikels
und die Stellen, an denen die gezeigten APD-Kurven aufgenommen wurden. Im
Unterschied zu Abb. 5.13 sieht man in den Amplituden-Distanz-Kurven (Abb.
5.14 (a)) zunächst, dass hier die ersten Abweichungen von der annähernd hori-
zontalen Gerade bei deutlich größeren Abständen erfolgen, nämlich ca. 270 nm
(Kurve 3) bzw. 65 nm über den ersten Abweichungen bei Kurve 1. Diese beiden
Werte stimmen ebenfalls wieder sehr gut mit den Partikelhöhen an den Positio-
nen 3 bzw. 2 überein. Desweiteren fällt hier auf, dass die Steigungen der Kurven
über dem gequollenen Partikel deutlich geringer sind als die der Referenzkurve
1, nämlich 0,43 für Kurve 2 (aufgenommen im Randbereich des Partikels) und
0,13 für Kurve 3 (zentral über dem Partikel). Im Unterschied zu den kollabierten
weisen die gequollenen Partikel für T < 32 oC demnach eine deutlich kleinere
elastische Konstante auf, sind also verglichen mit dem Zustand bei T > 32 oC
als ’weich’ einzustufen. Vergleicht man den Übergangsbereich zwischen der an-
nähernd horizontalen Linie (für d0 > A0) und dem Bereich mit linearer Stei-
gung, so erkennt man, dass dieser im gequollenen Zustand deutlich breiter und
ausgeschmierter ist als in der kollabierten Phase. Bei T < 32 oC, wo die PNI-
PAM-co-VE Mikrogel-Partikel gut wasserlöslich sind, macht es also keinen Sinn,
von einer scharfen Partikeloberfläche zu sprechen. Vielmehr ist es ein kontinuier-
licher Übergang von der wässrigen Umgebung zu dem Bereich, der als ’Partikel’
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identifiziert werden kann. Dies stützt sehr gut das Modell des Partikels, welches
im Abschnitt 5.4 vorgestellt wird. Die Phasen-Distanz-Kurven in Abb. 5.14 (b)
weisen einige Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede mit denen des
kollabierten Teilchens auf. So treten auch hier nur Phasen-Werte ∆ϕ < 90 o auf,
d.h. repulsive Wechselwirkungen zwischen AFM-Spitze und dem VE1-Partikel
bzw. dem Au-Substrat. Auf der anderen Seite unterscheiden sich hier die Pha-
sen-Distanz-Kurven 2 und v.a. 3 deutlich von Kurve 1. Es treten nicht nur (wie
in den AD-Kurven) schon bei deutlich größeren Abständen Abweichungen von
∆ϕ ≈ 90 o auf, sondern die PD-Kurven 2 und 3 weisen bei Verringerung von
d0 auch deutlich langsamere Phasen-Änderungen auf. Dies entspricht ebenfalls
wiederum dem Bild eines kontinuierlichen Übergangs zwischen Umgebung und
’Partikel’.

5.4 Diskussion

Alle hier vorgestellten Messungen, sowohl mittels AFM- als auch mit DLS, zei-
gen, dass bei den PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikeln der Volumenphasenüber-
gang zwischen Tc = 32 oC und 34 oC stattfindet. Dabei ist keine systematische
Tc-Abhängigkeit vom Vinyl-Essigsäure-Gehalt festzustellen, zumindest nicht bei
den hier vorkommenden VE-Anteilen von maximal 2,5 mol%. Dieses Ergebnis
unterscheidet sich den neuesten Resultaten von Hoare und Pelton [138], die für
VE-Anteile von bis zu 3,3 mol% eine Zunahme der Übergangstemperatur bis hin
zu 50 oC beobachteten. Die Autoren weisen ihre beobachtete Abhängigkeit von der
VE-Konzentration der elektrostatischen Repulsion zwischen voll ionisierten Car-
boxyl-Säure-Gruppen zu. Ihre Messungen wurden jedoch bei pH-Werten von 10
durchgeführt, während der pH-Wert in den AFM- und DLS-Messungen zwischen
5 und 6 liegt. Deshalb sind bei diesen Bedingungen die Carboxyl-Säure-Gruppen
nur teilweise deprotoniert und der Einfluss des VE-Gehalts auf die Übergangstem-
peratur ist eingeschränkt bzw. in den hier vorgestellten Messungen sogar gänzlich
unterdrückt. Daneben ist anzumerken, dass die Mikrogel-Partikel von Hoare und
Pelton etwas anders synthetisiert wurden (mit der Hilfe weiterer Zusätze), was
die Partikel-Struktur ebenfalls beeinflussen und zu einem unterschiedlichen Mes-
sergebnis führen kann.

Der Hauptunterschied zwischen den AFM- und den DLS-Beobachtungen liegt
darin, dass das Quellverhalten der an Oberflächen adsorbierten Teilchen in den
AFM-Messungen um etwa eine Größenordnung unter dem der freien Partikel in
Lösung liegt. Während der äquivalente Radius der kollabierten Partikel fast den
selben Wert hat wie der mittels DLS bestimmte hydrodynamische Radius, ist das
Volumen der adsorbierten Partikel im gequollenen Zustand erheblich niedriger
als bei den Partikeln in Lösung. Dieses Verhalten kann wie folgt erklärt werden:
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Die Wechselwirkung zwischen den PNIPAM-co-VE-Ketten und dem Substrat be-
wirkt einen teilweisen Kollaps der einzelnen Polymerstränge bei der Adsorption.
Wegen des lockeren und flexiblen Charakters des Polymer-Netzwerks reduziert
dies im gequollenen Zustand das Partikelvolumen ganz erheblich. Im kollabierten
Zustand kann die Anziehung durch das Substrat das Partikel immer noch de-
formieren, die erhöhte Steifigkeit (Kompressions-Modul) verhindert jedoch eine
dadurch bedingte ausgeprägte Volumenveränderung. Dieses Szenario ist schema-
tisch in Abbildung 5.15 gezeigt.

T = 25°C

in wässriger
Lösung

adsorbiert

T = 40°C

Abbildung 5.15: Modell eines PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikels in wässriger Lö-
sung (oben) und adsorbiert an ein Substrat (unten). Für Temperatu-
ren unter der Phasenübergangstemperatur von Tc ≈ 32 oC (links)
zeigt das Partikel eine weiche ’random coil’-Struktur, für höhere Tem-
peraturen hingegen nimmt das Partikel die Form eines kollabierten
Kügelchens (’globule’) an.

Was ist jedoch die Ursache für die mit dem AFM beobachtete innere Struktur der
kollabierten Partikel? Verschiedene Möglichkeiten sind denkbar. Zunächst könnte
man annehmen, die Struktur spiegelt eine innere Inhomogenität des Gel-Netz-
werks wider. Wenn beispielsweise die Dichte des Quervernetzers stark inhomogen
ist, würden Bereiche mit höherem Quervernetzer-Anteil im AFM steifer erschei-
nen. Sie könnten durch die AFM-Spitze weniger stark deformiert werden und so-
mit als Erhebungen innerhalb einer weicheren und leichter deformierbaren Umge-
bung erscheinen. In diesem Fall müsste die Höhe der Erhebungen jedoch von den
AFM-Abbildungs-Bedingungen abhängen, insbesondere vom gewählten Setpoint
Aset/A0. Dies wurde experimentell jedoch nicht gefunden. Vor einigen Jahren fan-
den Shibayama et al. [118], dass makroskopische Gele aus PNIPAM-co-Acrylsäure
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im kollabierten Zustand auf ähnlichen Längenskalen eine Inhomogenität aufwei-
sen. Sie wiesen dieses Merkmal einer (partiellen) Phasen-Separation von PNI-
PAM und dem Co-Monomer während der Synthese zu, was zu einer blockhaften
Co-Polymerisation führen würde anstatt zu einer wirklichen statistischen Vertei-
lung des Co-Monomers. Sie argumentierten weiter, dass unter diesen Bedingungen
der Volumen-Phasenübergang in den PNIPAM-reichen Regionen stattfindet, wäh-
rend die Säure-reichen Bereiche infolge des osmotischen Drucks der Gegenionen
einen höheren Wasseranteil behalten. Im Gegensatz zu Shibayama et al. findet
sich in den AFM-Messungen jedoch keine Abhängigkeit Größe der Erhebungen
vom Co-Monomer-Anteil. Auch weisen die SANS-Messungen bei den entsprechen-
den q-Werten keinen Korrelations-Peak auf. Aus diesen Gründen kann die Inter-
pretation von Shibayama et al. verworfen werden7. Es gibt noch eine dritte mögli-
che Erklärung für die Oberflächen-Struktur der kollabierten Partikel. Wie das Mo-
dell in Abb. 5.15 veranschaulicht, besitzt das Mikrogel-Partikel infolge des relativ
geringen Quervernetzer-Anteils (2 mol%) keine feste Oberflächen-Schale, sondern
ist umgeben von aus dem Partikel herausragenden Polymer-Ketten. Während
bei tiefen Temperaturen diese frei beweglichen Ketten manchmal die Abbildung
mit dem AFM stören, sollten sie an der Volumen-Phasenübergangs-Temperatur
ebenfalls kollabieren. In diesem Fall können sie kleine kollabierte Kügelchen bil-
den, die auf der Partikel-Oberfläche sitzen. Die Größe dieser Erhebungen sollte
zwar von der mittleren Länge der freien Ketten abhängen (also vom Quervernet-
zer-Gehalt, der in den hier vorgestellten Experimenten konstant ist), nicht jedoch
vom Anteil an Co-Monomer Vinyl-Essigsäure. Diese letzte Erklärung deckt sich
mit den hier präsentierten experimentellen Untersuchungen, in denen keine Ab-
hängigkeit der typischen Größe der Erhebungen vom VE-Anteil gemessen wur-
de. Außerdem gibt es ähnliche Beobachtungen von Oberflächen-Strukturen bei
reinen PNIPAM-Mikrogel-Partikeln ohne Co-Monomer [150]. Kratz et al. unter-
suchten in dieser Arbeit PNIPAM-Partikel mit höherem Quervernetzer-Gehalt
und damit kürzeren freien Polmyer-Ketten. Diese Partikel weisen im kollabierten
Zustand ebenfalls Himbeer-ähnliche Oberflächenstrukturen auf, allerdings liegen
deren charakteristische Längen zwischen 30 und 50 nm und damit unter dem bei
den PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikeln gemessenen Wert von etwa 100 nm. Wie
in [128] gezeigt, lässt sich eine Abhängigkeit der mittleren Länge der äußeren frei-
en Polymer-Ketten vom Quervernetzer-Gehalt durch eine anisotrope Verteilung
des Quervernetzers im Mikrogel-Partikel erklären. Indem im Kern mehr Querver-
netzer enthalten ist als in den äußeren Bereichen, kann man sich die Struktur der
Mikrogel-Partikel sternförmig mit einem eher kompakten Kern und einer relativ
schwach quervernetzten Korona vorstellen, ungefähr so wie in Abb. 5.15 skizziert.

Das soeben vorgestellte Modell des PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikels stimmt

7Dies ist in Übereinstimmung mit Hoare und Pelton, die argumentieren, dass eine blockweise
Phasenseparation während der Synthese zwar für Acrylsäure oder Methacrylsäure, aber nicht
für Vinyl-Essigsäure vorkommt [138,151].
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auch mit den Ergebnissen aus der AFM-Spektroskopie überein. Zudem liefert
es eine Erklärung dafür, dass in beiden Phasen die Elastizität des Partikels im
Randbereich sich von der in der Partikelmitte unterscheidet. Dies spiegelt sich
vor allem für T < 32 oC in der Steigung von Kurve 2 wider, die größer ist als die
Steigung von Kurve 3 (vgl. Abb. 5.14). Die Ursache davon liegt im Einfluss des
Substrats auf das Quellverhalten des Mikrogel-Partikels. In der Mitte der Partikel
weist nur ein geringer Anteil der Polymerstränge direkten Kontakt zum Substrat
auf. Daher wird auch nur dieser Teil durch die Wechselwirkung mit dem Substrat
in seiner freien Löslichkeit in der wässrigen Umgebung beeinflusst. Der weitaus
größere Volumenanteil kann relativ frei aufquellen, was zu der beobachteten gerin-
gen Steigung der AD-Kurve und damit zu der sehr weichen Partikel-Elastizität in
diesem Bereich führt. Anders stellt sich die Situation am Partikelrand dar. Hier
weisen viele der diese Bereiche bildenden Polymerstränge einen direkten Kontakt
mit dem Substrat auf. Dies bedeutet, dass diese Volumenteile weniger frei quel-
len können und daher eine nicht ganz so weiche Struktur besitzen. Dies spiegelt
sich dann in einer höheren Steigung der AD-Kurve 2 wider (verglichen mit Kur-
ve 3). Nicht im gleichen Ausmaß, doch vom Prinzip her gilt dies auch für den
kollabierten Zustand für T >32 oC. Da auch in dieser Phase ein gewisser Anteil
Wasser in dem Partikel vorhanden ist, können sich die nicht an dem Substrat
haftenden Polymerstränge besser bewegen als die an der Oberfläche direkt ad-
sorbierten. Dies bedeutet, dass auch in diesem Zustand die Elastizitätskonstante
am Rand einen höheren Wert aufweist als in der Mitte. Einzig der in wässriger
Lösung beobachtete Verlauf der relativen Phasenverschiebung folgt nicht direkt
aus dem Modell. Da in wässriger Umgebung die Hamaker-Konstante zwischen
der AFM-Spitze und dem Substrat um etwa eine Größenordnung niedriger ist als
in Luft [48], ist auch die van-der-Waals-Wechselwirkung um den gleichen Betrag
geringer. Dies hat zur Folge, dass die attraktive Wechselwirkung u.U. so schwach
ist, dass sie für die hier verwendeten Aufnahmeparameter nicht beobachtbar ist.
Die repulsive Wechselwirkung zwischen Substrat und AFM-Spitze ist dieselbe wie
im ersten Teil dieser Arbeit. Für die Abstoßung der AFM-Spitze beim Eindringen
in die weiche Partikel-’Oberfläche’ sind diese Kontakt-Modelle jedoch nicht mehr
anwendbar. Hier ist vielmehr von einer sterischen Repulsion auszugehen, welche
die Spitze erfährt, wenn sie in Bereiche eindringt, die normalerweise den äußeren
Polymersträngen zur Bewegung zur Verfügung steht [29]. Diese Einschränkung
des Volumens für die thermische Fluktuation der äußeren Ketten führt zu einer
Verringerung der Entropie des Partikels und dadurch zu der beobachteten repul-
siven Kraft. Da aus der Literatur jedoch keine systematischen experimentellen
Untersuchungen zu Amplituden-Phasen-Distanz-Kurven in wässriger Umgebung
vorliegen, müsste diese Annahme noch durch ausführliche Experimente an ande-
ren Modell-Systemen überprüft werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden auch
Simulationsrechnungen zu APD-Kurven in wässriger Umgebung durchgeführt.
Die Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe wurde dahingehend modifiziert,
dass neben einer verringerten Hamaker-Konstanten auch eine hydrodynamische
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Dämpfung proportional zu ż eingeführt wurde [152,153]: Fdämpf = −6πηR2/d · ż.
Dabei ist η die Viskosität der umgebenden Flüssigkeit. In der Literatur sind
Erweiterungen des Dämpfungsterms bekannt, u.a. mit Einbeziehung einer soge-
nannten slip-Länge b [154–156]. Da diese nur eine kleine Modifikation in Fdämpf

und somit keine qualitative Änderung am Ergebnis zur Folge haben, wurde im
Rahmen dieser Simulationen darauf verzichtet. Desweiteren wurde in Anlehnung
an die experimentellen Werte die Güte Q um mehr als eine Zehnerpotenz auf
Q ≈ 20 reduziert. Leider erwies sich die Bewegungsgleichung für die AFM-Spitze
mit diesen Parametern als so instabil, dass die Simulationsrechnungen keine phy-
sikalisch sinnvollen Ergebnisse ergaben8. Auch eine Parametervariation und eine
Änderung des numerischen Lösungsalgorithmus’ brachte keine Abhilfe. Da auch
aus der Literatur keine bekannten Simulationsrechnungen zu APD-Kurven in flüs-
siger Umgebung vorliegen, kann die theoretische Verifizierung der experimentellen
Ergebnisse an dieser Stelle nicht gegeben werden.

8Beispielsweise lieferten die Simulationsrechnungen stabile Gleichgewichtspositionen der
AFM-Spitze 85 nm innerhalb des Substrats.



Kapitel 6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden verschiedene Aspekte zur Rasterkraftmikroskopie in flui-
der Umgebung untersucht. Unter den vielen Modi, in denen ein AFM betrieben
werden kann, zeichnet sich vor allem der TappingMode sowohl durch sehr hohe la-
terale Auflösung als auch durch eine sehr geringe Beeinflussung der Probe durch
die Spitze aus. Neben der guten Abbildungseigenschaften erlaubt der Tapping-
Mode jedoch auch, durch Kraftspektroskopie mittels Amplituden-Phasen-Distanz
(APD) Kurven die Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe detailliert zu un-
tersuchen.

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde in systematischen Messreihen untersucht, wie
sich die Umgebungsbedingungen und dabei insbesondere die relative Luftfeuch-
tigkeit auf APD-Kurven auswirken. Es konnte gezeigt werden, dass bei unbe-
handelten, d.h. hydrophilen Si- oder Glimmer-Oberflächen ein deutlicher Effekt
auftritt. Der Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit bleibt bei hydrophobisierten
Substraten komplett aus. Dies lässt sich bei hydrophilen Oberflächen mit der
Ausbildung eines Wasser-Meniskus’ zwischen der AFM-Spitze und dem Substrat
erklären. Zur näheren Untersuchung wurde hierzu ein Modell vorgestellt, bei dem
die Probe und die AFM-Spitze mit einem dünnen Wasserfilm bedeckt sind, dessen
Dicke je nach Luftfeuchtigkeit variiert. Bei genügend kleinem Abstand der beiden
Oberflächen – bei entsprechenden TappingMode-Bedingungen in jeder einzelnen
Oszillation – bildet sich daraus ein Meniskus, der eine zusätzliche attraktive Spit-
ze-Probe Wechselwirkung zur Folge hat. Diese Kapillarkraft wurde neben der
van-der-Waals-Wechselwirkung und der elastischen Repulsion als Luftfeuchtig-
keits-abhängiger Beitrag in die mathematische Beschreibung der Oszillation des
AFM-Cantilevers aufgenommen. Die Besonderheit der Kapillarkraft liegt dabei in
ihrem nicht-konservativen Charakter. Der Abstand, bei dem der Wasser-Meniskus
wieder abreißt, ist größer als derjenige, bei dem er sich ausbildet. Dies hat eine in
jeder einzelnen Cantilever-Oszillation auftretende Energie-Dissipation zur Folge.
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Mit diesem Modell wurden aufwändige numerische Computersimulationen durch-
geführt, bei denen APD-Kurven in einem weiten Parameterbereich berechnet
wurden. Es stellte sich heraus, dass die Simulationen sehr gut mit den experi-
mentellen Resultaten übereinstimmen, was auf die Richtigkeit des verwendeten
Modells schließen lässt.

Um ein tieferes Verständnis von AFM-Spektroskopie an weichen Substraten in
wässriger Umgebung zu bekommen, werden im zweiten Teil dieser Arbeit AFM-
Messungen an Poly(N-Isopropyl Acrylamid-co-Vinyl Essigsäure) Mikrogel-Par-
tikeln (mit variablem VE-Anteil) vorgestellt. Dabei handelt es sich um Parti-
kel, die bei Tc ≈ 32 oC eine untere kritische Löslichkeitstemperatur aufweisen.
Dies bedeutet, sie sind bei T<32 oC in Wasser löslich und weisen eine gequolle-
ne Struktur auf. Bei T>32 oC sind sie hingegen wasserunlöslich und liegen als
kollabierte ’Globule’ mit deutlich kleinerem Volumen vor. Diese Partikel sind in
wässriger Lösung durch dynamische Lichtstreuung und Neutronenstreuung hinrei-
chend charakterisiert. In dieser Arbeit wurden erstmals PNIPAM-basierte Mikro-
gel-Partikel untersucht, die an Au-Oberflächen adsorbiert sind. Zunächst wurden
der Volumen-Phasenübergang an Luft untersucht. Dabei stellte es sich jedoch
heraus, dass der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf das Partikelvolumen in einer
ähnlichen Größenordnung liegt wie der Einfluss durch die Temperatur bei Über-
schreiten von Tc. Beide Effekte liegen mit ∆V . ± 10% jedoch weit unterhalb
der Volumenänderung der Partikel in Lösung.
Erst durch TappingMode-AFM in wässriger Umgebung konnte gezeigt werden,
dass die an Oberflächen adsorbierten Partikel qualitativ hinsichtlich Verlauf und
Breite einen ähnlichen Volumen-Phasenübergang aufweisen wie die Partikel in
Lösung. Eine quantitative Analyse zeigte jedoch, dass zwar die Volumina der kol-
labierten Partikel in beiden Fällen annähernd den selben Wert besitzen, das Vo-
lumen der gequollenen Partikel an der Oberfläche jedoch erheblich unter dem der
gelösten Partikel liegt. Dies spiegelt sich auch in einem um eine knappe Größen-
ordnung niedrigeren Quellverhältnis bei den adsorbierten Partikeln wider. Dieses
Verhalten konnte mit einem Modell erklärt werden, bei dem es infolge der Wech-
selwirkung mit dem Substrat zu einen partiellen Kollaps der relativ frei bewegli-
chen äußeren Partikel-Bereiche kommt. Mit demselben Modell eines Partikels mit
eher kompaktem Kern und schwach quervernetzter Korona können auch wider-
spruchsfrei die bei kollabierten Partikeln an Oberflächen beobachteten inneren
Strukturen mit charakteristischen Längen von etwa 100 nm erklärt werden.
Abschließend wurden die adsorbierten PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikeln im ge-
quollenen und kollabierten Zustand mit AFM-Spektroskopie untersucht. Eine
Aufnahme mehrerer APD-Kurven in lateral äquidistanten Bereichen, die auch
das zu messende Partikel mit überdeckten, erlaubte es, sowohl die Spektrosko-
pie-Informationen zu bekommen, als auch gleichzeitig die Position des Substrats
unter dem Partikel bestimmen zu können. Dies ermöglichte dann nicht nur, die ela-
stischen Eigenschaften zwischen dem gequollenen und dem kollabierten Zustand
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der Partikel zu unterscheiden. Es erlaubte auch, verschiedene Stellen innerhalb
eines PNIPAM-co-VE Mikrogel-Partikels hinsichtlich ihres elastischen Verhaltens
zu untersuchen. Dabei stellte es sich heraus, dass sich die kollabierten Partikel
in den APD-Kurven kaum von der Substrat-Unterlage unterscheiden, von ihrer
Elastizität her also als ’hart’ bezeichnet werden können mit einer scharfen Gren-
ze zum umgebenden Wasser. Die gequollenen Partikel sind jedoch wie erwartet
deutlich ’weicher’ und weisen eine um eine Größenordnung geringere Steigung
der AD-Kurven auf. Daneben zeigen sie einen kontinuierlichen Übergang zwi-
schen dem Bereich außerhalb des Partikels und demjenigen Bereich mit konstanter
Steigung der AD-Kurve. Dieses Verhalten stimmt ebenfalls wieder hervorragend
mit dem Modell eines sternförmigen Partikels mit kompaktem Kern und relativ
schwach quervernetzem Außenbereich überein. Eine weitere Bestätigung des Mo-
dells liefert die Tatsache, dass die APD-Kurven im Randbereich des gequollenen
Partikels eine deutlich höhere Steigung und einen schmaleren Übergangsbereich
aufwiesen als im Partikel-Inneren. Dies erklärt sich wiederum durch die im Au-
ßenbereich teilweise kollabierten Partikelanteile infolge der Wechselwirkung mit
dem Substrat.





Kapitel 7

Summary

In this thesis different aspects of atomic force microscopy (AFM) in fluid envi-
ronment were studied. Among the different modes, in which an AFM can be
operated, the so called TappingMode is widely used especially because of its high
lateral resolution combined with a very small disturbance of the sample by the
tip. Besides the good imaging characteristics the TappingMode also allows to
study in detail the tip-sample interaction by force spectroscopy via amplitude-
phase-distance (APD) curves.

The first chapter of this work presents systematical measurement series which
study the influence of environmental conditions, especially of the relative humidi-
ty, on APD-curves. It could be shown that on untreated, i.e. hydrophilic Si- and
mica-surfaces a significant effect occurs. The influence of the relative humidity is
completely absent if hydrophobized substrates are used. On hydrophilic surfaces
this can be explained by the formation of a water meniscus between the AFM-tip
and the substrate. For detailed studies a model was presented at which sample
and tip are covered by a thin layer of adsorbed water, whose thickness varies
according to the relative humidity. At sufficient small distance between the two
surfaces – for appropriate TappingMode conditions in each individual oscillation
– from this a meniscus is formed which entails an additional attractive tip-sample
interaction. Besides the van der Waals and the repulsive interaction this capillary
force was included in the mathematical description of the oscillation of the AFM
Cantilever as a humidity-dependent contribution. The characteristics of the ca-
pillary force is thereby its non-conservative character. The distance, at which the
water meniscus breaks off again, is larger than the one at which it is formed. This
results in an energy dissipation in each individual cantilever oscillation. With this
model numeric computer simulations were performed in order to calculate APD
curves within a wide parameter range. It turned out that the simulations agree
very well with the experimental results. This shows that the underlying model is



114 Summary

correct.

In order to obtain a deeper understanding of AFM spectroscopy on soft substra-
tes in aqueous environment, AFM measurements of Poly(N-isopropyl acrylami-
de-co-vinyl acetic acid) (PNIPAM) micro-gel particles (with variable contents of
vinyl acetic acid) are presented in the second part of this work. These are par-
ticles, which exhibit a lower critical solution temperature of Tc ≈ 32 oC. This
means for T<32 oC they are soluble in water and exhibit a swollen structure. For
T>32 oC however they are insoluble and appear as collapsed globule with much
smaller volume. In aqueous solution these particles are sufficiently characterized
by dynamic light scattering and neutron scattering. This thesis presents the first
study of PNIPAM based micro-gel particles which are adsorbed on Au-surfaces.
First the volume phase transition was examined in air. It turned out that the
influence of the relative humidity on the particle volume is in a similar order of
magnitude as the influence of the temperature when crossing Tc. Both effects in
air exhibit a change in volume of ∆V . ± 10% which is far below the ∆V which
occurs for the particles in aqueous solution upon temperature change.
By TappingMode AFM in aqueous environment it could be shown that regarding
shape and width of the volume phase transition the particles adsorbed at surfaces
qualitatively behave similarly as the particles in solution. A quantitative analysis
showed that in both cases the volumes of the collapsed particles have approxi-
mately the same value. However in the case of swollen particles, the volumes of
the particles at the surface are substantially below the ones of the particles in
solution. This results in a swelling ratio which is almost one order of magnitude
smaller for the adsorbed particles. This behavior could be explained with a model
where the relatively freely moving outer parts of the particle have collapsee parti-
ally due to the interaction with the substrate. With the same model of a particle
with rather compact core and weakly cross-linked corona one also can explain
the internal structure with characteristic lengths of approximately 100 nm which
was observed for collapsed particles adsorbed on a surface.

Finally the adsorbed PNIPAM-co-VA micro-gel particles in the swollen and col-
lapsed states were studies with AFM spectroscopy. A series of laterally equidistant
APD curves within a range, that also covered the particles which is to be mea-
sured permitted to get both the spectroscopy information and the position of
the substrate below the particle at the same time. This not only enabled to inve-
stigate the elastic properties between the swollen and the collapsed state of the
particle. It also permitted to examine different positions within a PNIPAM-co-VA
micro-gel particle with regard to their elastic behavior. It turned out that in the
APD curves the collapsed particles hardly differ from the substrate. This means
that concerning their elasticity they can be described as ’hard’ with a sharp boun-
dary to the surrounding water. As expected the swollen particles are much ’softer’
and exhibit a slope of the AD curves which is one order of magnitude smaller than
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in the case of collapsed particles. Besides this they show a continuous transition
between the range outside of the particle and the range with constant slope of the
AD curve. This behavior also agrees excellently with the model of a star-shaped
particle with compact core and relatively weakly cross-linked corona. A further
confirmation of the model provides the fact that the APD curves in the bounda-
ry region of the swollen particle exhibited a clearly higher slope and a narrower
transient range than the ones in the middle of the particle. This again can be
explained by the partially collapsed parts of the particle in the outer regions due
to the interaction with the substrate.





Anhang A

Laser-AFM

Neben den bisher vorgestellten Untersuchungen zur Rasterkraftmikroskopie in
fluider Umgebung wurden im Rahmen dieser Arbeit noch weitere Experimente
durchgeführt. In diesem Anhang wird ein Aufbaut vorgestellt, der ein AFM mit
einem gepulsten Laserstrahl kombiniert und deshalb als ’Laser-AFM’ bezeichnet
werden soll.

A.1 Resonante Anregung einer Cantilever-Oszil-
lation durch ein evaneszentes Lichtfeld

Zunächst werden erste Experimente vorgestellt, bei denen ein ruhender Cantilever
in das evaneszente Lichtfeld eines mit der Cantilever-Eigenfrequenz gepulsten
Laserstrahls gebracht wird. Motiviert wurde dieses Experiments durch die Frage,
ob sich die hohe räumliche Auflösung des AFMs nutzen lässt zur Vermessung
lokaler evaneszenter Lichtender.

Experimentelle Durchführung

Abbildung A.1 zeigt den prinzipiellen experimentellen Aufbau:

Einige Details aus der schematischen Abb. A.1 werden in Abb. A.2 in der realen
experimentellen Umsetzung gezeigt.

Der Strahl eines Dioden-gepumpten Nd:YVO4-Lasers (Verdi V5, Pout = 5 W
cw, λ=532 nm, Coherent Inc., Santa Clara, California, USA) wird mittels eines
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Abbildung A.1: Schematische Darstellung des Laser-AFMs zur Untersuchung der An-
regung einer Cantilever-Schwingung durch ein evaneszentes Lichtfeld.
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Abbildung A.2: Wichtige Details zum experimenteller Aufbau des Laser-AFMs. Ge-
zeigt sind links das Dachkantenprisma unterhalb des AFMs sowie die
sich davor befindliche Linse zum Fokussieren des Laserstrahls. Rechts
sieht man den optischen Aufbau aus Laser, AOM und diversen op-
tischen Hilfsmitteln (u.a. zur Auswahl der 1. Beugungsordnung des
AOMs, welche das Licht mit der aufgeprägten Pulsform enthält).
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akustooptischen Modulators (’AOM’, Pegasus Optik) in einen gepulsten Strahl
umgewandelt. Der AOM ermöglicht, eine elektrisch vorgegebene Pulsform auf
die Amplitude des Dauerstrich-Laserstrahls zu übertragen. Dadurch ist die Form
des Laserpulses in weiten Berichen frei einstellbar, die einzige Begrenzung liegt
in der Anstiegsdauer des AOMs (ca. 10 ns). Im Experiment wurden sowohl si-
nusförmige als auch rechteckförmige Laserpulse verwendet. Der Laserstrahl wird
auf ein Dachkantenprisma geleitet, in dem er wie in Abb. A.1 skizziert gebro-
chen wird. Insbesondere tritt dabei an der Oberseite des Prismas (Grenzflä-
che Glas-Luft) Totalreflexion auf. Direkt über der Stelle der Totalreflexion wird
die Spitze eines AFM-Cantilevers positioniert. Im Experiment wird zur Canti-
lever-Kalibrierung zunächst bei ausgeschaltetem Laser eine wie in Kapitel 2.3.2
beschriebene dynamische Amplituden-Distanz-Kurve über dem (harten) Glaspris-
ma-Substrat gemessen. Dabei ermittelt man sowohl die Resonanzfrequenz f0 des
Cantilevers, als auch die Empfindlichkeit der Messeinheit (Umwandlung der Pho-
todioden-Spannung in reale Cantileverauslenkung in nm). Anschließend wird die
Oszillations-Anregung des Cantilevers durch den Scanner- oder externen Trei-
ber-Piezo ausgeschaltet. Mittels eines Frequenzgenerators und des AOMs wird
nun die Pulsfrequenz des Laserstrahls so abgestimmt, dass sie mit der Eigenfre-
quenz f0 des AFM-Cantilevers übereinstimmt. Anschließend wird der Abstand d0

zwischen Cantilever und Prisma-Oberfläche reduziert und gleichzeitig gemessen,
ob sich der Cantilever durch das pulsierende evaneszente Lichtfeld zu resonanten
Oszillationen anregen lässt.

Experimentelle Resultate

Abbildung A.3 zeigt ein Experiment, bei dem im pulsierenden evaneszenten Licht-
feld ein Si-Cantilever (Olmypus OMCL AC 160 TS) bei Annäherung an die
Glasprisma-Oberfläche zu resonanten Oszillationen angeregt wurde. Die Laser-
leistung betrug dabei ca. 1W, die Pulse waren rechteckförmig.

Wird die angeregte Cantilever-Oszillation in Abbildung A.3 durch eine einfache
Exponentialfunktion (rote Kurve) angefittet, so ergibt sich eine Abklinglänge von
dabkl ≈ 5 nm. Die einfach exponentielle Anpassung klingt jedoch deutlich schneller
ab als die beobachtete experimentelle Kurve. Diese wird besser durch einen dop-
pelt exponentiellen Fit (cyan-farbene Kurve) mit kurzer Abklinglänge d1 ≈ 4 nm
und langer Abklinglänge d2 ≈ 28 nm beschrieben. Als physikalische Erklärung
eines doppelt exponentiellen Verhaltens wäre beispielsweise eine Überlagerung
mehrerer Effekte (z.B. optische und thermische Anregung) denkbar.

In mehreren Experimenten (d.h. mit verschiedenen Si-Cantilevern) konnten un-
abhängig von der Polarisation des Laserlichts (parallel oder senkrecht zur Ober-
fläche) Resonanzanregungen ähnlich der in Abb. A.3 beobachtet werden. Leider
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Abbildung A.3: Experimentell beobachtete Anregung einer Cantilever-Oszillation in
einem pulsierenden evaneszenten Lichtfeld. Ein einfach exponentieller
Fit A ∝ C·e−d0/dabkl(rot) ergibt eine Abklinglänge von dabkl ≈ 5 nm
(C = 0,45 nm). Ein doppelt exponentieller Fit (cyan) mit kurzer
Abklinglänge d1 ≈ 4 nm (C1 = 0,44 nm) und langer Abklinglänge
d2 ≈ 28 nm (C1 = 0,05 nm) beschreibt etwas besser den beobachteten
Verlauf.
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gelang es nicht, die Resonanz reproduzierbar anzuregen. Bei mehrmaliger Wie-
derholung der Amplituden-Distanz-Kurven (an gleicher Stelle) trat die Resonanz
teilweise mehrfach hintereinander auf, teilweise ließ sie sich überhaupt nicht wie-
derholen. Auch eine systematische Variation der experimentellen Parameter (v.a.
Wartezeit zwischen den einzelnen AD-Kurven, Maximalabstand von der Oberflä-
che und verschiedene Annäherungsgeschwindigkeiten) führte zu keiner Eingren-
zung der experimentellen Bedingungen, unter denen der Effekt reproduzierbar
auftritt.

Neben den Experimenten mit Si-Spitzen wurden auch AFM-Spitzen verwendet,
auf die eine etwa 15 nm dicke Au-Schicht aufgedampft wurde. Daneben wurde eine
Hälfte des Glasprismas mit 15 nm Au bedampft. Hintergrund dieser Variation
war die Hoffnung, durch die Au-Schichten in der Kavität zwischen Spitze und
Oberfläche eine Feldüberhöhung der evaneszenten Lichtwelle zu erzielen, die eine
höhere Spitze-Lichtfeld-Wechselwirkung nach sich ziehen würde. In keiner der
möglichen Variationen, bei der entweder eine Au-Spitze oder die Au-Oberfläche
oder beides verwendet wurde, konnte jedoch eine abstandsabhängige resonante
Oszillationsanregung wie in Abb. A.3 gefunden werden.

Diskussion

Aus Gleichung 3.1 lässt sich die äußere Kraft F0 berechnen, die nötig ist, um den
Cantilever in eine Resonanzschwingung mit der beobachteten Amplitude von ca.
0,45 nm zu versetzen (vgl. Abb. A.3). Für den verwendeten Cantilever ergibt sich
ein Wert von etwa F0 ≈ 50 pN .

An der Oberseite des Glasprismas tritt wie beschrieben Totalreflexion auf. Dies
bedeutet, dass an dieser Stelle nur eine Lichtwelle mit exponentiell abklingender
Feldstärke senkrecht zur Oberfläche in den oberen Halbraum austritt. Mittels
der im Strahlengang befindlichen Linse konnte der Laserspot an der Grenzflä-
che Glas-Luft auf einen Durchmesser von w0 < 10 µm fokussiert werden (er-
mittelt durch einen Knife-edge Scan im Strahlfokus ohne Prisma). Dies stimmt
sehr gut mit dem theoretisch erwarteten minimalen Durchmesser w0 eines fo-
kussierten gaußförmigen TEM00-Laserstrahls überein, der sich nach w0 = f λ

π ws

berechnet [157]. Bei einer Brennweite der Fokussierlinse von f = 30 mm und
dem Durchmesser des unfokussierten Laserstrahls von ws = 0,7 mm ergibt sich
der Spotdurchmesser im Experiment zu w0 = 7,3 µm. Aus dem Einfallswinkel
α des Laserstrahls sowie dem Brechungsindex nPrisma des Glasprismas kann die
Abklinglänge der Feldstärke des evaneszenten Lichtfeldes ermittelt werden:
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λ

2π

1√(
nPrisma

nLuft

)2

sin2α − 1

(A.1)

Mit λ = 532 nm, nPrisma = 1, 5196, nLuft = 1 und α = 72, 7 o ergibt sich eine
Abklinglänge von dabkling ≈ 80 nm. Diese ist deutlich größer als die in Abb. A.3
beobachtete experimentelle Abklinglänge.

Trotz dieser Diskrepanz sollen im Folgenden mögliche Mechanismen betrachtet
werden, die für die Anregung der Cantilever-Oszillation durch die evaneszente
Lichtwelle in Frage kommen:

Periodische Erwärmung der Spitze

Wie schon erwähnt, beträgt der Durchmesser des Laserspots an der Prismen-Ober-
fläche ca. 7,3 µm. Die Beugungseffizienz des AOMs in die 1. Beugungsordnung
wurde zu etwa 33% gemessen. Dies bedeutet, dass bei einer cw-Ausgangsleistung
des Laser von 3 W nach dem AOM eine Pulsleistung von 1 W (bzw. eine mitt-
lere Leistung von 0,5 W) zur Verfügung steht. Auf die Fläche bezogen wirkt im
Laserspot eine Puls-Flächenleistungsdichte von ca. P = 25 mW/µm2 (bzw. eine
mittlere Flächenleistungsdichte von ca. 12,5 mW/µm2). Berücksichtigt man die
Geometrie der AFM-Spitze (Form: dreiseitige Pyramide mit Höhe ca. 11 µm, und
Grundfläche ca. 27 µm2), so kann man ein Spitzenvolumen von V ≈ 100 µm3 be-
rechnen.
Über dtherm =

√
2Dτ lässt sich die thermische Diffusionslänge zwischen zwei La-

serpulsen mit τ ≈ 1, 5 µs berechnen. Dabei ist D = κ
ρcp

der Diffusionskoeffizient
(κ = therm. Leitfähigkeit, ρ = Dichte, cp = Wärmekapazität). Für den verwen-
deten Si-Cantilever erhält man dtherm = 21µm.
Da diese thermische Diffusionslänge größer ist als die Spitzenhöhe, kann man
für eine obere Abschätzung vereinfacht annehmen, dass die gesamte Energie,
die während eines Laserpulses auf die AFM-Spitze trifft, komplett vom Spitzen-
volumen V absorbiert und in Wärme umgewandelt wird. Zur Berechnung der
absorbierenden Fläche der AFM-Spitze wird vereinfacht ein Kreis mit Radius R
= 20 nm angenommen. Dies ist etwas größer als der eigentliche Spitzenradius
von etwa 10 nm, bewirkt jedoch, dass auch die Flanken der AFM-Spitze teilweise
mit berücksichtigt werden, die ebenfalls einen Teil des evaneszenten Laserlichts
absorbieren (wenn auch merklich weniger wegen des größeren Abstandes von der
Prismenoberfläche und der exponentiell abklingenden Feldstärke des evaneszen-
ten Lichts). Die während eines Laserpuls von der Spitze absorbierte Energie be-
trägt demnach E = τPR2π = 4,4·10−11 J. Über die Wärmekapazität der Spitze
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lässt sich daraus eine Cantilever-Erwärmung von ∆T = 128 mK berechnen. Diese
Erwärmung erscheint zu klein, um irgendwelche Effekte auf den gesamten Can-
tilever auszuüben. Diese Annahme beruht vor allem darauf, dass die Basis der
erwärmten Spitze nur 27 µm beträgt, die Grundfläche des gesamten Cantilevers
mit 3750 µm jedoch mehr als das 100-fache beträgt.

Photonendruck

Ein weiterer Effekt, der den AFM-Cantilever zu Oszillationen anregen könnte,
ist der Druck der Photonen des Laserlichts. Nach [158] berechnet sich die Kraft
durch den Photonendruck zu

FPhotonendruck = (1 + r − t)
I

c
cosα (A.2)

Dabei ist r der Reflexions-, t der Transmissionskoeffizient, I die Leistung der
auftreffenden Strahlung, c die Lichtgeschwindigkeit und α = 72, 7 o der Ein-
fallswinkel der Photonen. Für eine obere Abschätzung sei r = 1, t = 0. Ver-
wendet man für die Berechnung von I wie oben einen Kreis mit Radius R =
20 nm, ergibt sich I= 31 µW bzw. eine Kraft infolge des Photonendrucks von
FPhotonendruck ≈ 0,06 pN. Dies ist um mehr als einen Faktor 800 zu klein, um
die beobachtete Oszillation zu erklären (für die eine notwendige Kraft von 50 pN
abgeschätzt worden war).

Fazit

Der Effekt des Photonendrucks auf die AFM-Spitze scheint zu klein zu sein,
um die beobachtete Resonanzanregung zu erklären. Auch die Annahme einer
Feldüberhöhung in der Kavität zwischen Si-Spitze und Glas-Oberfläche scheidet
wegen der Nichtleitfähigkeit aus. Es verbleibt also nur ein thermisch induzierter
Effekt, der zwar wie die Abschätzung gezeigt hat sehr klein ist, aber eventuell
doch ausreicht, um die Cantilever-Oszillation von wenigen Nanometern zu ver-
ursachen. Ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer gesicherten Erklärung ist
die bisher fehlende Reproduzierbarkeit des Effekts. Hierzu müssten deutlich mehr
Experimente durchgeführt werden (evtl. auch im Vakuum), um die verschiedenen
Einflussgrößen unabhängig voneinander bestimmen zu können.



124 Laser-AFM

A.2 Untersuchungen zur Dynamik von (makro-)
molekularen Konformationsänderungen mit
Hilfe des Laser-AFMs

Eine weitere mögliche Anwendung des Laser-AFMs besteht darin, mit der hohen
lateralen AFM-Auflösung die Dynamik von molekularen (u.U. makromolekula-
ren) Konformationsänderungen zu untersuchen.

Grundprinzip und Anforderungen an die Probe

Der experimentelle Aufbau ist identisch zu Abb. A.1. Im Gegensatz zu der im
ersten Teil dieses Anhangs erwähnten Oszillations-Anregung eines zunächst ru-
henden Cantilevers durch das evaneszente Lichtfeld wird bei diesem Experiment
der Cantilever im normalen TappingMode, d.h. bei seiner Resonanzfrequenz be-
trieben. Als Probe benötigt man auf einer Oberfläche fixierte Moleküle (oder
auch Makromoleküle), die durch Licht zu reversiblen Konformationsänderungen
angeregt werden können. Die Konformationsänderung sollte dabei so beschaffen
sein, dass sie durch einen kurzen Laserpuls aktiviert wird und nach Beendigung
des Laserpulses wieder in den Grundzustand relaxiert1. Die Relaxationsdauer τ
sollte dabei in der Größenordnung der Schwingungsdauer T des AFM-Cantilevers
liegen. Ist τ . T und ist die Konformationsänderung absolut reversibel, so liegen
im Experiment drei Oszillationen gleicher Frequenz vor:
1. Die Cantilever-Oszillation,
2. die mit gleicher Frequenz eingestrahlten Laserpulse und
3. die oszillierende Konformationsänderung der Probe.
Diese Situation ist in Abbildung A.4 skizziert.

Entscheidend für die Untersuchung der Dynamik der Konformationsänderung
ist die Möglichkeit, die Phasenverschiebung ∆ϕ zwischen dem unteren Umkehr-
punkt der Cantilever-Oszillation und dem Laserpuls bzw. dem jeweiligen Kon-
formations-Zustand der Probe variabel zwischen 0 und 2π einstellen zu können.
Die wurde in dieser Arbeit durch einen selbst gebauten Pulsgenerator realisiert,
der zur Cantilever-Oszillation synchrone elektrische Pulse ausgibt, deren Dauer
zwischen 0 und T und deren Phasenverschiebung zwischen 0 und 2π eingestellt
werden kann. Mit diesen TTL-Pulsen wird dann der akustooptische Modulator
(AOM) angesteuert, der schließlich die Laserpulse erzeugte.

Wie im Hauptteil dieser Arbeit gezeigt wurde, hängt die stationäre Oszillati-

1Je nach Molekül könnte alternativ die Rückkehr in den Grundzustand auch durch einen
zweiten Laserpuls (mit typischerweise geringerer Frequenz) induziert werden.
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Abbildung A.4: Oszillationen beim Experiment zur Untersuchung der Dynamik von
molekularen Konformationsänderungen mit Hilfe des Laser-AFMs:
(a) Cantilever-Oszillation, (b) Eingestrahlte Laserpulse und (c) re-
versible Konformationsänderung der Probe (angedeutet durch eine
Höhenänderung). Die Phasenverschiebung ∆ϕ zwischen dem Laser-
puls und dem unteren Umkehrpunkt der Cantilever-Oszillation kann
stufenlos zwischen 0 und 2π eingestellt werden.

ons-Amplitude des Cantilevers von der Wechselwirkung zwischen Spitze und Pro-
be ab. Da diese Wechselwirkung im unteren Umkehrpunkt der Oszillation am
stärksten ist, kann vereinfacht angenommen werden, dass die experimentell be-
obachtbare Cantilever-Amplitude (und Phase) davon abhängt, welche Wechsel-
wirkung zwischen Spitze und Probe im Bereich2 des unteren Umkehrpunktes
vorherrscht. Hieraus kann dann anhand von Abb. A.4 das Messprinzip des vorge-
stellten Aufbaus erklärt werden: Besteht die Konformationsänderung der Probe
beispielsweise aus einer Höhenänderung, so würde der Cantilever bei der in Abb.
A.4 eingezeichneten Phasenlage ∆ϕ denjenigen Konformations-Zustand der Pro-
be detektieren, der mit ⊗ gekennzeichnet ist. Über eine Variation von ∆ϕ könnte
somit die gesamte Zeitabhängigkeit der Konformation der Probe (Kurve (c)) ver-
messen werden.

2Wie groß genau dieser Bereich ist, ist für eine qualitative Aussage über das Experiment nicht
entscheidend. Wichtig ist nur, dass dieser Bereich klein genug gegen T ist. Zur quantitativen
Interpretation experimenteller Ergebnisse muss die Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe
jeweils individuell bestimmt oder modelliert werden.
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Experimentelle Resultate

Wie schon erwähnt, wurde der experimentelle Aufbau für die Untersuchung zur
Dynamik von molekularen Konformationsänderungen mit Hilfe des Laser-AFMs
vollständig fertig gestellt. Als Probe sollten zunächst die in Kap. 5 ausführlich vor-
gestellten thermosensitiven Mikrogel-Partikel aus Poly(N-Isopropyl-acrylamid)
dienen. Die eingestrahlten Laserpulse sollten die Partikel etwas erwärmen und
damit vom gequollenen in den kollabierten Zustand überführen. Wenn das Ex-
periment knapp unterhalb der Phasenübergangs-Temperatur durchgeführt wird,
reicht eine Laserpuls-induzierte Temperaturerhöhung von ca. 1 oC aus, um das Vo-
lumen der Partikel merklich zu reduzieren. Nach dem Kollaps würde sich die Tem-
peratur der Partikel wieder der Umgebungstemperatur anpassen und die Partikel
würden wieder in den gequollenen Zustand übergehen. Je nach Phasenlage ∆ϕ
sollte das AFM demnach entweder den kollabierten (Laserpuls kurz vor dem unte-
ren Umkehrpunkt des Cantilevers) oder den gequollenen (unterer Umkehrpunkt
des Cantilevers kurz vor dem Laserpuls) oder entsprechende Zwischenzustände
detektieren3.

In Experimenten mit den Mikrogel-Partikeln aus Kap. 5 konnte keinerlei Einfluss
des gepulsten Lasers auf das Volumen der Partikel beobachtet werden. Auch Kon-
trollexperimente, bei denen cw-Laserlicht von bis zu 5 W direkt in eine Lösung
aus gelösten Partikeln eingestrahlt wurde, konnten zu keinem Kollaps der Partikel
führen (was in einer sichtbaren Eintrübung der Lösung erkennbar gewesen wäre).
Daher ist zu vermuten, dass die bisher verwendeten PNIPAM-basierten Mikro-
gel-Partikel einen verschwindend kleinen Absorptionskoeffizienten für Laserlicht
der Wellenlänge λ = 532 nm aufweisen.

Aus diesem Grund wurde versucht, Farbstoffe mit hohen Absorptionskoeffizienten
bei λ = 532 nm in das Molekülnetzwerk der Mikrogel-Partikel einzubauen4. Erste
Versuche mit dem Farbstoff SDA2018 (5,6-Dimethyl-2-(2-(3-ethyl-2-(3)-benzo-
thiazolylidene)methyl)-1-butenyl)-3-ethyl-benzoxazolium iodine, C25H29IN2OS,
H.W. Sands Corp., Jupiter, Florida, USA), der sein Absorptionsmaximum bei
527 nm hat, misslangen: Bei Zugabe von zu viel Farbstoff während der Synthese
kam es zu keiner Polymerisierung der NIPAM-Moleküle zu Mikrogel-Partikeln,
bei Zugabe von weniger Farbstoff kam es zwar zur Synthese von Partikeln, die

3Zur Detektion der Volumenänderung wird zu Beginn des Experiments die AFM-Spitze di-
rekt über einem der auf dem Glasprisma adsorbierten Partikel platziert. Ist im Ausgangszustand
des gequollenen Partikels eine merkliche Wechselwirkung zwischen Partikel und AFM-Spitze
vorhanden, so ist die beobachtete Cantilever-Amplitude kleiner als die freie Amplitude A0.
Wird die Spitzenposition nicht verändert, das Partikel aber durch den Laserpuls zum Kol-
laps gebracht, wird dies wegen des größeren Abstandes zu einer Verringerung der Spit-
ze-Partikel-Wechselwirkung führen und damit zu einem Anstieg der Cantilever-Amplitude.

4Der Farbstoff wurde dabei zu verschiedenen Zeiten (zu Beginn, vor oder nach Einbringen
des Radikalstarters KPS) während der in Kap. 5.1 vorgestellten Synthese zugegeben.
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Lösung bleichte jedoch kurz nach Zugabe des Radikalstarters Kaliumperoxodi-
sulfat (KPS) vollständig aus. Dies legt die Vermutung nahe, dass der Radikal-
starter stärker mit dem Farbstoff SDA2018 reagiert als mit den übrigen Syn-
thesekomponenten (insbesondere NIPAM). Daher wird entweder alles KPS ver-
braucht und es kommt zu keiner Polymerisation oder ein Teil des KPS reagiert
mit den Farbstoffmolekülen und bleicht dabei die Lösung aus. Der Rest KPS kann
zwar zu der Partikelsynthese verwendet werden, jedoch ist dann kein Farbstoff
mehr übrig, der in das Polymernetzwerk eingebaut werden kann. SDA2018 be-
sitzt in seiner Molekülstruktur N=N Doppelbindungen. Es ist zu vermuten [159],
dass diese für die KPS-Radikale bevorzugte Angriffsstellen darstellen und der
gewünschte Einbau des Farbstoffs in Mikrogel-Partikel somit erfolglos blieb. Des-
halb wurden zwei weitere Farbstoffe ausgewählt, die ihre Absorptionsmaxima
nahe λ = 532 nm haben, die allerdings keine N=N Doppelbindungen in ihrer
Molekülstruktur aufweisen: ’Eosin Y lactone’ (C20H8Br4O5, Sigma-Aldrich, CAS
No. 15086-94-9) und ’Rhodamine 6G perchlorate’ (C28H31ClN2O7, Sigma-Aldrich,
CAS No. 13161-28-9). Leider gelang es trotz einer Vielzahl von Versuchen (u.a.
mit einer Miniemulsions-Synthese [160] mittels Ultraschall anstatt der klassi-
schen Rührtechnik) auch mit diesen Farbstoffen nicht, die gewünschten Mikro-
gel-Partikel mit Farbstoff-Beladung zu synthetisieren. Das Hauptproblem lag
auch hier wieder darin, dass entweder keine Polymerisation stattfand oder die
Lösung ausbleichte nach Zugabe des Radikalstarters. Eine alleinige Vermeidung
von N=N Doppelbindungen im Farbstoff reicht also nicht aus, um lichtabsorbie-
rende PNIPAM-Mikrogel-Partikel herzustellen.

Diskussion

In der vorliegenden Arbeit konnte kein experimenteller Nachweis für die beschrie-
bene Methode zur Untersuchung der Dynamik von (makro-)molekularen Konfor-
mationsänderungen mit Hilfe des Laser-AFMs gegeben werden. Dies lag in ers-
ter Linie daran, dass keine geeignete Probe gefunden bzw. synthetisiert werden
konnte, die durch Einstrahlung von Licht eine mit dem AFM detektierbare re-
versible Konformationsänderung durchführt. Versuche, absorbierende Farbstoffe
in PNIPAM-basierte Mikrogel-Partikel einzubauen, misslangen. Dennoch sollte es
prinzipiell möglich sein, geeignete Farbstoffe in thermosensitive Mikrogel-Partikel
einzubauen. Hierzu sind jedoch ausführlichere systematische Versuchsreihen mit
anderen Farbstoffen notwendig. Gelängen Experimente, die die Anwendung der
hier vorgestellten Methode belegen, kann in einem weiterführenden Schritt sys-
tematisch die Dimension der Probe reduziert werden. Parallel zu farbstoffbela-
denen thermosensitiven Mikrogel-Partikeln sollte jedoch auch nach Proben ge-
sucht werden, die nicht über den Umweg einer Temperaturerhöhung, sondern
direkt über Photonenabsorption eine geeignete Konformationsänderung durch-
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führen. Vielleicht ist dann sogar eine experimentelle Untersuchung der Dynamik
von Konformationsänderungen einzelner Moleküle möglich.
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