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Zusammenfassung 

Benetzungseffekte spielen nicht erst seit der Definition des Lotuseffektes zum Ende des 

letzten Jahrtausends eine entscheidende Rolle, sondern beeinflussen das Leben jedes 

einzelnen in vielfältigen und alltäglichen Prozessen, in denen Fluide, wie beispielsweise 

Wasser, beteiligt sind. Allgemein hat sich das Interesse an diesen Effekten in den letzen 

Jahren vor allem in der  Bio- und Medizintechnik stark verändert, da mit ihnen große 

wissenschaftliche und ökonomische Potenziale verbunden werden. Die Herstellung 

hydrophober und ultra-hydrophober Oberflächen spielt dabei vor allem in Bezug auf 

Selbstreinigungseffekte und auf Tropfentransport basierenden Systemen eine entscheidende 

Rolle.   

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Entwicklung von ultra-hydrophoben Oberflächen 

für zukünftige Einsätze in Biochips und Bio-MEMS zu leisten. Den Ansatz bildet dabei die 

Weiterentwicklung mikrostrukturierter Oberflächen anhand des Negativ-Photoresist SU8. 

Dieser wird mit Hilfe einer modifizierten UV-Lithographie, der Rückseitenbelichtung, 

strukturiert, womit wie im Rahmen dieser Arbeit gezeigt wird, bei einem gegebenem 

Maskendesign Strukturen mit kleinerer Auflagefläche hergestellt werden, als das mit 

konventioneller Lithographie möglich ist. Hintergrund der veränderten Strukturgebung sind 

dabei im Wesentlichen Beugungsphänomene, die es ermöglichen, in nur einem 

Belichtungsschritt mikro- und gleichzeitig auch nanostrukturierte ultra-hydrophobe 

Oberflächen herzustellen. 

In Verbindung mit speziellen Beschichtungstechniken wie metallischer Dünnschichten und 

Self Assembled Monolayern (SAM) wird ein sehr hohes und ausbaufähiges Potenzial für die 

Herstellung und zukünftige Integration von extrem wasser- und schmutzabweisenden und 

damit selbstreinigenden mikrofluidischen Systemen aufgezeigt. 

Die Charakterisierung des Herstellungsprozesses mittels auf Beugung basierenender 

Simulationsrechnungen, die Steigerung der Benetzungskontaktwinkel mit Wasser sowie die 

Überführung der Strukturen in weitere Kunststoffe mit kostengünstigen 

Vervielfältigungsprozessen wie dem Heißprägen stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. 

 



 



 

Abstract 

Wetting effects play a very important role in our daily lives. Every system and procedure 

based on fluids like for example water is influenced by different kind of interactions and 

molecular forces leading to very different wetting behaviors. These effects are known for 

thousands of years now but attracted more and more attention since the investigation of the 

lotus effect at the end of the last century. 

The interests in these effects are growing especially in the research fields of bio- and medicine 

technology. The reason for this is the big potential for the fabrication of artificial super 

hydrophobic and self cleaning surfaces and the possibilities of the development of new 

transportation strategies, e.g. the usage of drops instead of big flow volumes. 

The aim of this work is to create a new kind of super hydrophobic surfaces for the future 

application in the field of Biochips and Bio MEMS. The approach in this work is based on the 

negative resist SU8 and a modified UV exposure procedure called back side exposure. 

Beneficial of this procedure is the ability to create smaller structures with the same mask used 

in a conventional UV exposure system. The reason for these decreased feature sizes was 

found to be enabled by diffraction phenomena caused by the UV mask. Furthermore the 

combination of a diffraction limited exposure procedure and the resist SU8 leads to 

microstructured and nano-porous surfaces which shows very hydrophobic wetting behavior. 

In combination with special coatings like metal thin films and self assembled monolayers the 

great potential of these surfaces is shown for a variety of wetting conditions and 

consequentially for the potential integration in self cleaning and super hydrophobic 

microsystems. 

The focus of this work is the characterization of the fabrication procedure by diffraction 

related simulation strategies, the increase of wetting contact angles with water as well as the 

transfer of these special surface properties into other kinds of polymer surfaces via hot 

embossing.  
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Verzeichnisse I 

Verzeichnisse 

 
Formelzeichen 
 

A  - Fläche         [m²] 

AM  - Mantelfläche des Kegelstumpfes     [µm2] 

A1  - Kreisfläche des Kopfbereiches des Kegelstumpfes  [µm2] 

A3  - Fläche des kleinsten die Struktur umfassenden Quadrates  [µm2] 

a  - Kantenlänge der Säulen, der Strukturen auf der Maske, der  

  beugenden Objekte       [µm] 

ax  - Kantenlänge des beugenden Objektes in x-Richtung  [µm] 

ay  - Kantenlänge des beugenden Objektes in y-Richtung  [µm] 

b  - Säulenabstand       [µm] 

Bo  - Bond-Zahl        [-] 

c  - Konzentration       [g/L] 

D  - Dosis         [mJ/cm3] 

d  - Dicke (eines Substrates) / Eindringtiefe in den Resist  [µm] 

d1  - Durchmesser des Kopfbereiches des Kegelstumpfes  [µm] 

d2  - Durchmesser des Fußbereiches des Kegelstumpfes  [µm] 

f1  - Flächenanteil der Oberfläche     [-] 

f2  - Flächenanteil der Luft      [-] 

g  - Gravitationskonstante      [m/s2] 

Hy/∆H  - Hysterese        [°] 

h  - Säulenhöhe / Tropfenhöhe      [µm] 

I  - Intensität nach Durchgang durch ein Medium   [mW/cm2] 

I0  - Intensität der Strahlenquelle     [mW/cm2] 

ISpalt   - Intensität als Funktion des Spaltes     [mW/cm2] 

It  - Intensität nach Transmission durch ein Medium   [mW/cm2] 

Ll  - Abstand zwischen Lichtquelle und beugendem Objekt  [nm] 

lK  - Kohärenzlänge       [nm] 

k  - ganze Zahl        [-] 

NF  - Fresnelzahl        [-] 

ni  - Brechungsindex des einfallenden Mediums   [-] 

nt  - Brechungsindex des transmittierten Mediums   [-] 

p  - Längenausdehnung der Lichtquelle     [nm] 



Verzeichnisse II 

R  - Radius des Tropfens       [m] 

r  - Reflexionskoeffizient      [-] 

rW  - Rauheit nach Wenzel      [-] 

r1  - Radius des Kopfbereiches des Kegelstumpfes   [µm] 

r2  - Radius des Fußbereiches des Kegelstumpfes   [µm] 

S  - Benetzungskoeffizient      [N/m] 

s  - Kantenlängen des Kegelstumpfes     [µm] 

T  - Temperatur        [C°] 

t  - Zeit         [s]  

V  - Volumen        [L] 

W  - Energie        [J] 

x  - Koordinate auf dem Betrachtungsschirm    [-] 

xQ  - Kantenlänge des kleinsten die Struktur umfassenden Quadrates [µm] 

y  - Koordinate auf dem Betrachtungsschirm    [-] 

 

α  - Absorptionskoeffizient      [cm-1] 

∆λ  - spektrale Linienbreite / Differenz der Wellenlängen  [nm] 

ϕ  - Winkel zwischen Lot und Strahl nach beugendem Element [°] 

γ   - Oberflächenspannung      [N/m] 

ba,γ   - Grenzflächenspannung  zwischen den Medien a und b  [N/m] 

gs,γ   - Grenzflächenspannung zwischen Feststoff (solid) und Gas [N/m] 

ls ,γ   - Grenzflächenspannung zw. Feststoff und Flüssigkeit (liquid) [N/m] 

gl ,γ   - Grenzflächenspannung zwischen Flüssigkeit und Gas  [N/m] 

λ  - Wellenlänge         [nm] 

ν   - spezifische Oberflächenenergie     [N/m] 

ba,ν   - Grenzflächenenergie zwischen den Medien a und b  [N/m] 

ρ  - Dichte        [g/cm3] 

0θ   - Kontaktwinkel nach Young      [°] 

1θ   - Young-Kontaktwinkel zwischen Festkörper und Flüssigkeit [°] 

2θ   - Kontaktwinkel zwischen Luft und Flüssigkeit   [°] 

Wθ   - Kontaktwinkel nach Wenzel     [°] 

CBθ   - Kontaktwinkel nach Cassie-Baxter     [°]



Verzeichnisse III

Glossar 

 
Adhäsion Beschreibt die Wechselwirkungskräfte zwischen Molekülen unterschiedlicher 

Stoffe. 

amphiphil Ist aus den griechischen Wörtern amphis (beide) und philia (Freundschaft) 

zusammengesetzt. Damit wird die chemische Eigenschaft einer Substanz 

beschrieben, aufgrund ihres strukturellen Aufbaus sowohl hydrophile als 

auch lipophile (fettliebend) Eigenschaften zu besitzen (Bsp. Tenside).  

Dip Coating Ist die englische Bezeichnung für das Tauch-Beschichtungsverfahren. Dabei 

wird das Substrat in ein mit der Beschichtungssubstanz gefülltes Gefäß 

getaucht und anschließend getrocknet. 

Fluoralkylsilane Sind eine Gruppe von SAM-Bildnern, welche aus langkettigen Alkylsilanen 

mit endständigen Fluorgruppen bestehen. 

Fortschreitewinkel Der beim konstanten Flüssigkeitszufluss gemessene dynamische 

Kontaktwinkel an der Dreiphasengrenzfläche eines Tropfens auf einer 

Oberfläche. 

hydrophil Aus den griechischen Wörtern hydros (Wasser) und philia (Freundschaft) 

zusammengesetztes Wort für die Bezeichnung von benetzenden 

Eigenschaften. 

hydrophob Aus den griechischen Wörtern hydros (Wasser) und phobos (Angst) 

zusammengesetztes Wort für die Bezeichnung von nicht benetzenden 

Eigenschaften. 

Hysterese Beschreibt bei dynamischen Kontaktwinkelmessungen die Differenz 

zwischen dem Fortschreite- und dem Rückzugswinkel. 

Kohäsion Beschreibt die Wechselwirkungskräfte zwischen Molekülen eines einzigen 

Stoffes. 

Pinning Ist ein aus dem Englischen entlehnter Begriff, welcher die 

Anheftungserscheinungen von Tropfen an Oberflächen beschreibt. 

Rückzugswinkel Der beim konstanten Flüssigkeitsentzug gemessene dynamische 

Kontaktwinkel an der Dreiphasengrenzfläche eines Tropfens auf einer 

Oberfläche. 

Self Assembled Monolayer Englischer Oberbegriff für Substanzen, die aufgrund ihrer chemischen 

Struktur in der Lage sind, selbst organisierende Monolagen auf bestimmten 

Oberflächen auszubilden. Die SAM-Moleküle werden in der Regel aus 

amphiphilen Molekülen gebildet. 

sessile drop Aus dem Englischen entlehnter Begriff für die Messung von Kontaktwinkeln 

an sitzenden Tropfen. Damit sind Tropfen gemeint, die auf die zu prüfende 

Oberfläche aufgebracht werden und an denen dann dynamische oder statische 

Kontaktwinkelmessungen durchgeführt werden. 

Silane Im Allgemeinen steht die Bezeichnung Silan als Oberbegriff für Silizium-

Wasserstoff-Verbindungen. In Bezug auf SAM-Bildner sind damit in der 

Regel langkettige Kohlenwasserstoffe (Organosilane) gemeint, deren reaktive 

Kopfgruppe durch ein Siliziumatom mit weiteren organischen oder 

anorganischen Bindungspartnern gebildet wird. 

triple line  Englische Bezeichnung für die Dreiphasenkontaktlinie zwischen Flüssigkeit, 

Festkörper und umgebender Luft an einem Tropfen. 



Verzeichnisse IV 

Abkürzungsverzeichnis und chemische Symbole 
 

AFM    Atomic Force Microscope (Atomkraftmikroskop) 

Au    Gold 

FAS    Fluoralkylsilan 

Fort.    Fortschreitekontaktwinkel 

IPA    Isopropyl Alcohol 

LSM    Laser Scanning Microscope 

ODT    Octadecanthiol 

PC    Polycarbonat 

PMMA   Polymethylmethacrylat 

REM    Rasterelektronenmikroskop 

RSL    Rückseiten-Lithographie 

Rückz.    Rückzugskontaktwinkel 

SAM    Self Assembled Monolayer (selbstbildende Monolagen) 

Ti    Titan 

TiOn    Titanoxid (natürlich oxidiert – native) 

TiOw    Titanoxid (nasschemisch oxidiert – wet chemical) 

µ-TAS    Micro Total Analysis Systeme (Mikroanalysesysteme) 
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1. Einleitung 

In einem nunmehr schon über neun Milliarden Jahre andauernden Prozess hat sich die Erde 

im ständigen Wechsel zwischen Tag und Nacht zu einem Planeten voller Geheimnisse und 

Wunder entwickelt. Auf dem Weg von einem undefinierbaren Häufchen Staub, umgeben von 

Dunkelheit und Kälte, hin zur Artenvielfalt und Schönheit unseres heutigen Planeten hat kein 

anderer Prozess die Geschicke dieser Welt mehr beeinflusst als die Evolution.    

Unzählige Jahre der Entwicklung und gegenseitigen Beeinflussung haben zu Lebewesen, 

Materialien und Formen geführt, die sich durch perfekte Anpassung ihrer Funktion und 

Effektivität an ihre Umgebung auszeichnen. Vieles, was „Mutter Natur“ uns Menschen, die 

wir als höchstentwickelte Spezies auf diesem Planeten gelten, dabei vormacht, inspiriert zu 

neuen Vorgehensweisen, zu neuen Entwicklungen und zur Verbesserung unseres täglichen 

Lebens. Die Integration von in Jahrmillionen gereiften Eigenschaften in industrielle 

Anwendungen ist das Ziel einer in den letzten Jahrzehnten entstandenen Forschungsrichtung, 

die versucht die Highlights der Biologie zu erfassen und in neue Techniken umzusetzen. Die 

Rede ist von der Bionik. 

Zum ersten Mal vor fast 50 Jahren auf einer Konferenz in den USA erwähnt, hat sich die 

Bionik zu einer interdisziplinären und führenden Forschungsrichtung des 21. Jahrhunderts 

entwickelt [1]. „Von der Natur zu lernen“ ist dabei das Credo, das sich Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler auf der ganzen Welt auf die Fahnen geschrieben haben. Die in der Natur 

entwickelten und perfektionierten Prozesse, Handlungen und Aufbauten sollen verstanden, 

kopiert oder sogar übertroffen werden, um die resultierenden Produkte und Prozesse am Ende 

in unserem täglichen Leben gebrauchsfähig einsetzen zu können. 

Die Anreize, die Natur zu kopieren, sind groß. Als Beispiele seien hier die Radarnavigation 

von Fledermäusen als Vorbild für neue Abstands- und Steuerungssensoren erwähnt, die 

Knochenstruktur vieler Lebewesen und die komplexen Hohlstrukturen von Pflanzen zur 

Entwicklung neuer Bau- und Konstruktionstechniken und die aerodynamische Form und 

Außenhaut von Meereslebewesen für neue energiesparende Fortbewegungsmittel in der 

Automobilindustrie, der Luft- und Schifffahrt. Es gibt auch Beispiele, die längst in unser 

tägliches Leben integriert wurden, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Zum 

Beispiel wären da einfache Saugnäpfe für Wandbefestigungen auf glattem Untergrund, die 

den Gliedmaßen von Tintenfischen nachempfunden sind, Reifen, welche die Straßenlage 

unserer Autos verbessern und zumindest anfänglich Katzenpfoten nachempfunden wurden, 

oder auch Oberflächenformen- und Beschichtungen zur Verringerung des 
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Reibungswiderstandes, die seit Jahrtausenden von Wasserlebewesen genutzt und neuerdings 

auch von Schwimmern zur Erlangung von olympischem Gold verwendet werden. 

Besonders die Forschungsbereiche der Oberflächenchemie und -vergütung haben durch ihr 

wohl prominentestes Vorbild, der Lotusblüte, aber auch durch andere Beispiele, wie z.B. dem 

wasserabweisenden Gewand von Vögeln (Abbildung 1), große Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen. So werden mittlerweile nicht nur Produkte für den Massenmarkt wie 

schmutzabweisende Wandbeschichtungen, Hygienekeramiken und Autolacke entwickelt, 

sondern auch Oberflächenvergütungen in den Bereichen der Bio- und Medizintechnik 

eingesetzt. Aufgrund von wasserabweisenden Beschichtungen und Oberflächen ist es nicht 

nur möglich selbstreinigende Mikrosysteme zu entwickeln, sondern sich vor allem auch von 

der volumenkonsumierenden Standardfluidik hin zur minimalistischen Tropfenfluidik zu 

entwickeln, mit deren Hilfe sich besonders geringe Probemengen analysieren lassen. 

Im Prinzip wird bei der Umsetzung solcher Systeme die „Abneigung“ von wasserbasierenden 

Flüssigkeiten gegenüber bestimmter Oberflächen und Oberflächenstrukturen ausgenutzt. Die 

Unfähigkeit von Wasser, sich auf einer solchen Oberfläche auszubreiten, resultiert in der 

Ausbildung einer geometrischen Form, die bei gegebenem Volumen den kleinstmöglichen 

Kontakt zur Oberfläche darstellt, nämlich der Kugelform. Doch der Weg zu biologischen 

Mikrosystemen mit hochintegrierten Analyse- und Probenmanipulationsmodulen basierend 

auf der Tropfenfluidik steht und fällt mit einem zuverlässigen und reproduzierbaren 

Herstellungsprozess für Oberflächen mit hydrophoben und ultra-hydrophoben Eigenschaften. 

Der Kernpunkt dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Entwicklung eines reproduzierbaren 

Verfahrens zur Realisierung solcher Oberflächen für den Einsatz in zukünftigen 

Mikrosystemen zu leisten.  

 

Abbildung 1: Hydrophobe Eigenschaften natürlicher Oberflächen. Die linke Seite zeigt einen Wassertropfen auf 
einer Vogelfeder der Spezies Melopsittacus undulatus (Wellensittich). Deutlich zu erkennen ist die reduzierte 
Benetzbarkeit solch natürlicher Oberflächen mit Wassertropfen, die das Tier vor allem vor der Auskühlung 
schützen. Die rechte Seite zeigt eine REM-Aufnahme einer solchen Feder. 
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Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt anhand einer systematischen Untersuchung, welche mit 

der Entwicklung von hydrophoben Oberflächen aus dem Photoresist SU8 ihren Anfang 

nimmt. Der Resist wird in dieser Arbeit mit Hilfe einer rückseitigen Lithographie nicht 

hinsichtlich einer hochauflösenden Strukturabformung, sondern in Bezug auf die Bildung von 

pflanzenähnlichen, wasserabweisenden Mikrostrukturen hin untersucht. Die Analyse der 

durch die Rückseiten-Lithographie (RSL) auftretenden Beugungs- und Interferenz-

erscheinungen bilden den zweiten inhaltlichen Schwerpunkt dieser Arbeit. 

Im Anschluss an die lithographischen Versuche stehen Untersuchungen zum Einfluss 

zusätzlicher Beschichtungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Veränderung der Benetzbarkeit 

des SU8 im Mittelpunkt. Dabei werden in erster Linie metallische Dünnschichten auf dem 

Resist aufgebracht und die Veränderungen hinsichtlich der Benetzungseigenschaften 

untersucht. In einem weiteren Schritt werden zusätzlich ausgewählte self assembled 

monolayer (SAM) auf den metallischen Dünnschichten untersucht, mit deren Hilfe 

besonderes ultra-hydrophobe Oberflächen auf den SU8-Mikrostrukturen erzeugt werden 

sollen. 

Den Abschluss dieser Arbeit bilden Untersuchungen zur Überführung der im SU8 

gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Veränderung der Benetzungseigenschaften in 

weitere, vor allem für die kommerzielle Biochipherstellung interessante, Kunststoffe. Dazu 

werden aus den SU8-Strukturen Mikroprägestempel hergestellt, welche anschließend in 

PMMA und in PC mittels Heißprägen abgeformt werden. Die entstehenden Strukturen 

werden anschließend auf ihre Benetzungseigenschaften untersucht. 

Am Ende dieser Arbeit soll das Potenzial der Rückseiten-Lithographie in Bezug auf die 

Herstellung und auch auf die Vervielfältigung ultra-hydrophober Oberflächen bewertbar sein. 
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2. Stand der Forschung und Entwicklung von Benetzungsphänomenen 

 

2.1. Der Lotuseffekt  

Schon seit Hunderten von Jahren gilt die Lotuspflanze im Buddhismus als heilige Pflanze und 

dient in Folge ihrer immer währenden Reinheit als Symbol der Loslösung von Sorgen und 

Leid. Doch was für die einen ein religiöses Gleichnis darstellt, ist für die anderen einer der 

erstaunlichsten Beweise für die Anpassung der Natur und ihrer Lebewesen an ihre jeweiligen 

Lebensumstände.  

Als eine der bemerkenswertesten naturwissenschaftlichen Anwendungen der Bionik ist der 

Lotuseffekt ein beeindruckendes Beispiel dafür, was der Mensch von der Natur lernen, in 

intelligente, technische Lösungen überführen und in viele Lebensbereiche übertragen kann.  

Als Lotuseffekt wird der Selbstreinigungseffekt bezeichnet, der bei Pflanzenoberflächen mit 

bestimmten morphologischen Eigenschaften auftritt [2, 3]. Dieser Effekt ist aber bei weitem 

nicht nur auf die Lotuspflanze beschränkt, sondern inzwischen auch bei über 200 weiteren 

Pflanzenarten und einer Vielzahl von Insekten identifiziert worden [4]. Das Geheimnis, das 

sich hinter dieser wasserabweisenden Eigenschaft verbirgt, beruht auf einer speziellen 

Kombination von Mikro- und Nanometer großen Strukturen und einer die Oberflächenenergie 

verringernden Beschichtung. Auf das Beispiel der Lotuspflanze bezogen, wird diese 

Oberfläche durch die Pflanzenzellen selbst und einer Beschichtung von nur wenigen 

Nanometer hohen Wachskristallen gebildet [2, 3, 5]. Ergebnis dieser doppelten Rauheit aus 

Pflanzenzellen und Kristallen und der zusätzlichen Oberflächenenergieverringerung durch das 

Wachs sind spezielle Benetzungseigenschaften mit Kontaktwinkeln gegenüber Wasser von 

ca. 160° und dem Bestreben des Wassers, schon bei kleinsten Verkippungen von solchen 

Oberflächen abzurollen [6]. Die Phänomene hinter dem Lotuseffekt werden in den 

theoretischen Grundlagen ab Kapitel 2.2 ausführlich diskutiert.  

Das grundlegende Prinzip bei der extremen Unbenetzbarkeit von Oberflächen mit Wasser 

liegt in der Verringerung des Kontaktes zwischen dem Fluid und dem Festkörper, wodurch, 

wie sich in Kapitel 2.4 zeigen wird, solche Oberflächen auf adäquate Weise durch eine 

Vielzahl von Strukturen und Formen realisieren lassen. Und obwohl der Einfluss der 

Strukturierung für die Ausbildung der Ultra-Hydrophobizität unbestritten ist, gibt es unter 

Wissenschaftlern noch immer die Diskussion, ob die doppelte Rauheit tatsächlich notwendig 

ist [7-10] oder zum Beispiel auch einfache schlanke Säulenfelder für die Ausbildung des 

Lotuseffektes ausreichen [11, 12]. Weiterhin zeigen Arbeiten wie die von Vogelaar et al., dass 
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eine Art von zufälliger Verteilung der Strukturen eine besondere Rolle bei der Erreichung 

ultra-hydrophober Benetzungszustände spielen [6].  

Um die Hintergründe dieser Kontroverse verstehen zu können, soll hier zunächst den 

grundlegenden Phänomenen bei der Benetzung von Oberflächen nachgegangen werden, bevor 

die künstliche Nachahmung solch nicht benetzender Strukturen in Kapitel 2.4 thematisiert 

wird. 

 

2.2. Grenzflächenphänomene 

Auch wenn sich die Benetzung mit einer beliebigen Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer 

delikaten Bratensoße auf einer teuren Seidenkrawatte, als störend, aber für den Betroffenen 

als einfach und reproduzierbar, darstellt, so sind bei wissenschaftlicher Betrachtung die 

Wechselwirkungen, die sich zwischen dem Wassergehalt der Soße, den enthaltenen Fetten 

und Ölen und dem faserigen Aufbau des ruinierten Stoffes ergeben, mitunter höchst komplex. 

Dieses Kapitel gibt anhand der Benetzung einer festen Oberfläche mit einem Wassertropfen 

einen zusammenfassenden und kurzen Überblick über die bei Benetzungsphänomenen eine 

Rolle spielenden Kräfte und deren Auswirkungen auf die Tropfenform und die 

Benetzungsstärke. 

 

2.2.1. Grenz- und Oberflächen 

Die Beschreibung einer Grenz- bzw. Oberfläche kann makroskopisch meist klar und eindeutig 

formuliert werden. Die Verbindung von zwei verschiedenen Stoffen erscheint in der Regel 

abrupt und ohne gegenseitige Beeinflussung. Doch bei genauerer Betrachtung der 

Grenzflächen hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Atomen und 

Molekülen ergibt sich ein vollkommen anderes Bild.  

Die am Übergang von zwei Stoffen beteiligten Kräfte können sehr vielfältig sein. Einerseits 

ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig ein 

bestimmtes Maß für die Wechselwirkungen aufgrund der Dichteverteilung der Moleküle. 

Andererseits spielt die chemische Zusammensetzung der beteiligten Partner eine ganz 

entscheidende Rolle. Aus letzterer können sich Kräfte aufgrund ionischer Wechselwirkungen, 

Wasserstoffbrückenbindungen oder van-der-Waals-Kräfte ergeben, so dass sich Grenzflächen 

nicht als kompakte Gebilde, sondern als komplexe Wechselwirkungszonen darstellen [13]. 

Am Beispiel eines Wassertropfens auf einer festen Oberfläche lassen sich die an den  

Grenzflächen auftretenden Kräfte anschaulich demonstrieren (Abbildung 2). Die 

Wechselwirkungen der Moleküle im Inneren der Flüssigkeit führen zur Ausbildung eines 
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Gleichgewichtzustands, da sich dort die abstoßenden und anziehenden Kräfte aufgrund der 

freien Verschiebbarkeit der Moleküle gegenseitig aufheben. Die Verschiebung der Teilchen 

aus diesem Gleichgewichtszustand ist demnach immer nur unter Aufwendung von Energie 

möglich, da hierbei kompensierende Wechselwirkungen überwunden werden müssen. Das 

bedeutet, dass ein Wassertropfen ohne die Anwesenheit eines energieausgleichenden 

„Partners“ immer die Form mit der geringstmöglichen Oberfläche ausbildet. Denn nur auf 

diese Art und Weise befindet sich der Großteil der Wassermoleküle im thermodynamischen 

Gleichgewicht des kleinstmöglichen Energiezustandes [14]. Der Einfluss der Gravitation wird 

aufgrund der verwendeten Tropfengröße vernachlässigt (siehe Kapitel 2.3.7 zur Tropfenform 

auf festen Oberflächen).  

Diese minimale Oberfläche kann nur durch eine Kugelform realisiert werden, da diese die 

geometrisch kleinste Oberfläche bei einem gegebenen Volumen darstellt. Daraus resultieren 

die charakteristischen Tropfenformen von Wasser auf nicht-benetzenden Oberflächen.  

Die Oberflächenmoleküle eines Wassertropfens wechselwirken in mindestens einer 

Raumrichtung mit Molekülen eines anderen Mediums (Festkörper, Gas). Das bedeutet, dass 

sich für diese Moleküle, im Vergleich zu denen, die sich im Tropfeninneren befinden, ein 

energetisches Ungleichgewicht ergibt. Bei der Begrenzung durch ein Gas wie zum Beispiel 

Luft, sind Wechselwirkungen aufgrund der geringen Teilchendichte des Gases deutlich 

reduziert. 

 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Wassertropfens umgeben von Luft auf einer 
hydrophoben Oberfläche. Die unterschiedlichen auf die einzelnen Moleküle wirkenden Kräfte sind in 
Form verschieden starker Pfeile angedeutet.  
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Was bleibt, ist eine an den Oberflächenmolekülen angreifende Kraft, welche ins Innere der 

Flüssigkeit gerichtet ist und als Kohäsionskraft oder auch Oberflächenenergie bezeichnet wird 

[15]. 

Für Wassermoleküle, die sich im direkten Kontakt mit einem Feststoff befinden, ist die 

Wechselwirkungsdichte aufgrund der Teilchendichte im Festkörper zwar viel höher, jedoch 

spielt die chemische Zusammensetzung des Feststoffes eine entscheidende Rolle. Polare oder 

geladene Moleküle begünstigen die Wechselwirkungen mit dem Tropfen, während unpolare 

Alkylketten, Fettsäuren oder langkettige Alkohole diese stark beeinträchtigen. Das Maß für 

die Kraft, die zwischen den beteiligten, verschiedenartigen Molekülen wirkt, resultiert aus der 

Differenz der einzelnen Oberflächenenergien. 

 

2.2.2. Oberflächenenergie von Flüssigkeiten 

Wenn ein Molekül aus dem Inneren der Flüssigkeit an die Oberfläche befördert wird, werden 

Wechselwirkungen mit Molekülen der eigenen Art eingeschränkt und mit denen des anderen 

Mediums hergestellt. Diese Oberflächenmoleküle besitzen demnach einen um die teilweise 

verlorenen Bindungskräfte größeren Energiebetrag als die Moleküle im Inneren der 

Flüssigkeit. Zur Vergrößerung der Oberfläche einer Flüssigkeit muss folglich Arbeit  

verrichtet werden, die die ins Innere der Flüssigkeit gerichtete Kraft kompensiert.  

Die aufzuwendende Energie (∆W) verhält sich direkt proportional zur resultierenden 

Oberflächenänderung (∆A). Der Proportionalitätsfaktor ist als spezifische 

Oberflächenenergie (νννν) definiert (Gleichung 1). 

 

Gleichung 1  υ⋅∆=∆ AW              

 
A  - Fläche     [m2] 
W - Energie    [J] 
ν - spezifische Oberflächenenergie   [J/m2 oder N/m] 

 

Der Betrag von ν ist von den intermolekularen chemischen Bindungen, der Dichte der 

Oberflächenatome, des Dampfdruckes und der Zusammensetzung einer Flüssigkeit abhängig. 

Aufgrund der freien Verschiebbarkeit der Moleküle in Flüssigkeiten ergeben sich somit zum 

Beispiel für Wasser 72 mJ/m2 (Dampfdruck bei 20°C ist 23,4 mbar) und für Ethanol 22 mJ/m2 

(Dampfdruck bei 20°C ist 580 mbar) gegenüber Luft [15]. Der Dipolcharakter der Wasser-

moleküle sorgt dafür, dass Wasser bei Raumtemperatur die Flüssigkeit mit der zweithöchsten 

Oberflächenenergie ist, einzig übertroffen durch das Element Quecksilber mit einer 
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Oberflächenenergie von 465 mJ/m2 [15], welches allerdings durch eine metallische Bindung 

gekennzeichnet ist. 

Daraus wird deutlich, dass die Oberflächenenergie größer ist, wenn es sich bei den 

interagierenden Substanzen um polare Moleküle (z.B. Wasser) handelt, welche über 

Wasserstoffbrücken verbunden sind, im Gegensatz zu unpolaren Molekülen (z.B. Öle, 

Kohlenwasserstoffe), welche über van-der-Waals-Kräfte miteinander wechselwirken.   

 

2.2.3. Oberflächenenergie von Feststoffen 

Aus Gleichung 1 lässt sich ableiten, dass die Oberflächenenergie im Falle von Feststoffen als 

die Energie verstanden werden kann, die notwendig ist, um die chemischen Bindungen von 

Stoffen aufzubrechen. Daraus lassen sich die im Vergleich zu den Flüssigkeiten sehr viel 

höheren Oberflächenenergien von Feststoffen in erster Linie über die verschiedenen 

Bindungsarten (metallisch, ionisch, kovalent) mit Bindungsenergien von 100 – 1500 kJ/mol 

erklären [16]. Van-der-Waals-Bindungen besitzen im Vergleich nur Bindungsenergien von 

ca. 5 - 10 kJ/mol [17]. Des Weiteren spielen die Elemente selbst durch ihre unterschiedlichen 

Elektronegativitätswerte, ihre Atomradien und ihrer Neigung, bestimmte Verbindungen und 

Gitterstrukturen einzugehen, eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung der entsprechenden 

chemischen Bindungen und daraus folgend auch bei der Oberflächenenergie.  

Diese lässt sich für Feststoffe nur über Umwege experimentell ermitteln. Entweder es werden 

eine Reihe von Testflüssigkeiten mit bekannten Oberflächenenergien auf diese Feststoffe 

gegeben und aus der Ausbildung der Tropfenformen auf die Oberflächenenergie 

rückgeschlossen (siehe Kapitel 2.3.3), oder die Feststoffe werden in ihre flüssige Form 

überführt und dann mittels geeigneter Messmethoden analysiert [16]. Nachteile dieser 

Methoden sind, dass immer die Eigenschaften der Testflüssigkeiten berücksichtigt werden 

müssen, oder der Energieeintrag beim Verflüssigen der Metalle aus der energetischen 

Betrachtung eliminiert werden muss.  

Beispiele für die Oberflächenenergie einiger Feststoffe sind z. B. bei Metallen wie Titan 

Werte von 1475 mJ/m2 und Chrom von 1642 mJ/m2 [16] sowie bei Kunststoffen wie PMMA 

von ca. 40 mJ/m2 [18] und Polycarbonat von ca. 30 mJ/m2 [19].  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf die Oberflächenenergie von Feststoffen ist, dass 

sich abhängig von der Kristallstruktur und der Packungsdichte des Kristallgitters für ein und 

dasselbe Metall unterschiedliche Werte für die Oberflächenenergie ergeben [20]. Das spielt 
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insbesondere in der Halbleitertechnik eine Rolle, wo Substrate, wie z. B. Silizium, in erster 

Linie in Abhängigkeit ihrer Kristallorientierung eingesetzt werden.  

 

2.2.4. Oberflächenspannung von Flüssigkeiten 

Die von der Tropfenoberfläche senkrecht ins Innere gerichtete Kraft führt zu einer tangential 

zur Oberfläche wirkenden Verschiebung der Moleküle und zu einem Spannungsaufbau an der 

Grenzfläche des Tropfens (Abbildung 3). 

Diese tangential wirkende Zugspannung wird als Oberflächenspannung (γγγγ) ebenfalls mit der 

Einheit N/m beschrieben. Experimentell konnte nachgewiesen werden, dass die spezifische 

Oberflächenenergie und die Oberflächenspannung bei Flüssigkeiten gleich sind [13]. Die 

Oberflächenspannung stellt somit die makroskopische Summe der molekularen 

Wechselwirkungen innerhalb einer Flüssigkeit-Gas-Grenzfläche dar. 

 

 

Abbildung 3: Oberflächenspannung eines Wassertropfens. Die 
Oberflächenspannung ergibt sich als Summe der nach innen 
gerichteten und tangential an der Grenzfläche des Tropfens 
angreifenden Anziehungskräfte der Wassermoleküle. 
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2.2.5. Grenzflächenspannung 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Grenzfläche von Flüssigkeiten und Feststoffen 

zu Luft beschrieben, welche in Form der Oberflächenenergie und -spannung ausgedrückt 

werden kann. Selbstverständlich entstehen diese Arten von Wechselwirkungen auch zwischen 

verschiedenen Flüssigkeiten oder zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten, woraus sich für 

solche Systeme eine charakteristische Grenzflächenspannung ergibt. Analog zur 

Oberflächenspannung werden die Grenzflächenspannung (γγγγa,b) und die 

Grenzflächenenergie (ννννa,b) definiert. Die Indizes beziehen sich dabei immer auf die an der 

Ausbildung der Grenzfläche beteiligten Phasen.  

 

2.3.  Benetzungstheorien 

Benetzung definiert, ganz allgemein gesagt, den Kontakt eines Fluids mit einem Festkörper. 

Der quantitative Umfang dieser Benetzung wird generell in zwei Arten unterteilt. Der erste 

Fall ist die totale Benetzung, bei der sich das Fluid, in diesem Fall eine Flüssigkeit, 

vollkommen gleichmäßig über die Oberfläche des Festkörpers verteilt und der zweite Fall ist 

die partielle Benetzung, bei der die Flüssigkeit in Form von Tropfen auf dem Festkörper 

verbleibt (Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Vergleich der totalen (a) und partiellen (b) Benetzung von Oberflächen. 

 
Aus dem Modell des Flüssigkeitstropfens auf einer festen Oberfläche umgeben von Gas, lässt 

sich der Einfluss der vorhandenen Grenzflächenkräfte definieren. Das Zusammenwirken der 

Kräfte wird durch den Benetzungskoeffizienten (S) definiert (Gleichung 2).  

 

Gleichung 2  ( )gllsgsS ,,, γγγ +−=                            

 
S - Benetzungskoeffizient      [N/m] 

gs ,γ  - Grenzflächenspannung zwischen Feststoff (solid) und Gas (gas) [N/m] 

ls,γ  - Grenzflächenspannung zwischen Feststoff und Flüssigkeit (liquid) [N/m] 

gl ,γ  - Oberflächenspannung zwischen Flüssigkeit und Gas  [N/m] 
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Ist der Benetzungskoeffizient (S) positiv, dann tritt eine totale Benetzung der Oberfläche ein. 

Das heißt, die Grenzflächenspannung zwischen dem Festkörper und dem Gas ist größer als 

die Summe der Grenzflächenspannungen zwischen dem Festkörper und der Flüssigkeit und 

die zwischen der Flüssigkeit und dem Gas. Daraus folgt, dass die Adhäsionskraft zwischen 

der Oberfläche und dem Tropfen größer ist als die Kohäsionskraft im Tropfen [13]. 

Bei einem negativen Benetzungskoeffizienten verhält es sich genau umgekehrt. Die 

Flüssigkeit breitet sich nicht auf dem Festkörper aus, sondern bildet eine Tropfenform. In 

diesem Fall ist die Kohäsionskraft in dem Tropfen größer als die Adhäsionskraft zwischen der 

Oberfläche und dem Tropfen. Es kommt zur Ausbildung einer Kontaktlinie (auch triple line 

oder triple point genannt) an dem Tropfen, an der alle drei Phasen Festkörper, Flüssigkeit und 

Gas aufeinander treffen.  

Die Unterscheidung und Einteilung verschiedener Benetzungszustände erfolgt anhand des 

Kontaktwinkels, welcher zwischen der Flüssigkeit, dem Festkörper und dem umgebenden 

Medium an der Kontaktlinie bestimmt wird.  

 

2.3.1. Der Kontaktwinkel  

Mit Hilfe des Kontaktwinkels (θθθθ) kann die Benetzung von Oberflächen quantitativ 

beschrieben werden. Geometrisch lässt er sich durch den Winkel beschreiben, der durch die 

Festkörperoberfläche und einer an der triple line angelegten Tangente am Tropfen gebildet 

wird (Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Darstellung des Kräftegleichgewichts an 
der triple line zwischen den bei der Benetzung 
beteiligten Medien Luft (g), Wasser (l) und dem 
Festkörper (s). θ bildet dabei den Kontaktwinkel und γ 
die jeweilige Grenzflächenspannung. 

 
Bildet eine Flüssigkeit auf einer Oberfläche einen Kontaktwinkel kleiner als 90° aus, so 

beschreibt dieser Zustand eine starke Benetzung der Oberfläche (wasserliebend = hydrophil) 

(Abbildung 6a). Solche Oberflächen besitzen eine hohe spezifische Oberflächenenergie, 

wodurch die Adhäsion zwischen den Oberflächenteilchen des Wassertropfens zum Festkörper 

sehr viel stärker ist als beispielsweise zwischen Wasser und Luft. Das führt zur Ausrichtung 
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der Wassermoleküle hin zur Oberfläche des Festkörpers. Ein Kontaktwinkel von 0° beschreibt 

die vollständige Benetzung einer festen Oberfläche bis hin zu einer Monolage Flüssigkeit. 

Solche Werte sind messtechnisch nicht erfassbar. 

 

 

 
Abbildung 6: Darstellung  verschiedener Benetzungszustände von Wasser auf festen Oberflächen in 
Abhängigkeit des Kontaktwinkels. (a) Hydrophiler Benetzungszustand mit Kontaktwinkeln kleiner 90°, (b)  
Grenzwert zwischen hydrophil und hydrophob mit einem Kontaktwinkel von 90°, (c) hydrophober 
Benetzungszustand mit Kontaktwinkeln über 90° und (d) ultra-hydrophober Benetzungszustand mit 
Kontaktwinkeln größer als 150°. 

 

Auf Feststoffen mit einer sehr geringen Oberflächenenergie (z.B. Kunststoffen), findet eine 

verringerte Ausrichtung der Wassermoleküle zur Oberfläche hin statt, da durch die 

Wechselwirkung mit den eigenen Molekülen ein thermodynamischer Gleichgewichtszustand 

mit einem geringeren Energiebetrag herstellbar ist. Der Tropfen breitet sich nicht auf der 

Oberfläche aus, sondern zieht sich mehr und mehr zu einer Kugelform zusammen, je geringer 

die Oberflächenenergie des Feststoffes ist (θ > 90° in Abbildung 6). Solche Feststoffe werden 

bezüglich ihrer Benetzungseigenschaften als wasserabweisend (hydrophob) bezeichnet.  

Eine Sonderform der quantitativen Einteilung der Benetzung bilden Kontaktwinkel von 

größer 150° (Abbildung 6d). Oberflächen, die solche Benetzungswinkel hervorrufen, werden 

als ultra-hydrophob bezeichnet und sind z.B. auf den Blättern der Lotuspflanze vorhanden. 

Ein Benetzungswinkel von 180° beschreibt theoretisch den Kontakt eines kugelförmigen 

Wassertropfens mit einer festen Oberfläche in nur einem einzigen Punkt, was sich aber mit 

keiner Oberfläche erreichen und messtechnisch nicht erfassen lässt. 

 

2.3.2. Bestimmung des Kontaktwinkels 

Die Bestimmung des Kontaktwinkels kann, wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, zur Bewertung 

der Benetzungseigenschaften von Festkörperoberflächen genutzt werden. Des Weiteren kann 

unter Verwendung von mehreren Flüssigkeiten mit einer definierten Oberflächenspannung 

indirekt auf die Oberflächenspannung der Festkörper zurück geschlossen werden [21].  

Zum Einsatz kommt dabei die Methode des liegenden Tropfens (sessile drop), bei der die zu 

charakterisierende Festkörperoberfläche mit eben einer solchen Flüssigkeit benetzt wird. An 
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dieser Flüssigkeit wird der Kontaktwinkel bestimmt, was auf zweierlei Art und Weise 

geschehen kann. 

 

a) Der statische Kontaktwinkel 

Bei der Messung des statischen Kontaktwinkels wird die Flüssigkeit auf die 

Festkörperoberfläche gegeben und das Volumen während der Messung nicht mehr verändert 

[5]. Das bedeutet, dass nach der Tropfenplatzierung auf der Oberfläche eine Begutachtung des 

Winkels auch in Abhängigkeit der Zeit erfolgen kann. Vorteile dieser Messung sind 

einerseits, dass sich der Tropfen in einen Gleichgewichtszustand begeben hat und somit eine 

sehr exakte Bestimmung der Oberflächenenergie des Feststoffes erfolgen kann. Andererseits 

lassen sich bestimmte zeitliche Veränderungen des Tropfens anhand des Kontaktwinkels 

verfolgen, welche mit den nachfolgend beschriebenen dynamischen Methoden nicht 

nachweisbar sind. Solche Effekte können sein: 

 

1. Wechselwirkungen an der Phasengrenzfläche 

2. Verdampfen der Flüssigkeit / Volumenverringerung 

3. Diffusion von Stoffen aus den umgebenden Medien in den Tropfen oder umgekehrt 

4. chemische Reaktionen zwischen dem Tropfen und den umgebenden Medien. 

 

Bei der Oberflächenenergiebestimmung der Festkörper sind diese Effekte allerdings eher 

störender Natur, da mitunter sehr starke Streuungen der Messwerte auftreten können. Ein 

weiterer Nachteil dieser Methode ist die Möglichkeit, dass örtliche Unsymmetrien und 

Verschmutzungen der Oberfläche die Messung stark beeinflussen können. Deswegen sollte 

eine solche Messung immer an mehreren Punkten auf der gleichen Oberfläche durchgeführt 

werden. 

 

b) Die dynamischen Kontaktwinkel – Fortschreite- und Rückzugswinkel 

Bei der Bestimmung der dynamischen Kontaktwinkel kann die volumenabhängige  

Veränderung der Tropfenform und das Wandern der Kontaktlinie beobachtet werden [5]. Was 

bei dieser Untersuchung an der Kontaktlinie passiert, zeigen Abbildung 7 und Abbildung 8.  

Bei der mit Hilfe eines Dosiersystems erzeugten Volumenvergrößerung des Tropfens kommt 

es anfangs zu leichten Anheftungserscheinungen (Pinning-Effekte) an dem Feststoff, wodurch 

sich der Tropfen etwas aufbläht, sich aber noch nicht bewegt. Dieser Effekt ist stark abhängig 

von den Wechselwirkungen zwischen dem Tropfen und der Oberfläche und der 
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Oberflächenbeschaffenheit. Erst wenn der Druck im Inneren des Tropfens groß genug ist, 

diesen Anheftungseffekt zu überwinden, dehnt sich der Tropfen auf der Oberfläche aus, und 

es kommt während der Bewegung zur Ausbildung eines konstanten Kontaktwinkels an der 

Kontaktlinie (Abbildung 7b-d). Man spricht hier vom Fortschreitewinkel (advancing contact 

angle).  

 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Fortschreitekontaktwinkels auf einer hydrophoben Oberfläche. 
Durch kontinuierliche Zudosierung von Wasser wird das Tropfenvolumen vergrößert, was zu einer Ausdehnung 
des Tropfens bei gleich bleibender Kontaktfläche zur Festkörperoberfläche führt (a und b). Ab einem 
bestimmten Flüssigkeitsdruck im Tropfen können die Anheftungserscheinungen mit der Oberfläche überwunden 
werden und der Tropfen breitet sich mit einem konstanten Kontaktwinkel auf der Oberfläche aus (c und d).  

 
Die Überwindung des Anheftungseffektes lässt sich rein anschaulich mit der Überwindung 

der Haftreibung eines Körpers auf einer beliebigen Oberfläche vergleichen. Dieses Beispiel 

soll aber nur als Gedankenspiel gelten, da sich der Anheftungseffekt tatsächlich eher durch 

den Übergang der Wassermoleküle von einem durch die Kohäsionswechselwirkungen 

bestimmten Zustand im Inneren eines Tropfens zu einem durch die 

Adhäsionswechselwirkung bestimmten Zustand mit der festen Oberfläche und somit zur 

Ausrichtung zur Oberfläche beschreiben lässt. Dieser Übergang aus dem Inneren oder von der 

Flüssigkeit-Gas-Grenzfläche eines Tropfens hin zum direkten Kontakt mit der 

Festkörperoberfläche ist neben der Oberflächenspannung der beteiligten Partner (Flüssigkeit, 

Feststoff) vor allem stark von der Oberflächentopographie und somit auch von 

Verschmutzungen und Inhomogenitäten abhängig [22, 23].   

Bei Verringerung des Tropfenvolumens können ähnliche Effekte an der Kontaktlinie 

beobachtet werden (Abbildung 8). Der Tropfen bewegt sich vorerst nicht, da auch hier 

Anheftungserscheinungen mit der Oberfläche überwunden werden müssen. Stellt sich ein 

konstanter Winkel an der Kontaktlinie ein, wird dieser als Rückzugswinkel (receding contact 

angle) bezeichnet. Der Rückzugswinkel kann speziell bei hydrophilen Oberflächen sehr 

kleine Werte annehmen, da sich das zurückziehende Wasser auf einem dünnen 

Flüssigkeitsfilm bewegt, der sich unter Umständen gar nicht von der Oberfläche entfernen 

lässt [24].   
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Abbildung 8: Schematische Darstellung des Rückzugskontaktwinkels auf einer hydrophoben Oberfläche. Durch 
das Absaugen der Flüssigkeit wird das Tropfenvolumen kontinuierlich verringert und der Tropfen zieht sich 
zusammen (a bis c). Ab einem bestimmten Unterdruck im Tropfen können die Anheftungserscheinungen auf der 
Oberfläche überwunden werden und der Tropfen zieht sich mit einem konstanten Winkel auf der Oberfläche 
zurück (d).  

 

Fortschreite- und Rückzugswinkel sind charakteristische Eigenschaften einer Oberfläche, in 

Bezug auf ihrer chemischen und daraus folgend energetischen Eigenschaften und ihrer 

topologischen Beschaffenheit wie der Rauheit und der sich auf ihr befindlichen Strukturen 

[5].  

Ein Nachteil der dynamischen Kontaktwinkelmessung ist die Störung der Tropfenkontur 

durch die Dosiernadel. Des Weiteren muss auf eine konstante und adäquate 

Pumpgeschwindigkeit geachtet werden, damit sich eine stabile Phasengrenzlinie ausbilden 

kann. 

An dieser Stelle soll noch einmal hervorgehoben werden, dass es sich bei den dynamischen 

Kontaktwinkeln, wie sich aus der Bezeichnung schon entnehmen lässt, nicht um 

Kontaktwinkel handelt, die den Gleichgewichtszustand eines Tropfens beschreiben [25]. 

Dennoch ist diese Messmethode sehr hilfreich und besitzt vor allem in Hinblick auf die 

Anwendungen, in denen Tropfenbewegungen auf Oberflächen eine Rolle spielen, einen 

größeren Informationsgehalt als der statische Kontaktwinkel [26, 27]. Dieser zusätzliche 

Informationsgehalt wird vor allem durch die Kontaktwinkelhysterese beschrieben. 

 

c) Die Kontaktwinkelhysterese 

Die Kontaktwinkelhysterese beschreibt die Differenz zwischen dem Fortschreite- und dem 

Rückzugswinkel [28]. Sie ist neben den eigentlichen Werten für die Kontaktwinkel ein 

zusätzliches Maß für die Eigenschaften einer Oberfläche, da ihr Auftreten grundsätzliche 

Rückschlüsse auf die Stoffzusammensetzung, die Oberflächeninhomogenitäten und die 

Oberflächenmorphologie erlaubt. Das heißt, die Hysterese beschreibt eine Art Barriere für die 

gleichmäßige Bewegung eines Tropfens auf einer Oberfläche [12, 22, 23, 29, 30]. Die 

wichtigsten Gründe für das Auftreten der Hysterese werden im Folgenden näher erläutert. 
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a)  Die Oberflächenrauheit:  Untersuchungen haben gezeigt, dass es bei der Ausbreitung 

eines Tropfens auf natürlich rauen oder künstlich strukturierten Oberflächen zu 

Anheftungserscheinungen an den Oberflächenstrukturen kommen kann [23, 24]. 

 

b)  Chemische Kontaminationen oder Inhomogenitäten: Wie oben beschrieben, spielt nicht 

nur die Oberflächenrauheit sondern auch die chemische Zusammensetzung der Oberfläche 

eine entscheidende Rolle bei der Benetzung. Deshalb haben Kontaminationen, die zu 

anderen Oberflächeneigenschaften führen, einen ähnlich hohen Einfluss auf die 

Ausbreitung von Flüssigkeiten wie Unterschiede in der Rauheit [31]. 

 

c)  Bestandteile der Flüssigkeit: Polymere oder Tenside können sich aus der Flüssigkeit 

heraus an die Oberfläche anlagern und somit lokale Oberflächenenergiedifferenzen 

erzeugen. Diese Inhomogenitäten, hervorgerufen durch den Analyt selbst, können zu 

Anheftungserscheinungen oder unregelmäßigen Benetzungseigenschaften führen [32]. 

 

Diese Aufzählung soll verdeutlichen, welch komplexes Phänomen hinter der 

Kontaktwinkelhysterese steckt und dass es derzeit keine allgemeingültige Regel gibt, um 

diese für bestimmte Oberflächen zuverlässig vorherzusagen.  

 

2.3.3. Benetzung 1: Das Young´sche Gesetz 

Die ersten Untersuchungen zum Benetzungsverhalten von Flüssigkeiten auf Feststoffen und 

daraus hervorgehend auch die ersten mathematischen Definitionen reichen bereits mehrere 

Jahrhunderte zurück. Als Grundlage der heutigen Definition des generellen 

Benetzungsverhaltens gilt die von Thomas Young im Jahre 1805 entwickelte Formel für den 

statischen Kontaktwinkel (Gleichung 3), welche das Zusammenwirken aller an einer 

Wasser/Festkörper/Luft-Phasengrenzfläche wirkenden Kräfte erstmals anschaulich darstellte 

[33]. 

 

Gleichung 3  
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0θ   - Young-Kontaktwinkel     [°] 

γ  - Grenzflächenspannung    [N/m] 
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Der Young-Kontaktwinkel bildet sich aufgrund der Grenzflächenenergien der beteiligten 

Partner aus und lässt sich anhand der drei Kraftvektoren an der Kontaktlinie bestimmen 

(Abbildung 5). Das bedeutet, dass für dieses Szenario einzig die chemische Struktur der 

Oberfläche sowie der Fluide für die Ausbildung der Dreiphasenkontaktlinien verantwortlich 

sind.  

Aus der Young-Gleichung lässt sich schließen, dass bei einem Kontaktwinkel θ größer 90°   

(-1 > cos 0θ  < 0) die Grenzflächenspannung zwischen Festkörper und Luft geringer ist als die 

zwischen Festkörper und Flüssigkeit. Allerdings sind für die energetische Betrachtung der 

Young-Formel eine ganze Reihe von Bedingungen zu erfüllen. So muss die zu untersuchende 

Oberfläche fest, homogen, optisch glatt (Rauheit < 0,1 µm) und eben sein. Ansonsten stellt 

sich keine definierte Kontaktlinie ein und die Betrachtung über die Kräftevektoren wird 

schwierig. 

Anstelle der relativ übersichtlichen Herleitung der Young-Formel über die Kraftvektoren an 

der Kontaktlinie (Abbildung 5), kann diese auch über eine Betrachtung der potenziellen 

Energie des Tropfens hergeleitet werden. Dazu wird die Ausbildung der Tropfenform als 

Zustand der minimalen Energie im Gleichgewichtszustand betrachtet. Eine ausführliche 

Herleitung dieses Ansatzes ist bei Shapiro et al. [34] gegeben. 

 

2.3.4. Benetzung 2: Das Wenzel´sche Gesetz 

Um die Betrachtung der Benetzung auf reelle Oberflächen zu übertragen, die sich durch eine 

gewisse Rauheit auszeichnen, muss eine Korrektur der Young-Formel vorgenommen werden. 

Den Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf die Benetzung beschrieb Robert N. Wenzel 

das erste Mal im Jahre 1936 [14]. Grundlage für die Betrachtung von 

Benetzungseigenschaften auf Strukturen und Rauheiten ist, dass die Rauheit klein im 

Vergleich zum Tropfenvolumen sein muss, denn nur so lässt sich makroskopisch ein einziger 

Kontaktwinkel bestimmen, welcher sich aus der Vielzahl der mit den Wassermolekülen 

interagierenden Flächen und sehr unterschiedlichen mikroskopischen Winkeln zusammensetzt 

[40]. Ist diese Bedingung nicht gegeben, bilden Tropfen auf solchen Oberflächen keine 

Gleichgewichtszustände aus, was sich durch unterschiedliche Kontaktwinkel an der 

Kontaktlinie der Tropfen und einer instabilen Position bemerkbar macht [13]. 

In der Betrachtung von Wenzel folgt die Flüssigkeit nach ihrer Aufbringung der Rauheit der 

Oberfläche, wodurch der Flächenkontakt zwischen Flüssigkeit und der hydrophoben bzw. 

hydrophilen Oberfläche im Vergleich zu glatten Materialien noch größer wird (Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Darstellung eines Wenzel-Tropfens auf einer 
strukturierten, hydrophoben Oberfläche. Die Flüssigkeit tritt in die 
Hohlräume ein, was zu einer Vergrößerung der Kontaktfläche führt. 
Der Kontaktwinkel (θ) bildet sich aufgrund der größeren 
Kontaktfläche und der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche 
aus. 

 
Demzufolge wird die Oberflächenbeschaffenheit zum bestimmenden Parameter für den 

Kontakt zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche und die Rauheit (rW) zum 

Umrechnungsfaktor des Young-Kontaktwinkels von glatten zu strukturierten Oberflächen, 

was durch die Wenzel-Formel (Gleichung 4) definiert wird. 

 

Gleichung 4  0coscos θθ WW r=                      

 

0θ  - Young-Kontaktwinkel  [°] 

Wθ  - Wenzel-Kontaktwinkel  [°] 

rW - Rauheit nach Wenzel  [-] 

 

Die Rauheit (rW) wird in diesem Fall durch das Verhältnis der wahren Oberfläche (Aw) zur 

geometrischen Oberfläche (Ag) bestimmt und ist somit immer größer als eins (Abbildung 10). 

 

 

Abbildung 10: Darstellung der Wenzel-Rauheit. Die linke Bildhälfte zeigt das Verhältnis der 
wahren Oberfläche (Aw) eines rauen Körpers zur geometrischen Oberfläche (Ag). Das 
Verhältnis aus beiden führt zur Rauheit (rW). Die rechte Seite zeigt wie sich (rW) bei einem 
quadratischen Säulenmuster zusammensetzen würde. 
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Daraus folgend, lässt sich für ein quadratisches Säulenmuster die Rauheit (rW) mit Hilfe der 

Gleichung 5 berechnen. 

 

Gleichung 5  
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a - Kantenlänge der Säulen  [µm] 
b - Abstand der Säulen  [µm] 
h - Höhe der Säulen  [µm] 

 

Bei einem gegebenen Wert von (rW) folgt bei 0θ  kleiner 90°, dass Wθ  kleiner 0θ  ist. Genauso 

ergibt sich im umgekehrten Fall von 0θ  größer 90°, dass Wθ  größer 0θ  ist. Das bedeutet rein 

formal, dass die Rauheit sowohl den hydrophoben als auch den hydrophilen Charakter einer 

Oberfläche noch verstärken kann. 

 

Grenzen des Wenzel´schen Ansatzes 

Dieser Ansatz weist gewisse Grenzen auf. Zum Beispiel lässt sich das Phänomen von ultra-

hydrophoben Oberflächen bzw. das Abrollen von Wasser von solchen Oberflächen nicht 

erklären [4, 35]. Der Grund dafür ist, dass ein Tropfen, der die Rauheit einer Oberfläche 

vollkommen ausfüllt, beim Abrollen von dieser in eine bestimmte Richtung kaum Kontakt zur 

Oberfläche hat, da er sich über bereits mit Wasser gefüllte Zwischenräume bewegt. Ein 

solcher Tropfen fließt gewissermaßen auf einem dünnen Flüssigkeitsfilm und somit auf einer 

hydrophileren Oberfläche als sie durch die Eigenschaften des Feststoffes bereitgestellt wird. 

Das heißt, ein Wenzel-Tropfen bildet eine sehr große Hysterese aus, da der Rückzugswinkel 

auf einer Wasseroberfläche bestimmt wird. Im ungünstigsten Fall lässt sich gar kein 

Rückzugswinkel messtechnisch ermitteln. Das steht im Widerspruch zu ultra-hydrophoben 

Eigenschaften und Oberflächen, von denen Tropfen aufgrund ihrer geringen Hysterese sehr 

leicht abrollen können [4, 26].  

Daraus folgend, wird eine weitere wichtige Einschränkung deutlich, nämlich dass sich mit 

Hilfe des Wenzel-Ansatzes keine dynamischen Kontaktwinkel vorhersagen lassen. Das 

bedeutet, dass sich das Auftreten der Kontaktwinkelhysterese und somit die Einstellung von 

einer Kontaktwinkelschar auf einer gegebenen Oberfläche mit dieser Betrachtung nicht 

erklären lässt [28]. Der Young- sowie der Wenzel-Ansatz liefern für eine Oberfläche immer 

nur einen möglichen Kontaktwinkel. 
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Ein weiterer strittiger Punkt ist der, dass laut Wenzel jede hydrophobe Oberfläche durch 

Aufrauung noch wasserabweisender und jede hydrophile Oberfläche noch benetzender wird. 

Aus der Arbeit von Abdelsalam et al. geht aber z.B. hervor, dass sich auch hydrophile 

Oberflächen, wie z.B. Goldoberflächen mit Kontaktwinkeln von kleiner 90°, durch eine  

Strukturierung (Aufrauung) in hydrophobe Oberflächen umwandeln lassen [36]. 

 

2.3.5. Benetzung 3: Das Cassie-Baxter-Gesetz 

Zur Erklärung ultra-hydrophober Effekte und der Fähigkeit von Tropfen von Oberflächen 

abzurollen reichen die bis hier gezeigten Modelle nicht aus. Dafür wird ein weiterer Ansatz 

von A. B. D. Cassie und S. Baxter herangezogen, welcher im Jahre 1944 formuliert wurde 

[37]. In diesem Ansatz benetzt ein Tropfen hydrophobe Oberflächen nicht mehr vollständig, 

sondern liegt nur noch auf den Spitzen der Strukturen auf. Somit wird unter der Flüssigkeit 

selbst ein Teil der umgebenden Luft eingeschlossen und der Tropfen bedeckt eine heterogene 

Oberfläche (Abbildung 11).  

Den mathematischen Ansatz, den Cassie und Baxter daraus entwickelten (Gleichung 6), zeigt 

die Berechnung des Kontaktwinkels ( CBθ ) anhand der Gewichtung der Kontaktwinkel 

gegenüber den beteiligten Oberflächenpartnern (θ1 und θ2) unter Einbeziehung der 

eingenommenen Flächenanteile (Festkörper (f1) und Luft (f2)).  

 
Abbildung 11: Darstellung eines Cassie-Baxter-Tropfens auf einer 
strukturierten hydrophoben Oberfläche. Die Flüssigkeit tritt nicht in 
die Hohlräume ein und der Kontaktwinkel bildet sich aufgrund der 
heterogenen Beschaffenheit der Auflagefläche (Luft/Feststoff) aus. 

 

Gleichung 6  2211 coscoscos θθθ ffCB +=            

 

CBθ  - Cassie-Baxter-Kontaktwinkel     [°] 

1θ  - Young-Kontaktwinkel zwischen Festkörper und Flüssigkeit [°] 

2θ  - Kontaktwinkel zwischen Luft und Flüssigkeit  [°] 

f1 - Flächenanteil des Festkörpers    [-] 
f2 - Flächenanteil der Luft     [-] 
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Die Gesamtkontaktfläche des Tropfens mit der heterogenen Oberfläche ergibt sich aus der 

Summe der Flächenanteile aus Festkörper und Luft zu f1 + f2 = 1. Für den Festkörper wird der 

Young-Kontaktwinkel eingesetzt, der sich auf einer glatten Oberfläche ergeben würde, für 

den Kontaktwinkel zwischen Wasser und Luft ist der Wert 180° (ein gravitationsfreier 

Wassertropfen in Luft bildet eine perfekte Kugelform), womit sich die Gleichung 6 zu 

Gleichung 7 vereinfachen lässt.  

 

Gleichung 7  201 coscos ffCB −= θθ             

 
Des Weiteren kann die Cassie-Baxter-Formel auch für heterogene Oberflächen eingesetzt 

werden, die aus mehr als zwei Festkörpern, Beschichtungsmolekülen oder einer Reihe von 

definierten Inhomogenitäten bestehen. Dadurch lässt sich die Formel mit einer beliebigen 

Anzahl von Flächenanteilen (a) und den dazugehörigen Kontaktwinkeln θa zu folgendem 

Ausdruck zusammenfassen (Gleichung 8). 

 

Gleichung 8  ∑=
a

aaCB f θθ coscos             

 
Anhand eines speziellen Beispiels mit quadratischen Säulenstrukturen lassen sich aus den 

durch den Tropfen berührten Flächen des Festkörpers A1 im Vergleich zur Gesamtfläche A2 

die Flächenanteile für (f1) und (f2) einfach darstellen (siehe Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Darstellung von verschiedenen Flächenverhältnissen zur Berechnung der Größen (f1) und (f2). 
Die auf den Säulen markierten dunkelgrauen Flächen (A1) sind die Flächen, die mit dem Tropfen in Berührung 
stehen. Die grau markierten Flächen (A2) repräsentieren den Luftanteil unter dem Tropfen. Die weiteren Größen 
stehen für die Höhe (h) der Säulen, die Säulenbreite (a) und die verschieden großen Säulenabstände (b1-b4) 
welche direkten Einfluss auf (f2) haben. Zwei verschiedene Flächenverhältnisse für (f1) sind im Kontrast der 
grauen zu den dunkelgrauen Flächen (A1 und A2) dargestellt. 
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Die Berechung von (f1) ergibt sich gemäß der quadratischen Säulen demnach anhand des 

folgenden Zusammenhangs (Gleichung 9). 

 

Gleichung 9  ( )2
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Ein weiteres Berechnungsbeispiel für die geometrische Form eines Kegelstumpfes, der im 

späteren Verlauf der Arbeit noch eine wichtige Rolle spielen wird, befindet sich in Kapitel 

5.3.3.2. 

Durch die Kantenlänge (a) der quadratischen Struktur wird der Flächenanteil (f1) 

charakterisiert, der beim Aufliegen eines Tropfens den Kontakt zwischen Oberfläche und 

Flüssigkeit beschreibt. Durch Verringerung des Strukturabstandes, in Abbildung 12 durch die 

variable Größe (b) gekennzeichnet, nimmt der Flächenanteil der Strukturen (f1) zu und der der 

Luft (f2) ab. Im Gegensatz zum Wenzel-Benetzungsfall spielt die Höhe (h) der Strukturen hier 

eine untergeordnete Rolle, da sie bei der Berechnung der Flächenanteile keinen Einfluss hat. 

Allerdings begünstigen sehr geringe Strukturhöhen den Übergang von dem Cassie-Baxter- in 

den Wenzel-Benetzungsfall, da die Wechselwirkungskräfte der Moleküle der Oberfläche auf 

den Tropfen einwirken können. 

 

Grenzen des Cassie-Baxter-Ansatzes 

Auch dieser Ansatz hat seine Grenzen. Das Phänomen der Kontaktwinkelhysterese kann auch 

mit dieser Formel nicht beschrieben werden. Dennoch weisen die Cassie-Baxter-Benetzungen 

eine sehr viel geringere Hysterese auf, da die Flüssigkeit nicht die Zwischenräume der 

Strukturen benetzt und somit das Abrollen des Tropfens von solchen Oberflächen sehr viel 

leichter ist. Tatsächlich beschreiben sowohl der Wenzel- als auch der Cassie-Baxter-Ansatz 

nur die Voraussage für einen einzigen Kontaktwinkel, der den Gleichgewichtszustand des 

Tropfens auf einer bestimmten Oberfläche beschreibt [24, 28]. Damit soll noch einmal 

verdeutlich werden, dass es sich bei dem Fortschreite- und dem Rückzugswinkel nicht um 

Gleichgewichtswinkel handelt [25].  

 

2.3.6. Übergang zwischen den Benetzungstheorien 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass sich sowohl der Wenzel- als auch der Cassie-

Baxter-Benetzungsfall prinzipiell auf fast jeder hydrophoben Oberfläche einstellen lassen [11, 

26, 38]. Die Frage ist oft nur, in welcher Art und Weise das Wasser bzw. die Flüssigkeit auf 
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eine solche Oberfläche aufgebracht wird. In der Regel stellt sich der Zustand mit dem 

geringsten Kontaktwinkel ein, da sich die Wassermoleküle thermodynamisch betrachtet im 

niedrigsten Energiezustand auf der gegebenen Oberfläche befinden [35].  

Dem Übergang von einem in den anderen Benetzungszustand wurden schon eine Vielzahl 

von Forschungsarbeiten gewidmet. Die wohl anschaulichste Theorie lieferten Bico et al. [39], 

Patankar [40] und Shastry et al. [41], die eine Art energetisches Modell entwickelten, das dem 

einer chemischen Reaktion gleichkommt. Demnach ist die Barriere zwischen dem Übergang 

vom Cassie-Baxter-Benetzungsfall (Tropfen sitzt auf den Strukturen) zum Wenzel-

Benetzungsfall (Tropfen füllt die Strukturen vollkommen aus) durch eine Art Energiebetrag 

gekennzeichnet, der einer gewissen Aktivierung bedarf. Diese Aktivierung kann im 

einfachsten Fall durch das Eigengewicht des Tropfens selbst hervorgerufen werden [40]. Des 

Weiteren kann der Übergang mit Hilfe von Druck [4, 42], Schwingungen [25], kinetischer 

Energie (fallen lassen des Tropfens) [26] oder allein durch Bewegung der in dem Tropfen 

verbleibenden Dosierhilfe hervorgerufen werden.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Übergangs von dem einen in den anderen Zustand sind die 

Form, die Größe und der Abstand der Strukturen [4, 40, 42, 43]. Diese bestimmen den 

Energieinhalt, der überwunden werden muss, um den Tropfen in die Strukturzwischenräume 

eindringen zu lassen. Shastry et al. [23] zeigten weiterhin, dass diese Energiebarriere einzig 

von der Beschichtung und der Beschaffenheit der Seitenwände abhängig ist, während die 

Strukturoberfläche lediglich den Kontaktwinkel bestimmt.  

Aus dem Vergleich der beiden Benetzungszustände wird deutlich, warum der Cassie-Baxter-

Ansatz zur Erklärung für ultra-hydrophobes Verhalten und den Selbstreinigungseffekt in der 

Natur bevorzugt herangezogen wird [26, 35]. Auf einer strukturierten, hydrophoben 

Oberfläche ist erstens der Cassie-Baxter-Kontaktwinkel immer größer als der Wenzel-

Kontaktwinkel. Zweitens wird selbst bei gleich großen Kontaktwinkeln beim Cassie-Baxter-

Ansatz immer eine kleinere Substratoberfläche benetzt als beim Wenzel-Ansatz [26]. 

 

2.3.7. Die Tropfenform auf festen Oberflächen 

Wenn sich Tropfen von Flüssigkeiten auf einer festen Oberfläche befinden, dann lassen sich 

abhängig vom Volumen der Flüssigkeit verschiedene geometrische Formen definieren. Große 

Tropfen sind in der Regel niemals sphärisch, während sich bei sehr kleinen Tropfen in der 

Regel Kugelsymmetrien ergeben können. Der Grund für den Unterschied ist die Balance 

zwischen den Oberflächenenergien der beteiligten Medien und bei zunehmendem 

Tropfenvolumen auch der Einfluss der Gravitation. Das führt dazu, dass eine Flüssigkeit auf 
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einer gegebenen Oberfläche abhängig vom Tropfenvolumen eine geometrische Form  

ausbildet, die nicht mehr durch das Oberflächenenergieverhältnis der beteiligten Medien 

alleine beeinflusst wird (siehe Abbildung 13).  

 

 

Abbildung 13: Vergleich von zwei Tropfen unterschiedlicher Größe auf einer 
Oberfläche. Beide Tropfen zeigen den gleichen Kontaktwinkel mit der Oberfläche, 
zeichnen sich aber durch ihr Volumen und den gravimetrischen Einflüssen durch 
deutlich andere Formen aus. 

 

Ein Maß für den Einfluss der Gravitation auf die Form eines Tropfens, wird durch die 

dimensionslose Bond-Zahl beschrieben, welche das Verhältnis zwischen den 

Gravitationskräften und der Oberflächenspannung herstellt [13]. 

 

Gleichung 10  
gl
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Bo - Bond-Zahl      [-] 

gl ,γ  - Grenzflächenspannung zwischen Flüssigkeit (liquid) und  

   Gas (gas)      [N/m] 
ρ - Dichte       [g/cm3] 
g - Gravitationskonstante     [m/s2] 
R - Radius des Tropfens     [m] 

 

Die Berechnung des Durchmesser R von einem auf einer Oberfläche sitzenden Tropfen, lässt 

sich aus der Volumengleichung dieses Tropfen ermitteln, welche anschaulich im Anhang 9.2 

dargestellt ist.  

Je kleiner die Bond-Zahl, desto geringer ist der Einfluss der Gravitation bei der Ausbildung 

der Tropfenform. Das bedeutet, dass sich der Tropfen einer sphärischen Form annähren würde 

und der Kontaktwinkel sich aus dem Kräfteverhältnis nach Young schlussfolgern ließe. Je 

größer die Bond-Zahl ist, desto weniger lässt sich ein Tropfen anhand einer Kugelform 

beschreiben. Der Einfluss der Gravitationskräfte beeinflusst den Kontaktwinkel soweit, dass 

über ihn nicht mehr eindeutig auf die Oberflächenenergie rückgeschlossen werden kann. 

Für typische Größen von Wassertropfen in Mikrosystemen mit R ~ 1 mm lassen sich Bond-

Zahlen von kleiner eins erreichen, wodurch der Einfluss der Gravitation üblicherweise 

vernachlässigt werden kann [13].   
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2.4. Künstliche ultra-hydrophobe Oberflächen 

Aus den theoretischen Ansätzen zur Benetzung von Oberflächen sollte deutlich geworden 

sein, dass die physikalischen Vorgänge an einer Flüssigkeit/Festkörper-Grenzfläche auf 

hydrophoben Oberflächen in gewisser Art und Weise messbar und auch erklärbar sind. Die 

wirkliche Bedeutung dieser Phänomene kommt aber erst dann zum Tragen, wenn es gelingt, 

diese Effekte auch in künstlich geschaffenen Systemen wieder zu finden und mit ihrer Hilfe 

sogar bestimmte Prozesse verfolgen und steuern zu können. Aus diesem Grund haben sich in 

den letzten Jahren viele Arbeiten mit der Entwicklung und der Umsetzung von hydrophoben 

Oberflächen beschäftigt. Dabei kommt es, gemäß der natürlichen Vorbilder auf eine ganze 

Reihe von Parametern hinsichtlich der Strukturgröße, -form, -höhe und chemischen 

Zusammensetzung an, welche zur erfolgreichen Entwicklung hydrophober und ultra-

hydrophober Oberflächen notwendig sind. Einen Überblick darüber geben die umfassenden 

Reviews von Callies und Quere [4] und Li et al. [5]. 

Prinzipiell gibt es zur Überführung der ultra-hydrophoben Eigenschaften von natürlichen 

Oberflächen in technische Anwendungen zwei Möglichkeiten. 

 

1. Werkstoffe, welche aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung bereits über eine sehr 

geringe Oberflächenenergie verfügen, können mittels verschiedener technologischer 

Verfahren aufgeraut oder mikrostrukturiert werden. 

 

Beispiel: Eine Strukturierung von TEFLON mittels Heißprägen oder Expandieren 

von Membranmaterial führt zu Mikro- und Nanorauheiten auf der Oberfläche, die 

sich durch eine sehr geringe Benetzung auszeichnet. 

 

2. Strukturiertes oder aufgerautes Material mit beliebiger Oberflächenenergie kann mit 

Oberflächenenergie herabsetzenden Molekülen beschichtet und daraus folgend 

hydrophobisiert werden. 

 

Beispiel: Es erfolgt die Herstellung einer strukturierten Metalloberfläche, welche 

im Nachhinein chemisch funktionalisiert wird [43]. Damit werden die 

Benetzungseigenschaften im Vergleich zur reinen Metalloberfläche deutlich 

herabgesetzt. 
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Für die erste Variante steht nur eine begrenzte Anzahl von Materialien zur Verfügung, die 

aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung eine geringe Oberflächenenergie aufweisen. 

Das bedeutet, dass in der Regel fluorinierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. TEFLON und 

dessen Derivate, in Frage kommen. Nachteile dieser Stoffgruppe sind, dass sie aufgrund ihres 

hohen Molekulargewichts (5 – 100 x 106 D) und ihrem kristallinen Molekülaufbau, obwohl 

zur Gruppe der Thermoplasten zählend, bei der Verarbeitung eher duroplastische 

Eigenschaften aufweisen. Dies bedeutet wiederum, dass sie sich selbst bei Temperaturen über 

300 °C kaum strukturieren lassen [44]. Eine Strukturierung ist in solchen Fällen nur mit Hilfe 

von Plasmaverfahren möglich, die allerdings nur eine Aufrauung der Oberfläche bewirken 

können [22, 45]. 

Die zweite Variante zur Erzeugung ultra-hydrophober Oberflächen weist im direkten 

Vergleich deutlich mehr Vorteile auf. Da die Pflanzenoberflächen einen eher ungeordneten 

und strukturell differenzierten Aufbau darstellen, gibt es rein theoretisch auch eine Vielzahl 

von möglichen Strukturen, die zur näheren Untersuchung der Benetzungseffekte 

herangezogen werden können. Die meisten Untersuchungen in dieser Richtung werden an 

quadratischen Säulenmustern durchgeführt, da diese sich einfach herstellen lassen und für die 

Bestimmung von (f1), (f2), (rW) und der statischen Kontaktwinkel die besten Voraussetzungen 

liefern [7, 8, 23, 26, 28, 38, 41]. Des Weiteren gibt es Ansätze hinsichtlich runder 

Säulenmuster [8, 10, 40, 42], runder Vertiefungen [11, 36], sternförmiger und rhombischer 

Säulen [6], Lines and Spaces [11, 46], Sägezahn-Strukturen [47], künstlicher fraktaler 

Oberflächen [48, 49], Spikes [43] oder flexibler Polymerhärchen [9].  

Zur Umsetzung der hydrophoben Oberflächen gibt es neben diesen ganzen verschiedenen  

Designmöglichkeiten für die Formen der Strukturen Regeln für das Verhältnis der 

Strukturgröße zum Strukturabstand. Wird bei gleich bleibendem Abstand die Strukturbreite 

verringert, so reduziert sich die Auflagefläche für den Tropfen und der entstehende Raum 

unter dem Tropfen wird automatisch mit Luft ausgefüllt. Wird bei einer gegebenen 

Strukturbreite der Strukturabstand vergrößert, führt das bei einem gegebenen Tropfenvolumen 

ebenfalls zwangsläufig zu einer verringerten Auflagefläche (Abbildung 12). Nachteil an 

diesen Designmodulationen ist, dass sich bei den gängigen theoretischen Ansätzen das 

Verhalten des Tropfens auf einer strukturierten Oberfläche nicht sicher vorhersagen lässt und 

immer eine Optimierung hinsichtlich Strukturgröße und Abstand gefunden werden muss [4].  

Damit wird deutlich, dass beim Design von hydrophoben Strukturen der Phantasie und dem 

Erfindungsreichtum keine Grenzen gesetzt sind, da die einzige Devise lautet, einem 

beliebigen Material eine Struktur oder eine Rauheit aufzuzwingen. Genau aus diesem Grund 
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sind die einsetzbaren Methoden zur Herstellung ultra-hydrophober Oberflächen genauso 

vielfältig wie die erzeugbaren Strukturen. Zum Beispiel kann die Verwendung 

feinmechanischer Methoden wie Läppen und Polieren in Abhängigkeit von der eingesetzten 

Korngröße zu einer Vergrößerung der Rauheit der Oberflächen führen. Gängiger sind 

Methoden wie Röntgen- und UV-Lithographie [5, 26, 41, 50, 51], Heißprägen [5, 11], Deep 

Reactive Ion Etching [10, 23], Sol-Gel-Prozesse [52],  Plasmaätzen von Polymeren [5, 29], 

Nanoimprint [46] und Polymerisierungsreaktionen [29]. Ziel dieser Prozesse ist es, den 

flächenmäßigen Anteil der den Tropfen berührenden Oberfläche zu verringern und den der 

Luft zu steigern.  

 

2.5. Oberflächenfunktionalisierung 

Nachdem die Strukturierung einer Oberfläche erfolgt ist, muss zur Gewinnung von 

hydrophoben und ultra-hydrophoben Eigenschaften in der Regel eine Reduktion der 

Oberflächenenergie erfolgen. Als Beispiel soll hier die Herstellung von quadratischen 

Säulenmustern mittels galvanischer Abscheidung in einem lithographisch strukturierten 

Polymer dienen. Zur Reduktion der Oberflächenenergie des galvanisch abgeschiedenen 

Metalls werden in der Regel Fluor- oder alkylhaltige Verbindungen als 

Beschichtungsmaterialien für die Metalloberflächen eingesetzt, da sich diese durch einen sehr 

geringen oder nicht vorhandenen Anteil an geladenen oder polaren Gruppen auszeichnen. Die 

Beschichtung erfolgt dabei durch eines der beiden folgenden etablierten Verfahren.  

 

2.5.1. Polymere Beschichtungen 

Als polymere Beschichtungen werden gewöhnlich TEFLON [23, 53-56] oder HYFLON [8] 

eingesetzt. Vorteil beider Beschichtungen sind die endständigen hexagonalen CF3-Gruppen, 

welche die geringstmögliche Oberflächenenergie besitzen und laut Nishino et al. [56] und 

Gerbig et al. [57] durch einen Wert von nur 6,7 mJ/m2 gekennzeichnet sind, während 

Metalloberflächen einen höheren Wert aufweisen.  

Für endständige Alkyl- und Fluoralkylgruppen ergibt sich ein Gradient der 

Oberflächenenergie, nach der sich die Gruppen folgendermaßen einordnen lassen [43, 56]. 

 

-CH2  >  -CH3  >  -CF2  >  -CF2H  >  -CF3 

 

Der Grund für die geringe Oberflächenenergie der Fluorgruppen liegt in der Elektronegativität 

des Fluors, welche den höchsten Wert aller chemischen Elemente aufweist und gleichzeitig 
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als Element mit der Ordnungszahl neun einen im Vergleich zu z.B. Titan (Ordnungszahl 22) 

kleinen Atomradius besitzt. Daraus ergeben sich sehr feste kovalente Bindungen, welche die 

Reaktionsträgheit der Fluorverbindungen begründen [56]. Damit wird die Oberflächenenergie 

auch als Maß für die Bindungswilligkeit mit anderen Stoffen ebenfalls sehr klein. 

Die Nachteile dieser polymeren Beschichtungen sind zum einen ihre begrenzte Haltbarkeit 

auf einem Substrat, da es sich nur um eine Ablagerung handelt und zum anderen die mögliche 

Ausbildung relativ ungleichmäßiger Beschichtungen. Aus diesem Grund wird oftmals auf die 

folgende Beschichtungstechnik zurückgegriffen. 

 

2.5.2. Self Assembled Monolayer 

Self assembled monolayer (SAM) bestehen aus organischen Makromolekülen, welche 

aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung selbständig geschlossene Schichtsysteme 

ausbilden können. Voraussetzung dafür sind amphiphile Moleküle, die aus einer reaktiven 

Kopfgruppe zur Bindung an das Substrat und einem unpolaren Rest bestehen, der zur 

Verringerung der Oberflächenenergie führt (Abbildung 14). 

Die reaktive Kopfgruppe geht eine kovalente Bindung mit der Substratoberfläche ein. Damit 

bilden die SAM eine besonders stabile Schicht aus, welche auch gegenüber aggressiver 

Chemie und mechanischen Belastungen beständig ist [58]. Des Weiteren können je nach Art 

der verwendeten SAM-Moleküle auch intramolekulare kovalente Bindungen zwischen den 

Kopfgruppen stattfinden. Der intramolekulare Vernetzungsgrad hängt dabei von der 

Prozessführung der Beschichtung ab. 

Beispiele für mögliche SAM-Beschichtungen sind Fluoralkylsilane auf oxidierten oder 

hydroxylierten Metallschichten [6, 29, 46, 50, 51, 59, 60], Alkylphosphate auf oxidierten 

Metallschichten [61] und Alkylthiol-Verbindungen auf Gold [23, 50, 62-64] oder Silber [65]. 

Dabei unterscheiden sich die jeweiligen Moleküle grundsätzlich anhand ihres Kettenaufbaus 

und ihrer Kettenlänge sowie der funktionellen Gruppe, die zur Bindung an die Oberfläche 

führen.  
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Abbildung 14: Schematische Darstellung eines amphiphilen organischen Moleküls, das zur Bildung von SAM 
in der Lage ist. Das amphiphile Molekül kann verschiedene Bindungen / Wechselwirkungen eingehen, die die 
Packungsdichte und Bindungsdichte des Monolayers bestimmen. Die Kopfgruppe kann sowohl kovalente 
Bindungen mit der Oberfläche als auch mit anderen Molekülen der gleichen Art eingehen. Zwischen den 
langkettigen Alkylresten kommt es zu intermolekularen Wechselwirkungen. 

 

a) Mechanismus der SAM-Bildung 

Der Bindungsmechanismus der verschiedenen SAM-Moleküle ist, abhängig von der 

Zusammensetzung der Kopfgruppe und des unpolaren Alkylrests, relativ ähnlich. 

Hauptmerkmal der Reaktion ist die Chemisorption der Kopfgruppe an die Substratoberfläche. 

Dabei wird in einem exothermen Prozess eine Bindung zwischen dem Substrat und dem 

Molekül hergestellt, die von der Art der Kopfgruppe und der Oberfläche abhängt. Im  Falle 

von Alkylsilanen oder Chlorsilanen auf hydroxylierten Silizium-Oberflächen kommt es zur 

Ausbildung einer kovalenten Si-O-Bindung, zwischen Alkanthiolen und einer Gold-

oberfläche zur Bildung einer kovalenten Au-S-Bindungen und zwischen  Carboxylsäuren und 

Silber- oder Silberoxidoberflächen zu einer ionischen COO-Ag+-Bindung [58]. Der 

Energiegewinn der exothermen Reaktion bei der Substratbindung liegt bei mehreren 

10 kJ/mol, wie z.B. 188 kJ/mol für die Au-S-Bindung [63]. Als Ergebnis davon bilden sich 

dichte Layer aus, da jede freie Bindungsstelle auf der Oberfläche durch ein SAM-Molekül 

besetzt wird [58]. Daraus resultiert, dass bereits gebundene Moleküle zusammengedrückt und 

sich damit die hydrophoben Alkylreste, die keine Bindung mit der Oberfläche eingehen, 
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aufrichten und von der Oberfläche weg orientieren [63]. Grundlage dieses selbstorganisierten 

Prozesses ist eine gewisse Beweglichkeit der Moleküle auf der Oberfläche, bevor es 

letztendlich zur Bindung kommt. 

Die intermolekularen Wechselwirkungen zwischen den Alkylketten haben eine 

Größenordnung von kleiner 40 kJ/mol, sind also ca. um ein vierfaches geringer als 

beispielsweise die kovalente Bindung zwischen der Goldoberfläche und dem Schwefel. 

Daraus lässt sich ableiten, dass sie nicht der Auslöser der Selbstorganisation sind, aber einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten [58]. 

 

b) Fluoralkylsilane 

Fluoralkylsilane (FAS) gehören zur Gruppe der Organosilane und somit zu den am meisten 

eingesetzten SAM-bildenden Molekülen. Die Gründe dafür sind in erster Linie ihre 

Verfügbarkeit und ihre dicht gepackten Schichten [66-68]. Der Reaktionsablauf bei der 

Bildung des SAM ist am Beispiel des in dieser Arbeit verwendeten DYNASYLAN® F8261 

dargestellt (Abbildung 15).  

 

Abbildung 15: Mechanismus der SAM-Bildung des DYNASYLAN® F8261 auf einer Siliziumoberfläche. Die 
Hydrolyse führt zur Quervernetzung der Moleküle untereinander und zur Bindung dieser an die Oberfläche.  
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Dabei handelt es sich um das FAS Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silan 

mit  einer Kopfgruppe aus drei siliziumfunktionellen Ethoxygruppen und einem langkettigen 

fluoralkylfunktionellem Rest.  

Die Ethoxygruppen reagieren mit Wasser unter Hydrolyse und Abspaltung von Ethanol zu 

reaktiven Silanolen, die sich kovalent untereinander und an anorganische Oberflächen binden 

können. FAS werden in der Regel auf oxidierten oder hydroxylierten Metalloberflächen 

eingesetzt, da auf diesen Oberflächen die Reaktivität mit der Silanolgruppe gegeben ist.  

 
c) Alkanthiole 

Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Alkanthiol 1-Octadecanthiol (ODT) bindet 

aufgrund der Thiol-Gruppe vor allem an Goldoberflächen. Es besitzt zwar keine 

Fluorverbindungen im Alkylrest, aber eine um zehn Kohlenstoffatome längere Alkylgruppe 

als das DYNASYLAN® (Abbildung 16).  

 

 
Abbildung 16: Darstellung des 1-Octadecanthiol zur Beschichtung 
und Hydrophobisierung von Goldoberflächen. 

 
Bei der Bindung des 1-Octadecanthiols findet in diesem Fall eine kovalente Bindung 

zwischen der Schwefelgruppe und den Oberflächenatomen der Goldoberfläche statt. Da die 

Kopfgruppe bei diesem Molekül nur aus einer Schwefelgruppe gebildet wird, gibt es im 

Gegensatz zu DYNASYLAN® keine kovalenten Quervernetzungen zwischen den einzelnen 

SAM-Molekülen. 

 

2.6. Technische Bedeutung von Benetzungsphänomenen  

Zum Abschluss des Standes der Technik und der theoretischen Betrachtungen bleibt die 

Frage, zu welchem Zweck hydrophobe und ultra-hydrophobe Oberflächen untersucht werden? 

Diese Frage soll anhand eines kurzen Ausblickes auf das Anwendungspotenzial dieser 

Technik beantwortet werden. 

 

2.6.1. Das Anwendungspotenzial von Mikrotropfen in fluidischen Systemen 

Durch die Eigenschaft des Wassers (Oberflächenenergie), sich auf einer hydrophoben 

Oberfläche zu einem sphärischen Tropfen zusammen zuziehen, werden solche Oberflächen 

vor allem für den Einsatz in medizintechnischen und biologischen Bereichen interessant. 
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Aufgrund dieses Effektes ist es möglich, die klassische Microflow-Fluidik durch eine reine 

Tropfenfluidik zu ergänzen, welche für bestimmte Anwendungsbereiche deutliche, 

nachfolgend aufgeführte Vorteile aufzeigt [13]. 

 

• Der Flüssigkeitstransport in Form von Mikrotropfen, ist mit einer deutlichen 

Probenvolumeneinsparung verbunden und findet Verwendung in Nanofluidikchips 

und Mikrokanälen [26, 35]. Tropfenvolumen von wenigen Mikrolitern bis hin zu 

Nanolitern können dabei realisiert werden [69]. 

• Die Kontaktfläche zwischen der Flüssigkeit und den fluidischen Strukturen bzw. der 

Oberfläche wird deutlich verringert, was vor allem bei biologischen Anwendungen 

das Auftreten von unspezifischen Adsorptionen und Wechselwirkungen herabsetzt 

[13]. 

• Für die Beförderung von Tropfen gibt es eine Reihe alternativer 

Transportmechanismen basierend auf Grenzflächenenergiegradienten, wodurch auf 

aufwändig zu fertigende Kanalstrukturen im Mikro- und Nanometerbereich verzichten 

werden kann [70, 71]. 

• Mit Hilfe dieser Transportmechanismen besteht die Möglichkeit, die Wege, die ein 

Tropfen in einem Biochip zurücklegt, noch während des Transportprozesses zu 

verändern und umzulenken, womit der Anwendungsbereich, die Integrationsdichte 

und die Flexibilität solcher Systeme deutlich gesteigert werden [72]. 

• Der Probentransport kann insgesamt schneller und effizienter gestaltet und damit der 

Durchsatz und die Automatisierung verbessert werden. 

• Es gibt keine Totvolumina in auf Mikrotropfen basierenden Systemen. 

• Des Weiteren lassen sich solche Systeme einfacher reinigen oder regenerieren. Sogar 

selbstreinigende Systeme sind herstellbar, womit diese leichter wieder verwendbar 

werden und unter ökonomischen Gesichtspunkten einen Gewinn darstellen [69]. 

 

Allerdings gibt es nicht nur Vorteile gegenüber der konventionellen Mikrofluidik. Da der 

Ansatz der Tropfenfluidik noch relativ jung ist, sind konventionelle Mikrofluidiksysteme 

umfangreicher charakterisiert und hinsichtlich der auftretenden Effekte hinlänglich verstanden 

[13]. Zusätzlich ist die Entwicklung von Systemkomponenten für konventionelle 

Mikrosysteme soweit fortgeschritten, dass Mikropumpen und –ventile für fast jeden 

Anwendungsbereich verfügbar und integrierbar sind. Die vor allem beim Transport von 
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Mikrotropfen zu Grunde liegenden Wechselwirkungen sind hingegen sehr komplex und nicht 

bis in jedes Detail geklärt. 

Alles in allem bildet die Realisierung der Tropfenfluidik und ihrer verschiedenen 

Transportprozesse eine sehr interessante und sinnvolle Ergänzung zur konventionellen Fluidik 

und bietet das Potenzial, mit Hilfe technischer Entwicklungen natürliche Phänomene in 

industrielle Anwendungen zu überführen. 
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3. Materialien und Methoden 

3.1. Herstellung metallischer Dünnschichten 

Die in dieser Arbeit verwendeten metallischen Dünnschichten wurden mit Hilfe einer PVD-

Magnetron-Sputteranlage (HV-Sputtersystem-8A) der Firma BESTEC GmbH, Deutschland 

hergestellt. Die Auswahl der in dieser Arbeit benutzen metallischen Oberflächen erfolgte in 

erster Linie unter dem Gesichtspunkt der möglichen Rauheitssteigerung, um positive Effekte 

zur Herstellung hydrophiler und hydrophober Oberflächen auszunutzen. Es wurden zwei 

verschiedene Metalle nach den in Tabelle 1 aufgezeigten Parametern hergestellt. 

 

Tabelle 1: Prozessparameter für die Herstellung der metallischen Dünnschichten. 

Prozessparameter 
Material 

Leistung 
[W] 

Ar-Flow 
[sccm] 

Rate 
[nm/s] 

Schichtdicke 
[nm] 

Au 200 17 0,96 50 

Ti 800 17 0,53 800 

 
 
3.1.1. Gold 

Gold (Au) ist aufgrund seiner guten Leitfähigkeit, seiner geringen Korrosionsanfälligkeit und 

der Möglichkeit zur Abscheidung sehr glatter Schichten eine Standard-Galvanikstartschicht 

für den Einsatz in mikrotechnologischen Verfahren [73]. Das Gold dient dabei als niedrig-

ohmige Schicht zur Deponierung von galvanisch abscheidbaren Metallen und Legierungen. 

Aufgrund der schlechten Hafteigenschaften auf Substraten wie Silizium und Glas dienen in 

der Regel dünne Chrom- oder  Titanschichten als Haftvermittler zwischen der 

Golddünnschicht und den Substraten [74, 75]. Der Grund für die bessere Haftung dieser 

beiden Metalle ist erstens durch die Möglichkeit der Ausbildung von Oxidschichten gegeben, 

wodurch eine stärkere Adhäsion zu anderen Oxiden, wie z.B. Siliziumdioxid, gegeben ist. 

Zweitens diffundieren sowohl Titan als auch Chrom aufgrund ihres kleineren Atomradius im 

Vergleich zu Gold entlang von Korngrenzen und Gitterfehlstellen in die benachbarte 

Umgebung ein [76]. 

Auf die Haftvermittler Titan und Chrom wird im Zuge dieser Arbeit bewusst verzichtet, da 

die Rauheit der Goldoberfläche für die Benetzungseigenschaften eine entscheidende Rolle 

spielt und der Einfluss durch Fremdschichten an dieser Stelle vermieden werden soll. 
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3.1.2. Titan 

Titan (Ti) hat sich vor allem aufgrund seiner sehr guten Hafteigenschaften für 

Resistmaterialien ebenfalls als eine Standard-Galvanikstartschicht in der Mikrotechnik 

etabliert. Es bildet unter natürlichen Umständen eine Oxidschicht mit einer Höhe von ca. 

8 nm aus [77]. Mit Hilfe nasschemischer Verfahren kann diese natürlich gebildete Schicht 

deutlich vergrößert werden, was zu einer Erhöhung der Rauheit aber auch zur Abnahme der 

Leitfähigkeit der Schichten führt [73]. Dieser Nachteil kann allerdings in Kauf genommen 

werden, da die Verwendung als Galvanikstartschicht noch immer gegeben und der Zugewinn 

an Resisthaftung enorm sind.  

Der Grund für die Verwendung von Titanoxid-Schichten in dieser Arbeit dient der 

Untersuchung des Einflusses der Oberflächenrauheit auf die Benetzungseigenschaften im 

direkten Vergleich zu den glatten Goldschichten. 

 

3.1.3. Titanoxid 

Die Oxidation der gesputterten Titanproben erfolgt nasschemisch mit einer Lösung aus 

2 Vol.-% Wasserstoffperoxid und 2 Gew.-% Natriumhydroxid. Die Lösung wird auf eine 

Temperatur von 50 °C vorgeheizt und während der Oxidation gut durchmischt. Die 

Oxidationszeit beträgt in der Regel ca. 30 Sekunden für eine 800 nm dicke Titanschicht. Zu 

diesem Zeitpunkt hat die Probe eine tiefe Schwarzfärbung erreicht. Die Reaktion wird in 

einem 40 °C warmen Wasserbad gestoppt. Der Prozess erfolgte in Anlehnung an den Prozess 

von El-Kholi et al. [73].  

Die nasschemisch oxidierten Titanproben werden nachfolgend mit dem Kürzel TiOw 

bezeichnet (für wet chemical etching) und die Titanproben ohne zusätzliche Oxidationsschritt 

mit TiOn (für native oxide). 

 

3.2. Rückseiten-Lithographie 

In Anlehnung an das Standard-UV-Lithographie-Verfahren wurde dieser Ansatz der 

Rückseiten-Lithographie (RSL) gewählt, um eine neue Form von hydrophoben Oberflächen 

zu generieren. In Abbildung 17 ist der Vergleich zwischen einer Standard-UV- und der 

Rückseitenbelichtung dargestellt. 

Wesentliche Veränderung des RSL-Verfahrens ist die Belichtung des SU8-Resistes durch ein 

transparentes Substrat hindurch. Diese Technik wurde bereits durch andere Arbeitsgruppen 

zur Herstellung von HARMST (High Aspect Ratio Microstructures) und vor allem konisch 

geformten SU8-Strukturen genutzt [78-80]. Die Herstellung von schrägen Seitenwänden ist 
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dabei in erster Linie auf die Beugung des UV-Lichtes hinter der Maskenmembran und die 

Absorption im Resist zurückzuführen.  

 

 
Abbildung 17: Vergleich einer Standard-UV-Lithographie und der Rückseiten-Lithographie zur Herstellung 
konischer Strukturen. Die für die Rückseiten-Lithographie entscheidenden Parameter sind mit einem roten Stern 
gekennzeichnet. 

 
Die für diesen Belichtungsprozess wesentlichen Parameter in Bezug auf die Herstellung 

unterschiedlicher Strukturen und Oberflächen ergeben sich genauso wie aus der 

Standardlithographie in Form von der Dosis, der Resistdicke und den Strukturdimensionen. 

Für die RSL spielt aber noch ein weiterer wichtiger Parameter eine Rolle, der die 

Ausbreitungsrichtung des Lichtes und letztendlich die Formen der Strukturen entscheidend 

mitbestimmt. Die Rede ist vom Abstand zwischen Maske und Resist, der hier durch die Dicke 

des Substrates gebildet wird. Die im Laufe dieser Arbeit untersuchten Parameter sind in 

Abbildung 17 mit einem roten Stern gekennzeichnet dargestellt.  

 

3.2.1. Die Substrate 

Grundlage dieser Arbeit bildet eine Rückseiten-Lithographie durch ein transparentes Substrat 

hindurch. Aus diesem Grund wurden für alle rückseitig durchgeführten lithographischen 

Schritte Glassubstrate verwendet, während für die Referenzuntersuchungen Siliziumsubstrate 

verwendet wurden. 
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Silizium 

Als Siliziumsubstrate wurden p-dotierte, polierte, 525 ± 25 µm dicke Test-Wafer der 

Orientierung <100> im Durchmesser von 100 mm verwendet (Active Business Company 

GmbH, München). Der Einsatz dieser Wafer war in erster Linie für die Untersuchungen der 

metallischen Dünnschichten vorgesehen und für die Durchführung von Referenz-

Lithographien in Form von quadratischen SU8-Säulen mit Hilfe einer Standard-

Vorderseitenbelichtung. Bei dieser Lithographie ist die Verwendung eines transparenten 

Substrates nicht notwendig. 

 
Borofloat® 33 

Diese Glassubstrate dienten nicht alleine als glatte und definierte Unterlage für den Resist, 

sondern vor allem als transparentes Durchgangsmedium für die UV-Strahlung. Wie in 

Abbildung 17 dargestellt, bildeten sie dabei einen Abstandshalter (Proximity) zwischen der 

UV-Maske und dem Resist, wodurch sich die Beugungseffekte, hervorgerufen durch die 

Strukturen auf der Maske, verstärken lassen.  

Borofloat® 33-Substrate der Firma Schott AG, Deutschland (im Folgenden als Borofloat® 

bezeichnet) sind ein für die i-Line (365 nm) des UV-Belichters durchlässiges Substrat, welche 

mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Dicke von 700 µm verwendet wurden. Die 

weiteren wichtigen Eigenschaften der Substrate für die RSL-Belichtung sind nachfolgend 

tabellarisch aufgeführt (Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Optische Eigenschaften des Borofloat® -Glases bei einer Wellenlänge von 365 nm. 

Transmission@365 nm 

Transmission@280 nm 

bei 700 µm Substratdicke ca. 88 % 

bei 700 µm Substratdicke > 40 % 

Fluoreszenz@365 nm λ = 380 – 800 nm, < 60 % rel. Intensität 

Reflexion@365 nm ca. 8 % bei senkrechtem Lichteinfall 

Brechungsindex@365 nm (n) 1,49 

Absorptionskoeffizient@365 nm (α) 0,6 cm-1 

 

3.2.2. Die Plasmareinigung 

Zur Beseitigung von kohlenstoffhaltigen Verunreinigungen auf den Substraten und den 

metallischen Dünnschichten [81] wird die Reinigung mittels eines Sauerstoffplasma-

Ätzschrittes angewandt. Dabei werden die Proben in der Plasmaanlage System 80 der Firma 

Plasma Technology, UK für fünf Minuten bei einem Sauerstofffluss von 60 sccm (standard 
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cubic centimeter) und einer Ätzleistung von 30 W behandelt, wobei Verunreinigungen zu 

Kohlendioxid und Wasser oxidiert werden [82]. Bis zur Nutzung im Experiment wurden die 

Proben in der Prozesskammer unter Vakuum gelagert. Um die sofortige 

Wiederverschmutzung mit in der Laborluft vorhandenen Kohlenwasserstoffen zu vermeiden, 

wurde die Exposition der Proben an Luft auf wenige Stunden begrenzt. Zu diesem Zeitpunkt 

musste entweder das Experiment durchgeführt oder die Probe erneut plasmagereinigt werden.  

 

3.2.3. Die Maske 

Bei den verwendeten UV-Masken handelt es sich um Standard-Quarzglasmasken mit einer ca. 

95 nm dicken gesputterten Chromschicht als opakes, absorbierendes Medium. Für die hier 

gezeigten Versuche werden zwei Masken mit transparenten Quadraten verwendet, deren 

Kantenlängen und Strukturabstände in Tabelle 3 aufgelisteten sind. 

 

Tabelle 3: Übersicht der Strukturdimensionen auf den UV-Masken. Dargestellt sind die 
Kantenlängen und Strukturabstände der quadratischen Felder. 

Maske 
Kantenlänge (a) 

[µm] 

Strukturabstand (b) 

[µm] 

50 50        

30 30 45 60 75 90 120   1 
20 20 40       

12 12 21 30 42 60 72 96 120 

10 10 17,5 25 35 50 60 80 100 

8 8 14 20 30 40 48 64 80 

6 6 11 15 22 30 36 48 60 

2 

4 4 7 10 15 20 24 32 40 

 

3.2.4. Der Resist SU8 

Die Versuche zur Rückseitenbelichtung werden mit dem Negativ-Photoresist SU8 

durchgeführt, einem Polymer auf Epoxidharz-Basis, welches in den späten 80er Jahren von 

IBM entwickelt wurde [83]. Die Zusammensetzung beinhaltet Epoxid-Monomereinheiten, die 

photoaktiven Komponenten (PAK) in Form von Triarylsulfoniumhexafluoroantimonatsalzen, 

das für die PAK notwendige Lösemittel Propylen-Carbonat und das Monomer-Lösemittel γ-

Butyrolakton. Die Lösemittel sind je nach Anwendungsfall für verschiedene Resistdicken zu 

unterschiedlichen Anteilen zusammengemischt (SU8-2, -5, -25, -50, -100 Micro Chemicals 

Corporation, USA) [84]. Die wesentlichen Bestandteile des Resistes sind in Abbildung 18 

dargestellt.  
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Abbildung 18: Bestandteile des SU8-Photoresistes. Epoxidharz-Monomer (a), die Photosäuregeneratoren Bis-
Triarylsulfoniumhexafluoroantimonat (b) und Thio-Triarylsulfoniumhexafluoroantimonat (c), das Monomer-
Lösemittel γ-Butyrolacton (d) und das PAK-Lösemittel Propylencarbonat (e). 

 
Die PAK wird mit Hilfe der bei der UV-Lithographie eingesetzten Wellenlängen (200 – 

400 nm) gespalten, was hier am Beispiel der heterolytischen Spaltung des Thio-

Triarylsulfoniumhexafluoroantimonats dargestellt ist (Abbildung 19). 

 

 

Abbildung 19: Photoinduzierte heterolytische Spaltung des Thio-Triarylsulfoniumhexafluoroantimonat-Salzes. 
Die Reaktion bildet die Grundlage zur Bildung des katalytischen Protons [85]. 

 

Neben der heterogenen Spaltung findet im geringeren Maße auch die homolytische Spaltung 

des Antimonat-Salzes statt. Ergebnis dieser photoinduzierten Reaktion sind verschiedene 

hochreaktive organische Radikale und Kationen, welche durch weitere Reaktionen mit den 

Lösemitteln, den Monomereinheiten und möglicherweise vorhandenen Verunreinigungen 

(z.B. Wasser oder Alkohole) zur Freisetzung der katalytischen Protonen führen [85]. 

Diese führen durch Anregung der acht Epoxid-Gruppen des Monomers zur hochkomplexen 

Vernetzung des Resistes, was in einem selbst gegenüber aggressiver Chemie beständigen 

Polymer mündet (Abbildung 20) [86]. 
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Abbildung 20: Vernetzungsreaktion der SU8-Monomere mit Hilfe eines katalytischen Protons. 
 
Obwohl die Quantenausbeute (gebildetes Proton/eingestrahltem Photon) der Antimonat-Salze 

sehr hoch ist, ist eine nachweisbare Vernetzungsreaktion des SU8 in Form eines erhöhten 

Wertes der Viskosität in der Regel erst ab einer im Resist abgelagerten Dosis von ca. 1000 -

2800 mJ/cm3 möglich [87, 88].  

Die Absorption des Resistes ist stark wellenlängenabhängig, wobei den PAK dabei ein 

größerer Anteil zukommt als der Epoxidharz-Matrix, die im UV-Bereich eine sehr hohe 

Transmission besitzt [89]. Abbildung 21 zeigt den charakteristischen Verlauf zwischen der 

Zunahme der Absorption des Resistes in Abhängigkeit von der Wellenlänge [87]. Aus diesem 

Spektrum lassen sich die für die Quecksilberdampflampe charakteristischen Hauptintensitäten 

nach Reznikova et al., wie in Tabelle 4 dargestellt formulieren. 

 

Abbildung 21: Absorptionskoeffizient (hier µ in µm-1, im weiteren Verlauf α in cm-1) des gesamten 
Resistes SU8, abhängig von der Wellenlänge. Zu sehen ist eine starke Zunahme der Absorption hin zu 
kleiner werden Wellenlängen [87].  

 
Tabelle 4: Ausgewählte Wellenlängen und die entsprechenden Absorptionskoeffizienten des Resistes 
SU8 aus Reznikova et. al. [87]. 

Wellenlänge [nm] 313 334 365 405 436 

µ [µm-1] 1,19 * 10-1 5,85 * 10-2 2,71 * 10-3 1,41 * 10-4 6,90 * 10-5 

α [cm-1] 1190 585 27 1,41 0,69 
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Aufgrund des Aufbaus des Belichters und der im direkten Vergleich sehr hohen  

Absorptionskoeffizienten werden für die späteren Simulationsrechnungen vor allem die 

Wellenlängen von 365 nm und kleiner relevant sein. Aus diesen Zusammenhängen werden 

sich charakteristische Isodosislinien für die im Resist abgelagerten Energien ermitteln lassen. 

Die Transparenz des Borofloat®-Substrates für alle betrachteten Wellenlängen ist dabei 

gewährleistet. 

 
3.2.5. Das Aufschleudern und die Backprozesse 

Der SU8 wird mit Hilfe eines Aufschleuderprozesses auf einer Lackschleuder (Convac 1001s, 

Süss GmbH, Deutschland) auf das Substrat aufgebracht. Da der Resist im Laufe der Arbeit in 

verschiedenen Schichtdicken eingesetzt wurde, ergeben sich eine Reihe verschiedener 

Prozessierungsschritte, die in Tabelle 5 dargestellt sind.  

 

Tabelle 5: Übersicht der SU8-Prozessparameter. 

Prozessparameter 

Belackung Resist 

Schichthöhe [µm] Umdrehung [U/min] Zeit [s] 
SU8-20 ca. 15 2000 45 
SU8-50 ca. 100 1000 45 

Prebake  

Rampenzeit [min] Tist [°C] Tsoll [°C] Haltezeit [min] 
5 RT 65 3 
5 65 95 7 SU8-20 
600 95 RT - 
10 RT 65 10 
10 65 95 30 SU8-50 
600 95 RT - 

Postbake  

Rampenzeit [min] Tist [°C] Tsoll [°C] Haltezeit [min] 
5 RT 65 1 
5 65 95 3 SU8-20 
600 95 RT - 
10 RT 65 1 
10 65 95 10 SU8-50 
600 95 RT - 

Entwicklung  

Entwicklungszeit [min] T [°C] Entwickler 
SU8-20 3 RT mr-DEV 600 
SU8-50 8 RT mr-DEV 600 
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Die Bezeichnungen Prebake und Postbake beziehen sich dabei auf die Temperierungschritte, 

die vor der Belichtung zur Aushärtung des Resistes bzw. nach der Belichtung zur 

Unterstützung der photokatalytischen Reaktion angewendet werden.  

 

3.2.6. Die Belichtung 

Als wesentlicher Parameter wird bei der Belichtung die eingestrahlte Intensität im Bereich 

von 50 bis 300 mJ/cm2 (18,8 mW/cm² Lampenintensität für 2,7 – 16 s) variiert. Die spektrale 

Verteilung des Lichtes ist für den Resist SU8 durch den apparativen Aufbau des Belichters 

auf die i-Linie von 365 nm optimiert. Dennoch gibt es zusätzlich eine Reihe von 

Spektrallinien, die bei der Belichtung eine wesentliche Rolle spielen, wie die späteren 

Simulationsrechungen zeigen werden. Aus diesem Grund ist in Abbildung 22 das gesamte 

Spektrum der auf der Maske auftreffenden Strahlung dargestellt (Quelle: Süss GmbH, auf 

Anfrage). 

 

Abbildung 22: Spektrale Verteilung der UV-Strahlung im Belichter MA6 der Süss GmbH. Bei der 
dargestellten Verteilung handelt es sich laut Süss GmbH um die exakte Verteilung, die sich bei der 
Konfiguration der MA6 (Lampe, Spiegel, Linsen, Homogenisierer) ergeben, wie sie für alle hier 
dargestellten Experimente eingesetzt wurde. Die deutlichsten Peaks besitzt die Anlage bei 577, 546, 
436, 405, 365, 335 – 300 und 245 nm. 

 

Die aus dieser spektralen Verteilung ermittelten Peakintensitäten wurden mit Hilfe einer 

Flächenanalyse ermittelt und sind in Tabelle 6 dargestellt. 
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Tabelle 6: Leistungsanteile des UV-Lichtes in der Süss MA6 nach 
spektraler Zerlegung. 

Wellenlänge [nm] 
Flächenanteil [%]  

= Leistungsanteil 

> 500 24,2 

≤ 400 54,4 

≤ 365 50,3 

≤ 334 32,7 

≤ 304 19,7 

365 14,8 

334 2,6 

313 8,5 

304 5,9 

 

Alle Wellenlängen größer 400 nm spielen bei der Belichtung eine untergeordnete Rolle, da 

der Absorptionskoeffizient für den SU8 in dem Bereich exponentiell abnimmt. Da sich nur für 

die Wellenlängen von 313, 334 und 365 nm spezifische Absorptionskoeffizienten für den 

SU8 in der Literatur finden lassen, wird das Hauptaugenmerk bei den Simulationsrechnungen 

auf diesen drei Wellenlängen liegen. 

In allen Versuchen werden die jeweiligen Intensitätsverluste durch die Absorption der 

verwendeten Masken aus der eingestrahlten Intensität herausgerechnet. Das bedeutet, dass in 

dieser Arbeit die tatsächlich auf dem Resist ankommenden Dosen angegeben sind. 

Zum Schutz des Resistes und der Anlage wird der Resist während der Belichtung von der 

Unterseite durch ein zweites Borofloat®-Substrat geschützt. Die geringe Reflektivität des 

Glassubstrates soll dabei deren Einfluss auf die Strukturformung bei der RSL möglichst 

minimieren. 

 

3.2.7. Die Resistentwicklung 

Die Entwicklung des SU8 erfolgt in mr-DEV 600 der Firma micro resist technology GmbH, 

Deutschland, bei Raumtemperatur. Hauptbestandteil des Entwicklers ist das Lösemittel 2-

Methoxy-1-methylethylacetat, in dem sich die nicht vernetzten SU8-Monomere lösen lassen. 

Die Entwicklungszeit beträgt je nach Schichtdicke zwischen drei und acht Minuten. Die 

Entwicklung wird in einem Becherglas im Tauchverfahren mit Hilfe einer 

Rührfischumwälzung durchgeführt. 
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Nach der eigentlichen Entwicklungszeit wird die Probe mit Entwickler gespült, um 

Resistreste aus den Kavitäten zu entfernen. Danach folgen zwei  Spülschritte mit Isopropanol 

(IPA) und Wasser. IPA dient aufgrund seiner geringeren Oberflächenenergie im Vergleich 

zum 2-Methoxy-1-methylethylacetat zur schnelleren Entfernung des Entwicklers aus den 

Kavitäten [83]. 

 

3.3. SAM-Beschichtung 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei SAM-bildende Moleküle eingesetzt, welche sich in 

ihrer aktiven Kopfgruppe, also der Bindungsart zum Substrat, in ihren Oberflächenenergie 

reduzierenden Eigenschaften in Form ihres Kettenaufbaus und ihrer Kettenlänge 

unterscheiden.  

Der Grund für die Auswahl dieser beiden SAM-Bildner sind die unterschiedlichen 

verwendeten metallischen Dünnschichten. Bei den beiden SAM-Bildern handelt es sich um 

ein Organofluorsilan und ein Alkanthiol. 

 

3.3.1. DYNASYLAN® F8261  

Das DYNASYLAN® F8261 (Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silan, 

DEGUSSA AG, Deutschland) ist ein Organofluoralkylsilan mit einer Silanolkopfgruppe und 

einem Molekülrest aus 6 Fluoralkyl- und 2 Alkylgruppen. Es wird in der Regel in IPA mit 

einer Konzentration von 1-5 Gew.-% gelöst. Danach folgen noch 2-10 Gew.-% destilliertes 

Wasser und 0,2 Gew.-% konzentrierte Salzsäure (37%). Die Lösung wird 3-5 Stunden gerührt 

und sollte innerhalb weniger Tage verwendet werden.   

Die Oberflächen müssen vor der Behandlung sauber und fettfrei sein. Eine Aktivierung der 

Oberfläche hinsichtlich Hydroxylierung kann in bestimmten Fällen von Vorteil sein, ist aber 

nicht unbedingt notwendig. 

 

3.3.2. ODT 

Das 1-Octadecanthiol (ODT, Merck AG, Deutschland) ist ebenfalls ein amphiphiles Molekül, 

nur dass in diesem Fall die Kopfgruppe durch eine Thiol-Gruppe und der Molekülrest durch 

18 Alkylgruppen gebildet wird. Die Thiol-Gruppe bindet sich in erster Linie sehr spezifisch 

an Goldoberflächen, wird im Laufe dieser Versuche aber auch auf weiteren metallischen 

Dünnschichten getestet. 
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ODT wird mit Isopropanol auf eine Konzentration von 1-5 Gew.-% verdünnt und ca. 20 

Minuten lang gerührt. Die Lösung ist aufgrund fehlender Quervernetzungen zwischen den 

Molekülen über mehrere Wochen stabil und einsatzfähig. 

 
3.3.3. Dip-Coating 

Beide SAM werden in einem Dip-Coating-Prozess auf die jeweiligen Substrate aufgebracht. 

Das Ziel ist in allen Fällen eine monomolekulare Schicht herzustellen, da nur auf diese Weise 

eine höchstmögliche Oberflächenenergieverringerung gewährleistet ist.  

Bei diesem Prozess werden die Substrate in einem Becherglas für 15 Minuten mit den SAM-

Lösungen inkubiert. Danach erfolgt eine Trocknung bei 70° für 10 Minuten. Um eine 

monomolekulare Beschichtung zu gewährleisten, werden die Proben anschließend für 5-10 

Minuten in Isopropanol mit Hilfe von Ultraschall gereinigt. 

 
3.3.4. Multilayer-Aufbau 

Für weitere Untersuchungen wurden verschiedene Multilayer-Aufbauten realisiert, bei denen 

über den strukturierten SU8 eine metallische Dünnschicht und eine Schicht aus SAM 

aufgebracht wird. Der Grund für diese Maßnahmen ist die Hydrophobizität über die vom 

SU8-Polymer hervorgerufenen Werte zu steigern (Abbildung 23). 

 

 

Abbildung 23: Darstellung des Multilayer-Aufbaus. Die lithographisch 
hergestellten SU8-Strukturen sind mit einer metallischen Dünnschicht (in 
diesem Fall Gold) beschichtet und mit einem SAM auf Thiolbasis 
funktionalisiert. 
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3.4. Kontaktwinkelmessung 

Die Kontaktwinkelmessung erfolgte im Rahmen dieser Arbeit anhand der 

Tropfenkonturmessung am liegenden Tropfen („sessile drop“). Dabei wird der Tropfen direkt 

mit dem zu untersuchenden Körper durch Auflage in Kontakt gebracht. Dadurch kann der 

Kontaktwinkel durch Messung des Winkels zwischen der Tangente und der Auflagefläche 

gemessen werden. 

Die Kontaktwinkelmessungen wurden mit Hilfe des EASY-Drop-Standard Gerätes der Krüss 

GmbH, Deutschland durchgeführt. Eine schematische Abbildung der Tropfenkonturanalyse 

ist in Abbildung 24 gezeigt. 

 

3.4.1. Aufbau der Messapparatur 

Kernstück des Messaufbaus ist ein in X-, Y- und Z-Richtung verstellbarer Probentisch, auf 

dem die zu messende Probe und anschließend der Tropfen abgesetzt werden. Der 

Wassertropfen wird mit Hilfe eines automatischen Dosiersystems und der gewünschten 

Pumpgeschwindigkeiten (1 – 1000 µL/min) direkt auf der Probe vergrößert und verkleinert. 

Mit Hilfe einer Lichtquelle wird der Kontrastunterschied zwischen Tropfen und Umgebung 

mit einer Kamera abgebildet und mit einem Computer im gewünschten Zeitintervall 

(Zehntelsekunden bis minütlich) direkt eine Kontaktwinkelmessung mit der Software DSA 

(Drop Shape Analysis) 1.0 vorgenommen. Als Medium kam bei allen Messungen 

deionisiertes Wasser zum Einsatz. 

 

Abbildung 24: Schematischer Aufbau des EasyDrop-Standard-Kontaktwinkelmessgerätes der Firma Krüss 
GmbH. Die Apparatur besteht aus einer Lichtquelle, einer CCD-Kamera, einem beweglichen Probentisch und 
einer automatischen Dosiereinheit.  
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3.4.2. Durchführung der Messung 

Der Fortschreitekontaktwinkel wird bestimmt, indem ein 2 µL großer Wassertropfen mit Hilfe 

der Dosiereinheit auf der zu untersuchenden Fläche abgesetzt wird. Die Spritze verbleibt 

dabei tief in dem Tropfen, wodurch die Wechselwirkungen zwischen Spritze und Tropfen 

minimiert und damit die Auswirkungen auf die Tropfenform vernachlässigt werden können. 

Aus dem selben Grund wird für die Messung auf hydrophoben Oberflächen auch eine Teflon-

Spitze verwendet, da sonst die Haftung des Tropfens an herkömmlichen Metallspitzen und 

das Absetzen des Tropfens auf wasserabweisenden Schichten verhindert werden kann. 

Der Tropfen wird mit einer Geschwindigkeit von 10 µL/min auf ein Gesamtvolumen von 

12 µL aufgepumpt und im Zeitintervall von 0,3 s wird automatisch eine 

Kontaktwinkelmessung durchgeführt.  

Der Rückzugskontaktwinkel wird ermittelt, indem der 12 µL große Tropfen mit einer 

Geschwindigkeit von 5 µL/min wieder von dem Substrat abgepumpt und alle 0,3 s eine 

Kontaktwinkelmessung durchgeführt wird. 

 

3.4.3. Auswertung der Messung 

Die Bestimmung des Kontaktwinkels erfolgt anhand der so genannten Tangenten 2 Methode, 

die eine empirische Polynomfunktion an die Tropfenform, begrenzt auf die Nähe der 

Basislinie (Kontakt zwischen Tropfen und Oberfläche), anpasst [90]. Dabei ergibt sich der 

Kontaktwinkel aus der Steigung im Dreiphasenpunkt, welcher von der Software iterativ 

ermittelt wird. Diese Methode ist vor allem zur Messung der dynamischen Kontaktwinkel 

geeignet, da nur ein Tropfenausschnitt in der Nähe der Basislinie ausgewertet wird und die im 

Tropfen verbleibende Spritze nicht störend wirkt. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass sie 

sehr empfindlich gegenüber Verzerrungen an der Dreiphasenlinie ist, welche durch 

Verunreinigungen, Unebenheiten und vor allem Strukturen hervorgerufen werden. Damit 

ergeben sich vor allem bei der Messung von ultra-hydrophoben Oberflächen besondere 

Anforderungen an die Messung. 

Die von der Software ermittelten Kontaktwinkel werden graphisch zusammengestellt und die 

letztendlichen Werte für den Fortschreite- und den Rückzugswinkel über die Mittelwerte der 

Plateaus der Graphen gebildet. Jede in dieser Arbeit dargestellte Kontaktwinkelmessung stellt 

einen Mittelwert aus mindestens drei Messungen dar. 
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3.5. Abformung der Strukturen der Rückseiten-Lithographie 

Die Überführung der RSL-Strukturen in konventionelle mikrotechnologische 

Reproduktionsverfahren soll klären, ob deren Eigenschaften auch auf andere Werkstoffe 

übertragbar sind. Aus diesem Grund erfolgte die Fertigung eines Formwerkzeuges aus 

galvanisch abgeschiedenem Nickeleisen und ein anschließender Prägeprozess in verschiedene 

Kunststoffe. 

 

3.5.1. Nickeleisen-Galvanik 

Die Formwerkzeuge werden galvanisch in dem  Nickeleisen-Elektrolyt µChem 450 der Firma 

SurTec GmbH, Deutschland hergestellt. Die wesentlichen Badparameter zum Zeitpunkt der 

Abscheidung sind 64 g/L Nickel, 1,8 g/L Eisen(II), pH-Wert 3,5, Badumwälzung 10 L/min 

und eine Badtemperatur von 50°C.  

Die SU8-Strukturen werden vor der Galvanisierung mit einer 50-100 nm dicken Gold-

Startschicht besputtert, um die für die elektrolytische Abscheidung notwendige Leitfähigkeit 

auf den SU8-Strukturen zu gewährleisten. Die dünne Goldschicht wurde verwendet, um eine 

möglichst getreue Abbildung der SU8-Strukturen in das Formwerkzeug zu ermöglichen.  

Nach der Beschichtung mit Gold erfolgt die elektrochemische Abscheidung mit einer 

Stromdichte von 1 A/dm2 bis die Strukturen mit einer ca. 200 µm dicken und geschlossenen 

Nickeleisen-Schicht überwachsen sind. Ergebnis der Abscheidung ist ein Formwerkzeug mit 

einem Durchmesser von ca. 80 Millimetern. 

Danach wird das Glassubstrat mechanisch vom Formwerkzeug getrennt und der SU8 mit 

Hilfe eines Plasmaätzverfahrens entfernt. 

 

3.5.2. SU8-Entfernung 

Der in den Strukturen des Formwerkzeuges verbleibende SU8-Resist wird mit Hilfe eines 

neuen SU8-Plasmaätzverfahrens der Firma Rapid Reactive Radicals Technology (R3T) 

GmbH, Deutschland  durchgeführt [91]. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein 

Downstream-Plasmaätzverfahren, bei dem durch den besonderen konstruktiven Aufbau der 

Ätzanlage die Resistproben nur mit den reaktiven Radikalen aber nicht mit dem Plasma selbst 

in Berührung kommen. Die Erzeugung des Plasmas wird bei dem von R3T entwickelten 

Reaktor mit Hilfe einer TWR-Quelle (Traveling Wave Reactor) realisiert, bei dem die durch 

ein Magnetron gebildeten Mikrowellen in einen Wellenleiter eingekoppelt und in ein 

koaxiales Entladungssystem eingespeist werden. Daraus folgend wird die Mikrowellenenergie 

komplett in eine stabile Plasmaentladung umgesetzt. Ergebnis dieses Aufbaus sind sehr hohe 
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Radikalstromdichten, mit der sich mehrere 6 Zoll Substrate gleichzeitig bearbeiten lassen und 

der SU8 mit Ätzraten von ca. 5 µm/min entfernt werden kann.  

Anschließend folgt ein einstündiger Reinigungsschritt in N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) im 

Ultraschallbad bei 60 °C, um etwaige Resistrückstände vollständig zu entfernen. 

 

3.5.3. Heißprägen 

Zum Nachweis der Tauglichkeit für die Verwendung in Massenfertigungsprozessen werden 

die aus den RSL-Strukturen geschaffenen Formwerkzeuge in Polycarbonat (PC) und 

Polymethylmethacrylat (PMMA) abgeformt. Dazu wird eine Heißprägeanlage (HEX03) der 

Firma Jenoptik GmbH, Deutschland verwendet. Als Halbzeuge dienten Kunststoffsubstrate 

mit einem 100 mm Durchmesser und einer Dicke von 1 mm. 

Für den Prägeprozess wurden für beide Substrate die gleiche Abformtemperatur von 165 °C, 

ein Druck von ca. 65 bar, eine Haltezeit von 5 Minuten sowie die gleiche 

Entformungsgeschwindigkeit und Entformungstemperatur (ca. 95° C) verwendet.  

 

3.6. Metrologie 

3.6.1. REM 

Die im Rahmen dieser Arbeit gezeigten Rasterkraftelektronenmikroskop-Aufnahmen (REM) 

wurden mit einem LEO 1560 der Firma Zeiss, Deutschland angefertigt. Die Resist-, die 

Kunststoff- und Borofloat®-Proben werden dafür mit einer 50 nm hohen Goldschicht 

besputtert. Bereits mit Titan oder Gold beschichtete Proben wurden direkt eingesetzt. Alle 

Aufnahmen wurden mit einer Beschleunigungsspannung von 6 kV und dem Sekundär-

Elektronen-Detektor aufgenommen.   

 

3.6.2. AFM 

Die Atomic Force Microscopy-Aufnahmen (AFM) wurden mit einem MultiMode®-AFM-2 

der Firma Digital Instruments, USA aufgenommen. Zur Aufzeichnung der Bilder wurden 

jeweils 1 µm2 große Felder der Proben im non-contact-mode abgerastert. Die verwendeten 

AFM-Spitzen zeichneten sich durch eine Höhe von 15 µm und einem Radius an der Spitze 

von ca. 5-6 nm aus.  

 

3.6.3. LSM 

Die im Verlaufe dieser Arbeit entstandenen RSL-Strukturen, werden mit Hilfe eines Laser-

Scanning-Microscope (LSM) untersucht, um ein Linieprofil der Strukturen erstellen zu 
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können. Hintergrund der Untersuchungen ist es, am Beispiel ausgewählter Strukturen die 

Entstehung der im späteren Verlauf der Arbeit gezeigten RSL-Strukturformen anhand dieser 

Linienscans quantitativ erfassen und den Beugungssimulationsrechnungen gegenüberstellen 

zu können.  

Die Funktionsweise des LSM basiert auf einem vertikalen Schnittbildsystem, in dem der 

Laser einen vorgegeben Höhenunterschied (Fokuspunkte der Strukturen) in einer definierten 

Höhenanpassung abscannt (Scanhub) und die von dem Laserstrahl reflektierten Bilder zu 

einem dreidimensionalem Bild zusammensetzt. Damit wird deutlich, dass bei einer 

Strukturvermessung wie dem LSM die Fokuspunkte der Strukturen von entscheidender 

Bedeutung sind. Deshalb sollten sowohl die obere als auch die untere Grenze der Strukturen 

nur mit Hilfe der Blendenfunktion fokussiert werden. Für jede andere Vergrößerung 

(Objektiv) sind die Einstellungen separat neu zu definieren. 

Die wesentlichen Parameter zur Durchführung aussagekräftiger LSM-Linienprofile sind in 

Tabelle 7 dargestellt. 

 

        Tabelle 7: Parameter für die LSM-Untersuchungen an den RSL-Strukturen. 

Parameter Einstellung 

Probenbeschichtung Gold 
Pinhole 50 
Scanhub 100-150 Stufen (Stufengröße=150 nm) 

Wellenlänge 488 nm 
Vergrößerung 100x 
Detektorgain 300 
Scanspeed Stufe 8 (6 Sekunden pro Stufe) 
Resolution 512 x 512 

Scanparameter Linienscan/Durchschnitt/4 fach 
Scanzeit ca. 20 min für 15 µm Resisthöhe 
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4. Simulationsmodell der RSL-Strukturen 

Durch Voruntersuchungen sowie dem Studium verschiedener Quellen zum Thema der 

Rückseiten-Lithographie [78-80] ist im Wesentlichen mit einer strukturellen Veränderung der 

Resistformen nach der Belichtung zu rechnen. Diese Veränderungen zeichnen sich in erster 

Linie durch einen konischen Seitenwandverlauf der Struktur aus, der auf Beugungsprozesse 

an den Strukturkanten der Chrommaske zurückzuführen ist. Um diesen Erscheinungen auch 

phänomenologisch auf den Grund gehen zu können, werden in dieser Arbeit eine Reihe von 

Simulationsrechnungen durchgeführt, welche die Beugungs- und gegebenenfalls auch die 

Interferenzerscheinungen mathematisch beschreiben sollen. 

Beugungsphänomene spielen bei jedem Lithographieprozess eine störende und nicht zu 

unterschätzende Rolle, da sie maßgeblich für das Auflösungsvermögen des Belichter-Masken-

Systems verantwortlich sind. Durch die Verwendung eines 700 µm dicken Borofloat®-

Substrates zwischen der Maske und dem Resist ist aufgrund des Proximity-Effektes mit einem 

verstärkten Einfluss der Beugung zu rechnen. Abbildung 25 stellt den hier verwendeten 

experimentellen Aufbau und die aufgrund der UV-Belichtung zu erwartenden Effekte im Glas 

und im SU8-Resist dar.  

In erster Linie findet bei jeder der Strukturen auf der Maske ein Beugungseffekt an der Kante 

statt, welcher sich sowohl im Glas als auch im Resist fortsetzt. Der daraus hervorgehenden 

und sich ausbreitenden Intensitätsverteilung ist eine Reihe von Prozessen nachgeschaltet, die 

eine differentielle Betrachtung der abgelagerten Dosis für jeden einzelnen Raumpunkt 

notwendig machen. Die Rede ist hier von Absorptions-, Dispersions-, Fluoreszenz-, 

Interferenz-, Brechungs- und Reflexionserscheinungen [92]. Diese Prozesse können allerdings 

nicht im Ganzen in der Simulationsrechnung berücksichtig werden, wie der Formalismus im 

folgenden Kapitel (4.1) zeigen wird. 

Die sich letztendlich am Ende des Substratglases ergebende Intensitätsverteilung wird in die 

Berechnung der Strukturformen des Resistes umgewandelt, wobei für den Resist 

charakteristische Isodosislinien gebildet und die photochemische Reaktion berücksichtigt 

werden. Der Formalismus hinter diesen Simulationsansätzen wird auf den folgenden Seiten 

geklärt. 
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Abbildung 25: Darstellung der realen Effekte beim Durchgang der UV-Strahlung durch die Medien. Für das 
Borofloat® und den Resist SU8 sind die Brechungsindizes (n) und die linearen Absorptionskoeffizienten (α) 
angegeben. Des Weiteren sind rechter Hand die bei der Belichtung beteiligten Prozesse definiert. 

 

4.1. Fresnel- und Fraunhofer-Beugung 

Grundlage der Beugungserscheinungen ist das Huygen´sche Prinzip, welches besagt, dass 

jeder von einer Welle getroffene Punkt im Raum Ausgangspunkt einer neuen Elementarwelle 

ist. Die sich fortpflanzende Wellenfront wird demnach als Summe der Phasenbeziehung aller 

einzelnen Elementarwellen gebildet. Gemäß diesem Prinzip, breiten sich elektromagnetische 

Wellen an einer Kante auch in den geometrischen Schattenraum aus.  

Eine Übersicht darüber, wie sich das Beugungsverhalten exemplarisch an einer quadratischen 

Öffnung ausbildet, gibt Abbildung 26. Anhand der schematischen Zeichnung soll deutlich 

werden, in welchem Maß der Einfluss der Nahfeld- und Fernfeldbeugungsmuster die 

Vernetzungsreaktion des Resists steuern kann. Ausgehend von einem immer größer 

werdenden Abstand des Resists, hier in Form des Schirmes gezeigt, zur Maske, welche in 

diesem Fall durch die quadratische Spaltblende dargestellt wird, nimmt die Verzerrung der 

Abbildung in die geometrischen Schattenräume immer weiter zu. 
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Abbildung 26: Darstellung der Beugungsphänomene an einer quadratischen Blende. Die 
Beugungserscheinungen gehen von der Fresnel- in die Fraunhofer-Beugung über und bilden in Abhängigkeit des 
Abstandes (L) zwischen Blende und Schirm ein verzerrtes Abbild der Blendenstruktur (a).  

 

Die Beugungsphänomene selbst werden dabei durch den lateralen Anteil des 

elektromagnetischen Strahlenfeldes begründet, der bei der Ausbreitung im Raum mit den 

Kanten der Quadratblende (Kantenlänge = a) in Wechselwirkung tritt.  

Eine grundsätzliche Vorhergehensweise zur Berechnung der Randwertprobleme durch die 

Beugung an solchen Öffnungen wird durch das Fresnel-Kirchhoff-Beugungsintegral 

beschrieben. In diesem mathematischen Ansatz wird die Wellenausbreitung nach dem 

Huygen´schen Prinzip von den Seitenrändern der beugenden Figur aus betrachtet [93, 94].  

Zur Unterscheidung der beiden unterschiedlichen Beugungsbereiche dient die Fresnelzahl 

(Gleichung 11), die für den Durchgang elektromagnetischer Wellen durch Aperturblenden 

folgendermaßen definiert wird [95]. 
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Gleichung 11  
L

a
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2
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NF - Fresnelzahl      [-] 
λ - Wellenlänge       [nm] 
L - Abstand zwischen dem beugenden Objekt und dem Schirm [µm] 
a - Kantenlänge des beugenden Objektes   [µm] 

 

Ausgehend von dem Wert von NF lassen sich die Beugungserscheinungen anhand der 

folgenden Faustregel zur Fresnel- oder Fraunhofer-Beugung zuordnen. 

 

   NF  <<  1 � Fraunhofer-Beugung 

   NF  ≥  1 � Fresnel-Beugung 

 

Werte dazwischen werden mit einer besonderen mathematischen Analytik untersucht, welche 

als „Skalare Beugungstheorie“ bezeichnet wird, hier aber nicht näher diskutiert werden soll 

[94].  

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Nahfeld- und dem Fernfeld ist, dass im 

Nahfeldbereich die Krümmung der Wellenfronten, die durch das beugende Objekt 

hervorgerufen werden, berücksichtigt werden muss. Im Fernfeldbereich können die 

Wellenfronten nahe der optischen Achse bereits als eben betrachtet werden [96]. 

Im Zuge dieser Arbeit wird eine Näherung der Strukturform anhand der 

Fraunhoferbeugungstheoreme durchgeführt, da, wie sich später zeigen wird, sich sämtliche 

für die Simulation betrachteten Strukturdimensionen auf den Masken zu Fresnelzahlen (NF) 

kleiner eins ergeben. 

Die Intensitätsverteilung nach einem rechteckigen Spalt ergibt sich gemäß der Fraunhofer-

Beugung in Form von Gleichung 12 [95]. 

 

Gleichung 12  
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ISpalt - Intensitätsverteilung gegeben durch den Spalt  [mW/cm2] 
I0 - Anfangsintensität      [mW/cm2] 
ax - Kantenlänge des beugenden Objektes in x-Richtung [µm] 
ay - Kantenlänge des beugenden Objektes in y-Richtung [µm] 
x - Koordinate auf dem Betrachtungsschirm   [µm] 
y - Koordinate auf dem Betrachtungsschirm   [µm] 
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Wichtig ist an dieser Stelle für die Wellenlänge λ nicht die tatsächlich eingestrahlte 

Wellenlänge, sondern die Wellenlänge der UV-Strahlung im Borofloat®-Glas einzusetzen, da 

die Gleichung nur für Vakuum und Luft anwendbar ist.   

Für den speziellen Ansatz der RSL sind die Strukturdimensionen auf der Maske und der 

Abstand von dem beugenden Objekt (Maske) zum Schirm (Resist) sehr gering. Unter 

Berücksichtigung eines sehr kleinen Beobachtungsfeldes (50 x 50 µm), in dem sich die 

Beugungstrukturen auf dem Schirm abbilden, der Borofloat®-Glasdicke von 700 µm und der 

für die Simulationsrechnungen exemplarisch angewandten Strukturabmessungen von 10 µm 

ist der Zustand der kleinen Winkel gegeben, wodurch sich die Winkelverhältnisse gemäß 

Gleichung 13 ausdrücken lassen. 

 

Gleichung 13  ϕϕ ≈≈ sin
L

x
         

    

ϕ - Winkel zwischen Lot und Strahl nach beugendem Element [°] 

 

Da zusätzlich in dieser Arbeit nur quadratische Strukturen betrachtet wurden, vereinfacht sich 

Gleichung 12 zu folgendem Ausdruck (Gleichung 14).  

 

Gleichung 14  
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Die jeweiligen durch die Spaltfunktion hervorgerufenen Minima und Maxima der 

Intensitätsverteilung auf dem Schirm lassen sich mit Hilfe der beiden folgenden Gleichungen 

(Gleichung 15 und Gleichung 16) ermitteln [15]. 
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Da die UV-Masken mit den regelmäßigen quadratischen Strukturen einem optischen 

zweidimensionalen Gitter gleichen, ist mit einer Überlagerung von Teilstrahlen aus 

benachbarten Maskenöffnungen zu rechnen. Das bedeutet, dass das Vorhandensein von 

Interferenzmustern in den Resiststrukturen nicht ausgeschlossen werden kann bzw. 

Interferenzerscheinungen einen wesentlichen Beitrag zur Strukturgebung geben könnten. 

Die Grundvoraussetzung zur Erzeugung von Interferenz ist das Vorhandensein von 

kohärentem Licht, was bedeutet, dass eine feste Phasenbeziehung zwischen den einzelnen 

Elementarwellen vorhanden sein muss. Da hier keine Belichtung mit einem Laser, sondern 

mit einer Quecksilberdampflampe erfolgt, ist die zeitliche und räumliche Kohärenz der 

Strahlung aufgrund der vielzähligen Emissionspeaks reduziert.  

Die Einschätzung in welchem Maße mit kohärenter Strahlung und demzufolge mit einer 

Interferenz zwischen zwei Strahlen zu rechnen ist, lässt sich anhand der Abbildung 27 und der 

Gleichung 17 für die zeitliche und Gleichung 18 für die räumliche Kohärenzbedingung 

bestimmen [96]. 

 

 

Abbildung 27: Schematische Darstellung der räumlichen und zeitlichen Kohärenz [96]. Als Quelle für eine 
harmonische Schwingung ist hier ein Oszillator gewählt, von dem eine Wellenfront ausgeht. Die 
Kohärenzbedingungen lassen sich anhand zweier Punkte definieren, die sich in einer definierten oder nicht-
definierten Phasenbeziehung befinden.   
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lK - Kohärenzlänge      [nm] 
∆λ - spektrale Linienbreite / Differenz der Wellenlängen [nm] 
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Gleichung 18  
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p - Längenausdehnung der Lichtquelle   [nm] 
a - Kantenlänge des beugenden Objektes   [nm] 
Ll - Abstand zwischen Lichtquelle und beugendem Objekt [nm] 

 

Die räumliche Kohärenzbedingung aus Abbildung 27 zeigt, in welchem lateralen Abstand 

zwei ausgewählte Punkt einer Wellenfront (Elementarwellen) aufgrund ihrer 

Phasenbedingung, vorgegeben durch den Emissionsvorgang in der Lichtquelle, die 

Möglichkeit zur Interferenz besitzen. Die zeitliche Kohärenz soll prinzipiell denselben 

Sachverhalt, aber nicht für den lateralen, sondern für den zeitlichen Abstand der beiden 

Elementarwellen verdeutlichen. 

Mit diesen Formeln ist eine quantitative und qualitative Beschreibung der 

Beugungsphänomene an den Maskenstrukturen möglich. Unter Berücksichtigung der 

eingestrahlten Intensität sollte demzufolge auch eine Abschätzung der tatsächlichen 

Vernetzungsreaktion im Resist SU8 durchführbar sein. Das bedeutet, dass eine theoretische 

Basis zur Vorhersage der zu erwartenden Strukturformen gegeben ist. 

 

4.2. Beugungserscheinungen zur Vorhersage der RSL-Strukturen 

Zum Übertrag der Beugungsphänomene in den Resist müssen noch der eigentliche Weg der 

Photonen betrachtet und Anpassungen an die reine Intensitätsverteilung, hervorgerufen durch 

den beugenden Spalt, vorgenommen werden. Daraus folgend können die letztendlich im 

Resist abgelagerte Dosis und somit die photochemisch wirksamen Photonen definiert werden. 

Der erste Korrekturfaktor der in die Betrachtung einfließen muss, ist durch die 

Brechzahlunterschiede zwischen Luft, dem Borofloat®-Glas und dem Resist SU8 begründet. 

Aufgrund dieser Brechzahldifferenzen kommt es sowohl beim Eintritt der Strahlung in das 

Borofloat®-Glas als auch beim Übergang vom Borofloat®-Glas in den SU8 zu 

Reflexionserscheinungen, die mit Hilfe der Fresnel´schen Reflexionsgleichung für senkrecht 

einfallende Strahlung bestimmt werden können (Gleichung 19). 

Die anhand der Reflexion verminderte Intensitätsverteilung ergibt sich unter 

Berücksichtigung des Reflexionskoeffizienten (Gleichung 20). 
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Gleichung 19  
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r - Reflexionskoeffizient     [-] 
   nt - Brechungsindex des zu transmittierenden Materials  [-] 
   ni - Brechzahl des einfallenden Mediums   [-] 

   

Gleichung 20  
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Für die Simulation wird einerseits der Übergang von Luft ins Borofloat®-Glas und 

andererseits der Übergang vom Borofloat®-Glas in den SU8 betrachtet. Der Intensitätsverlust 

beim Eintritt des Lichtes in die UV-Maske wird bereits bei der Einstellung der 

Belichtungsintensität berücksichtigt. Die Rückreflexion des Schutzglases, auf dem der SU8-

Resist während der Belichtung aufliegt, wird vernachlässigt.  

Als weiterer wichtiger Faktor, welcher die Intensitätsverteilung der Strahlung beeinflusst, sind 

die Lichtabsorption im Borofloat®-Glas sowie im Resist SU8 zu nennen. Diese nehmen über 

die Eindringtiefe in den jeweiligen Medien abhängig von der Materialbeschaffenheit zu und 

lassen sich mit Hilfe des Beer´schen Absorptionskoeffizienten definieren (Gleichung 21) [89]. 

 

Gleichung 21  
deII α−= 0             

   

α - Absorptionskoeffizient   [cm-1] 
   d - Eindringtiefe / Dicke des Materials [µm] 

 

Daraus folgend lässt sich die für lithographische Anwendungen wichtige Dosis (absorbierte 

Energie pro Volumeneinheit) als Differentialgleichung der eingestrahlten Intensität über die 

betrachtete Tiefe beschreiben (Gleichung 22). 

 

Gleichung 22  teIt
dx

dI
D dαα −−== 0         

   

D - Dosis     [mJ/cm3] 
t - Belichtungszeit    [s] 

 

Die berechneten Dosiswerte werden anhand von Isodosislinien dargestellt, wie sie für den 

jeweiligen verwendeten experimentellen Aufbau repräsentativ sind. Daraus folgend wird 
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anhand der photochemischen Reaktion des SU8 sowie der für den Resist charakteristischen 

Grenzwertdosis eine Abschätzung über die zu erwartenden Strukturformen getroffen. Für die 

Definition der Grenzwertdosis wird der Bereich von 1000 mJ/cm3 bis 2800 mJ/cm3 gemäß 

den Untersuchungen von Reznikova et al. [87] und Gaudet et al. [88] angenommen. Den 

Simulationsrechnungen werden zweidimensionale Linienscans von tatsächlich hergestellten 

RSL-Strukturen gegenübergestellt und die Anwendbarkeit der Rechnungen zur Voraussage 

der Strukturen bewertet.  

 

Abbildung 28 zeigt noch einmal zusammenfassend die für die Simulationsrechnungen 

relevanten Teilbereiche des verwendeten Aufbaus und den jeweils angewandten Formalismus. 

 
 
 

 

Gleichung 14 

 

Gleichung 14 
 

Gleichung 21 
 

Gleichung 19 

 

 
Gleichung 14 

 
Gleichung 22 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 28: Übersicht der für die Simulationsrechnung wichtigen Eckdaten. Der Aufbau zeigt den vertikalen 
Verlauf der UV-Strahlung ausgehend von der Maske durch das Borofloat®-Glas in den Resist hinein. Des 
Weiteren sind auf der rechten Seite, die für die einzelnen „Stationen“ wichtigen Rechengrößen für die 
Intensitätsverteilung dargestellt. Der untere Teil des Bildes simuliert eine zweidimensionale Ergebnismatrix (x,y-
Werte), die als Rechengrundlage für die Isodosislinien im Resist dienen soll und eine laterale Ausbreitung von 
100 µm in x-Richtung (-50 µm bis 50 µm) sowie eine Ausbreitung in Höhe des Resistes in y-Richtung besitzt. 
Die konische Struktur im unteren Bildabschnitt stellt die durch die Berechnung zu erwartende Formvorhersage 
der RSL-Strukturen da. 
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Aus der Abbildung folgt, dass als erstes die Beugung anhand der Spaltfunktion berechnet 

wird, der Intensitätsverlust am Maskenmaterial selbst aber schon durch eine längere 

Belichtungsdauer mit berücksichtigt wird. Anschließend werden die Absorption und die 

Ausbreitung durch das Borofloat®-Glas bis in eine Tiefe von 700 µm simuliert. Des Weiteren 

werden die Intensitätsverluste, die sich durch die Reflexion am Substrat-Glas und am 

Übergang zwischen dem Borofloat®-Glas und dem SU8 ergeben, prozentual abgezogen. 

Anschließend folgen die Berechnungen der Wellenfortpflanzung und der Absorption im SU8 

sowie die Umwandlung der pro Fläche eingestrahlten Intensität in die pro Volumen 

abgelagerte Intensität (Dosis). In einem letzten Schritt werden die so entstandenen 

Simulationsbilder Linienscans von gemessenen RSL-Strukturen gegenübergestellt und die 

Gültigkeit der Simulationsrechnung bewertet. 

Die Bewertung der Quantenausbeute in Form des Vergleichs der eingestrahlten Photonen pro 

Volumeneinheit und der Anzahl der PAK-Moleküle pro Volumeneinheit erfolgt in Kapitel 

5.3.4 zur Beurteilung zusätzlicher bei der RSL auftretender Effekte im Resist SU8. 

Die Vereinfachungen die bei dieser Simulationsrechnung getroffen werden bzw. die 

Tatsachen, die bei der Berechnung nicht berücksichtig werden, sind im Folgenden noch 

einmal zusammengefasst. 

 

a)  Zur Evaluierung der Simulationsrechnungen werden Einzelspaltexperimente 

herangezogen. Die ggf. bei der RSL entstehenden Interferenzmuster können mit 

diesem Modell nicht berücksichtigt werden. 

b)  Die Medien Borofloat®-Glas und SU8 sind optisch isotrop, homogen und nicht 

dispersiv. 

c) Es wird monochromatisches Licht vorausgesetzt und aus dem Spektrum der Lampe 

werden mehrere Wellenlängen einzeln betrachtet. 

d) Die Rückreflexion am Schutzglas (Abbildung 25) in den SU8 wird nicht 

berücksichtigt. 

e) Die Brechung der UV-Strahlen beim Übergang in die Medien wird nicht 

berücksichtigt. 

f) Fluoreszenz wird in allen beteiligten Medien ausgeschlossen. 

g) Die Protonenwanderung im Resist SU8 kann nicht mit in die Vorhersagen 

einfließen. 

h) Der Resist wird während der Belichtung als statisch angesehen. Etwaige 

Veränderungen im Zuge der Vernetzung oder der Spaltung der PAK bezüglich der 
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Veränderung der Absorption können nicht berücksichtigt werden. Die zu 

erwartenden Veränderungen des Resistes werden allerdings ausführlich in den 

Ergebnissen diskutiert. 
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5. Ergebnisse und Diskussion 

Zur Entwicklung von ultra-hydrophoben Oberflächen mit Hilfe der RSL im Negativresist 

SU8 sind eine Reihe von Voruntersuchungen hinsichtlich der verwendeten Substrate, der als 

Haftgrundlage der SAM dienenden metallischen Dünnschichten und der verwendeten SAM-

Moleküle notwendig. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Untersuchungen und Ergebnisse 

werden die Beobachtungen aus den einzelnen Versuchen innerhalb der jeweiligen Kapitel 

diskutiert und am Ende noch einmal zusammenfassend zusammengetragen. Die Ergebnisse 

sind wie folgt strukturiert:  

 

• Untersuchung der Substrate und metallischer Dünnschichten 

• Untersuchung der gleichen Substrate mit hydrophober SAM-Beschichtung 

• Simulationsrechnungen zu den RSL-Strukturen 

• Untersuchung der unbeschichteten und beschichteten RSL-Strukturen 

• Untersuchungen zur Abformung der RSL-Strukturen in thermoplastische 

Kunststoffe mittels Heißprägens. 

 

5.1. Untersuchung der Substrate und metallischer Dünnschichten 

Die Untersuchung der Benetzung der metallischen Dünnschichten erfolgte erstens, um die 

Eignung als Haftgrundlage für die SAM-Moleküle zu testen, und zweitens zur 

Referenzierung, um den Einfluss der Oberflächenrauheit auf die Benetzungseigenschaften zu 

ermitteln. Die Untersuchung der Benetzung der Substrate erfolgte hinsichtlich ihrer Relevanz 

für die Berechnung der Benetzungseigenschaften anhand der Theorien von Wenzel und 

Cassie-Baxter (Bestimmung des Young-Kontaktwinkels θ0). Die Ergebnisse der Kontakt-

winkelmessungen von Wasser auf den Substraten und der auf ihnen aufgebrachten 

metallischen Dünnschichten zeigt Tabelle 8. 

Die untere Grenze der Messapparatur liegt bei einem Kontaktwinkel von ca. 10°. Deswegen 

sind alle Proben, auf denen sich ein kleinerer Wert beobachten aber nicht mehr messen ließ, 

mit dem Wert < 10° versehen. Die Kennzeichnung „--“ steht für Substrate, bei denen keine 

Messung vorgenommen werden konnte. Da der Rückzugswinkel immer kleiner gleich dem 

Fortschreitewinkel ist, trifft das vor allem auf Proben zu, bei denen bereits der 

Fortschreitewinkel kleiner 10° war. Alle Kontaktwinkel sowie ihre Standardabweichungen 

sind in dieser Arbeit auf ganze Werte gerundet, da auf diese Weise eine hinreichende 
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Genauigkeit der Messwerte erreicht wird, und die Glaubwürdigkeit der Messmethode gewahrt 

bleibt [z.B. 6, 8, 11, 26]. 

 

Tabelle 8: Übersicht der Kontaktwinkel von Wasser auf den verschiedenen 
Metalldünnschichten, aufgebracht auf Borofloat®- bzw. Silizium-Substraten. Der 
Fortschreitewinkel ist mit θFort. der Rückzugswinkel mit θRück. gekennzeichnet. Ein 
Kontaktwinkel von “< 10°“ bedeutet, dass θ unterhalb des Messbereiches lag. Auf 
Proben mit der Kennzeichnung “--“ wurden keine Messungen vorgenommen. Die 
Bezeichnung TiOn steht für natürlich oxidiertes und TiOw für nasschemisch oxidiertes 
Titan. Zusätzlich sind die Rauheitswerte für die Substrate und der Dünnschichten auf 
dem Silizium-Substrat angegeben. 

Substrat Dünnschicht θθθθFort. 
[°] 

θθθθRück. 

[°] 
Rauheit Rmax 

[nm] 

- 15 ± 2 < 10 < 5  
TiOn < 10 -- 95,6 
TiOw < 10 -- 146,2 

Silizium 

Gold 82 ± 13 30 ± 16 5,6 
 

- 66 ± 1 18 ± 1 ∼ 100 
TiOn < 10 -- -- 
TiOw < 10 -- -- 

Borofloat® 

Gold 107 ± 1 64 ± 1 -- 
 

Die Ergebnisse der Tabelle lassen sich folgendermaßen zusammengefasst darstellen. Die 

Metalloxidoberflächen (TiOn - natürliche Oxidschicht, TiOw - nasschemisch oxidiert) bilden 

sehr geringe Kontaktwinkel unterhalb der Messbarkeitsgrenze aus. Auf der Goldoberfläche 

kommt es zur Ausbildung stark wasserabweisender Oberflächen mit Kontaktwinkeln von 

nahezu 90° und größer 90° abhängig vom verwendeten Substrat. Eine weitere wichtige 

Erkenntnis dieser Messungen ist, dass sich auch für die Substrate selbst unterschiedliche 

Benetzungseigenschaften ergeben, welche bei Silizium zu einem Fortschreitekontaktwinkel 

von 15° bei Borofloat®-Glas von 66° führen. Die Benetzungseigenschaften der einzelnen 

Schichten und Substrate werden im Folgenden näher diskutiert. 

 
5.1.1. Die Substrate 

Der Unterschied in den Benetzungseigenschaften des Borofloat®-Glas (θFort. = 66°) und des 

Siliziums (θFort. = 15°) lässt sich anhand des unterschiedlichen Aufbaus der beiden 

Materialien erklären. Bei beiden wird die Kontaktfläche zum Wasser durch eine 

Siliziumoxidschicht gebildet. Allerdings führt der kristalline Aufbau des Siliziumsubstrates zu 

einer Oberflächenenergie von ca. 1400 mJ/m2 und die amorphe Struktur des Glases und 

dessen zusätzliche Bestandteile wie Alkalimetalloxide und Boroxid zu einer 

Oberflächenenergie von ca. 65 mJ/m2 [97, 98, 99].  
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5.1.2. Die Titanoxid-Dünnschicht 

Der Grund für die geringen Kontaktwinkel zwischen Wasser und den Metalloxidschichten 

(θFort. < 10°) ist die hohe Oberflächenenergie von Titanoxid (γTitan = 1475 mJ/m2) [16]. Durch 

die Wechselwirkung mit der oxidierten Oberfläche werden die zum Tropfeninneren 

gerichteten Kräfte der an der Fest-Flüssig-Grenzfläche befindlichen Wassermoleküle 

kompensiert. Das bedeutet, dass in diesem Fall die Adhäsionskraft größer als die 

Kohäsionkraft ist. Durch die Ausrichtung der an der Grenzfläche befindlichen 

Wassermoleküle zur festen  Oberfläche werden aus dem Tropfeninneren immer mehr 

Wassermoleküle in Richtung Titanoxid befördert. Der Vorgang kann soweit gehen, dass sich 

eine annähernd monomolekulare Schicht mit einem Kontaktwinkel von 0° ausbildet [24, 70]. 

Ein Rückzugswinkel ist für solche Oberflächen nicht bestimmbar, da sich beim Abziehen des 

Wassers die Wechselwirkungen mit der Oberfläche nicht aufheben lassen. Damit ist optisch 

kein Rückzug des Tropfens zu erkennen und es werden lediglich noch im Volumen des 

Tropfens oberhalb der Oxidoberfläche befindliche Moleküle abgezogen. 

 

5.1.3. Die Gold-Dünnschicht 

Beim Gold bilden sich trotz der zum Titan vergleichbaren Oberflächenenergie 

(γGold = 1540 mJ/m2 [20]) keine gut benetzbaren Oberflächen aus. Sowohl auf dem Silizium-

Substrat als auch auf dem Borofloat®-Substrat stellen sich Kontaktwinkel von größer 90° ein, 

was mathematisch betrachtet den Zustand einer hydrophoben Oberfläche beschreibt. Der 

Unterschied zwischen den Benetzungseigenschaften der Goldschicht auf dem Borofloat®- 

und dem Siliziumsubstrat liegt unter anderem daran, dass dem Messwert auf dem Borofloat® 

nur eine Messreihe zugrunde liegt, während sich der Kontaktwinkel auf dem Silizium aus elf 

Messreihen zusammensetzt und damit den statistisch genaueren Wert liefert. Ein weiterer 

Grund ist in der unterschiedlichen Rauheit des Borofloat®-Glases im Vergleich zum Silizium 

zu sehen, welche auch durch die dünne Goldschicht einen Einfluss auf die Benetzung hat und 

wie die theoretischen Betrachtungen gezeigt haben, eine Verstärkung der hydrophoben 

Eigenschaften bewirken kann. 

Der Grund für die schlechte Benetzbarkeit von Gold mit Wasser im Vergleich zu Titanoxid 

scheint an der organischen Verschmutzung der Oberfläche zu liegen, die auch unter 

Laborbedingungen auftritt [81]. Aufgrund der hohen Oberflächenenergie besteht für alle 

Metall- und Metalloxidoberflächen das Bestreben einen Adsorbatfilm aus der umgebenden 

Luft zu bilden, was in der Regel in der Ausbildung eines Wasserfilms resultiert. Bei Gold 

wird diese Adsorptionsschicht vor allem durch in der Umgebungsluft vorhandene 
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Kohlenwasserstoffe gebildet [58, 81, 100]. Daraus resultiert eine deutliche Verringerung der 

Oberflächenenergie und somit eine Erhöhung der auf den Goldoberflächen sichtbaren 

Kontaktwinkel. 

Zur näheren Untersuchung dieses Phänomens wurden verschiedene Goldoberflächen mit 

Hilfe eines Sauerstoffplasmas gereinigt und die Wiederverunreinigung bzw. Belegung der 

Oberfläche unter normalen Laborbedingungen anhand des Kontaktwinkels zeitlich bestimmt 

(Abbildung 29).  

Die Kontaktwinkel der Goldoberflächen von kleiner 10° zu Beginn der Messung lassen darauf 

schließen, dass die Goldoberfläche mit Hilfe eines Sauerstoffplasmas von Verunreinigungen 

befreit und damit in eine hydrophile Oberfläche überführt wurde. Gleichzeitig zeigt der 

Verlauf der Graphen die Geschwindigkeit der erneuten Belegung der Goldoberfläche, welche 

bereits innerhalb einer halben Stunde nach dem Plasmaschritt nachweisbar ist und weiter 

kontinuierlich zunimmt. Für beide Proben konnten zu Beginn der Messung (15 Minuten nach 

der Plasmareinigung) keine Rückzugswinkel bestimmt werden. Für die Probe eins ließ sich 

erst nach einer Stunde, für die zweite Probe sogar erst nach mehr als zwei Stunden ein 

Rückzugswinkel messtechnisch ermitteln. 

 
Abbildung 29: Darstellung der dynamischen Kontaktwinkel von zwei Goldoberflächen nach einem 
Sauerstoffplasma-Ätzschritt, aufgetragen über die Zeit. Für Probe eins konnte erst ab einem Zeitpunkt von über 
einer Stunde ein Rückzugswinkel > 10° bestimmt werden, für Probe zwei sogar erst nach über zwei Stunden. Die 
Messwerte bilden die Mittelwerte aus fünf verschiedenen Messpunkten auf den Proben.  
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Nach ca. drei Tagen hat sich eine nahezu hydrophobe Oberfläche ausgebildet (θFort. nahezu 

90°). Der Anfangsbereich der beiden Kurven (bis ca. 2,5 h) zeigt auch, wie unterschiedlich 

und damit undefiniert die Belegung der Goldoberfläche verlaufen kann.  

Der Grund für die Wirksamkeit des Plasmaprozesses hinsichtlich der Reinigung der Gold-

Oberfläche liegt in der Bildung von Sauerstoffradikalen. Diese zersetzen die an der 

Oberfläche befindlichen organischen Verunreinigungen zu leicht flüchtigen Bestandteilen wie 

Kohlendioxid und Wasser, welche mit dem Gasstrom abtransportiert werden [82]. Zusätzlich 

kommt es zum Einbau von Sauerstoffatomen in der Gold-Oberfläche, wodurch sich ein 

Goldoxidfilm bildet [81]. 

Die Ursache für die unterschiedliche Belegung des Goldes im Anschluss an den 

Plasmaätzschritt ist vermutlich in der Art der Handhabung und Lagerung der Proben zu 

suchen. Dabei ist es über einen längeren Zeitraum betrachtet unabhängig, ob die Oberflächen 

einer Reinraumluft oder in Plastikgefäßen aufbewahrt werden, da sowohl aus der Luft in den 

Gefäßen als auch aus der Umgebungsluft eine sofortige Verschmutzung der Oberfläche 

erfolgt [82]. Reine Goldoberflächen mit Kontaktwinkeln von kleiner 10° können demnach nur 

durch die Aufbewahrung im Vakuum erhalten bleiben. 

Der Zeitverlauf der Wiederbelegung der Goldoberflächen ist laut Raiber et al. [81] nicht allein 

durch die langsame „Verschmutzung“ der Oberfläche gegeben, sondern wird in erster Linie 

durch die nach dem Plasmaätzschritt gebildete Goldoxidoberfläche gesteuert. Deren 

Untersuchungen zufolge werden die sich auf dem Gold anlagernden Kohlenwasserstoffe 

durch die Oxidschicht zu kleineren Molekülen wie Wasser und Kohlendioxid oxidiert und mit 

der Umgebungsluft abgetragen. Da sich die Oxidschicht bei diesen Prozessen selbst mit der 

Zeit auflöst, ist eine Belegung der Goldoberfläche nach einem gewissen Zeitraum wieder 

möglich. 

Die Goldoberflächen wurden im weiteren Verlauf dieser Arbeit vorrangig als Haftgrundlage 

für die SAM-Moleküle eingesetzt, weswegen im folgenden Kapitel die Abhängigkeit der 

Oberflächeneigenschaften von der SAM-Beschichtung dargestellt wird. 

 

5.2. Untersuchung von SAM-beschichteten Substraten und metallischen Dünnschichten 

Zur Veranschaulichung der spezifischen Bindungskapazität zwischen den SAM-Molekülen 

und dem Borofloat®- bzw. Silizium-Substraten sowie den metallischen Dünnschichten 

wurden die Proben mit den SAM-Lösungen inkubiert, unabhängig davon, dass das ODT mit 

seiner Thiol-Gruppe in erster Linie eine hohe Affinität zu Edelmetallen besitzt und die 
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Silanolgruppen des DYNASYLANS® vorrangig mit Metalloxidoberflächen reagieren. Die 

Ergebnisse der Beschichtungstests sind in Tabelle 9 dargestellt.  

Die Beschichtung mit den SAM-Molekülen ODT und DYNASYLAN® führte sowohl auf den 

Substraten als auch auf den metallischen Dünnschichten zu einer Erhöhung des 

Kontaktwinkels und somit zur Verringerung der Oberflächenenergie. Ob eine tatsächliche 

Bindung an die Substratoberfläche stattgefunden hat oder die Oberflächen durch die SAM-

Moleküle nur unspezifisch belegt wurden, lässt sich allein durch die Kontaktwinkelmessung 

nicht klären. Die Ergebnisse zu den Beschichtungen der Substrate und der metallischen 

Dünnschichten, die in Tabelle 9 dargestellt sind, werden im Folgenden ausführlicher 

diskutiert. 

 

Tabelle 9: Übersicht der Benetzungseigenschaften der Substrate und der metallischen Dünnschichten nach der 
Funktionalisierung mit den SAM-Molekülen ODT bzw. DYNASYLAN®. Die Bezeichnung θFort. steht für den 
Fortschreitewinkel und θRückz. für den Rückzugswinkel. Die Standardabweichungen mit der Bezeichnung von 0 
sind tatsächlich nicht 0, sondern kleiner als 0,5. Alle Messungen sind Mittelwerte aus mindestens drei 
Messungen auf mindestens einer in den meisten Fällen zwei bis drei Proben. 

ODT DYNASYLAN® 

Substrat 
metall. 

Dünnschicht θθθθFort. 

[°] 
θθθθRückz.  

[°] 
θθθθFort. 

[°] 
θθθθRückz.  

[°] 

Rauheit 
Rmax 
[nm] 

- 42 ± 1 18 ± 1 93 ± 0 70 ± 1 < 5 
TiOn -- -- 142 ± 2 82 ± 2 95,6 
TiOw 14 ± 1 < 10 163 ± 1 95 ± 10 146,2 

Silizium 

Gold 109 ± 0 72 ± 5 111 ± 2 94 ± 5 5,6 
 

- 71 ± 5 28 ± 1 100 ± 5 66 ± 2 ∼ 100 
TiOn -- -- 148 ± 1 82 ± 3 -- 
TiOw -- -- 160 ± 2 88 ± 15 -- 

Boro-
float® 

Gold 111 ± 1 99 ± 2 99 ± 1 52 ± 1 -- 
 

5.2.1. Die beschichteten Substrate 

Das Siliziumsubstrat wird durch das DYNASYLAN® stärker hydrophobisiert als durch das 

ODT. Das wird durch einen Vergleich der Fortschreitekontaktwinkel von 93° zu 42° deutlich.  

Der Grund für diesen Beschichtungsunterschied liegt in der besseren Anhaftung der 

Hydroxidgruppen des DYNASYLAN® an die Oxid- bzw. im wässrigen Medium auch 

Hydroxidoberfläche des Siliziumsubstrates. Zwischen dem DYNASYLAN® und dem 

Silizium ist somit die Ausbildung einer kovalenten Bindung möglich, was bei der Thiol-

Gruppe des ODT nicht möglich ist. Wahrscheinlicher ist in diesem Fall, dass sich das ODT 

durch unspezifische Wechselwirkungen an das Substrat angelagert hat. Ein Indiz dafür ist, 
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dass sich der Fortschreitekontaktwinkel im Vergleich zum unbeschichteten Substrat (Tabelle 

8) nur von 15° auf 42° verändert hat. 

Der gleiche Fall tritt beim Borofloat®-Substrat auf, bei dem sich ebenfalls eine stärkere 

Wechselwirkung mit dem DYNASYLAN® ergibt als mit dem ODT. Allerdings sind hier in 

beiden Fällen die durch die Beschichtung erreichten Kontaktwinkel größer und zwar in Form 

von 71° bei ODT und 100° bei DYNASYLAN®.  

Der Grund für diesen Unterschied ist in erster Linie bei dem Borofloat® selbst zu suchen, 

welches im unbeschichteten Zustand einen Fortschreitekontaktwinkel von 66° aufweist. 

Damit kann auch hier für das ODT eine unspezifische Bindung angenommen werden, da die 

Differenz zwischen unbeschichtet und beschichtet mit nur 5° sehr gering ist. Die etwas 

deutlichere Steigerung des Fortschreitekontaktwinkels beim DYNASYLAN® kann auch in 

diesem Fall durch eine kovalente Verbindung des Moleküls mit der Siliziumoxidmatrix des 

Borofloat®-Glases begründet werden.  

 

5.2.2. Die beschichtete Titanoxid-Dünnschicht 

Das nasschemisch oxidierte Titanoxid (TiOw) wurde vom ODT wie erwartet so gut wie gar 

nicht verändert. Das wird aus dem Vergleich der Kontaktwinkel von unbeschichteter und 

beschichteter Probe auf dem Silizium-Substrat deutlich (Vergleich Tabelle 8 und Tabelle 9), 

welche sich nur wenig unterscheiden (<10° zu 14°). Aus diesem Grund wurden die 

Messungen für das natürlich oxidierte Titan und der Beschichtung mit ODT auf dem 

Borofloat®-Substrat nicht wiederholt. 

Die Steigerung des Fortschreitekontaktwinkels durch Beschichtung mit DYNASYLAN® ist 

indes extrem hoch. Auf den nasschemisch oxidierten Titanoberflächen lassen sich auf beiden 

Substraten bereits ultra-hydrophobe Oberflächen mit einem Fortschreitekontaktwinkel von 

größer gleich 160° erzeugen. Die Hysteresewerte sind allerdings sehr hoch, im Falle des 

Silizium-Substrates knapp unter 70° und auf dem Borofloat®-Substrat sogar bei über 70°. 

Des Weiteren sind die einzelnen Standardabweichungen der Rückzugswinkel vergleichsweise 

hoch.  

Auf den natürlich oxidierten Titanoberflächen ist die Steigerung der Kontaktwinkel durch 

DYNASYLAN®-Beschichtung ebenfalls sehr hoch, mit Fortschreitekontaktwinkeln von 142° 

und 148° allerdings etwas geringer als auf den beschichteten TiOw-Oberflächen.  

Die Gründe für die Kontaktwinkelsteigerung liegen in erster Linie an der starken und 

großflächigen Verbindung des DYNASYLANS® mit der Titanoxidoberfläche, welche wie 

bei dem Silizium über kovalente Bindungen vonstatten geht. Der zweite Grund liegt in der 
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Oberflächenbeschaffenheit des Titanoxids selbst, welches aufgrund des Oxidationsprozesses 

in einer stark erhöhten Rauheit resultiert [73]. Anschaulich ist die Erhöhung in Abbildung 30 

dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 30: Vergleich der metallischen Dünnschichten anhand von AFM- (links) und REM-Aufnahmen 
(rechts) auf Silizium-Substraten. Zusätzlich dargestellt sind die Rauheitswerte Rmax und rms, die direkt aus den 
AFM-Aufnahmen ermittelt wurden. 

 
Die Darstellung der REM-Bilder dient in erster Linie dazu, einen optischen Eindruck der 

unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten zu bekommen. Die AFM-Bilder wurden 

hinsichtlich der Rmax- und rms-Werte ausgewertet. Sie zeigen eine um den Faktor 30 

steigende Rauheit von der Goldoberfläche bis hin zur nasschemisch oxidierten 

Titanoxidoberfläche. 

Des Weiteren zeichnen sich auch die beiden Titanoxidschichten durch eine unterschiedliche 

Rauheit aus. Die Zunahme derselbigen liegt in einer Größenordnung von ca. 50 %, ermittelt 

anhand der rms-Werte, was sich auch in Form des höheren Kontaktwinkels nach 

Beschichtung mit DYNASYLAN® auszeichnet (Tabelle 9). 



5. Ergebnisse und Diskussion 70 

Diese unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften beim Vergleich zwischen Gold und 

Titanoxid lassen sich über die Benetzungstheorien von Wenzel und Cassie-Baxter erklären. 

Die Abhängigkeit der Benetzungseigenschaften von der Rauheit liegt beiden Gesetzen zu 

Grunde, doch kann für den Fall der Titanoxidoberflächen nicht entschieden werden, welcher 

der beiden Zustände des Tropfens tatsächlich vorliegt. Aufgrund der hohen Hysteresewerte 

(Tabelle 9) bei den Titanoxidschichten auf dem Borofloat®- und dem Silizium-Substrat ist 

die Einstellung des Wenzel-Benetzungsfalles auf beiden Substraten wahrscheinlicher. 

Ein zusätzlicher Grund für die Hysterese auf diesen Oberflächen könnte in einer 

unregelmäßigen Beschichtung der Oberflächen begründet sein. Das bedeutet, dass auch in 

Verbindung mit der Rauheit lokale Pinning-Effekte auftreten, wodurch die Benetzung der 

Oberfläche stark beeinflusst wird [24]. Da der Effekt der hohen Hysterese erst nach der 

Aufrauung und der Beschichtung beobachtet werden kann, ist ein Zusammenspiel aller 

Einflussgrößen am wahrscheinlichsten.  

 

5.2.3. Die beschichtete Gold-Dünnschicht 

Die Beschichtung der Goldoberfläche mit ODT bzw. DYNASYLAN® führt bei Betrachtung 

des Fortschreitewinkels auf beiden Substraten zu einer etwa vergleichbaren 

Hydrophobisierung (Tabelle 9). Das wird anhand der 109° für ODT und 111° für 

DYNASYLAN® auf dem Silizium-Substrat und 111° und 99° auf dem Borofloat®-Substrat 

deutlich. Dennoch ergeben sich deutliche Unterschiede bei den Hysteresewerten, 

hervorgerufen durch die unterschiedlichen Rückzugswinkel von 72° und 94° auf ODT bzw. 

DYNASYLAN® beschichteten Silizium sowie 99° und 52° für beschichtetes Borofloat®-

Glas.  

Aufgrund der starken Variationen der Kontaktwinkel und der bekannten Belegungseffekte mit 

natürlich vorkommenden Kohlenwasserstoffen auf unbeschichteten Goldoberflächen (siehe 

Kapitel 5.1.3) wurde die Beschichtung der Goldoberfläche weitergehend charakterisiert. 

Hauptaugenmerk lag dabei auf der Untersuchung der eingesetzten Konzentrationen der beiden 

SAM-Moleküle, dem Einfluss des Lösemittels Isopropanol (IPA) und der Verwendung eines 

Sauerstoffplasma-Reinigungsschrittes unmittelbar vor den Beschichtungsversuchen. Als 

Substrat für diese Versuche diente Silizium. Gemessen wurden pro Versuch jeweils drei 

Messreihen auf zwei verschiedenen Proben, wodurch sich die Ergebnisse aus der Mittelung 

von sechs Messungen ergeben. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Abbildung 31 

zusammengefasst. 
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Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass sich auf Gold ohne jegliche Vorbehandlung (zwei 

Stunden nach dem Sputtern) ein Fortschreitewinkel von 78° mit einer Hysterese von ca. 40° 

einstellt (Probe 1, siehe auch Kapitel 5.1.3). Der Fortschreitewinkel wurde durch das 

Sauerstoffplasma auf 10° gesenkt, wobei der Rückzugswinkel nicht mehr messbar war 

(Probe 2). 

Die Behandlung zur Beschichtung einer Goldoberfläche mit dem Lösemittel der SAM-

Moleküle, IPA, mit und ohne vorgeschalteten Sauerstoffplasmaätzschritt (Proben 3 und 4) 

führte zu einer deutlichen Erhöhung der dynamischen Kontaktwinkel. Der Fortschreitewinkel 

beträgt 105° bei einer Hysterese von ca. 20°. Durch den Plasmaätzschritt ist eine geringe 

Steigerung der Hydrophobizität gegenüber der nicht behandelten Probe zu erkennen. 

Bei der DYNASYLAN®-Beschichtung ergeben sich für alle drei Proben (5 %ige Lösung, 

5 %ige Lösung mit Sauerstoffplasma Vorbehandlung, 0,5 %ige Lösung mit Sauerstoffplasma 

Vorbehandlung) nahezu identische Fortschreitekontaktwinkel von ca. 110° (Proben 5-7 in 

Abbildung 31). Lediglich die Hysteresewerte unterscheiden sich mit den Werten von ca. 15°, 

35° und 15° voneinander. 

 

 
Abbildung 31: Vergleich der Behandlung von Goldoberflächen auf Silizium mit dem Lösemittel Isopropanol 
(IPA) der SAM-Moleküle, der Beschichtung mit verschiedenen Konzentrationen der SAM-Moleküle und 
verschiedenen Vorbehandlungen des Silizium-Substrates. Die Probe „unbehandelt“ (Probe 1) bezieht sich auf 
eine Probe, die zwei Stunden nach dem Sputtern vermessen wurde. Aufgetragen sind der Fortschreitewinkel 
(hellgrau) und der Rückzugswinkel (dunkelgrau). Durch diese Darstellung wird die Hysterese jeder Probe durch 
den nicht verdeckten Bereich des Fortschreitewinkels deutlich hervorgehoben. 
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Die ODT-Beschichtung der drei Proben (5 %ige Lösung, 5 %ige Lösung mit 

Sauerstoffplasma Vorbehandlung, 0,5 %ige Lösung mit Sauerstoffplasma Vorbehandlung), 

lieferten Fortschreitekontaktwinkel von ca. 110°, 120° und 120° mit Hysteresewerten von ca. 

12°, 34° und 27° (Proben 8-10 in Abbildung 31). 

 

Einfluss des Lösemittels und des Sauerstoffplasmas (Proben 1-4) 

Durch Vergleich der Ergebnisse der ersten vier Proben aus Abbildung 31 (unbehandelt, mit 

Sauerstoffplasma, mit IPA-Behandlung sowie mit Sauerstoffplasma vor IPA-Behandlung) 

wird die einfache Kontaminierung der Goldoberfläche mit organischen Verbindungen 

offensichtlich. Nach der Inkubation in einer 100 %igen IPA-Lösung konnten auf den 

Goldoberflächen hydrophobe Benetzungseigenschaften erreicht werden. Im Vergleich zur 

unspezifischen Anlagerung von in der Umgebungsluft vorhandenen Kohlenwasserstoffen 

liegt hier eine definierte Beschichtung der Oberfläche vor. Deutlich wird das durch die 

geringen Fehlerbalken und die höheren Kontaktwinkel der mit IPA behandelten Proben im 

Vergleich zur unbehandelten Oberfläche (110° im Vergleich zu ca. 78° von Proben 3 und 1).  

Der Einfluss der Sauerstoffplasmareinigung für die nachfolgende IPA-Behandlung ist sehr 

gering. Die Differenz zwischen den Werten für Fortschreite- und Rückzugswinkel zwischen 

den beiden Proben liegt im Bereich der Standardabweichung der Messung (Abbildung 31 

Probe 3 und 4). 

Das bedeutet, dass die von Raiber et al. [81] beschriebene Sauerstoffoxidbildung durch die 

Plasmareinigung und der im Anschluß folgenden Oxidation der auf dem Gold angelagerten 

Kohlenwasserstoffe, bereits während der Beschichtungsreaktion mit dem Isopropanol 

abgeschlossen sein muss. Da beide Proben den gleichen Kontaktwinkel zeigen, kann eine zum 

Zeitpunkt der Messung noch andauernde Reaktion zur Zersetzung des Isopropanols auf der 

Oberfläche ausgeschlossen werden. 

 

Einfluss des DYNASYLAN®-SAM (Proben 5-7) 

Durch das DYNASYLAN® ergeben sich etwas höhere Fortschreitekontaktwinkel auf dem 

Goldsubstrat als durch das Lösemittel selbst (Proben 3 und 4) und deutlich höhere Werte als 

durch die unspezifische Adsorption von Kohlenwasserstoffen (Probe 1). Da die funktionelle 

Gruppe des DYNASYLAN® keine bindungsfähige Gruppe für eine kovalente Verbindung 

zum Gold aufweist, ist der Grund für die geringfügig höheren Kontaktwinkel in erster Linie 

im Aufbau der fluorhaltigen Kette des DYNASYLAN® zu suchen. Auch hier hat sich das 

DYNASYLAN® genauso wie das IPA unspezifisch an die Goldoberfläche angelagert, jedoch 
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werden durch die unpolaren Fluorreste, die damit auf der Goldoberfläche exponiert werden, 

verbesserte hydrophobe Eigenschaften erzeugt.  

Der Einfluss der Plasmareinigung führt auch in diesem Fall zu keiner merklichen Steigerung 

der dynamischen Kontaktwinkel. Das gleiche gilt für die Verringerung der SAM-

Konzentration von 5 % auf 0,5 %. Auffällig ist an dieser Stelle lediglich, dass sich bezüglich 

der Hysterese gewisse Unterschiede zwischen den Proben mit unterschiedlicher 

Konzentration der SAM-Moleküle nach dem Plasmareinigungsschritt ergeben (Proben 6 und 

7). In Zahlen ausgedrückt wurde für die 5 %ige Lösung eine Hysterese von ca. 32° und für die 

0,5 %ige Lösung von ca. 16° erreicht. Die Gründe für dieses Verhalten sind an dieser Stelle 

ungeklärt und müssten mit Hilfe weiterer Untersuchungen hinsichtlich weiterer 

Konzentrationsänderungen näher bestimmt werden. Auf diese Weise ließe sich feststellen, ob 

dem dargestellten Messwert eine fehlerhafte Messung zu Grunde liegt oder sich tatsächlich 

Unterschiede durch DYNASYLAN®-Konzentrationen im Anschluss an einen 

Plasmareinigungsschritt erreichen lassen. Da der Einsatz des DYNASYLAN® aber schon 

rein aus chemischer Sicht nicht für die Beschichtung von Goldoberflächen gedacht ist und 

hier nur der Vollständigkeit halber eingesetzt wurden, wurde auf die weitere 

Charakterisierung verzichtet. 

 

Einfluss des ODT-SAM (Proben 8-10) 

Für eine Beschichtung mit einer 5 %igen ODT-Lösung ergeben sich ein 

Fortschreitekontaktwinkel in der Größenordnung von ca. 110° und eine Hysterese von ca. 12° 

(Probe 8). In diesem Fall wird die Bindung an das Gold nicht durch unspezifische 

Wechselwirkungen sondern durch kovalente Bindungen zwischen der Thiol-Gruppe des ODT 

und der Goldoberfläche hervorgerufen. Laut der Arbeit von Ulman [58] kommt es in diesem 

Fall zur Verdrängungsreaktion jeglicher unspezifisch gebundener Kohlenwasserstoffe, da der 

Energiegewinn bei der Gold-Schwefel-Bindung dafür sorgt, dass jede mögliche 

Bindungsstelle auf dem Gold belegt wird. 

Nach Vergleich des Fortschreitekontaktwinkels mit den Proben 9 und 10, welche sich durch 

einen zusätzlichen Plasmareinigungsschritt auszeichnen, kann aber dennoch eine geringe 

Kontaktwinkelsteigerung erreicht werden. Da gemäß den Untersuchungen von Raiber et al. 

[81] keine Rauheitssteigerung mit dem Plasmareinigungsschritt auf Gold einhergeht, muss die 

Erklärung für den Anstieg der Benetzungswinkel eine andere Ursache haben. Denkbar wäre in 

diesem Fall, dass bei dem Reinigungsschritt auch Kohlenwasserstoffverbindungen entfernt 

werden, die bereits durch eine Gold-Schwefelbindung an die Oberfläche gebunden sind aber 
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sich durch eine kürzere Kohlenstoffkette auszeichnen. Daraus folgend wäre die Absenkung 

der Oberflächenenergie durch solche Moleküle geringer als bei dem ODT. Das bedeutet, dass 

die ODT-beschichtete Goldoberfläche ohne den vorgeschalteten Reinigungsschritt eine 

heterogene Oberfläche aus eben diesen Kohlenwasserstoffen und dem ODT bildet. 

Nach einem Plasmaätzschritt kann sich das ODT an diese neuen freien Bindungstellen 

spezifisch und kovalent anlagern, während IPA und DYNASYLAN® nur zu einer 

unspezifischen Überdeckung solcher Bereiche führten. Als Summe dieser Effekte ist die 

Steigerung der Kontaktwinkel bei ODT durch einen Plasmareinigungsschritt möglich. 

Die erhöhte Hysterese für die plasmagereinigten ODT-beschichteten Goldoberflächen lassen 

sich hier nur auf die natürliche Rauheit der Goldoberfläche zurückführen (Proben 9 und 10). 

Im Zusammenhang mit der homogeneren Beschichtung dieser Proben wird die Rauheit des 

Goldes zum bestimmenden Wert für die dynamischen Benetzungswinkel [24, 28, 31]. Bei den 

Proben mit IPA bzw. der DYNASYLAN®-Beschichtung hingegen spielte diese aufgrund der 

heterogenen Oberflächenbeschichtung und der sich daraus ergebenden Wechselwirkungen mit 

dem Tropfen eine untergeordnetere Rolle. 

 

Zusammenfassung der Beschichtungsversuche 

Der erste wichtige Punkt an dieser Stelle ist, dass der Vergleich der SAM-Bildner 

untereinander nur auf Goldoberflächen stattfinden konnte, da diese aufgrund ihrer Affinität zu 

Kohlenwasserstoffverbindungen auch eine Beschichtung mit dem DYNASYLAN® 

ermöglichten. Die Beschichtung einer Titanoberfläche mit ODT war nicht möglich (siehe 

Tabelle 9).  

Der Einfluss des Lösemittels auf die Herabsetzung der Oberflächenenergie des Goldes hat 

gezeigt, welche wichtige Rolle Kohlenwasserstoffe generell bei diesem Prozess spielen 

können. Da aufgrund der kovalenten Bindung der Thiol-Gruppe des ODT an die 

Goldoberfläche eine Verdrängungsreaktion aller unspezifisch gebundenen Gruppen erfolgen 

sollte, lässt sich vermuten, dass einzig die ODT-Beschichtung nach einem Sauerstoffplasma 

zu einer relativ homogenen Schicht führt. Sowohl die Beschichtungen mit IPA als auch die 

mit DYNASYLAN® werden immer eine heterogene Oberfläche aus 

Kohlenwasserstoffverschmutzungen oder zumindest dem Lösemittel und den SAM-

Molekülen erzeugen. 

Ein letzter wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang diskutiert werden muss, ist der 

Einfluss der hydrophoben Ketten der beiden SAM-Moleküle. Dadurch, dass beide Moleküle 

auf derselben Metalloberfläche abgelagert wurden, lässt sich in Grenzen eine Abschätzung 
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der Wirksamkeit der beiden SAM-Moleküle anhand der Kontaktwinkel treffen. Das 

DYNASYLAN® bildet in verschiedeneren Konzentration einen Fortschreitewinkel von ca. 

110° aus (Proben 5-7). Das ist im Vergleich zum ODT mit ca. 120° zwar etwas geringer, 

begründet sich aber durch die unterschiedlichen Bindungsmechanismen. Während die ODT-

Moleküle alle kovalent gebunden sind und ihre Seitenketten vom Substrat weggerichtet sind, 

sind die DYNASYLAN®-Moleküle nur unspezifisch auf der Oberfläche verteilt. Das 

bedeutet, dass auf einem Großteil der DYNASYLAN®-bedeckten Oberfläche bei nicht-

ausgerichteten Ketten CF2-Gruppen und nicht die endständigen CF3-Gruppen exponiert 

werden. Damit lässt sich annehmen, dass bei einer kovalenten Bindung der DYNASYLAN®-

Moleküle auf einer vergleichbar glatten Probe ebenfalls ein Fortschreitekontaktwinkel von 

120° erreicht werden sollte. Daraus folgt, dass, obwohl im Laufe der folgenden Versuche 

verschiedene metallische Dünnschichten als Haftgrundlage für die SAM verwendet werden, 

eine hinreichende Vergleichbarkeit der Proben untereinander gegeben ist, auch wenn diese 

Oberflächen mit den beiden unterschiedlichen SAM-Molekülen beschichtet werden. 

Aufgrund der Beobachtungen aus diesem Versuch werden für alle folgenden Untersuchungen 

die SAM-Lösungen in einer Verdünnungsstufe von 0,5 % eingesetzt. Der Grund dafür sind 

ökonomische Gesichtspunkte und die Tatsache, dass sich im Vergleich zu 5 %igen Lösungen 

nahezu identische Ergebnisse erzielen lassen. 

 

5.3. Ergebnisse der Rückseiten-Lithographie 

Mit Hilfe der Rückseiten-Lithographie (RSL) wurden ultra-hydrophobe Strukturen aus SU8 

hergestellt. Die Ergebnisse zu verschiedenen Belichtungsreihen sind in Abbildung 32 und 

Abbildung 33 dargestellt. Als wesentliche Parameter zur Beeinflussung der Strukturform 

wurden die Kantenlänge (a) und der Abstand der Strukturen (b) auf der Maske sowie die 

Belichtungsdosis untersucht. Der Abstand zwischen Maske und Resist wurde in allen hier 

gezeigten Versuchen durch das Borofloat®-Substrat definiert, das eine Dicke von 700 µm 

aufwies.  

Ausgangspunkt der Belichtung ist eine UV-Maske mit quadratischen Strukturmustern von 

10 µm Kantenlänge (a) und Strukturabständen (b) von 10 bis 100 µm, um den Einfluss der 

Strukturdimensionen zu dokumentieren.  

Bei einem Strukturabstand von 50 bis 100 µm konnten bei der in diesen Versuchen 

verwendeten Resisthöhe von 15 µm keine Vernetzungen der Strukturen untereinander 

beobachtet werden. Jedoch ist die quadratische Grundstruktur, die von der Maske vorgegeben 

wird und in Abbildung 32 anhand der Maßstäbe angedeutet ist, nicht mehr zu erkennen.  
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Abbildung 32: REM-Aufnahmen von Resiststrukturen nach einer Rückseiten-Lithographie mit 10 µm 
Quadratmustern und einer eingestrahlten Intensität von 150 mJ/cm2 (18,8 mW/cm² für 8 s). Die unter den 
einzelnen Bildern angegebenen Maßstäbe spiegeln das Maskenlayout in Form der zwischen den Quadraten 
vorhandenen Abstände wieder. Bei den Abständen von 10 µm und 17,5 µm wurden die Aufnahmen vom 
Randbereich des flächig vernetzten Resistes gemacht, um den Unterschied zwischen Resist und Substrat zu 
verdeutlichen. 

 

Es bilden sich vielmehr Strukturen aus, die einer Pflanzenoberfläche, bestehend aus einem 

festen Grundgerüst mit einzelnen zellartigen Erhebungen, sehr ähnlich sind. Ab einem 

Strukturabstand von 35 µm kommt es zur Vernetzung der Strukturen untereinander, was bei 

weiter sinkendem Strukturabstand sogar zu einer flächigen Resistmatrix führt, auf der keine 

Strukturen mehr erkennbar sind. 

Durch die zunehmende Vernetzung der Strukturen wird bei Aufgabe eines Tropfens der 

Kontakt zwischen dem Tropfen und dem Borofloat®-Substrat minimiert und ab einem 

Strukturabstand von 25 µm sogar vollkommen ausgeschlossen, da das Substrat durch den 

hohen Grad der Strukturvernetzung vollkommen mit Resist bedeckt ist. Dennoch sind auf der 

Resistfläche noch Strukturen zu erkennen, wodurch für einen Wassertropfen auch hier noch 

die Einstellung beider Benetzungstheorien (Wenzel, Cassie-Baxter) möglich sein sollte. 

Abbildung 33 zeigt einen Dosisvergleich der Strukturen mit 10 µm Kantenlänge und einem 

festen Strukturabstand von 50 µm. Die eingestrahlten Belichtungsintensitäten für diese 

Proben waren 50, 100, 150, 200, 250 und 300 mJ/cm2 (18,8 mW/cm² für 2,7 bis 16 s). 

Es zeigt sich, dass durch die Dosisvariation eine Veränderung der Resiststrukturen 

hervorgerufen werden kann. Ab einer Dosisablagerung von ca. 250 mJ/cm2 (18,8 mW/cm² für 

13,3 s) kommt es bei den hier gewählten Strukturabständen zur Vernetzung der Strukturen 

untereinander. Eine flächige Vernetzung des Resists wie in Abbildung 32 konnte mit den hier 
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verwendeten Strukturdimensionen und den getesteten Belichtungsdosen allerdings nicht 

erreicht werden. 

 

 

Abbildung 33: REM-Aufnahmen von Resiststrukturen nach einer Rückseiten-
Lithographie bei einer Variation der eingestrahlten Intensität von 50 - 300 mJ/cm2 (18,8 
mW/cm² für 2,7 bis 16 s). Der unter den Bildern angegebene Maßstab spiegelt das 
Maskenlayout mit einem 10 µm Quadratmuster und einem 50 µm Abstand wider. 

 

Der Grund für die zunehmende Verbreiterung der Strukturen in diesem Versuch, die 

letztendlich auch zur Vernetzung der Strukturen untereinander führt, lässt sich über die 

zunehmende Dosisablagerung im Resist erklären. Aufgrund dessen werden in dem Resist vor 

allem in den Bereichen der Beugungserscheinungen mehr PAK gespalten und katalytische 

Protonen freigesetzt. Dadurch kommt es zu einer stärkeren Vernetzung des Resistes, die sich 

durch den Entwickler nicht mehr lösen lassen. 

Die REM-Aufnahmen zeigen deutlich, dass durch die besondere Art der RSL ein hohes Maß 

an Strukturgenauigkeit verloren geht, welche üblicherweise eine Grundvoraussetzung bei 

lithographischen Verfahren ist. In Bezug auf hydrophobe Oberflächen kann diese 

Strukturungenauigkeit aber auch ein Nachteil sein, da die Formen und Abstände der 

Strukturen in der Regel zu gleichmäßig sind und sich daraus folgend über großer Flächen und 

lange Kanten stabile Gleichgewichtszustände für eine Vielzahl von Wassermolekülen ergeben 

[6]. Dadurch sind bessere Bedingungen für Anheftungserscheinungen von Tropfen 

vorhanden, als durch sehr unregelmäßig geformte Oberfläche auf denen theoretisch gesehen 

für jedes einzelne Wassermolekül andere Gleichgewichtsbedingungen herrschen. Damit sind 
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vergleichbare hydrophobe Benetzungswinkel, wie sie z.B. von Pflanzenoberflächen gebildet 

werden, nicht zu erreichen [6]. 

Wie groß der Einfluss der Parameter Strukturdimension und Belichtungsdosis auf die 

Ausbildung von pflanzenähnlichen Strukturen und deren Benetzbarkeit ist, ist in Kapitel 5.3.2 

aufgezeigt. Doch zunächst werden, nach einer kurzen Fehlerdiskussion zu den 

Belichtungsergebnissen, anhand der Simulationsrechnungen der Beugungsphänomene die 

grundsätzlichen Prozesse geklärt, die zur Ausbildung dieser ungewöhnlichen Resistformen 

beitragen. 

 

Fehlerdiskussion der Belichtungsergebnisse 

Anhand von Abbildung 32 und Abbildung 33 wird bereits deutlich, dass die durch die RSL 

hergestellten Strukturen eine spezifische Richtung besitzen. Das bedeutet, dass sich die 

Profile in x- und y-Richtung voneinander unterscheiden (siehe Abbildung 32 die Bilder mit 

den Abständen von 50 µm bis 100 µm).  

Die Gründe für die fehlende Uniformität der Strukturen sind unter anderem in dem 

vielschichtigen Belichtungsaufbau von UV-Maske, Substrat, Resist und einem weiteren 

Schutzsubstrat unter dem Resist zu suchen, wodurch die Entstehung eines Keilfehlers nicht 

ausgeschlossen werden kann. Das bedeutet, dass durch die Schrägstellung der Probe zum 

einfallenden Licht eine Richtung der Strukturen bei der Vernetzungsreaktion hervorgerufen 

wird. Ein Keilfehler alleine würde allerdings nur die „Verzerrung“ der Struktur in eine 

Richtung erklären. 

Vielmehr scheint an dieser Stelle das inhomogene Bestrahlungsfeld des UV-Belichters 

aufgrund der Strahlungsquelle der ausschlaggebende Punkt zu sein. Da sich das 

Belichtungssystem des in dieser Arbeit verwendeten UV-Belichters (MA6, Süss GmbH, 

Deutschland) aus neun verschiedenen Linsen zusammensetzt, die für eine homogene 

Strahlformung verantwortlich sind, lässt bereits eine geringe Dejustage einer der Linsen einen 

Einfluss auf die Resistformung vermuten. Verdeutlichen lässt sich der Effekt anhand der 

inhomogenen Intensitätsverteilung der an der Maske ankommenden Strahlung, welche vor 

jeder Belichtung zur Einstellung der entsprechenden Belichtungsdosis gemessen wurde. 

Da der Einfluss dieser apparativen Probleme für alle Belichtungen gleich ist, hebt sich der 

Effekt beim Vergleich der verschiedenen Strukturen allerdings auf. Daraus folgt, dass es 

wenn überhaupt, nur zu einem sehr geringen Einfluss auf die Benetzungsphänomene der 

Resiststrukturen kommen sollte, welcher allerdings für alle nachfolgenden Untersuchungen 

vernachlässigt wird. 
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5.3.1. Simulation der Beugungsphänomene 

Ziel dieser Untersuchungen ist es, anhand bekannter Beugungstheorien (Kapitel 4) die 

gezeigten Strukturphänomene der RSL nachzuvollziehen und gegebenenfalls eine Voraussage 

oder Näherung der zu erwartenden Strukturformen treffen zu können.  

 

5.3.1.1. Bestimmung der Fresnelzahl 

Anhand der Fresnelzahl (NF) aus Gleichung 11 lässt sich bestimmen, welche Art der Beugung 

aus dem experimentellen RSL-Aufbau bei den verschiedenen verwendeten Maskenstrukturen 

zu erwarten wäre. Tabelle 10 zeigt die NF-Werte der verwendeten Strukturkantenlängen auf 

den Chrommasken unter Berücksichtigung der veränderten Wellenlänge im Borofloat®-Glas. 

 

Tabelle 10: Übersicht der quadratischen Maskenstrukturen mit der 
Kantenlänge (a) und den dazu gehörigen Fresnelzahlen für drei verschiedene 
Wellenlängen im RSL-Aufbau bei einem Abstand zwischen Maske und 
Schirm (Resist) von 700 µm. 

Fresnelzahl (NF) 
Maske 

Kantenlänge (a) 

[µm] 313 nm* 334 nm* 365 nm* 

50 17 16 14,6 

30 6,1 5,7 5,3 1 

20 2,7 2,6 2,3 

12 1 0,9 0,8 

10 0,7 0,6 0,6 

8 0,4 0,4 0,4 

6 0,2 0,2 0,2 

2 

4 0,1 0,1 0,1 

* Die Wellenlängen sind für die Berechnung mit der Brechzahl des 
Borofloat®-Glases (1,49) normiert (313 nm/1,49 = 210 nm; 334 nm/1,49 = 
224 nm; 365/1,49 = 245 nm). 

 

Aus der Tabelle wird deutlich, dass für alle Kantenlängen von größer 12 µm definitiv Fresnel-

Beugungstheoreme zur Bestimmung der RSL-Strukturen herangezogen werden müssen, da 

NF > 1. Für die Strukturgrößen kleiner und gleich 12 µm lassen sich Fresnelzahlen kleiner als 

eins ermitteln, womit der Bereich der Fresnel-Beugung laut Definition (Kapitel 4.1) in die 

Fraunhofer Beugung übergeht. Die Fresnelzahlen sind zwar auch nicht sehr viel kleiner als 

eins, wie es laut Definition zur Anwendung der Fraunhofer-Beugungstheoreme notwendig 

wäre, doch scheint die Anwendung dieses Formalismuses für den RSL-Aufbau gemäß der 

Ergebnisse der Fresnelzahlen geeigneter zu sein als die Fresnel-Beugungstheoreme.  
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Unter diesen Umständen wird im Laufe dieser Arbeit der Fraunhofer-Beugungsformalismus 

als eine Art Näherungsverfahren verwendet, und eventuelle Abweichungen zwischen den 

Simulationsrechnungen und den gemessenen Strukturen werden entsprechend diskutiert.  

 

5.3.1.2. Bestimmung der Kohärenzlänge 

Mit Hilfe der Gleichung 17 und Gleichung 18 ist eine Abschätzung der räumlichen und 

zeitlichen Kohärenz des von der UV-Lampe des Belichters abgestrahlten Lichtes möglich. Als 

Grundlage für die Berechnung der zeitlichen Kohärenz soll hier die Wellenlänge von 365 nm 

dienen, mit einer Peakbreite von ca. 5 nm (FWHM), die sich aus Abbildung 22 ermitteln lässt. 

Daraus ergibt sich eine Kohärenzlänge (lK) von: 

 

 
λ

λ
∆

=
2

Kl
  

mnm
nm

nm
lK µ7,2626645

5

)365( 2

=== . 

 

Das bedeutet, dass über einen Bereich von 26,7 µm eine ausreichend zeitliche Kohärenz 

zweier benachbarter Wellen zu erwarten wäre, um eine Interferenzerscheinung hervorrufen zu 

können. Bei einem optischen Weg (Strahlengang im UV-Belichter) von ca. 900 mm kann 

dieser Fall ausgeschlossen werden. 

Die Bedingung der räumlichen Kohärenz lässt sich im UV-Belichter rein formal erfüllen, da 

die  Längenausdehnung der Lichtquelle mit ca. 5 mm, der optische Weg bis zum beugenden 

Objekt mit 900 mm und die im Rahmen der Simulationsrechnungen angewandten beugenden 

Strukturen mit 10 µm die Bedingung von kleiner λ/2 (z.B. 365 nm) erfüllen. 
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Daraus folgt, dass die räumliche Kohärenzbedingung erfüllt ist und in dem hier verwendeten 

experimentellen Aufbau auch zur Entstehung von Interferenzerscheinungen führen kann. 

Diese Erkenntnis kann als Grundlage zur Erklärung der verschiedenen im Laufe dieser Arbeit 

zu sehenden Resistmuster genutzt werden, bei denen der Abstand zwischen den einzelnen 

Apperturen besonders gering war (z. B. Abbildung 41 und Abbildung 52 in den folgenden 

Kapiteln). Für die Fortführung des Simulationsmodells, wird diese Erkenntnis allerdings 

außen vorgelassen, da sich die hier dargestellten Formeln nicht auf Interferenzerscheinungen 
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beziehen und zur Erklärung der RSL-Strukturphänomene Einzelspaltexperimente zu Grunde 

gelegt werden. Damit können die Intensitätsverteilungen mit Gleichung 14 berechnet wurden. 

 

5.3.1.3. Berechnung der Beugungsbilder 

Wie in Abbildung 28 (Kapitel 4.2) schematisch dargestellt erfolgt die Simulation der 

Beugungsmuster in einem mehrstufigen Prozess. Daraus folgend ist die Auswertung der 

Simulationsrechungen ebenfalls in einzelne Schritte untergliedert, beginnend bei den 

Vorgängen am Spalt bis hin zu den Reaktionen im Resist.  

Als erstes erfolgt die Berechnung der Spaltfunktion nach Gleichung 14 und Gleichung 21 an 

einem 10 µm breiten Spalt unter Berücksichtigung der Propagation durch das Borofloat®-

Glas (d = 700 µm) und der Absorption in dem Glas (α = 0,6 cm-1). Die Intensitätsverteilung 

für die drei betrachteten Wellenlängen von 313 nm*, 334 nm* und 365 nm* sind in Abbildung 

34 dargestellt (* die Wellenlängen sind auch hier wieder über den Brechungsindex des Glases 

normiert worden). Ausgangspunkt ist eine eingestrahlte Intensität (I0) von 18,8 mW/cm
2. Die 

Ermittlung der entsprechenden Intensitätsmaxima und -minima gemäß Gleichung 15 und 

Gleichung 16 sind in Tabelle 11 dargestellt.  

 

 

Abbildung 34: Darstellung der Intensitätsverteilung der drei verschiedenen für die 
Belichtung betrachteten Wellenlängen hervorgerufen durch die Beugung an einem 10 µm 
Quadratspalt nach Durchgang durch 700 µm Borofloat® bei I0 von 18,8 mW/cm

2. Die 
drei Wellenlängen sind für die Berechnung auch hier wieder durch den Brechungsindex 
des Borofloat®-Glas normiert. 
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Mit zunehmender Wellenlänge kommt es zu einer Verbreiterung der Intensitätsverteilung und 

daraus folgend zu einer Verschiebung der Intensitätsmaxima. Als Summe der einzelnen Peaks 

der verschiedenen Wellenlängen bildet sich schon bei dieser einfachen Betrachtung ein 

Beugungsbild aus, welches durch keine eindeutig zu trennenden Minima und Maxima zu 

definieren ist, da die Wellenlängen quasi ineinander verschmieren. Zu beachten ist an dieser 

Stelle, dass noch ein Großteil weiterer Wellenlängen aus dem UV-Belichter kommt, die hier 

nicht berücksichtigt sind.  

 

Tabelle 11: Maxima und Minima des Beugungsmuster ausgewählter Wellenlängen unter den 
Bedingungen a = 10 µm, d = 700 µm, I0 = 18,8 mW/cm

2, α = 0,6 cm-1. 

Wellenlänge 
 

313 nm 334 nm 365 nm 

1. Minimum 14,7 15,7 17,2 

2. Minimum 29,4 31,4 34,3 

 

2. Maximum 22,1 23,5 25,7 

3. Maximum 36,8 39,3 43,0 

 

Anschließend wird gemäß Gleichung 19 der reflektierte Anteil der Intensität, der beim 

Übergang der Strahlung aus der Luft (n = 1) in das Borofloat®-Glas (n = 1,49) und beim 

Übergang vom Borofloat®-Glas in den Resist SU8 (n = 1,67) verloren geht, von der 

Intensitätsverteilung abgezogen, da er zur Vernetzungsreaktion keinen Beitrag leistet.  

Vorraussetzung für den Phasenübergang von Luft zu Borofloat ist, dass sich zwischen der 

UV-Maske und dem Borofloat®-Glas Luft befindet, also eine Kontakt aber keine 

Vakuumbelichtung vorgenommen wurde. 

 

( )
( )ti

it

nn

nn
r

+
−

=  � Übergang Luft/Glas 
( )
( ) 197,0

149,1

49,11 −=
+

−=r  

       r2 = 0,039    � R = 3,9 % 

� Übergang Glas/SU8 
( )
( ) 057,0

49,167,1

67,149,1 −=
+
−=r  

        r2 = 0,003      � R = 0,3 % 

 

Insgesamt wurden 4,2 % der eingestrahlten Intensität für die Berechnung der Tiefendosis 

abgezogen, da diese bei der Reflexion an der Grenzfläche Luft-Borofloat®-Glas und 

Borofloat®-Glas-SU8 in Richtung Maske reflektiert werden.  
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Im nächsten Schritt wird die Intensitätsverteilung hinsichtlich der Fortpflanzung im Resist 

betrachtet. Dazu wird, wie in Kapitel 4.2 gezeigt, eine zweidimensionale Resistmatrix mit den 

Dimensionen von 100 µm Länge (von -50 µm bis 50 µm von der Spaltmitte aus gesehen) und 

100 µm Tiefe (Resisttiefe) gebildet, in der sowohl die Propagation der Strahlung als auch die 

Absorption im Resist berücksichtigt wird. Die Tiefe von 100 µm dient in erster Linie zur 

Veranschaulichung der Isodosislinien über einen großen Bereich, um eine Vorstellung über 

ihren tatsächlichen Verlauf zu bekommen. Für den späteren Vergleich der 

Simulationsrechnung mit tatsächlich gemessenen Strukturen wird diese theoretische Resist-

matrix von 100 x 100 µm2 auf die entsprechenden Resisthöhen angepasst.  

Die Ergebnisse der Simulationsrechnungen zeigt Abbildung 36 für einen 10 µm breiten Spalt 

mit den Wellenlängen von 313 nm, 334 nm und 365 nm, die für die Berechnung wieder mit 

dem Brechungsindex des Borofloat®-Glases normiert worden sind. Die Isodosislinien sind 

mit einer Skala von 10 – 5000 mJ/cm3 dargestellt. Hintergrund dieser Auswahl ist einerseits 

die Veranschaulichung davon, in welchem Bereich und vor allem bis in welche Tiefe 

Photonen im SU8 auftreten können. Des Weiteren, welche Strukturbreite sich aus den bisher 

veröffentlichten Grenzwertdosen von 1000 und 2800 mJ/cm3 [87, 88] und den in der eigenen 

Arbeitsgruppe ermittelten Werten von 50-100 mJ/cm³ für die RSL (siehe Abbildung 35) 

ergeben sollten und in welchem Bereich demnach definitiv eine Vernetzung des Resistes zu 

erwarten ist (D > 2800 mJ/cm3). 

Was aus Abbildung 35 ersichtlich ist, ist das bereits ab einer eingestrahlten Dosis von 2 bis 

4 mJ/cm² (20,5 mW/cm² für 0,1 bzw. 0,2 s) eine Haftung des Resistes auf dem Borofloat®-

Substrat zu erkennen. Gemäß Gleichung 22 ergibt sich daraus rechnerisch eine Tiefendosis 

zwischen 54 und 108 mJ/cm³, ab der eine messbare SU8-Sicht auf dem Substrat-Glas 

zurückbleibt. Damit unterschreitet die Grenzwertdosis der RSL den Wert der bisher 

veröffentlichten Grenzwertdosen für eine normale Lithographie von der Vorderseite um 

mindestens das 10-20 fache ([83] mit einer Grenzwertdosis von 1000 mJ/cm³). 
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Abbildung 35: Darstellung einer Gradationskurve für den SU8-25, durchgeführt in Form einer Rückseiten-
Lithographie durch ein transparentes Borofloat®-Substrat hindurch. 

 

Aus Abbildung 36 wird deutlich, dass die drei Wellenlängen zu einer sehr unterschiedlichen 

Dosisablagerung im Resist führen. Bei einer Wellenlänge von 365 nm wird bei dem 

dazugehörigen Absorptionskoeffizienten von 27 cm-1 [87] eine maximale Dosis von 

2000 mJ/cm3 in einer Resistschicht von 100 µm abgelagert. Für die Wellenlängen von 334 nm 

und 313 nm werden durch die stärkere Absorption (α334 nm = 585 cm
-1, α313 nm = 1190 cm

-1) 

des Resistes bei diesen Wellenlängen Dosen von größer als 5000 mJ/cm3 im Resist abgelagert 

(weiße Bereiche in den beiden unteren Darstellungen). 

Zusätzlich lässt sich mit abnehmender Wellenlänge und damit steigendem 

Absorptionskoeffizienten eine Stauchung der Isodosislinien erkennen. Das bedeutet, dass die 

Eindringtiefe der entsprechenden Wellenlängen immer stärker abnehmen. Für die 

Wellenlängen von 334 nm und 313 nm sind in den Darstellungen bereits die ersten 

Nebenmaxima zu erkennen, die sich in Isodosislinien von bis zu 100 mJ/cm3 widerspiegeln. 
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Abbildung 36: Darstellung der Isodosislinien in mJ/cm3 für die Wellenlängen 365 nm, 334 nm 
und 313 nm hervorgerufen durch einen 10 µm breiten Spalt nach dem Durchgang durch 700 µm 
Borofloat® in einem Matrixraum von 100 µm Breite und einer simulierten Resistdicke von 
100 µm. In dieser Darstellung liegt die x-Achse auf der Grenze zwischen dem Borofloat®-Glas 
und dem Resist SU8, die Belichtung erfolgt also von unten nach oben. Zusätzlich angegeben auf 
der rechten Seite sind die Anteile der einzelnen Peaks an der Gesamtintensität. 
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Der Verlauf der Isodosislinien in Abhängigkeit von der Wellenlänge hängt in erster Linie von 

dem sich verändernden Absorptionsverhalten des Resistes ab, welcher aufgrund der PAK eine 

zunehmende stärkere Absorption im UV-Bereich zeigt (siehe Abbildung 21). Ergebnis der 

verringerten Eindringtiefe sind gestauchte Isodosislinien, deren Form bereits Ähnlichkeiten 

mit den tatsächlich erzeugten RSL-Strukturen widerspiegeln. 

Für die Abschätzung der Resistformen, die aus solchen Simulationen mit verschiedenen 

Wellenlängen kleiner und gleich 365 nm hervorgehen, müsste eine Überlagerung der 

Isodosislinien jeder Wellenlänge an jedem Punkt des Resistes betrachtet werden. Zusätzlich 

müssten die ebenfalls in Abbildung 36 dargestellten Anteile der Wellenlängenpeaks an der 

Gesamtintensität mit berücksichtigt und der Einfluss auf die Strukturbildung gewichtet 

werden. Das lässt sich allerdings mit den hier verwendeten mathematischen Ansätzen nicht 

ohne weiteres realisieren, weswegen für die weiteren Abschätzungen alle drei Wellenlängen 

parallel und ohne Gewichtung betrachtet werden. Der Einfluss auf die Gestaltbildung kann 

ohnehin über die drei exemplarischen Wellenlängen nur abgeschätzt werden, weil insgesamt 

über 50 % der Lampenintensität in den Wellenlängen unter 365 nm abgelagert werden (siehe 

auch Abbildung 21), die drei Peakintensitäten zusammen aber nur ca. 23,3 % der 

Lampenintensität in sich vereinen. Unter diesen Gesichtspunkten darf Abbildung 36 nur als 

Näherung betrachtet werden, da hier jede gezeigte Wellenlänge für sich allein hinsichtlich der 

im SU8 ankommenden Intensitätsverteilung betrachtet wird.  

 

5.3.1.4. Gegenüberstellung der Simulation und der RSL-Strukturen 

Zur Veranschaulichung der Ermittlung der RSL-Strukturform mittels Linienscans (LSM-

Messung) sind in Abbildung 37 die Strukturen dargestellt, die den in Abbildung 36 gezeigten 

Simulationsrechnungen entsprechen. Über die Topographie der LSM-Aufnahmen der SU8-

Strukturen werden Linienplots in x- und y-Richtung gelegt, die anschließend mit den 

Simulationen verglichen werden. Ein Beispiel für die resultierenden Kurven aus den 

Linienscan zeigt das Diagramm in Abbildung 37. 
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Abbildung 37: Vergleich von RSL-Strukturen mittels REM-Aufnahme und LSM-Scan. Über den REM-Bildern 
sind die Maße und der Abstand der Quadrate auf der Maske angegeben. Im unteren linken LSM-Bild ist der zur 
Ermittlung der Strukturabmaße durchgeführte Linienscan in x- und y-Richtung angedeutet und in dem 
Diagramm zweidimensional aufgetragen. 

 

In Abbildung 38 sind die dazugehörigen Simulationsrechnungen an einem 10 µm breiten 

Spalt mit Linienscans der mittels RSL gefertigten SU8-Strukturen überlagert. Eine zweite 

Messreihe mit einer Dosis I0 von 18,8 mW/cm
2, die für 10,6 s belichtet wurde (= 200 mJ/cm2) 

ist zusätzlich im Anhang dargestellt (Anhang 9.3).  

Die Simulationsrechnungen sind in dieser Darstellung auf die tatsächliche Strukturhöhe von 

ca. 14,5 µm angepasst worden. Das bedeutet, dass die Simulationsrechnungen in Abbildung 

38 Ausschnitte aus dem unteren Bereich der y-Skala von Abbildung 36 darstellen. 

Aufgetragen sind die Isodosislinien auch hier wieder ab einem Wert von 10 mJ/cm³, welche 

für die Darstellungsform als Anfangsdosis gewählt wurde, um den starken Gradienten der 

Dosiszunahmen verdeutlichen zu können. Die weitere Abstufung der dargestellten Dosislinien 

orientiert sich auch hier wieder an den aus der Literatur bekannten Grenzwertdosen zur 

Vernetzung des SU8 in Form von 1000 bzw. 2800 mJ/cm³ [83, 88] 
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Abbildung 38: Überlagerung der Isodosislinien für die Wellenlängen 365 nm, 334 nm und 
313 nm (von oben nach unten). Zusätzlich dargestellt sind die Linienscans der x- und y- 
Ausdehnung von mittels RSL hergestellten Strukturen hervorgerufen durch einen 10 µm breiten 
Spalt nach dem Durchgang durch 700 µm Borofloat® in einem Matrixraum von 100 µm Breite 
und einer simulierten Resistdicke von 14 µm. In dieser Darstellung liegt die x-Achse auf der 
Grenze zwischen dem Borofloat®-Glas und dem Resist SU8.  
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Zu sehen ist, dass die tatsächlich gemessene Strukturbreite nicht mit den 

Simulationsrechnungen übereinstimmt, selbst wenn eine abgelagerte Dosis von nur 10 mJ/cm³ 

betrachtet wird. Diese Betrachtung gilt für alle drei dargestellten Wellenlängen, auch wenn 

durch die stärkere Absorption bei 334 und 313 nm eine gewisse Verbreiterung der 

Isodosislinien und zusätzlich auch das erste bzw. bei 313 nm sogar die zweiten Nebenmaxima 

zu erkennen sind. 

Anhand einer angenommenen Grenzwertdosis von 1000 mJ/cm³ (aus Literaturwerten), würde 

sich laut der Simulationsrechung für die Wellenlänge von 365 nm eine Strukturbreite von ca. 

12 µm ergeben, für die Wellenlänge von 334 nm von ca. 20 µm und für die Wellenlänge von 

313 nm von ebenfalls ca. 20 µm (ermittelt aus der Abbildung 38). Die Linienscans aus den 

LSM-Bildern ergeben für die tatsächliche Strukturbreite allerdings einen Wert von ca. 45 µm. 

Die vielschichtigen Effekte, die Einfluss auf die Differenz zwischen den 

Simulationsrechnungen und den tatsächlich gemessenen Strukturen haben, sollen im 

Folgenden näher betrachtet werden. 

 

a) Angewandter Formalismus zur Bestimmung der Isodosislinien 

Die Diskrepanz zwischen den theoretischen und den praktischen Werten lässt sich an dieser 

Stelle erst einmal anhand des scheinbar ungeeigneten Formalismuses erklären. Die 

Fresnelzahl, die sich für die hier gewählten Strukturdimensionen rechnerisch ergibt (siehe 

Tabelle 10) hat einen Wert von 0,7 bis 0,6 abhängig von der gewählten Wellenlänge. Das 

bedeutet, dass der experimentelle Aufbau zwar formal die Fraunhoferbedingung erfüllt, weil 

die Fresnelzahl kleiner als eins ist, jedoch die genaue Definition in Form einer Fresnelzahl, 

die sehr viel kleiner als eins ist, nur unzureichend gegeben ist. Das bedeutet, dass nach den 

durchgeführten und dargestellten Simulationsrechnungen die Fraunhofer-Beugungstheoreme 

nicht zur Lösung des Problems geeignet sind und für eine detaillierte Auflösung der 

Strukturform eine andere Simulationsbasis gefunden werden müsste. 

Dennoch können anhand der Isodosislinien, auch wenn ihre lateralen Ausdehnungen nicht der 

genauen Struktur der RSL-Strukturen folgen, die grundsätzliche Bildung der Strukturform 

erklärt werden. Der langwellige Teil des UV-Spektrums kann aufgrund der geringen 

Absorption den Resist bis in große Tiefen durchdringen und in Abhängigkeit der 

eingestrahlten Intensität dennoch eine Vernetzung bewirken. Während der kurzwelligere Teil 

aufgrund der starken Absorption zu einer verstärkten Vernetzung im unteren Bereich der 

Strukturen führt und somit in der Summe eine Art Hütchenform realisiert wird, die durch 

einen breitlaufenden Fuß und einer lang gezogenen Halsstruktur gekennzeichnet ist. 
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b) Zunahme der Absorption während der Belichtung 

Ein wichtiger physikalischer Effekt, der in der Simulation nicht berücksichtigt werden kann, 

ist die Zunahme des Absorptionskoeffizienten des Resistes SU8 während der Belichtung, 

welcher z.B. von Gaudet et al. bereits nachgewiesen werden konnte [88]. Der Grund dafür, 

sind die bei der Spaltung der PAK-Moleküle entstehenden Reaktionsprodukte, die sich durch 

eine stärkere Absorption im UV-Bereich auszeichnen. 

Als direkte Wirkung dieser Absorptionsverschiebung, behalten bereits belichtete Bereiche das 

UV-Licht stärker zurück und der Anteil an Photonen, die noch nicht belichtete Bereiche 

treffen nimmt stark ab. Für die RSL bedeutet das, dass zunehmend eine verstärkte Absorption 

im Fußbereich der Strukturen stattfindet (da von der Glasseite her belichtet wird). Daraus 

folgend sinkt die Anzahl an Photonen die im weiteren Resistverlauf durch die Umwandlung 

von PAK-Molekülen für eine Vernetzung sorgen könnten. 

Als Folge davon lässt sich die Entstehung der Resistform der RSL-Strukturen erklären, 

welche sich wie bereits gezeigt durch einen breiten Fuß und eine darauf folgende schmalere 

Halsstruktur auszeichnen, welche sich in Extremfällen zu spitzenartigen Strukturen ausformen 

(siehe auch Abbildung 50, Seite 119).   

 

c) Bewertung der Grenzwertdosis 

Die aus den Quellen zitierten Grenzwertdosen [87, 88] beziehen sich zwar auf die 

Belichtungen mit UV-Licht, doch sind die experimentellen Untersuchungen stark 

unterschiedlich zu dem hier verwendeten Aufbau. In diesen Arbeiten wurde eine 

Vorderseitenbelichtung des Resistes durchgeführt. Das bedeutet, dass die in diesen Quellen 

definierte Grenzwertdosis zur Vernetzung des Resistes diejenige eingestrahlte Energie pro 

Volumeneinheit ist, die zu einer sichtbaren Struktur oder SU8-Matrix führte. Diese Strukturen 

werden allerdings erst sichtbar, wenn eine Haftung mit dem Substrat hergestellt werden 

konnte, also eine ausreichend stabile und vernetzte Struktur bis zum Kontakt mit dem Substrat 

belichtet und vernetzt worden ist, die bei der Entwicklung nicht mehr vom Entwickler gelöst 

werden konnten. Aus den Quellen geht nicht hervor, ob der Entwickler bei geringeren 

Dosiswerten bereits durch Agglomerate von vernetztem SU8 durchsetzt war. 

Dieser Sachverhalt ist bei der RSL hinfällig. Durch die Belichtung von der Substratseite her 

wird der Resist vom Substrat her stärker vernetzt und nicht umgekehrt. Der SU8 muss also 

nicht erst soweit vernetzen, dass ein Kontakt zum Substrat hergestellt wird, wodurch eine 

Haftung realisiert wird und eine sichtbare Struktur zurückbleibt. Als Schlussfolgerung lässt 

sich, vor allem durch die oben gezeigte, bisher nicht veröffentlichte Gradationskurve für eine 
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Rückseitenlithographie folgern, dass hier eine sehr viel kleinere Dosis zu sichtbaren, 

vernetzten und haftenden Strukturen auf dem Substrat führt. 

Als Ergebnis der RSL-Strukturform und den Gradationsuntersuchungen lassen sich also neue 

Werte für die Grenzwertdosen formulieren, die allerdings durch das Simulationsmodell nicht 

hunderprozentig gedeckt werden können.  

Zur vollständigen Anpassung der theoretischen und praktischen Erfahrungswerte wären  

weitere vergleichende Untersuchungen hinsichtlich der Resistformung und in aller erster 

Linie zur Anpassungen des Simulationsmodells notwendig. Doch dass für eine RSL eine 

Dosis von sehr viel kleiner 1000 mJ/cm3 zur Vernetzung des Resistes SU8 ausreicht, ist durch 

den praktischen Teil dieser Arbeit gesichert. 

 

d) Gewichtung der Peakintensitäten / Betrachtung des gesamten Spektrums 

Wie oben bereits erwähnt, wurde die Simulation der Strukturen nur durch drei Wellenlängen 

ohne Gewichtung der Intensitätsverteilung durchgeführt. Da das Lampenspektrum einen sehr 

großen Anteil Intensität im Wellenlängenbereich unter 300 nm besitzt (siehe Abbildung 22 

Seite 42) und die PAK in diesem Bereich ein ansteigendes Absorptionsverhalten zeigen (siehe 

Abbildung 21 Seite 40), wäre die Diskrepanz zwischen den simulierten und realen Strukturen 

auch unter diesen Gesichtspunkt noch zu korrigieren.  

Beispielhaft ist das für die schon bekannten Wellenlängen 365, 334 und 313 nm in der 

folgenden Abbildung dargestellt, denen die Intensitätsanteile aus dem Lampenspektrum 

entsprechend der Werte aus Tabelle 6 zugeordnet wurden. 

 

Ausschnitt aus Tabelle 6 Seite 43: Leistungsanteile des UV-Lichtes in der 
Süss MA6 nach spektraler Zerlegung. 

 Wellenlänge [nm] Flächenanteil [%] 

≤ 365 50,3 

365 14,8 

334 2,6 

313 8,5 

 

In Abbildung 39 zeigt sich, in wie weit die Relation der einzelnen Wellenlängen auf ihren 

Anteil an der Intensität des Lampenspektrums, tatsächlich zur Ausformung der Strukturform 

beitragen.  
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Abbildung 39: Darstellung der Isodosislinien in mJ/cm3 für die Wellenlängen 365 nm, 334 nm und 313 nm 
hervorgerufen durch einen 10 µm breiten Spalt nach dem Durchgang durch 700 µm Borofloat® in einem 
Matrixraum von 100 µm Breite und einer simulierten Resistdicke von 100 µm. In dieser Darstellung liegt die x-
Achse auf der Grenze zwischen dem Borofloat®-Glas und dem Resist SU8, die Belichtung erfolgt also von 
unten nach oben. Die Darstellung der Isodosislinien erfolgt hier entsprechend ihres prozentualen Anteils an der 
Gesamtintensität. 
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Obwohl die Wellenlänge von 365 nm den prozentual höheren Anteil an eingestrahlter 

Intensität besitzt, ist der Resist SU8 aufgrund des geringen Absorptionskoeffizienten in 

diesem Bereich nahezu transparent. Dadurch ist die Umwandlung von PAK-Molekülen durch 

die Wellenlänge von 365 nm bei einer maximalen absorbierten Dosis von 100 mJ/cm³ sehr 

gering. 

Für die Wellenlängen von 334 und vor allem für 313 nm ist der Sachverhalt schon anders. 

Vor allem für die niedrigste Wellenlänge zeigt sich trotz des geringeren Anteils an der 

Intensität des Lampenspektrums eine viel stärkere Absorption, wodurch sich im dem Resist 

Dosen von größer 5000 mJ/cm³ ablagern. Der Anteil dieser Wellenlänge zur Ausbildung der 

RSL-Strukturform ist also deutlich höher einzuschätzen. 

Weitere 24,4 % der Intensität der Lampe (ergibt sich aus 50,3% - 14,8 %365nm – 2,6 %334nm – 

8,5313nm) erstrecken sich über weitere Wellenlängen von kleiner 365 nm und werden, diesen 

letzten Abschätzungen zu Folge ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf die Ausbildung der 

RSL-Form haben. Für die zukünftige Annäherung des Simulationsmodells an die realen 

Strukturen müssten also auch diese entsprechend ihrem Intensitätsanteil unbedingt mit in die 

Betrachtung einfließen.   

 
e) Simulation des gesamten SU8-Prozesses 

Beim Resist SU8 handelt es sich um einen Negativresist, was im Rahmen der Simulation von 

Reaktionsmechanismen als „erschwerter“ Sachverhalt gewertet werden muss. Die 

Abschätzung zwischen abgelagerter Dosis und vernetztem Resist kann nicht so einfach 

bewertet werden wie die Spaltung von molekularen Bindungen bei einem Positivresist 

aufgrund einer gewissen abgelagerten Energie, wie dies z.B. bei PMMA in der 

Röntgenbelichtung der Fall wäre. 

Bei der Vernetzung des Resistes SU8 handelt es sich um einen sekundären Vorgang in einem 

Multiparametersystem. Die photochemische Erzeugung der Protonen, die letztendlich zur 

Vernetzung der SU8 Monomere führt, ist zwar an sich von der photonischen Energie 

abhängig, doch ist ihre Beweglichkeit und damit ihr Aktionsradius durch Temperaturprozesse 

und die Lösemittelkonzentration gegeben. Das bedeutet, dass bereits der Prebake als 

Einflussgröße für den Restlösemittelgehalt sowie der Postbake als Steuerungsorgan für die 

Protonenwanderung und Vernetzung in einer Simulationsrechnung der Strukturform mit 

berücksichtigt werden müssten. Oder deutlicher gesagt, die hier verwendeten Rechnungen 

bedürfen einem Korrekturfaktor der genau diese Gegebenheiten mit einfließen lässt. 

Der Pre- und der Postbake wurden im Rahmen dieser Arbeit über sehr lange Abklingrampen 

von über 10 Stunden von 95°C zu 20°C geführt. Damit sind wesentliche Einflüsse der 
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Temperprozesse auf die Strukturform auch hier definitiv mit eingeschlossen und könnten 

einen Teil zur Erklärung der Unterschiede zwischen der berechneten und realen Strukturform 

beitragen.  

 

5.3.1.5. Bewertung der Anwendbarkeit der Simulationsrechnung 

Ergebnis der Simulationsrechnung ist, dass die komplexen Zusammenhänge während der 

Belichtung des Resistes nicht vollständig einfließen und die Strukturformen nicht auf das 

genaue Maß reproduziert werden können. Dennoch ist eine Vorhersage der Strukturform 

unter Berücksichtigung verschiedener Randbedingungen möglich. Die Grenzen der Methodik 

sind durch die starke Wellenlängenabhängigkeit der Absorption, der Resisthaftung, der 

Zunahme der Absorption während der Belichtung und des sekundären Vernetzungsprozesses 

im Resist gegeben. 

Dennoch ist ein Formalismus gefunden worden, der die durch die RSL entstandenen 

Strukturformen erklären kann und eine neue Sichtweise auf die Vernetzungs-

wahrscheinlichkeit des Resistes vor allem im Hinblick auf die Grenzwertdosis zulässt. Des 

Weiteren wird sich in Kapitel 5.3.4 noch zeigen, dass sich auch weitere im Resist 

stattfindende Prozesse erklären bzw. verstehen lassen. 

Im Folgenden soll ein detaillierter Blick darauf geworfen werden, in welcher Art und Weise 

die Effekte der Intensitätsverteilung, der Beugungserscheinungen und des Grades der 

Resistvernetzung die Benetzung der entstandenen Strukturformen beeinflussen. 
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5.3.2. Benetzung von RSL-Strukturen und quadratischen Säulen 

Die wichtigste Frage an dieser Stelle ist, welchen Einfluss die Art der Belichtung und die 

daraus folgenden unregelmäßigen Strukturverteilungen auf die Benetzungseigenschaften der 

Resiststrukturen haben. Zur Untersuchung dieses Sachverhaltes wurden im Folgenden die in 

dieser Arbeit entwickelten pflanzenstrukturähnlichen Formen der RSL mit verschiedenen 

quadratischen Säulenstrukturen, wie sie bereits in anderen Arbeiten zur Herstellung 

hydrophober Oberflächen genutzt und mittels einer Standardlithographie hergestellt wurden 

[z. B. 7, 8, 23, 28], verglichen. 

 

5.3.2.1. Unbeschichtete SU8-Strukturen 

Abbildung 40 und Abbildung 41 zeigen eine Zusammenstellung der im Folgenden näher 

charakterisierten Strukturen. Zur Belichtung wurden für alle Strukturen dieselbe UV-Maske, 

eine vergleichbare Resisthöhe von ca. 100 µm und einer eingestrahlten Intensität von 100 

mJ/cm2 (18,8 mW/cm² für 5,3 s) für die RSL-Strukturen und 300 mJ/cm2 (18,8 mW/cm² für 

16 s) für die Säulenstrukturen eingesetzt. 

 

 
Abbildung 40: REM-Bilder von quadratischen SU8-Säulen mit einer Strukturbreite von 
30 µm und einem variierenden Abstand von 30, 45, 60, 75, 90 und 120 µm hergestellt 
durch eine Normalbelichtung. Die Resisthöhe dieser Strukturen beträgt ca. 100 µm. 
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Abbildung 41: REM-Bilder von pflanzenähnlichen RSL-Strukturen. Die 
Strukturbreite auf der Maske betrug 30 µm mit variierenden Abständen von 30, 45, 
60, 75, 90 und 120 µm (Vergleich zu Abbildung 40). Die Resisthöhe dieser 
Strukturen beträgt ca. 100 µm. 

 

Anhand dieser Bilder lässt sich der Strukturverlust, der mit der RSL einhergeht, im direkten 

Vergleich mit quadratischen Säulen darstellen, die mit der gleichen Maske und einer 

Standardlithographie hergestellt wurden. Die Strukturabstände auf der Maske von 30, 45 und 

60 µm haben noch zu einer Vernetzung der RSL-Strukturen untereinander geführt (Bilder 1-3 

in Abbildung 41). Dadurch entstand für den Strukturabstand von 30 µm sogar eine 

Resiststruktur, die eher einem Lochmuster als einer Aneinanderreihung von Säulen ähnelt.  

Zusätzlich sind in Abbildung 41 Resistartefakte bei den Strukturdimensionen von 30 x 

120 µm zwischen den RSL-Strukturen zu sehen, die bei kleineren Strukturabständen nicht 

auftreten (Bild 6). Diese Resistartefakte lassen sich mit Hilfe der hier verwendeten 

Beugungstheoreme nicht erklären. Unter zur Hilfenahme der Gleichung 16 für die 

Abschätzung der Position der Beugungsmaxima müsste sich im Bereich dieser Artefakte das 

elfte Intensitätsmaximum (für die Wellenlänge (λ) von 365 nm normiert über das Borofloat®-

Glas bei ca. 66 µm) befinden. Da die Struktur selbst am Substrat eine Breite von ca. 70 µm 

besitzt, könnten rein rechnerisch die  Beugungsmaxima 1-5 (λ365nm bei ca. 9, 14, 20, 26, 

32 µm) zur Ausbildung der Struktur beigetragen haben. Allerdings ist dann noch ungeklärt, 

warum die Maxima sechs bis zehn (λ365nm bei ca. 37, 43, 49, 55, 60 µm) nicht zu sehen sind.  

Des Weiteren ist eine Beteiligung solch hoher Beugungsmaxima an der Vernetzung der 

Resiststruktur sehr unwahrscheinlich, da die in Ihnen abgestrahlte Intensität sehr gering ist. 

Eine Beugungssimulation mit diesen Strukturen mit Hilfe der Fraunhofer Beugungstheoreme 

ist hier nicht sinnvoll, da die Fresnelzahl deutlich größer ist als eins (siehe Tabelle 10). 

Möglicherweise handelt es sich hierbei um Interferenzeffekte oder um inkohärente 
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Überlagerungen von Wellen, welche anhand der Fresnel´schen Beugungstheorien erklärt 

werden könnten. 

Das Auftreten dieser Resistartefakte nur in x- aber nicht in y-Richtung, kann auf die 

Inhomogenität der Strahlungsquelle zurückgeführt werden, da die UV-Maske keine 

Strukturunterschiede zwischen beiden Richtungen aufwies, sich die Phänomene aber 

reproduzieren ließen. Diese Artefakte sollten allerdings bei den Benetzungseffekten keine 

Rolle spielen, da die Experimente darauf abzielen, die Auflagefläche für die Wassertropfen 

durch die sehr viel höheren RSL-Strukturen zu gewährleisten.   

Welche unterschiedlichen Benetzungseigenschaften sich aus den Säulen und den RSL-

Strukturen ergeben, zeigen die graphischen Darstellungen in Abbildung 42 und Abbildung 43 

anhand des unbeschichteten SU8 Resist. Beide Diagramme zeigen, dass sich für verschiedene 

Strukturabstände auf der Maske unterschiedliche Benetzungseigenschaften ergeben. Das ist 

sowohl innerhalb der Säulen- und RSL-Strukturen der Fall als auch im direkten Vergleich 

gleichartiger Strukturen miteinander. 

Detailliert betrachtet ergeben sich zwischen den Proben folgende Zusammenhänge. Die ersten 

Balken beider Graphen beschreiben die dynamischen Kontaktwinkel der Substratoberfläche. 

Diese sind mit ca. 82° im Vergleich zu dem in Kapitel 5.1.1 gezeigten nicht-prozessierten 

Borofloat®-Substrat (mit 66°) etwas höher (Tabelle 8). Dennoch sind die Kontaktwinkel der 

prozessierten Borofloat®-Substrate für die Säulen- und RSL-Strukturen nahezu identisch 

(Abbildung 42 und Abbildung 43), wodurch etwaige prozessbedingte Einflüsse auf den 

Vergleich der Strukturen keinen Einfluss haben sollten. 

Die Säulenmuster aus Abbildung 40 führen alle zum Wenzel-Benetzungsfall. Das wird aus 

den extrem hohen Kontaktwinkelhysteresen von über 100° und dem während der Versuche 

beobachteten Tropfenverhalten deutlich. Der Tropfen verblieb beim Abziehen in den 

Zwischenräumen der Strukturen und ließ sich somit schwer von der Oberfläche entfernen. 

Nichtsdestotrotz stellen die unbeschichteten SU8-Säulen hydrophobe Oberflächen dar, was 

durch die Fortschreitewinkel von über 90° für alle Strukturdimensionen verdeutlicht wird. Mit 

zunehmendem Strukturabstand sinkt der Kontaktwinkel immer weiter ab. 
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Abbildung 42: Darstellung der dynamischen Benetzungswinkel auf den unbeschichteten SU8-Säulenstrukturen 
aus Abbildung 40. Zusätzlich zu den Kontaktwinkeln der Säulenstrukturen zeigt der erste Balken die 
dynamischen Kontaktwinkel des Borofloat®-Substrats. Alle Rückzugswinkel von < 10° konnten nicht mehr 
messtechnisch bestimmt, optisch aber dennoch beobachtet werden (Proben 30 x 90 und 30 x 120 µm). Auf den 
Säulen konnte der Cassie-Baxter-Benetzungsfall nicht eingestellt werden. 

 
Abbildung 43: Darstellung der dynamischen Benetzungswinkel der RSL-Strukturen aus Abbildung 41.  
Zusätzlich zu den Kontaktwinkeln der RSL-Strukturen zeigt der erste Balken die dynamischen Kontaktwinkel 
des Borofloat®-Substrats. In diesem Diagramm sind die einzelnen Benetzungsfälle mit Wenzel (W) und Cassie-
Baxter (CB) gekennzeichnet. Alle Rückzugswinkel von < 10° konnten nicht mehr messtechnisch bestimmt, 
optisch aber dennoch beobachtet werden. 
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Durch den direkten Vergleich der Säulenstrukturen mit den RSL-Strukturen in Abbildung 43 

wird deutlich, dass sich bei einigen der RSL-Strukturen auch der zweite Benetzungsfall 

(Cassie-Baxter) mit Fortschreitekontaktwinkel von ca. 155° einstellen ließ. Zu erkennen ist 

dies an den deutlich verringerten Werten der Kontaktwinkelhysterese für die Strukturfelder 

von 30 x 60 µm, 30 x 75 µm und 30 x 90 µm. In Zahlen ausgedrückt ergeben sich auf den 

Feldern Hysteresewerte von 29°, 24° und 20°. Experimentell ließ sich dieses Verhalten durch 

ein sehr viel einfacheres und vor allem komplettes Entfernen des Tropfens von der Oberfläche 

nachweisen. Zusätzlich ließen sich auf diesen Feldern aber auch die Wenzel-

Benetzungsbedingungen, abhängig von der Form des Aufbringens des Tropfens auf die 

Probe, einstellen. Ein vorsichtiges Absetzen des Tropfens führte zur Cassie-Baxter-

Benetzung, ein schnelles Absetzen zur Wenzel-Benetzung. Das bedeutet, dass der Tropfen in 

die Zwischenräume der Strukturen eindringen konnte, und der Cassie-Baxter-Zustand auf 

diesen Proben nicht sehr stabil war. 

 

Die Substratoberfläche 

Der Grund für die etwas höheren Kontaktwinkel der Substrate im Vergleich zu den 

vorhergehenden Untersuchungen ist vermutlich die unspezifische Anlagerung von 

Oberflächenenergie herabsetzenden Verunreinigungen während der vielfältigen 

lithographischen Prozessierungsschritte. Als Hauptursachen kommen dabei der SU8-

Entwickler sowie das zur Entfernung des Entwicklers verwendete IPA in Frage. Zusätzlich 

kann ein Einfluss des stark alkalischen Entwicklers mit pH-Werten von 10-12 auf die 

Glasoberfläche nicht ausgeschlossen werden. Ein deutlicher Glasabtrag ist bei der 

Durchführung der Entwicklung bei Raumtemperatur und der Laugenbeständigkeit des 

Borofloat®-Glases der Klasse A2 (DIN 52 322) zwar nicht zu erwarten, doch können lokale 

Angriffe einen Einfluss auf die Rauheit und in Verbindung mit der Anlagerung von 

Kohlenwasserstoffen zu einer veränderten Benetzbarkeit führen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Um die Vergleichbarkeit verschiedener Proben und unterschiedlich prozessierter Substrate 

auch in Zukunft gewährleisten zu können, werden die dynamischen Kontaktwinkel der 

Substrate in jedem nachfolgendem Diagramm mit dargestellt. 

 

Die Säulenstrukturen 

Die Ergebnisse aus Abbildung 42 zeigen eine Erhöhung des Fortschreitekontaktwinkels auf 

den SU8-Säulen im Vergleich zu einer glatten SU8-Schicht (mit einem θFort. von ca. 88°). Das 

ist aufgrund der rein mathematischen Betrachtung nach Wenzel überraschend, da die 
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Strukturierung des Resistes nach seiner Definition zu einer verstärkten Hydrophilisierung 

hätte führen müssen. Das heißt, die Benetzungswinkel hätten durch die Säulen kleiner werden 

müssen [14]. 

Der Grund für die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis liegt vor allem an der 

grenzwertigen Definition von 90° als Barriere zwischen hydrophob und hydrophil. Die SU8-

Säulen stellen theoretisch gesehen eine Vergrößerung der Oberfläche und damit auch der 

Kontaktfläche zwischen dem Wasser und dem Resist dar. Daraus folgend sollte sich das 

Wasser stärker ausbreiten können als auf einer glatten SU8-Schicht. 

Tatsächlich bilden die Säulen aber eine Barriere bei der Ausbreitung des Wassers, da der 

Resist, obwohl nach Definition hydrophil (θ < 90°), eine im Vergleich zu Metallen eher 

eingeschränkte Benetzbarkeit mit Wasser zeigt. Aufgrund dessen bilden Strukturen in 

jeglicher Form ein zusätzliches Hindernis bei der Ausbreitung des Wassers, als aufgrund der 

chemischen Zusammensetzung des Resistes ohnehin schon gegeben ist. Als Summe der 

Effekte an den einzelnen Säulen lässt sich ein ansteigender Fortschreitekontaktwinkel bis zu 

ca. 135° (Abbildung 42, Säule 30 x 30 µm) erkennen. 

Die Rolle des SU8 als Barriere bei der Ausbreitung des Tropfens führt auch dazu, dass die 

Fortschreitekontaktwinkel mit zunehmendem Strukturabstand der Säulen immer weiter 

absinken. Der Einfluss des Substrates (Borofloat®) mit einem Kontaktwinkel von ca. 82° 

wird immer größer und der Einfluss der SU8-Strukturen aufgrund der größeren Abstände 

immer geringer. Diese fungieren vor allem noch als Hindernisse beim Zurückziehen des 

Tropfens, da sich hier die Wassermoleküle nicht nur auf einer glatten, wenig benetzenden 

Schicht bewegen, sondern sich auch zusätzlich um die Säulen herum bewegen müssen, bevor 

sie sich als Tropfen weiter fortbewegen können. Daraus folgend ergeben sich die hohen 

Hysteresewerte. 

 

Die RSL-Strukturen 

Mit Hilfe der RSL-Strukturen konnten sowohl der Cassie-Baxter- als auch der Wenzel-

Benetzungsfall für bestimmte Strukturabstände allein anhand der Art und Weise der 

Tropfenaufgabe erzeugt werden (Abbildung 43). Da das Absetzen des Tropfens in dem 

vorhandenen Messsystem mit Hilfe eines Handrades zur Führung der Spritzenaufnahme 

bewerkstelligt wurde, lassen sich hier keine Definitionen für die Geschwindigkeit und die 

Kraft angeben, mit denen der Tropfen für die einzelnen Benetzungsfälle behandelt wurde. 

Das Eigengewicht des Tropfens reicht nicht aus, das Einsinken in die Strukturzwischenräume 

zu ermöglichen, doch führen schon kleine Krafteinwirkungen, wie z.B. das Führen der 
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Dosiernadel in dem Tropfen, zum Übergang zwischen beiden Benetzungszuständen. Ähnliche 

Effekte konnten auch schon bei anderen Arbeitsgruppen beobachtet werden, bei denen leichte 

Schwingungen des Substrates zum Einsinken des Tropfens geführt haben [25].  

Die Fortschreitekontaktwinkel für den Cassie-Baxter-Fall erreichen auf den in Abbildung 43 

gezeigten Proben ca. 155°, wobei zusätzlich ein Anstieg des Kontaktwinkels mit 

zunehmendem Strukturabstand zu erkennen ist. Ein Einfluss aufgrund unterschiedlicher 

Beschichtungen kann durch den Vergleich der Substratkontaktwinkel ausgeschlossen werden 

(im Vergleich der Säule „Substrat“ in Abbildung 42 und Abbildung 43), wodurch sich dieser 

Effekt alleine auf die Strukturform zurückführen lässt. 

Die Erklärung für den ansteigenden Kontaktwinkel beim Cassie-Baxter-Fall lässt sich durch 

den Umstand verdeutlichen, dass der Tropfen bei steigendem Strukturabstand eine größere 

Fläche von Luft zu überwinden hat, bevor die Wassermoleküle wieder Kontakt zu einer 

weiteren SU8-RSL-Struktur herstellen können. Dieser Kontakt ist bei dem direkten Vergleich 

der Kontaktwinkel von SU8 (ca. 88°) und Luft (180°) der noch immer favoritisierte Zustand 

des Tropfens. Durch den höheren Abstand der Strukturen bleibt der Kontakt des Tropfens zu 

einer Säule länger bestehen als bei einem geringeren Abstand. Das bedeutet aber auch, dass 

die Krümmung des Tropfens im Dreiphasenpunkt bei stetig steigendem Tropfenvolumen 

immer weiter ansteigt. Daraus folgt, dass der Kontaktwinkel bis zu dem Zeitpunkt größer 

wird, wo der Tropfen den Kontakt zu einer neuen Säule herstellen kann. 

Ergebnis dieses Benetzungsverhaltens ist eine Art springende Bewegung des Tropfens und 

daraus folgend eine Art Sägezahngradient in der Messkurve der Kontaktwinkel, welche mit 

Hilfe der Mittelwertbildung nivelliert werden kann. Die bei einigen Messwerten höheren 

Standardabweichungen sind ein Indiz für dieses Messphänomen. 

Warum sich auf den RSL-Strukturen überhaupt ein Cassie-Baxter-Zustand einstellen lässt, 

wird im Kapitel 5.3.4 näher erläutert, in dem die Seitenwandphänomene solcher Strukturen 

im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen. 

 

Fazit 

Fazit dieser ersten Untersuchungen zu unbeschichteten SU8-Strukturen ist, dass mit Hilfe der 

Strukturierung mit quadratischen Säulenmustern hydrophobe Oberflächen und mit RSL-

Strukturen auch ultra-hydrophobe Oberflächen erzeugt werden konnten. Dieser Punkt stellt 

bereits einen wesentlichen Fortschritt in der Verwendung des Resistes SU8 dar, da dieser für 

technische Anwendungen bisher noch mit zusätzlichen Polymeren, wie zum Beispiel Teflon, 

beschichtet wird [54], um eine ultra-hydrophobe Oberfläche herzustellen.   
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Anhand von Abbildung 44 wird der Vergleich der Benetzungseigenschaften zwischen 

Säulenstruktur und RSL-Struktur noch mal anhand eines Schnittbildes verdeutlicht. Ein 

wichtiger Punkt in Bezug auf die Benetzung ist bei solchen sich nach oben hin verjüngenden 

Strukturen die Resisthöhe (H) bzw. daraus folgend die Strukturhöhe. Von ihr abhängig 

entscheidet sich, ob die beugungsbegrenzte Vernetzung des Resistes im Vergleich zu einem 

rechteckigen Säulenmuster zu einer potenziell größeren Auflagefläche für einen 

Wassertropfen führt (h1 führt zu d1) oder ob sich durch die starke Verjüngung der Strukturen 

sogar eine kleinere Auflagefläche bildet (h2 führt zu d2) (Abbildung 44).  

 

 
Abbildung 44: Schematischer Vergleich des Benetzungsgrades zwischen einem Säulenmuster (transparent) und 
dem konisch geformten Strukturmuster der RSL. Die durch den Tropfen eingenommene Fläche auf den Säulen 
wird durch den Wert D gekennzeichnet, die auf den konisch geformten Strukturen durch d1 für die Höhe h1 und 
d2 für die Höhe h2. Der Wert x beschreibt die vergrößerte bzw. verringerte Auflagefläche von d1 bzw. d2 im 
Vergleich zu D. 

 

Für den zweiten Fall wird nicht nur die Auflagefläche für den Tropfen kleiner, sondern es 

sinkt, durch den größer werdenden Abstand der Strukturen zueinander, prinzipiell auch die 

Energiebarriere zum Übergang des Tropfens von einem Benetzungszustand (Cassie-Baxter) 

in den anderen (Wenzel). Das heißt die Wahrscheinlichkeit zur Benetzung der 

Strukturzwischenräume wird stark erhöht, wenn nicht mit Hilfe anderer Effekte, wie z.B. der 

Gestaltung der Seitenwände, diesem Trend entgegengesteuert wird [23]. Das bedeutet, dass 

der strukturelle Effekt der RSL bei einem hydrophilen Material den Übergang eines auf den 

Strukturen sitzenden Tropfens zu einem die Zwischenräume benetzenden Tropfen 

begünstigen würde.  

Im Falle eines hydrophoben Materials würde die verminderte Auflagefläche in erster Linie 

aber zur Ansammlung von mehr Luft unter dem Tropfen führen, da die Tendenz die 

Zwischenräume zu benetzen aufgrund der Materialeigenschaften reduziert ist.  

Anhand der Ergebnisse der RSL in Abbildung 33 (Kapitel 5.3) für Säulen mit einer 

Kantenlänge von 30 µm und den Simulationsrechnungen in Abbildung 38 (Kapitel 5.3.1.4) 
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für einen Maskenspalt von 10 µm wird deutlich, dass sich durch die RSL bei einer Resisthöhe 

von ca. 15 µm stark verbreiterte Strukturen bilden. In Abbildung 33 sind ab einer 

eingestrahlten Intensität von 18,8 mW/cm2 für 5,3 s aus den 10 µm Quadraten Resit-

strukturen mit einer Breite von ca. 40 µm hervorgegangen, die lediglich eine kleine Erhebung 

im Zentrum zeigen. Das gleiche Ergebnis zeigt sich in Abbildung 38, in der aus der 

Überlagerung der Simulationsrechungen und der Vermessung einer solchen Struktur deutlich 

wird, dass bei solch geringen Resisthöhen eher mit einer breiteren Struktur zu rechnen ist, als 

durch das Maskendesign vorgegeben wird.  

Bei hohen Resistdicken hingegen ist mit zunehmend schlankeren Strukturen zu rechnen, wie 

aus den Erhebungen im Zentrum der Strukturen in Abbildung 32, Abbildung 33 (Kapitel 5.3) 

und Abbildung 37 (Kapitel 5.3.1.4) sowie den Simulationsergebnissen bereits deutlich 

gemacht werden konnte.  

Damit lassen sich die Bedingungen aus Abbildung 44 in Form von sehr viel kleineren  

Auflageflächen für die Tropfen erfüllen und somit ein Vorteil der RSL-Strukturen gegenüber 

klassischen Säulenmustern in Bezug auf die Benetzung herstellen. Aus diesem Grunde 

werden für die Benetzungstests höhere Resistdicken von ca. 100 µm verwendet.  

Was bleibt ist die Erkenntnis, dass Oberflächen basierend auf der reinen SU8-Matrix trotz 

dieser positiven Benetzungseigenschaften für eine praktische Anwendung ungeeignet sind, da 

der ultra-hydrophobe Zustand zu instabil ist. Das heißt, dass durch die folgenden Versuche 

vor allem die Stabilisierung des Cassie-Baxter-Benetzungszustandes erreicht werden sollte.  

 

5.3.2.2. Goldbeschichtete SU8-Strukturen 

In einer folgenden Versuchsreihe wurden die oben gezeigten Oberflächen mit einem 50 nm 

dünnen Goldfilm besputtert, welcher als Haftgrundlage für den ODT-SAM dienen sollte. 

Aufgrund der in den Vorversuchen gemachten Erfahrungen zur Verunreinigung von glatten 

Gold-Oberflächen, wurde zusätzlich eine Bewertung der Benetzungseigenschaften direkt im 

Anschluss an die Goldbeschichtung durchgeführt. Die Ergebnisse dazu sind in Abbildung 45 

und Abbildung 46 dargestellt. 

Wie in den Vorversuchen zeigten die Goldoberflächen ohne Einsatz eines 

Plasmareinigungsverfahrens hydrophobes Verhalten. Zu erkennen ist das an den nahezu 

identischen dynamischen Kontaktwinkeln der beiden Substrate mit Fortschreite-

kontaktwinkeln von ca. 108° und Hysteresewerten von ca. 50°.  
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Abbildung 45: Darstellung der dynamischen Benetzungswinkel auf den mit Gold beschichteten SU8-
Säulenstrukturen aus Abbildung 40.  In diesem Diagramm sind die einzelnen Benetzungsfälle mit Wenzel (W) 
und Cassie-Baxter (CB) gekennzeichnet. 

 
Abbildung 46: Darstellung der dynamischen Benetzungswinkel auf den mit Gold beschichteten SU8-RSL-
Strukturen aus Abbildung 41.  In diesem Diagramm sind die einzelnen Benetzungsfälle mit Wenzel (W) und 
Cassie-Baxter (CB) gekennzeichnet. 
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Die Folge der Goldbeschichtung auf das Benetzungsverhalten der SU8-Säulenstrukturen 

(Abbildung 45) ist erstens, dass sich im Vergleich zu nicht beschichteten Proben bis auf 

wenige Ausnahmen alle Fortschreitewinkel auf den Strukturen vergrößerten und zweitens, 

dass sich durch die Goldbeschichtung auf den Säulenfeldern abhängig vom Abstand zwischen 

den Strukturen beide Benetzungsfälle einstellen ließen. 

Anhand der sich verringernden Hysteresewerte von 57°, 38°, 29° und 23° für die 

Strukturabstände von 30 bis 75 µm im Vergleich zu über 100° bei den größeren Abständen 

wird deutlich, dass sich hier der Cassie-Baxter-Benetzungszustand einstellen ließ. Zusätzlich 

zeigt die graphische Darstellung dieser vier Felder, dass aufgrund des Strukturabstandes eine 

Verringerung der Hysteresewerte möglich ist, während der Fortschreitewinkel bereits relativ 

konstante Werte von ca. 160° aufwies. 

Für die SU8-RSL-Strukturen (Abbildung 46) konnte ebenfalls eine Veränderung der 

Benetzungseigenschaften durch die Goldbeschichtung erreicht werden, wodurch im Vergleich 

zu den unbeschichteten Proben eine Verschiebung im Auftreten der Cassie-Baxter-Benetzung 

auftrat. In diesem Fall konnte dieser bei den Maskenstrukturdimensionen von 30 x 60 µm bis 

30 x 120 µm beobachtet werden, mit Fortschreitewinkeln von ebenfalls ca. 160° aber noch 

einmal deutlich reduzierten Hysteresewerten von 33°, 16°, 13° und 9°. Für die RSL-

Strukturen ergab sich im Gegensatz zu den Säulenstrukturen für die ersten beiden 

Strukturabstände der Wenzel-Benetzungsfall mit einem Fortschreitekontaktwinkel von ca. 

140° und Hysteresewerten von über 100°. 

  

Die Substrate 

Für die Borofloat®-Substrate lassen sich nach der Goldbeschichtung vergleichbare 

Fortschreitekontaktwinkel (θFort. ca. 106°) erreichen wie in den Vorversuchen bereits auf 

beschichteten Glassubstraten beobachtet werden konnten (θFort. ca. 107°, Tabelle 8). Der 

Grund dafür ist auch hier in der unspezifischen Verunreinigung der Goldoberfläche zu 

suchen. 

 

Die Säulenstrukturen 

Die Beschichtung der Säulenstrukturen mit Gold führt zu einer weiteren Vergrößerung der 

Hydrophobizität im Vergleich zu den unbeschichteten Strukturen. Für die Strukturabstände 

von 30 bis 60 µm bilden die Säulen ein Muster, welches dicht genug ist, um den Tropfen 

nicht in die Zwischenräume eindringen zu lassen. Für den Strukturabstand von 75 µm sind in 

Abhängigkeit der Aufgabeform des Tropfens beide Benetzungszustände möglich, was auf die 
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Instabilität des Cassie-Baxter-Zustandes in diesem Fall hindeutet. Die Verringerung der 

Hysterese für die vier Strukturabstände von 30 bis 75 µm ist, wie im vorhergehenden Versuch 

bei den RSL-Strukturen schon beschrieben, durch den größer werdenden Luftanteil unter dem 

Tropfen zu erklären. Auch hier ergibt sich eine Art Tropfensprung von einer Säulenreihe zur 

nächsten, was durch die Mittelwertsbildung bei der Berechnung der Kontaktwinkel wieder 

nivelliert wird. 

Ab einem Strukturabstand von 75 µm geht der Tropfen allerdings in den Wenzel-

Benetzungsfall über. Der Abstand ist zu groß, um den Tropfen alleine durch die 

Kohäsionskräfte noch auf den Oberflächen der Strukturen zu halten (Abbildung 44) [4]. 

Die beiden nachfolgenden Strukturabstände mit 90 und 120 µm führen aufgrund des 

steigenden Strukturabstandes nur noch zu Wenzel-Benetzungszuständen mit absinkendem 

Fortschreitewinkel, da der Einfluss des Substrates mit einem Kontaktwinkel von ca. 106° 

immer weiter zunimmt und der Einfluss der Rauheit durch die Strukturen immer weiter 

abnimmt.  

 

Die RSL-Strukturen 

Für die RSL-Strukturen in Abbildung 46 ist der Einfluss der Strukturdimensionen 

überraschender Weise genau umgekehrt. Hier führen kleine Strukturabstände von 30 und 

45 µm trotz „hydrophober“ Gold-Beschichtung zum Wenzel-Benetzungsfall, während bei 

allen folgenden Strukturen der Cassie-Baxter-Fall vorherrscht.  

Die Begründung für den Wenzel-Benetzungszustand ist in diesem Fall nicht ganz einfach zu 

finden. Unter zur Hilfenahme der Strukturformen (Abbildung 41), ist aber folgende Erklärung 

denkbar. Bei einem Strukturabstand von 30 µm bilden die RSL-Strukturen keine 

freistehenden Formen, sondern aufgrund der starken Quervernetzung eher eine 

Aneinanderreihung von Kavitäten aus. Bei dem Strukturabstand von 45 µm ist dieser Effekt 

zwar bei weitem nicht mehr so groß, aber dennoch ist die Vernetzung der einzelnen RSL-

Strukturen noch sehr deutlich. Vorstellbar wäre an dieser Stelle, dass die Beschichtung mit 

dem Gold in den Kavitäten aufgrund des Sputterprozesses (anisotrope Beschichtung) erstens 

sehr viel geringer ist als bei Strukturen mit  größerem Abstand und dass zweitens als Folge 

davon natürlich der Einfluss der Beschmutzung auf dem Gold ebenfalls viel geringer ist. Das 

bedeutet, dass in der Summe der Einfluss des SU8-Resistes in den Kavitäten mit einem 

Kontaktwinkel von kleiner 90° viel größer ist als der des belegten Goldes und daraus folgend 

eine viel stärkere Benetzung provoziert wird. Die nähere Untersuchung und Quantifizierung 

der Dicke der Goldbeschichtung innerhalb der sehr engen Kavitäten wäre z.B. durch die 
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Röntgen-Photonen-Spektroskopie (XPS, X-Ray Photoelectron Spectroscopy) möglich, die in 

dieser Arbeit allerdings nicht mehr thematisiert wird.    

Diese Annahmen werden auch durch die Kontaktwinkel derselben unbeschichteten Strukturen 

aus Abbildung 43 untermauert, die als reine SU8-Strukturen ebenfalls zu einem Wenzel-

Benetzungsfall geführt haben. Das würde bedeuten, dass bei Strukturen mit geringen 

Abständen zueinander die Kapillarkräfte zwischen den Strukturen überwiegen und zur 

vollständigen Benetzung der Zwischenräume führen, während der Einfluss des 

„hydrophoben“ Goldes auf den Strukturen noch vernachlässigbar ist. Dieser Einfluss nimmt 

aber zu je weiter die Strukturen auseinander stehen, da mit zunehmendem Abstand der 

Kapillareffekt verloren geht. Verifizieren lässt sich dieser Fall auch anhand des folgenden 

Experimentes, in dem die Strukturen komplett mit dem SAM-Bildner ODT beschichtet 

werden, die durch den Dip-Coating-Prozess auch in die Kavitäten eindringen und somit deren 

Benetzung anschließend definitiv ausschließen sollten. 

 

Fazit 

Aufgrund der Eigenschaften des Goldes Kohlenwasserstoffe sehr schnell aus der 

Umgebungsluft zu binden und damit die Oberflächenenergie deutlich herabzusetzen, lassen 

sich durch eine bloße Goldbeschichtung die hydrophoben Eigenschaften der Säulen und der 

RSL-Strukturen deutlich verbessern. Die für den jeweiligen Benetzungszustand 

verantwortlichen Größen sind in diesem Fall alleine durch die Strukturform und den 

Strukturabstand geprägt. 

Die ultra-hydrophoben Eigenschaften der RSL-Strukturen sind auch in diesen Versuchen 

deutlicher ausgeprägt als die der Säulenstrukturen. Das wird nicht durch die 

Fortschreitewinkel deutlich, die in allen Cassie-Baxter-Zuständen ungefähr gleich hoch bei 

ca. 160° liegen, sondern durch die noch einmal deutlich reduzierten Hysteresewerte bei den 

RSL-Strukturen. Ein Grund dafür ist die gegebene Strukturhöhe von ca. 100 µm und den 

Überlegungen aus Kapitel 5.3.2.1 bezüglich der von der Höhe abhängigen Auflagefläche des 

Tropfens. Weitere Effekte, die dabei eine Rolle spielen, werden in späteren Kapiteln näher 

beschrieben.  

 

5.3.2.3. Gold- und ODT-beschichtete SU8-Strukturen 

Für diese Versuchsreihe wurden die mit Gold beschichteten SU8-Strukturen zusätzlich mit 

dem ODT-SAM in einem Dip-Coating-Prozess beschichtet. Die Ergebnisse für die 
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beschichteten Säulen- und RSL-Strukturen sind in Abbildung 47 und Abbildung 48 

dargestellt. 

 
Abbildung 47: Darstellung der dynamischen Benetzungswinkel auf den mit Gold und ODT beschichteten  SU8-
Säulenstrukturen aus Abbildung 40. Es konnten in dieser Versuchsreihe keine Wenzel-Benetzungszustände 
eingestellt werden.  

 
Abbildung 48: Darstellung der dynamischen Benetzungswinkel auf den mit Gold und ODT beschichteten SU8-
RSL-Strukturen aus Abbildung 41. Es konnten in dieser Versuchsreihe keine Wenzel-Benetzungszustände 
eingestellt werden.  
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Mit Hilfe der Reduktion der Oberflächenenergie durch das ODT lassen sich die Säulen und 

die RSL-Strukturen bei allen untersuchten Abständen in ultra-hydrophobe Oberflächen mit 

Fortschreitewinkeln von ca. 160° umwandeln. Auffällig ist, dass nach der flächendeckenden 

und gleichmäßigen Beschichtung die Bedeutung der Strukturierung erst richtig zur Geltung 

kommt.  

Deutlich wird das durch den abfallenden Hysteresegradienten für beide Strukturarten mit 

größer werdenden Strukturabständen (von 30 bis 120 µm). Die geringsten Hysteresewerte für 

die Säulenstrukturen lassen sich bei den Strukturabständen von 75, 90 und 120 µm mit 

Werten von 20°, 17° und 18° erreichen. Für die RSL-Strukturen liegen die Hysteresewerte für 

die gleichen Strukturabstände bei 17°, 12° und 11°. Für keine der dargestellten Strukturen ließ 

sich der Wenzel-Benetzungsfall durch die Art der Tropfenaufgabe herbeiführen. 

 

Die Substrate 

Durch die Beschichtung mit ODT wird die Verringerung der Oberflächenenergie des Goldes 

homogener und deutlicher sichtbar als durch die sich natürlich bildende Belegungsschicht aus 

den vorhergehenden Versuchen. Ähnlich wie bei den Vorversuchen (Kapitel 5.2.3, Abbildung 

31) lassen sich Fortschreitekontaktwinkel von ca. 125° und Hysteresewerte von ca. 40° durch 

einen vorhergehenden Plasmaätzschritt mit anschließender Beschichtung mit ODT erreichen. 

Tatsächlich sind diese Werte ein wenig größer als der Fortschreitewinkel von ca. 120° und die 

Hysterese von ca. 30° aus den Vorversuchen, was in erster Linie durch prozessbedingte 

Einflüsse begründet werden kann.  

 

Die Säulenstrukturen 

Die Kontaktwinkel auf den Säulenstrukturen machen deutlich, dass sich ab einem bestimmten 

Strukturabstand scheinbar keine weitere Verringerung der Hysterese erreichen lässt. Das wird 

aus den Werten der letzten drei Strukturabstände (75 bis 120 µm) deutlich, welche alle mit ca. 

20° eine Art Sättigung darstellen. Durch eine weitere Erhöhung des Abstandes zwischen den 

Strukturen würde sich nur die Wahrscheinlichkeit für den Übergang in den Wenzel-Fall 

erhöhen.  

 

Die RSL-Strukturen 

Für die RSL-Strukturen ergibt sich ein ähnliches Bild. Bei allen Abständen wird eine ultra- 

hydrophobe Oberfläche mit Kontaktwinkeln von ca. 160° gebildet, bei denen sich einzig die 

Hysteresewerte unterscheiden lassen. Der Hysteresegradient scheint auch hier bei den letzten 
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drei Strukturdimensionen ein Minimum zu erreichen, allerdings sind die Werte noch einmal 

etwas kleiner als bei den Säulenstrukturen. Die Gründe dafür lassen sich nur durch die 

verringerte Auflagefläche der RSL-Strukturen und einigen zusätzlichen Effekten erklären, die 

im Laufe der folgenden Kapitel näher diskutiert werden. 

 

Fazit 

Zum abschließenden Vergleich der beiden Strukturformen untereinander lässt sich 

zusammenfassen, dass sich mit den RSL-Strukturen sowohl mit der kontaminierten 

Goldbeschichtung als auch mit der SAM-Beschichtung Fortschreitekontaktwinkel von 160° 

und Hysteresewerte von ca. 10° erreichen lassen. Das ist mit den Säulenstrukturen unter 

gleichen Versuchsbedingungen so nicht möglich, obwohl auch hier ultra-hydrophobe 

Oberflächen realisierbar sind. Für eine definierte und vor allem gleichmäßige Oberfläche 

sollte jedoch nicht auf die SAM-Beschichtung verzichtet werden, auch wenn die Ergebnisse 

mit unbeschichteten Goldoberflächen sehr viel versprechend erscheinen. 

Die gewonnenen Erkenntnisse geben bereits zu diesem Zeitpunkt einen sehr guten Überblick 

über das Potenzial der RSL, unter annähernd gleichen Versuchsbedingungen  mit demselben 

Masken- und Resistmaterial, Oberflächen mit einer höheren Hydrophobizität herzustellen als 

auf dem Wege der konventionellen Lithographie. Lediglich die Dosis und das 

Belichtungskonzept wurden geändert. 

Diese soweit positiven Bewertungen werden im folgenden Abschnitt unter dem Gesichtspunkt 

der mathematischen und theoretischen Vorhersagbarkeit der Benetzungseigenschaften anhand 

der beiden Benetzungsansätze (Wenzel und Cassie-Baxter) verifiziert. 

 

5.3.3. Vergleich von Theorie und Praxis  

Für den Vergleich der messtechnisch ermittelten Werte der Kontaktwinkel mit den theoretisch 

berechenbaren Werten aus Gleichung 4 und 6 werden die Ergebnisse aus Kapitel 5.3.2.2 

(Gold besputterte SU8-Säulen und RSL-Strukturen) herangezogen. Der Grund dafür ist, dass 

sich einzig bei diesen Strukturen sowohl für die Säulen als auch für die RSL-Strukturen beide 

Benetzungszustände (Cassie-Baxter, Wenzel) einstellen ließen (Abbildung 45 und Abbildung 

46). 

Zur Erinnerung sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass der Vergleich der dynamischen 

Kontaktwinkel mit den theoretischen Berechnungen aus Formeln für die statischen 

Kontaktwinkel ein wenig den Charakter hat, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Im 

theoretischen Abschnitt konnte aber bereits gezeigt werden, dass die wissenschaftliche 
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Akzeptanz dieser Vergleichsmethodik durchaus vorhanden und auch sinnvoll ist, da der 

statische Kontaktwinkel immer einen Zustand innerhalb der Hysterese beschreibt. Abbildung 

49 zeigt einen detaillierten Vergleich der Ansätze zur Berechnung der Rauheit (rW) und des 

Flächenanteils (f1) aus den gegebenen Strukturdimensionen zwischen den quadratischen 

Säulen und den RSL-Strukturen. 

Die linke Seite von Abbildung 49 zeigt ein Säulenmuster, das mit den Maskendimensionen 

von 30 µm Säulenbreite und 75 µm Säulenabstand lithographisch hergestellt wurde. Die 

Größe a1 beschreibt die Kantenlänge der Säulenstrukturen und b1 die sich aus dem Abstand 

der Säulen ergebenden Kantenlänge der Freiräume zwischen den Säulen.  

 

 
Abbildung 49: Gegenüberstellung der Flächen von den quadratischen Säulen und den RSL-Strukturen. Das 
linke Bild zeigt das Verhältnis zwischen der Säulenober- (a1

2) und der Grundfläche (b1
2). Im rechten Bild ist das 

Verhältnis der RSL-Strukturoberfläche gekennzeichnet durch verschieden mögliche Kreisflächen (d1) und dem 
kleinsten sich wiederholende Quadrat aufgezeigt (xQ

2). Der Durchmesser d2 dient zur Berechnung einer 
Kegelstumpfoberfläche als Näherung für die RSL-Strukturen (Anhang 9.1). Das Quadrat mit den Seitenkanten a2 
stellt die tatsächliche Strukturgröße auf der Maske da. 

 
Die rechte Seite der Abbildung 49 zeigt die mit derselben Maske hergestellten RSL-

Strukturen. Da sich durch diese Belichtungsart Strukturen ähnlich eines Kreiskegelstumpfes 

ergeben, wird die mögliche Kontaktfläche zu den Tropfen anhand dieser geometrischen Form 

ermittelt. Der theoretische Berechnungsansatz befindet sich im Anhang 9.1. Es handelt sich 

hierbei um ein Näherungsverfahren, da, sich die RSL-Strukturen wie aus der Abbildung 41 

ersichtlich, nicht tatsächlich durch gerade Seitenflanken auszeichnen und daraus folgend nicht 

getreu durch die geometrische Form eines Kegelstumpfes nachzeichnen lassen. Auf andere 

Verfahren zur Ermittlung der tatsächlichen Oberfläche der RSL-Strukturen wird an dieser 

Stelle verzichtet, da, wie sich später noch zeigen wird, nicht nur durch die Seitenflanken, 

sondern vor allem durch die Oberflächenrauheit der Strukturen, starke Abweichungen in der 

aus rein geometrischen Betrachtungen berechenbaren Oberfläche ergeben. Damit ist auch 
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durch eine bessere Annäherung der geometrischen Form keine ausreichend genaue Näherung 

der tatsächlichen Oberfläche möglich. 

Wie sich aus Abbildung 49 ergibt, ist die Abschätzung der tatsächlichen Auflagefläche des 

Tropfens nicht eindeutig definiert und ließe sich durch verschiedene Kreisdurchmesser (d1) 

ermitteln. Da sich die durch die weiß gekennzeichnete Fläche (d1) definierter aus jedem 

REM-Bild ermitteln lässt, wurde sie zur Wahrung der Kontinuität für die Berechung zu 

Grunde gelegt. Für die Abschätzung der Größen des freien Raumes wurde ein Raster von 

Quadraten der Kantenlänge xQ über die RSL-Strukturen gelegt, um jeder Struktur den 

zugehörigen Abstandsraum zur nächsten Struktur eindeutig zuzuordnen. 

 
5.3.3.1. Berechnung der Säulenstrukturen 

Die Berechnung von (rW) und (f1) für die quadratischen Säulenmuster ist aufgrund der klar 

definierten Strukturform mit Hilfe von Gleichung 5 und Gleichung 9 möglich (Kapitel 2.3.4 

und 2.3.5). Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 zusammengefasst.  

Ein Ergebnis der Berechnungen ist, dass sich für die Rauheit nach Wenzel (rW) eine 

abfallende Tendenz bei größer werdendem Strukturabstand ergibt. Das heißt, pro 

Flächeneinheit gibt es weniger Säulen mit ihren Seitenflächen und damit eine deutlich 

geringere Benetzungsfläche. 

 
 
Tabelle 12: Übersicht des Vergleichs von theoretisch ermittelten Kontaktwinkeln und Messergebnissen auf 
quadratischen Säulenstrukturen. Die Tabelle zeigt die Messwerte (θFort., Hy) für die mit Gold beschichteten 
SU8-Säulenstrukturen, die Berechnung der Rauheit (rW) nach Wenzel und die Flächenanteilsmessungen (f1) 
nach Cassie-Baxter aus den REM-Bildern. Zusätzlich befinden sich in der Tabelle die aus (rW) und (f1) 
berechneten Kontaktwinkel nach Wenzel und Cassie-Baxter.  

Wenzel  Cassie-Baxter Messwerte 
Struktur- 

Dimensionen 
[µm x µm] 

rW 

[-] 
θθθθW 
[°] 

f1 

[-] 
θθθθCB 
[°] 

θθθθFort. 
[°] 

Hy 
[°] 

Benetzungs- 
zustand bei  
Messung 

30 x 30 4,9 --1 0,28 143 161 57 CB 

30 x 45 3,4 168 0,17 152 159 39 CB 

30 x 60 2,7 142 0,12 156 160 28 CB 

30 x 75 2,3 132 0,09 159 141 / 163 136 / 23 W / CB 

30 x 90 2,0 126 0,07 162 126 121 W 

30 x 120 1,6 118 0,04 166 120 115 W 
1 Der Fortschreitewinkel auf dem Substrat, der für die Berechnung als Young-Kontaktwinkel verwendet wurde, 
betrug 107°. Damit lässt sich bei diesem hohen Wert von (rW) kein Wenzel-Benetzungswinkel berechnen, denn 
(r*cosθ > -1). Die grau unterlegten Werte sind die berechneten Werte, die nicht zu den ermittelten Messwerten 
passen. In diesem Fall trifft also der andere Benetzungsfall zu. 
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Für die Berechnung des theoretischen Wenzel-Kontaktwinkels (θW) aus diesen 

Rauheitswerten ist laut Gleichung 4 (Kapitel 2.3.4) der Young-Kontaktwinkel auf einer 

energetisch vergleichbaren, aber flachen Oberfläche notwendig. Für die Kontaktwinkel auf 

den Oberflächen wurden die Benetzungseigenschaften des Substrates der Proben verwendet. 

Der Kontaktwinkel auf dem Substrat betrug 107° (siehe Kapitel 5.3.2.2). Aus diesem 

konstanten Wert und der abnehmenden Wenzel-Rauheit ergibt sich auch für die theoretischen 

Wenzel-Benetzungswinkel eine abnehmende Tendenz. 

Für die Berechnung des Flächenanteils (f1) zeigt sich ebenfalls eine abnehmende Tendenz, da 

laut Gleichung 9 nur die Säulenoberflächen berücksichtigt werden, deren Verhältnis zur 

umgebenden Luftfläche bei größer werdendem Strukturabstand ebenfalls deutlich abnehmen. 

Die sich daraus ergebenden theoretischen Benetzungswinkel von Cassie-Baxter (θCB) steigen 

parallel zur kleiner werdenden Benetzungsfläche an. 

 

Ergebnis der Berechnung 

Die Kernaussage aus Tabelle 12 ist, dass sich aufgrund der Berechnungen die 

Benetzungswinkel der Säulen relativ gut vorhersagen lassen. Am Beispiel der 

Strukturabstände von 75, 90 und 120 µm betragen die gemessenen Wenzel-Kontaktwinkel 

141°, 126° und 120°. Dem gegenüber stehen die theoretisch zu erwartenden Werte von 132°, 

126° und 118°. 

Die Cassie-Baxter-Winkel lassen sich anhand der ersten vier Strukturabstände vergleichen, 

für die Fortschreitewinkel mit Werten von 161°, 159°, 160° und 163° gemessen wurden. Aus 

der Berechnung ergeben sich die Werte 143°, 152°, 156° und 159°. Zusammengefasst heißt 

das, dass sich für die Säulenfelder eine Abweichung zwischen Theorie und Praxis von kleiner 

als 5 % ergibt, abgesehen von den zwei Feldern von 30 x 75 µm (9,4 % Abweichung bei θW) 

und dem 30 x 30 µm (11,2 % Abweichung bei θCB). Die Abweichungen zwischen den 

gemessenen und errechneten Werten lassen sich damit begründen, dass dynamische 

Kontaktwinkel gemessen, aber statische Kontaktwinkel berechnet wurden. Ein Unterschied in 

den beiden Werten ist vor allem darin gegeben, dass sich bei statischen Kontaktwinkeln ein 

Gleichgewichtszustand einstellt, der bei den dynamischen Kontaktwinkeln durch die vom 

Tropfeninneren her nachdrückende Flüssigkeit verhindert wird. Damit wird die Kontaktlinie 

des Tropfen mit einer gewissen Kraft über die Oberfläche geschoben, was in der Regel zu 

einem höheren Kontaktwinkel führt, als bei einem Tropfen der sich im Gleichgewicht mit 

seinen begrenzenden Medien befindet.  
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Einen zweiten Grund liefert Abbildung 44 (Kapitel 5.3.2.1), in der dargestellt ist, wie es 

aufgrund der begrenzten Verschiebbarkeit der Wassermoleküle zum Durchhängen des 

Tropfens zwischen den Strukturen kommen kann. Dieses Durchhängen führt zu einem 

größeren Flächenanteil der Luft (f2) und zu einem kleiner werden Anteil der Strukturen (f1), 

der sich messtechnisch nicht erfassen lässt, den errechneten Kontaktwinkel aber kleiner 

erscheinen lässt als er tatsächlich ist. 

Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass die Abschätzung des dynamischen Kontaktwinkels (θFort.) 

für definierte Säulenstrukturen mit den Berechnungen für die statischen Kontaktwinkel 

möglich ist. 

 

5.3.3.2. Berechnung der RSL-Strukturen 

Für die RSL-Strukturen wird die Berechnung für die Werte von (rW) und (f1) aufgrund der 

Strukturform schwierig. Grund dafür sind einerseits die in Abbildung 49 (Kapitel 5.3.3) 

dargestellten, mehrfachen Möglichkeiten für die Definition der Auflagefläche der Tropfen auf 

den Strukturen (d1). Des Weiteren lassen sich die Seitenflanken der Strukturen, vor allem 

aufgrund der Strukturgrößen nur unzureichend mit Hilfe von Linienprofilen messtechnisch 

erfassen. Vermessungen mit dem LSM sind bei Strukturhöhen von über 100 µm, wie sie hier 

dargestellt sind, nicht mehr sinnvoll, da die gesamte Strukturhöhe in sehr viele Abschnitte 

unterteilt werden müsste (Scanhub = 150 nm, Stackanzahl 500), wodurch sich Messzeiten u. 

U. von über einer Stunde pro Struktur ergeben würden. Ein weiterer Grund ist die schwierige 

Definition der Grundfläche der Strukturen und daraus folgend auch des Freiraumes zwischen 

den Strukturen, der im Prinzip durch den Tropfen benetzt werden könnte. 

Zusammengefasst bildet die Näherung der RSL-Strukturen über die geometrische Form eines 

Kegelstumpfes mit kreisförmigem Kopf- und Fußbereich die sinnvollste Variante. Die für die 

Berechnung der Oberfläche einer RSL-Struktur und damit die für die Wenzel-Rauheit (rW) 

notwendigen Größen lassen sich aus den REM-Bildern und der Strukturhöhe ermitteln (siehe 

Abbildung 49). Die Berechnung, welche ausführlich im Anhang 9.1 erläutert ist, lässt sich mit 

Hilfe der folgenden Formel durchführen. 
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   rw - Rauheit nach Wenzel     [-] 

AM - Mantelfläche des Kegelstumpfes    [µm2] 
A3 - Fläche des kleinsten die Struktur umfassenden Quadrates [µm2] 
s - Kantenlängen des Kegelstumpfes    [µm] 
d1 - Durchmesser des Kopfbereichs des Kegelstumpfes  [µm] 
d2 - Durchmesser des Fußbereichs des Kegelstumpfes  [µm] 
b - Abstand der Säulen      [µm] 
r2 - Radius des Fußbereichs des Kegelstumpfes  [µm] 

 

Für die Berechnung des Flächenanteils der Struktur (f1) nach Cassie-Baxter spielt, wie bereits 

im Theorieteil beschrieben, die geometrische Form der Struktur keine Rolle. Einzig die 

Flächenanteile auf den Strukturen, die zum Kontakt mit dem Tropfen beitragen sind für die 

Abschätzung von (f1) notwendig. Daraus ergibt sich die Berechnung anhand der 

verschiedenen möglichen Kreisdurchmesser (d1) zu: 
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A1 - Kreisfläche des Kopfbereiches des Kegelstumpfes  [µm2] 
r1 - Radius des Kopfbereiches des Kegelstumpfes  [µm] 
xQ - Kantenlänge des kleinsten die Struktur umfassenden  

   Quadrates      [µm2] 
 

 

Die Ergebnisse der Berechnungen für (rW) und (f1) und den sich daraus ergebenden 

Kontaktwinkelvorhersagen für den Wenzel und den Cassie-Baxter-Fall sowie den Vergleich 

zu den gemessenen Kontaktwinkeln zeigt Tabelle 13.  

Wesentliches Ergebnis dieser Berechnungen ist, dass sich für die Faktoren (rW) und (f1) mit 

zunehmendem Strukturabstand ein ähnliches absteigendes Verhalten darstellen lässt, wie sich 

bereits für die quadratischen Strukturen gezeigt hat. Der Unterschied ist dabei jedoch, dass die 

Wenzelrauheit bei den RSL-Strukturen rein rechnerisch für alle Strukturabstände höher und 

der Cassie-Baxter-Flächenanteil für alle Strukturabstände kleiner ist als im direkten Vergleich 

zu den quadratischen Säulen (Vergleich von Tabelle 12 undTabelle 13). 
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Tabelle 13: Vergleich von theoretisch ermittelten Kontaktwinkeln und Messergebnissen auf den RSL-
Strukturen. Die Tabelle zeigt die Messwerte (θFort., Hy) für die mit Gold beschichteten SU8-RSL-Strukturen und 
die Berechnung der Wenzelrauheit (rw), dem Flächenanteil (f1) nach Cassie-Baxter sowie die sich daraus 
ergebenden Kontaktwinkel der beiden Benetzungszustände. Grundlage zur Ermittlung der Faktoren (rW) und 
(f1) für die einzelnen Strukturabstände sind die REM-Bilder (Abbildung 49).  

Wenzel  Cassie-Baxter Messwerte 
Struktur- 

Dimensionen 
[µm x µm] 

rW 

[-] 
θθθθW 
[°] 

f1 

[-] 
θθθθCB 
[°] 

θθθθFort. 
[°] 

Hy 
[°] 

Benetzungs- 
zustand bei  
Messung 

30 x 30 5,0 --1 0,19 150 142 137 W 

30 x 45 3,9 --1 0,09 159 142 137 W 

30 x 60 3,1 149 0,06 163 156 33 CB 

30 x 75 2,4 131 0,03 168 160 16 CB 

30 x 90 2,1 125 0,02 170 159 13 CB 

30 x 120 1,6 116 0,01 173 159 9 CB 
1 Der Fortschreitewinkel auf dem Substrat, der für die Berechnung als Young-Kontaktwinkel verwendet wurde, 
betrug 106°. Damit lässt sich bei diesem hohen Wert von (rW) kein Wenzel-Benetzungswinkel berechnen, denn 
(r*cosθ > -1). 
 

Die Folge davon ist, dass sich für die RSL-Strukturen nach der Wenzel-Methode bis zu dem 

Strukturabstand von größer gleich 60 µm und für die Cassie-Baxter-Benetzung für alle 

Strukturabstände bereits höhere Kontaktwinkel voraussagen lassen, was nach Vergleich der 

gemessenen Kontaktwinkeln auch tatsächlich der Fall ist.  

Dass die Wenzel-Benetzungswinkel ab einen Strukturabstand von 75 µm geringfügig kleiner 

werden, als die, die in Tabelle 12 für die quadratischen Säulen ausgerechnet wurden und das 

obwohl die Wenzelrauheit (rw) eigentlich für alle Strukturabständen größer ist, liegt an den 

beiden unterschiedlichen Young-Kontaktwinkeln, die für die Berechnung eingesetzt wurden. 

Für die quadratischen Säulen wurde der Kontaktwinkel des Substrates von 107° für die RSL-

Strukturen von 106° für die Berechnung verwendet.  

 

Ergebnis der Berechnung 

Der Grund für die höheren Benetzungswinkel in beiden mathematischen Ansätzen ist in der 

RSL-Säulenstruktur zu finden. Durch den stark vergrößerten Fußdurchmesser des 

Kegelstumpfes vergrößert sich die gesamte Oberfläche der Struktur im Vergleich zu einer 

quadratischen Säule deutlich. Damit steigt auch der Rauheitsfaktor nach Wenzel an. Des 

Weiteren bietet die Kegelstruktur durch ihre nach oben hin verjüngende Form in allen 

gezeigten Fällen eine kleinere Auflagefläche für einen Tropfen als durch eine quadratische 

Grundform gegeben wäre. Damit sinkt gleichzeitig der Flächenanteil nach Cassie-Baxter (f1) 

im Vergleich zum quadratischen Säulenmuster deutlich ab. 
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Dass bei den beiden Feldern der Wenzel-Benetzung (30 x 30 µm und 30 x 45 µm) genau 

derselbe Fortschreite- und Rückzugswinkel messtechnisch ermittelt wurden, ist aufgrund der 

geometrischen Unterschiede (Abbildung 41 Kapitel 5.3.2.1) und der ermittelten Werte für 

(rW) erstaunlich, aber schon im vorherigen Kapitel zur Benetzung der RSL-Strukturen 

aufgrund der Kapillareffekte versucht worden zu erklären. Zusammenfassend bedeutet das 

aber, dass bis zu diesem Zeitpunkt das Benetzungsverhalten der RSL-Strukturen im Wenzel-

Benetzungsfall nicht eindeutig geklärt werden kann. 

Die Ergebnisse für die Berechnung der Cassie-Baxter-Zustände in Tabelle 13 zeigen, dass 

auch hier die Vorhersage der Kontaktwinkel in einem Bereich von kleiner 10 % Abweichung 

möglich ist. Allerdings ergibt sich mit größer werdendem Strukturabstand auch eine 

zunehmend größer werdende Abweichung zwischen der Berechnung und dem Messergebnis. 

Der Grund dafür ist auch hier, dass das Durchhängen des Tropfens zwischen den Strukturen 

rechnerisch nicht erfaßt werden kann. 

Zusammenfassendes Ergebnis ist also, dass die Theorie in den hier dargestellten Fällen 

prinzipiell zur Vorhersage der Benetzungswinkel geeignet ist, bei den RSL-Strukturen aber 

sehr schnell an Grenzen stößt. Vertieft wird diese Aussage in dem folgenden Kapitel, in dem 

die strukturellen Eigenschaften der RSL-Strukturen und vor allem die im Laufe dieser Arbeit 

beobachteten Seitenwandphänomene näher analysiert werden.  

 

5.3.4. Seitenwandphänomene beim Negativresist SU8 

Bis zu diesem Zeitpunkt lässt sich das bessere hydrophobe Verhalten der RSL-Strukturen bei 

einer hydrophoben Ausgangsfläche (Kapitel 5.3.2.2, mit Gold beschichte SU8-Strukturen und 

Kapitel 5.3.2.3, mit Gold und ODT beschichtete SU8-Strukturen) gut über die potentiell 

kleinere Auflagefläche der Wassertropfen im Vergleich zu quadratischen Säulenmustern 

erklären. Die bereits in Kapitel 5.3.2.1 dargestellten Cassie-Baxter-Benetzungszustände für 

unbeschichtete RSL-Strukturen im Vergleich zu der rein Wenzel´schen Benetzung der 

quadratischen Säulenstrukturen lässt sich bei einem vergleichbaren Kontaktwinkel für SU8 

von ca. 88° allerdings nicht erklären. 

Zusätzlich könnten die erreichten Ergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt implizieren, dass mit 

Hilfe eines veränderten Maskendesigns bestehend aus kleineren quadratischen Mustern die 

Benetzungseigenschaften der RSL-Strukturen ebenfalls durch eine Standardlithographie 

erreicht werden könnten.  
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Dagegen spricht allerdings, dass es bei den RSL-Strukturen eine Reihe von zusätzlichen 

Effekten gibt, welche erst mit Hilfe eines hochauflösenden Rasterelektronenmikroskops 

(REM) nachgewiesen werden konnten.  

Abbildung 50 zeigt eine Sammlung verschiedener RSL-Strukturen und einem Referenz-

Säulenmuster mit entsprechenden Detailaufnahmen, die mit unterschiedlichen Masken, 

Strukturdimensionen und Dosen hergestellt wurden. Auffällig ist, dass bei allen Strukturen 

ein Seitenwandeffekt auftritt, welcher sich durch eine deutlich erhöhte Porosität im 

Nanometerbereich auszeichnet. 

Alle hier dargestellten SU8-Strukturen wurden zur besseren Darstellung im REM mit einer 

dünnen (10-20 nm) Goldschicht besputtert. Dass die Nanoporosität kein Produkt des 

Sputterprozesses ist, sondern auf die Lithographie zurückzuführen ist, wurde an 

unbeschichteten SU8-Strukturen bei Beschleunigungsspannungen von 0,5 kV im REM 

überprüft. Ein Bild dazu befindet sich im Anhang 9.4.   

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich die aus der Porosität ergebende Rauheit nur mit 

Hilfe des REM´s darstellen lässt. Eine Untersuchung der Proben mit Hilfe von AFM-

Messungen war zu diesem Zeitpunkt der Arbeit nicht möglich, da die Strukturen auf ein 

hohes Aspektverhältnis hin optimiert wurden, die Herstellung von nanoporösen flachen 

Membranstrukturen aber erst noch aussteht. Die Vermessung einer mehreren Mikrometer 

hohen Struktur (teilweise über 100 µm) bei einer gleichzeitigen Auflösung der konischen 

Seitenwände im Nanometerbereich konnte für die hier gezeigten Strukturen nicht erreicht 

werden. 

Bei dem Säulenmuster (Bildreihe A) tritt der Effekt der Nanoporosität ebenfalls auf, aber nur 

an den Seitenwänden nicht aber auf der Säulenoberfläche. Bei den RSL-Strukturen kann diese 

Porosität durch das abgebildete Beugungsmuster und der daraus folgenden konischen 

Seitenwände bis auf die Strukturoberfläche fortgesetzt werden (Bildreihe B bis F).  

Durch die Kombination einer Resistdicke (hier 100 µm) und einer entsprechend geringeren 

Blendenbreite bzw. Strukturbreite auf der UV-Maske (hier 10 – 20 µm) kann diese Rauheit 

sogar bis auf die Spitze der Struktur reichen (Bildreihe C-E).  

Zur Erklärung der Bildung von nanoporösen Oberflächen im SU8 ist eine nähere Betrachtung 

der photochemischen Reaktion und der Prozessierung des Resistes notwendig. Die 

Vernetzung des Resistes wird mit Hilfe der photoinduzierten Säurebildung aus dem PAK 

ausgelöst. Dabei spielen vor allem die Dosis und die Beweglichkeit der Protonen eine 

entscheidende Rolle zur Vernetzung der Monomere. 
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Abbildung 50: Übersicht über eine Säulenstruktur und fünf verschiedene RSL-Strukturen mit Detailaufnahmen 
ihrer Seitenwände. Die Prozessparameter für die einzelnen Strukturen lauten: A) 30 µm Quadratmaske mit 
75 µm Strukturabstand, ca. 4,1 J/cm3 | B) 30 µm Quadratmaske mit 75 µm Strukturabstand, ca. 2 J/cm3 | C) 
10 µm Quadratmaske mit 25 µm Strukturabstand, 4,1 J/cm3 | D) 20 µm Quadratmaske mit 40 µm 
Strukturabstand, 2 J/cm3 | E) 20 µm Quadratmaske mit 40 µm Strukturabstand, 4,1 J/cm3 | F) 30 µm 
Quadratmaske mit 60 µm Strukturabstand, ca. 2 J/cm3. Die SU8-Schichtdicke aller Beispiele betrug ca. 100 µm. 
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Einfluss der photokatalytischen Komponente (PAK) 

Der Resist SU8 ist durch die Auswahl der spezifischen PAK (Trisulfoniumhexa-

fluoroantimonatsalze) auf die Wellenlängen von 365 nm und kleiner optimiert. Unter der 

Annahme, dass jedes Photon dieser Wellenlängen zur Spaltung von einem PAK-Molekül und 

daraus folgend zur Bildung eines Protons führen, lässt sich eine Bilanz zur 

Vernetzungsreaktion des SU8-Resistes aufstellen. 

Notwendig dafür ist das Wissen um die ungefähre Verteilung der Intensität im Resist, wofür 

an dieser Stelle noch einmal auf die Simulationsergebnisse zurückgegriffen werden soll. In 

Abbildung 51 ist der Ausschnitt (0 – 50 µm des Matrixraumes) einer Simulationsrechnung 

mit den folgenden Parametern dargestellt: Wellenlänge 334 nm, Absorptionskoeffizient 

585 cm-1, eingestrahlte Intensität 18,8 mW/cm2 für eine Dauer von ca. 5,3 s, Spaltgröße 

10 µm, Resisttiefe ca. 14 µm. Damit entspricht diese Abbildung einer Detailansicht der 

mittleren Simulationsrechnung aus Abbildung 38 (Kapitel 5.3.1.4). 

 

 

Abbildung 51: Überlagerung der Isodosislinien für die Wellenlänge 334 nm und zwei 
Linienscans von mittels RSL hergestellter Strukturen in einem Matrixraum von 50 µm Breite 
und einer simulierten Resistdicke von ca. 14 µm. Die Bezeichnung Messwerte X und Y 
beziehen sich auf die unterschiedlichen Richtungen in der ein und dieselbe Struktur vermessen 
wurde. 

 

Deutlich wird aus dieser Darstellung, dass es einen breiten Bereich gibt (von 7 bis ca. 13 µm 

Ausbreitung der Strahlung auf der x-Achse), in dem die im Resist abgelagerte Dosis ein 
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breitgezogenes Gefälle im Bereich von 10 – 5000 mJ/cm3 aufweist. Die Grenzen der Skala 

sind anhand der zuvor dargestellten Ergebnisse gewählt worden, um den hohen Gradient des 

Dosisabfalls aufzeigen zu können. Anhand von zwei verschiedenen Dosiswerten (10 und 

1000 mJ/cm3) soll nun ein Vergleich über das Potenzial der Photoaktivierung angestellt 

werden, um Rückschlüsse auf die nanoporöse Seitenwanddarstellung der RSL-Strukturen 

ermöglichen zu können. 

Der Vergleich lässt sich am einfachsten anhand der Gegenüberstellung von Photonen- und  

PAK-Dichte durchführen. Photonen mit der Wellenlänge von 334 nm entsprechen, gemäß der 

Energie/Frequenzbeziehung E = h * ν = h * c/λ einem Energiebetrag von 3,7 eV/Photon. 

Unter Berücksichtigung der beiden ausgewählten Dosiswerte von 10 und 1000 mJ/cm3, haben 

sich in den beiden für diese Untersuchung gewählten Dosen und in Abbildung 51 

entsprechend gekennzeichneten Bereichen während der Lithographie ca. 1,7 * 1016 bzw. 

1,7 * 1018 Photonen/cm3 abgelagert (1 J = 6,242 * 1018 eV).  

Für die Abschätzung des Anteils der PAK-Moleküle wird gemäß der Veröffentlichung von 

Schütz [89] ein 5 %-iger Anteil am Gesamtgewicht des Resistes und ein 7 %-iger Anteil an 

der Trockenmasse des Resistes nach dem Prebake, angenommen, da bei den hier verwendeten 

langen Temperprozessen von einem nicht mehr vorhandenen Restlösemittelgehalt 

ausgegangen werden kann. 

Die Molare Masse der PAK beträgt 818 g/mol bei einer Dichte im Resist von 1,85 g/cm3 [89]. 

Daraus folgen das molare Volumen von 2,26 * 10-3 mol/cm3 und über die Avogadrokonstante 

eine Molekülverteilung von ca. 1,36 * 1021 Molekülen PAK/cm3.    

 

Fazit 

Im direkten Vergleich der Anzahl der Photonen (1,7 * 1018 Photonen/cm3 bei einer Dosis von 

1000 mJ/cm3) und der durch die Photonen spaltbaren PAK-Moleküle 

(1,36 * 1021 Moleküle/cm3) bleibt ein Faktor von ca. 800, um welchen die Anzahl der 

Moleküle, die Anzahl der Photonen überwiegt. Daraus folgt, dass selbst bei einer Dosis von 

1000 mJ/cm3 und der Annahme dass jedes Photon ein PAK-Molekül spaltet, eine Vielzahl 

dieser Moleküle nicht aktiviert wird und damit auch keinen Beitrag zur Vernetzungsreaktion 

des SU8 leisten. Für die Dosiswerte kleiner 1000 mJ/cm3 wird dieser Faktor entsprechend 

höher, wodurch sich in den Bereichen des Resistes, wo zunehmend weniger Photonen 

hingelangen ein stark abfallender Gradient der Vernetzung ergibt. Aus dem Vergleich der 

Isodosislinien in Abbildung 51 wird demnach auch deutlich, dass sich der Photonen- und 

daraus folgend auch der Protonenunterschied über einige Mikrometer lateraler Auflösung 
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hinzieht, während bei einer herkömmlichen Lithographie eher ein starkes Gefälle erreicht 

wird. Das bedeutet, dass der Kontrast im Resist sehr schlecht ist, sich ein sehr schwacher 

Photonengradient ausbildet und die Vernetzungsreaktion nicht durch eine scharfe Kante 

abgeschlossen wird, sondern eher einen diffusen Verlauf nimmt. 

 

Einfluss des Postbakes 

Als zusätzliche Einflussgröße zur Bildung der nanoporösen Oberflächen, ist die 

Protonenwanderung selbst zu nennen. Diese beruht prinzipiell auf brownscher 

Molekularbewegung und ist eine Funktion des im Resist enthaltenen Restlösemittelgehaltes 

und vor allem der nach der Belichtung eingebrachten thermischen Energie [83]. Diese 

Bewegung erfolgt zufällig und ungerichtet in alle Raumrichtungen, wodurch sich im 

statistischen Mittel nach der Vernetzung des SU8 eine Art von Kugelformation bildet [89]. 

Daraus folgend kommen sowohl dem vor- als auch dem nachgeschalteten Temperprozessen 

(Prebake, Postbake) bei der Belichtung des SU8 besondere Rollen zu [101]. 

Alle hier dargestellten SU8 Strukturen wurden entsprechend der von MCC empfohlenen 

Temperaturen (65° C und 95° C) und Haltezeiten (5 – 10 min), aber mit sehr viel längeren 

Abkühlrampen beim Pre- und beim Postbake (ca. 10 h) realisiert. Die Folge des langen 

Prebakes war ein Restlösemittelgehalt von annähernd 0 %, welcher über die Auswiegung der 

Wafer vor und nach dem Backen ermittelt werden konnte. Der Einfluss dieses Faktors kann 

also nahezu ausgeschlossen werden 

Als Folge des langen Postbakes kann es allerdings zu einer sehr viel stärkeren 

Protonenwanderung im Resist kommen, wodurch die Vernetzungsreaktion über einen 

größeren Bereich ausgedehnt werden könnte. 

Diese Vernetzungsreaktion wird bei einer normalen Lithographie mit einem starken Kontrast 

allerdings zunehmend durch den Käfigeffekt inhibiert, da sich die vernetzenden Bereiche 

einander annähern und somit die Vernetzungsreaktion aufgrund fehlender Epoxid-Gruppen 

zunehmend unterdrückt wird. In Verbindung mit dem bei der RSL im stärkeren Maße 

diffusen und vor allem abnehmenderem Verlauf der Photonendichte im Resist, ist auch hier 

mit einem geringeren Einfluss des Käfigeffektes zu rechnen, da die vernetzten Bereiche 

größere Abstände zueinander haben. 
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Zusammenfassende Erklärung zur Entstehung der Porosität 

Resultierend aus den langen Temperzeiten, der Dosis- und Energieabhängigkeit der 

Protonenbildung und -wanderung und der im Laufe der Ergebnisse bereits diskutierten 

Zusammenhänge, die sich aus der RSL ergeben, lassen sich abschließend drei wichtige 

Einflussparameter zur Bildung der in Abbildung 50 gezeigten porösen Strukturen 

prognostizieren. 

 

1.)  Niedriger Dosisgradient im Resist, woraus sich auch ein sehr schwacher 

Protonengradient ergibt. Das bedeutet, die RSL liefert einen sehr schwachen 

Kontrast. 

2.)  Erhöhung der Diffusionswege der Protonen und damit der Vernetzungsrate der 

Monomere aufgrund eines sehr hohen Temperatur-Zeit-Integrals im Postbake-

Prozess.  

3.)  Durch die Belichtung durch das Substrat bleiben auch die Resistbereiche mit 

Unterschreitung der bisher bekannten Grenzwertdosis für SU8 erhalten, die 

normaler Weise bei der Entwicklung weggeschwemmt werden würden. 

 

Die Summe dieser drei Punkte ist eine sehr inhomogene Vernetzungsreaktion in den RSL-

Strukturen, deren Oberflächen in Form von sehr porösen, teilweise knollenartigen  Strukturen 

nach der Entwicklung zurückbleiben.  

Der wichtigste Punkt ist aber, dass diese porösen Oberflächen einen positiven Einfluss auf die 

Benetzbarkeit der RSL-Strukturen ausübt, was anschließend anhand der Kontaktwinkel für 

besonders poröse und spitz zulaufende Oberflächen noch einmal näher betrachtet werden soll. 

 

5.3.5. Seitenwandphänomene - Nanoporosität und Benetzung  

Für diese Untersuchungen wurden Quadratmuster mit verschiedenen Strukturdimensionen auf 

einer Maske kombiniert und in eine ca. 100 µm dicke Resistschicht mit einer eingebrachten 

Intensität von 100 mJ/cm2 (18,8 mW/cm² * 5,3s) übertragen. Anhand der folgenden 

Strukturen mit den Kantenlängen und Strukturabständen von 12 x 30 µm, 12 x 21 µm, 8 x 

48 µm, 4 x 10 µm (A-D in Abbildung 52) werden die Porosität und das Benetzungsverhalten 

bewertet.  

Nach der Strukturierung wurden die Oberflächen mit einer 50 nm dicken Goldschicht und 

einer ODT-SAM Schicht bedeckt. Die REM-Bilder zeigen die Ergebnisse der Strukturierung  
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mit dem dazugehörigen Fortschreitekontaktwinkel (θFort.) und der Kontaktwinkelhysterese 

(∆H), die in der rechten oberen Bildecke eingefügt sind. 

 

 

Abbildung 52: REM-Aufnahmen verschiedener poröser SU8-Strukturen mit den dazugehörigen 
Benetzungseigenschaften nach einer Gold-ODT-Beschichtung (θFort. – Fortschreitekontaktwinkel, ∆H – 
Hysterese). Die Strukturen auf der UV-Maske wurden durch quadratische Muster der folgenden Dimensionen 
gebildet, 12 x 30 µm (A), 12 x 21 µm (B), 8 x 48 µm (C), 4 x 10 µm (D). Die vorgelegte Resistdicke betrug ca. 
100 µm und die eingestrahlte Intensität 100 mJ/cm2

 (18,8 mW/cm
2 für 5,3s). 
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Der Vergleich der REM-Bilder von A nach D zeigt, dass mit Hilfe der RSL nicht nur 

Strukturen mit hohen Aspektverhältnissen, sondern auch nahezu flache, membranartige 

Schichten hergestellt werden können. Der Grund dafür ist, dass sich durch die geringeren 

Strukturgrößen und -abstände auf der Maske inkohärent überlappende Belichtungsfelder und 

Interferenzerscheinungen ergeben, was zu einer homogeneren Intensitätsverteilung im Resist 

führt. Bei den hohen Strukturabständen von 48 µm bilden sich eher poröse Inseln aus 

(Bild C).  

 Für die Strukturgrößen von 12 µm sind für die verschiedene Abstände noch spitze Strukturen 

zu erkennen, bei denen die Porosität über die gesamte Struktur verteilt ist (Bild A und B). Für 

eine Strukturbreite von 4 µm und einem Abstand von 10 µm kommt am Resist durch die 

verstärkte Überlagerung der einzelnen Spaltöffnungen eine quasi geschlossene Wellenfront an 

(Bild D). Das heißt die Überlagerung der Wellen ist so stark, dass die Resistschicht nahezu 

flächig belichtet wird.  

Die Membranstruktur ist auch durch die Nanoporosität gekennzeichnet, da die im Resist 

abgelagerten Photonen aufgrund der oben beschriebenen Effekte zu einer sehr 

unregelmäßigen Vernetzung führen. Durch die starke Überlagerung der Wellen aus 

benachbarten Maskenöffnungen sind allerdings keine klaren Strukturformen mehr erkennbar. 

Die Fortschreitekontaktwinkel liegen für alle dargestellten Strukturen im ultra-hydrophoben 

Bereich (ca. 160°). Gleichzeitig zeichnen sich alle durch eine sehr geringe 

Kontaktwinkelhysterese aus. Hervorzuheben ist hier die Membran in Bildreihe B mit 2°. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass nicht alleine die Strukturform den Benetzungszustand 

bewirkt, sondern dass vor allem die Rauheit der Seitenwände den Übergang zwischen beiden 

Benetzungszuständen bestimmt. Diese Beobachtung ergibt sich analog zu den 

Benetzungstheorien von Shastry et al., die an Hand unterschiedlicher Säulenstrukturen und 

Beschichtungen bereits den hohen Einfluss der Seitenwandphänomene belegen konnten [23]. 

Im Vergleich zu einer Säulenstruktur, wo ein Wassertropfen die Seitenwand erst berührt, 

wenn er in die Zwischenräume eindringt, sind die Seitenwände bei den konischen Formen in 

enger Nachbarschaft zu den Wassermolekülen. In Verbindung mit der hohen Porosität und 

der damit in den Seitenwänden gespeicherten Luft wird somit das Eindringen der Flüssigkeit 

in die Strukturzwischenräume von Anfang an erschwert.  

Die Verbindung der konischen Form und der porösen Oberfläche und Seitenwände ist 

demnach der Schlüssel zum ultra-hydrophoben Benetzungsverhalten und lässt sich nicht 

durch ein Säulenmuster mit kleineren Säulenflächen und daraus folgend einer kleineren 

Auflagefläche einfach nachstellen oder erreichen. 
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5.3.6. Kombination von rauen metallischen Dünnschichten und porösem SU8-Resist 

Anhand der Voruntersuchungen über das Benetzungsverhalten von verschiedenen  

metallischen Dünnschichten konnte der Einfluss der hohen Rauheit auf die Benetzung bereits 

auf flachen Substraten nachgewiesen werden. Das letzte Kapitel hat gezeigt, dass mit Hilfe 

spezieller Belichtungsparameter SU8-Strukturen erzeugt werden können, die eine sehr hohe 

Rauheit über ihre gesamte Oberfläche aufweisen und durch die Beschichtung mit Gold-ODT 

ultra-hydrophobe Benetzungseigenschaften zeigen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die 

Frage, ob sich durch die Verbindung der porösen SU8-Strukturen und einer rauen 

metallischen Dünnschicht wie TiO und einem SAM eine weitere Steigerung der hydrophoben 

Eigenschaften erreichen lässt.  

Um eine Vergleichbarkeit zu den bereits gezeigten Ergebnissen zu gewährleisten, wurden die 

gleichen RSL-Strukturen wie in Kapitel 5.3.2 mit den beiden metallischen Dünnschichten 

beschichtet, die in den Voruntersuchungen die höchste Rauheit aufwiesen. Das heißt erstens 

mit natürlich oxidiertem Titanoxid (TiOn) und zweitens mit nasschemisch oxidiertem 

Titanoxid (TiOw). Eine Detailansicht der beschichteten SU8-Strukturen gibt Abbildung 53. 

 

 

 

Abbildung 53: REM-Aufnahmen von beschichteten SU8-RSL-Strukturen mit natürlich (A) und nasschemisch 
(B) oxidiertem Titanoxid. 
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Wie sich anhand dieser Bilder zeigen lässt, werden die SU8-Strukturen vollkommen von den 

rauen Titanoxidschichten überdeckt. Die Titanbeschichtungen erscheinen sehr schuppenhaft, 

was vermutlich auf die Krümmung der SU8-Oberflächen in Zusammenhang mit der 

anisotropen Beschichtung durch das Sputtern zurückzuführen ist. Die daraus resultierenden 

Benetzungseigenschaften zeigt die Abbildung 54. 

 
Abbildung 54: Darstellung der dynamischen Kontaktwinkel der RSL-Strukturen beschichtet mit einer natürlich 
oxidierten (TiOn) bzw. einer nasschemisch oxidierten (TiOw) Titan-Dünnschicht. Zusätzlich aufgetragen sind die 
dynamischen Benetzungswinkel der Substratoberfläche als erster Balken in jedem Graphen. 

 

Wie bereits bei den Voruntersuchungen gesehen, unterscheiden sich die beiden 

Titanoxidschichten in Verbindung mit dem DYNASYLAN®-SAM leicht in ihrem 

Benetzungsverhalten. Dieser Effekt konnte über die unterschiedliche Rauheit, die beim 

nasschemischen Ätzen sehr viel höher ist, erklärt werden. Die Vergleichbarkeit der beiden 

Proben kann auch hier wieder durch die Eigenschaften der Substratoberflächen verifiziert 

werden, welche nahezu identische Werte zu denen aus den Vorversuchen ermittelten 

dynamischen Kontaktwinkeln aufweisen. 

Auffällig ist auch bei diesen Proben, dass die Fortschreitewinkel eine Art konstantes Niveau 

erreichen, da für die unterschiedlichen Strukturabstände lediglich Abweichungen von 4 % 
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deutlich werden (verglichen wurden dafür 159° für 30 x 120 µm bei TiOn und 165° für 30 x 

30 µm bei TiOw).  

Für die TiOn-DYNASYLAN®-Beschichtung ist lediglich noch eine fallende Tendenz bei der 

Kontaktwinkelhysterese zu erkennen, die bei der TiOw-DYNASYLAN®-Beschichtung schon 

nicht mehr auszumachen ist. Um eine Vergleich der verschiedenen Beschichtungsarten 

vornehmen zu können, sind in Tabelle 14 die Benetzungseigenschaften der SU8-RSL 

Strukturen noch einmal zusammengefasst. 

 

Tabelle 14: Zusammenfassender Vergleich der SU8-RSL-Strukturen in unbeschichtetem Zustand und mit den 
angewendeten Beschichtungsmethoden (Au-ODT, TiOn-DYNASYLAN®, TiOw-DYNASYLAN®). Die 
Standardabweichung betrug für alle Messwerte ≤ 3°. 

SU8 pur 
SU8-Au-

ODT 
SU8-TiOn- 

DYNASYLAN 
SU8-TiOw- 

DYNASYLAN Strukturdimensionen 
[µm x µm] θθθθFort. 

[°] 
Hy 

[°] 
θθθθFort. 
[°] 

Hy 

[°] 
θθθθFort. 
[°] 

Hy 

[°] 
θθθθFort. 
[°] 

Hy 

[°] 

30 x 30 134 129 160 40 163 25 165 11 

30 x 45 122 117 162 25 164 18 164 15 

30 x 60 156 29 161 19 163 16 163 10 

30 x 75 156 24 161 17 162 12 163 10 

30 x 90 158 20 161 12 162 10 162 6 

30 x 120 124 119 156 11 159 6 160 4 

 

In der Zusammenstellung in Tabelle 14 sind die Hysteresewerte besonders hervorgehoben, da 

für die Fortschreitekontaktwinkel sowohl bei der Gold-ODT-Beschichtung als auch bei den 

Titanoxid-DYNASYLAN®-Beschichtungen ein konstantes Niveau der Werte erreicht wurde. 

Die Kontaktwinkelhysterese erfährt jedoch in allen Beschichtungsfällen eine abnehmende 

Tendenz, was vor allem auf den größer werdenden Abstand der Strukturen und den damit 

verbundenen erhöhten Luftanteil unter dem Tropfen zurückzuführen ist. 

Mit Hilfe der nasschemisch oxidierten Titanschicht und der DYNASYLAN®-Beschichtung 

lassen sich auf den RSL-Strukturen die geringsten Hysteresewerte erreichen, die im Vergleich 

zu den kleineren und spitzeren porösen Strukturen aus dem vorherigen Kapitel (5.3.5) 

ungefähr die gleichen Benetzungseigenschaften aufzeigen. Das bedeutet, dass mit Hilfe der 

rauen Beschichtung auf nanoporösen Oberflächen auch Strukturen mit breitem Kopfbereich 

mit geringen Hysteresewerten erzeugt werden können. Dafür ist allerdings in diesem Fall die 
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Vergrößerung des Strukturabstandes notwendig, wobei der Flächenanteil (f1) aber nahezu 

konstant bleibt, was anhand des folgenden Beispiels deutlich werden soll.  

In diesem Kapitel konnte eine Kontaktwinkelhysterese von 4° durch die Titanoxid-

DYNASYLAN® beschichteten SU8-RSL-Strukturen mit den Dimensionen von 30 x 120 µm 

erreicht werden. Im vorherigen Kapitel konnte eine Kontaktwinkelhysterese von 2 ° mit Gold-

ODT beschichteten SU8-RSL-Strukturen mit den Dimensionen von 8 x 48 µm erreicht 

werden. Zur Veranschaulichung werden an dieser Stelle die (f1) Werte herangezogen, die sich 

aus der Maske ergeben würden. Für das erste Beispiel ergibt sich ein (f1) von 0,04 und im 

zweiten Fall von 0,02. Das zeigt, dass es zur Einstellung bestimmter Benetzungsphänomene 

nicht auf den Säulenquerschnitt alleine, sondern in erster Linie auf das Flächenverhältnis (f1) 

ankommt, was durch die Cassie-Baxter-Theorie beschrieben wird und durch diese Versuche 

bestätigt werden konnte. 

 

5.4. Anwendungspotenzial der Rückseiten-Lithographie 

Die Ergebnisse zur Herstellung und Charakterisierung der RSL-Strukturen und ihrer 

Benetzungseigenschaften stellen sich zu diesem Zeitpunkt als sehr viel versprechend für die 

Anwendung in Fluidiksystemen dar, die auf der Analyse von Tropfen basieren. Um allerdings 

einen Platz neben den bisherigen Herstellungsmethoden für ultra-hydrophobe Oberflächen, 

wie der klassischen Lithographie oder Plasmaätzprozessen einnehmen zu können, spielen 

weitere wichtige Aspekte eine Rolle. Die Rede ist hier in erster Linie von der 

reproduzierbaren Herstellung solcher Strukturen mit vergleichbaren, lang anhaltenden 

Eigenschaften und daraus folgend der reproduzierbaren Vervielfältigung dieser Strukturen 

durch Präge- oder Spritzgussverfahren. Nur dadurch lässt sich die Anwendung dieser neuen 

Technik ökonomisch verwerten. Deshalb werden zum Abschluss der Arbeit diese 

Möglichkeiten näher untersucht.  

 

5.4.1. Reproduzierbarkeit der Rückseiten-Lithographie 

Anhand der sehr geringen Standardabweichungen für die Fortschreite- und Rückzugswinkel 

wurde bereits gezeigt, in welchem Maße die Eigenschaften solcher Strukturen reproduzierbar 

hergestellt werden konnten. Diese Ergebnisse sind aufgrund der Komplexität der Strukturen 

(konische Form, poröse Seitenwände) bereits viel versprechend, da für die Ausbildung der 

nanoporösen Oberflächen Strukturen in erster Linie sekundäre Prozesse, wie z.B. die 

Dosisverteilung und die Vernetzungsreaktion verantwortlich sind. Diese lassen sich anhand 

der lithographischen Maske, der Verwendung von SU8 und engen Prozessparametern zwar in 
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Grenzen definieren, aber nicht hundertprozentig einhalten. Die klassische Lithographie kann 

im Allgemeinen durch dieselben Nachteile charakterisiert werden, jedoch ist sie durch eine 

höhere Abbildungsgenauigkeit charakterisiert. 

Um die Reproduzierbarkeit der RSL zu demonstrieren, werden an dieser Stelle beispielhaft 

zwei Proben anhand ihrer Benetzungseigenschaften einander gegenübergestellt. Die Proben 

wurden in einer 15 µm dicken SU8-Schicht mit denselben Prozessparametern, einer Dosis 

von 300 mJ/cm2 (18,8 mW/cm² für 16 s) und anschließender Gold-ODT Beschichtung 

hergestellt. Um für diesen Vergleich eine höhere Anzahl von Messwerten bereitstellen zu 

können, wurden zwei Proben ausgewählt, die mit einer UV-Maske mit 40 Testfeldern 

verschiedener Strukturen mit Kantenlängen von 4 bis 12 µm und Abständen von 4 bis 120 µm 

belichtet werden. Den Vergleich der dynamischen Kontaktwinkel der beiden Proben zeigt 

Abbildung 55. 

Die Standardabweichungen der Proben sind in diesem Diagramm aus 

Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt, betrugen aber für alle Messwerte unter 3°. 

 

 
Abbildung 55: Exemplarische Gegenüberstellung der dynamischen Kontaktwinkel von zwei Proben mit 40 
verschiedenen Testfeldern für Strukturgrößen von 4 – 12 µm. Der untere Teil der Graphik zeigt den Rückzugs- 
der obere Teil den Fortschreitewinkel. Die Standardabweichungen aller Proben waren kleiner als 3 %. 
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Wie sich anhand der Überlagerung der blauen und der roten Punkte zeigt, sind für beide  

dynamischen Kontaktwinkel die Messwerte über große Teile der Auftragung nahezu 

identisch. Einzig für die Strukturdimension von 4 x 40 µm konnte kein Vergleich 

vorgenommen werden, da dieses Testfeld auf einem der beiden Substrate nicht abgeformt 

werden konnte.  

Das Ergebnis dieses Vergleichs mag überraschen, da sich die nanoporösen Seitenwände 

aufgrund der zu Grunde liegenden thermisch gesteuerten Protonenwanderung nicht eins zu 

eins reproduzieren lassen. Dennoch lässt sich ganz klar der aus der Porosität hervorgehende 

Benetzungseffekt reproduzieren. Das heißt, die lokale Verteilung der Nanometer großen 

Strukturen spielt eine untergeordnete Rolle, so lange bei jeder Struktur eine solche Porosität 

überhaupt vorhanden ist. Und dieses Maß der Porosität lässt sich, wie die Ergebnisse zeigen, 

reproduzieren. 

 

5.4.2. Abformung 

Die großtechnische Anwendung dieser Art der Lithographie zur Herstellung von ultra-

hydrophoben Oberflächen erweist sich nur dann als sinnvoll, wenn sich diese Technik auch in 

kommerzielle Vervielfältigungsprozesse integrieren lässt. Aus diesem Grunde wurden die 

RSL-Strukturen mit einer Nickeleisen-Galvanik abgeformt und mit einer ca. 200 µm dicken 

Schicht überwachsen. Die Entfernung des Borofloat®-Substrates ließ sich einfach 

mechanisch realisieren, während dessen die SU8-Matrix komplett in den Strukturen des 

Formwerkzeuges verblieb. Die Entfernung des Resistes erfolgte mit Hilfe des Downstream-

Plasmaätzverfahrens der Firma R3T.  

In Abbildung 56 sind sowohl die SU8-RSL-Strukturen (A) als auch das aus ihnen 

hervorgegangene Formwerkzeug (B) sowie zwei Testprägungen in PC (3) und PMMA (4) in 

REM-Aufnahmen dargestellt.  

Die Darstellung des Formwerkzeuges zeigt, dass die RSL-Strukturform deutlich reproduziert 

werden kann. Das wird anhand der konischen Seitenwände an den Strukturöffnungen 

deutlich, die zum Strukturmittelpunkt hin abfallen. Die Übertragung der Nanoporosität der 

Seitenwände, wie sie in Bild A deutlich hervorgehoben sind, lässt sich in dem Formwerkzeug 

selbst erst einmal nicht erkennen, da prozessbedingt hier nur die Unterseite der abgeformten 

Strukturen betrachtet werden kann. Diese erscheint relativ glatt und ist fast noch vollständig 

von der Galvanikstartschicht überzogen, wie die Detailaufnahme in Bildreihe B zeigt, in der 

ein kleiner Defekt in der Goldschicht zu sehen ist. 
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Abbildung 56: REM-Aufnahmen zu den Prägeversuchen der RSL-Strukturen. Das Ausgangsmaterial ist eine 
SU8-RSL-Struktur mit einer 50 nm dicken Goldschicht (A), aus der ein Formwerkzeug aus Nickel-Eisen 
hergestellt wurde (B). Die letzten beiden Bildreihen zeigen die Abformung der RSL-Struktur in die Kunststoffe 
PC (C) und PMMA (D) mit Hilfe eines Heißprägeverfahrens.  

 
Anhand der Prägeversuche in die zwei Kunststoffe wird die Übertragungsgenauigkeit der 

RSL-Strukturen deutlich. Die Bildreihen C und D in Abbildung 56 zeigen, dass die 

Strukturform der SU8-RSL-Struktur (A) sehr gut reproduziert werden kann. Lediglich der 

Kopfbereich der SU8-Strukturen (A) konnte nicht hundertprozentig übertragen werden. Die 

Übertragung der Seitenwandrauheit ist zumindest in Ansätzen zu erkennen. 

Der Unterschied in der Porosität der Seitenwände zwischen dem geprägten PC und dem 

PMMA ist aus den unterschiedlichen Materialeigenschaften der beiden Kunststoffe in 
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Verbindung mit den hier verwendeten Prozessbedingungen zurückzuführen. Beide 

Kunststoffe wurden trotz ihrer unterschiedlichen Glasübergangstemperaturen (PC = 148°C, 

PMMA = 110°C) bei einer Temperatur von 165°C abgeformt. Das bedeutet, dass sich in 

Relation zu den Glasübergangstemperaturen das PMMA viel weiter entfernt von seinem 

Erweichungspunkt befand als das beim PC der Fall war.  

Darausfolgend ließen sich beim PMMA höchstwahrscheinlich aufgrund der geringeren 

Viskosität keine vergleichbaren Fülldrücke wie beim PC aufbauen. Das bedeutet, dass sich 

beim PMMA keine entsprechend deutliche Abformung der Nanoporen im dem Kunststoff 

ergeben haben.  

Da es sich bei diesen Versuchen um keine Prozessentwicklung, sondern lediglich um den 

Nachweis der Prägbarkeit der RSL-Strukturen handelt, könnten die nanoporösen Seitenwände 

beim PMMA mit Sicherheit auch noch stärker herausgearbeitet werden, wenn der 

Prägeprozess hinsichtlich Temperatur und Prägedruck entsprechend angepasst wird. 

Die abschließende Bewertung der Benetzbarkeit der beiden Kunststoffe erfolgte auf den 

glatten Ausgangssubstraten und ausgewählten Testfeldern der Prägeversuche. Die 

Benetzungseigenschaften von PC und PMMA sind in Form der dynamischen Kontaktwinkel, 

der Hysterese und für die glatten Oberflächen auch in Form der Oberflächenenergie in Tabelle 

15 dargestellt. 

 

Tabelle 15: Darstellung der dynamischen Kontaktwinkel der Kunststoffe PC und PMMA im nicht 
strukturierten Zustand (glatt) und in Form von zwei RSL-Strukturdimensionen, die mit Hilfe eines 
Formwerkzeuges übertragen und anschließend mit Gold und Gold-ODT beschichtet wurden. Des Weiteren 
sind die Oberflächenenergien der beiden Kunststoffe zum Vergleich mit angegeben. Die 
Standardabweichung der Proben lag für alle Messwerte unter 3°. 

pur Au Au-ODT 

θθθθFort. 

[°] 

Hy 

[°] 

θθθθFort. 

[°] 

Hy 

[°] 

θθθθFort. 

[°] 

Hy 

[°] 

Oberflächen- 
energie 
[mJ/m2] 

Struktur-

dimensionen 

[µm x µm] 

PC 30[19] 

glatt 94 19 97 67 124 49  

30 x 45 105 100 130 120 155 35  

30 x 75 105 100 136 126 160 20  

 PMMA 40[18] 

glatt 84 25 97 67 110 50  

30 x 45 110 100 127 120 155 40  

30 x 75 101 91 135 100 158 23  
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Die dynamischen Kontaktwinkel der beiden unstrukturierten Kunststoffe (glatt) zeigen bereits 

geringe Unterschiede in den Benetzungseigenschaften. Dabei bildet das PMMA einen 

geringfügig kleineren Benetzungswinkel im Vergleich zum PC aus. Der Grund dafür ist in der 

chemischen Zusammensetzung der beiden Stoffe zu suchen, welche ebenfalls in einer 

geringfügig unterschiedlichen Oberflächenenergie münden [18, 19].  

Zur Untersuchung des Einflusses der Überführung der RSL-Strukturen in die beiden 

Kunststoffe wurden die dynamischen Kontaktwinkel exemplarisch für die Versuchsfelder von 

30 x 45 µm und 30 x 75 µm bestimmt (siehe Tabelle 15).  

Durch direkten Vergleich der Ergebnisse der unbeschichteten Kunststoffe mit denen der SU8-

Benetzungsversuche (Abbildung 43 Kapitel 5.3.2.1) auf RSL-Strukturen mit den 

Dimensionen 30 x 45 µm und 30 x 75 µm wird deutlich, dass sich die dynamischen 

Kontaktwinkel zwar auch für PMMA und PC durch die Strukturierung erhöhen lassen, sich 

allerdings nicht die Benetzungseigenschaften der unbeschichteten, strukturierten SU8-

Oberfläche erreichen lassen. 

Bei der Strukturdimension von 30 x 45 µm konnten beim SU8 Fortschreitewinkel über 120° 

erreicht werden, und für die Strukturdimension 30 x 75 µm ließen sich sogar beide 

Benetzungszustände einstellen (Cassie-Baxter mit ca. 155°, Wenzel mit ca. 135°). Der Grund, 

warum die Benetzung bei den geprägten Kunststoffen anders aussieht, ist in erster Linie in 

den unterschiedlichen Materialeigenschaften der drei Kunststoffe, aber auch in der durch den 

Prägeversuch reduzierten Oberflächenrauheit zu suchen.  

Das lässt sich dadurch bestätigen, dass sowohl für die glatten, als auch für die strukturierten 

Oberflächen auf den PC- und PMMA-Substraten eine weitere Steigerung der hydrophoben 

Eigenschaften nach der Beschichtung mit einem dünnen Gold-Film möglich war. Durch die 

zusätzliche Beschichtung mit ODT konnten auf diesen Kunststoffstrukturen die Cassie-

Baxter-Zustände eingestellt werden, erkennbar an den deutlich reduzierten Hysteresewerten 

(Tabelle 15). Dennoch sind die hydrophoben Eigenschaften vor allem durch die höhere 

Hysterese schlechter als auf den beschichteten SU8-Strukturen, was an dieser Stelle durch die 

fehlende Strukturgenauigkeit beim Prägeprozess begründet werden muss. 

Zusammenfassend bleibt aber zu sagen, dass es möglich ist, trotz der etwas ungenauen 

Strukturübertragung bei der Abformung der RSL-Strukturen ultra-hydrophobe Oberflächen 

mit Kontaktwinkeln größer als 150° zu erzeugen.  
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6. Zusammenfassung 

Ziel dieser Arbeit war es, einen Beitrag zur Herstellung und Charakterisierung von ultra-

hydrophoben Oberflächen zu leisten, die das Potenzial besitzen, zukünftig eine breite 

Anwendung in auf Tropfenfluidik basierten Mikroanalysesystemen zu finden. Aus diesem 

Grund wurde ein neuer Weg zur Herstellung solcher Oberflächen mit Hilfe der Rückseiten-

Lithographie gewählt und näher charakterisiert. 

Diese Form der Lithographie kann in Abhängigkeit der gewählten Prozessparameter wie der 

Dosis, dem Abstand zwischen Maske und Resist, dem Resist selbst und den verwendeten 

Strukturdimensionen zu einem enormen Verlust an Strukturgenauigkeit führen. Ergebnisse 

sind Strukturen mit konischen Seitenwänden und unter Umständen sogar spitzenartige 

Strukturen, die eine gute Grundlage bei der Untersuchung von Benetzungserscheinungen 

darstellen, da sie zu einer massiven Verringerung der Auflagefläche zwischen dem Tropfen 

und der Oberfläche führen. 

Im Zuge der Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass unter Verwendung des Resistes 

SU8 und seiner photochemisch induzierten Vernetzungsreaktion zusätzlich sehr interessante 

Effekte auftreten können, die die hydrophoben Benetzungseigenschaften sogar noch einmal 

steigern können. Dabei handelt es sich um im Resist entstehende Nanoporen, welche sich 

aufgrund der Intensitätsverteilung bei der RSL und der vorhergehenden und nachgeschalteten 

Backprozesse ergeben. 

Um eine Vorstellung über die Anwendbarkeit dieser Nanoporosität im SU8 zu bekommen, 

wurden die RSL-Strukturen hinsichtlich ihrer Benetzungseigenschaften mit quadratischen 

SU8-Säulenstrukturen verglichen. Dazu wurden die Strukturen in weiteren Versuchen mit 

metallischen Dünnschichten verschiedener Rauheiten und SAM-Bildnern beschichtet. Die 

Ergebnisse zeigen, dass alleine unter Verwendung des Resistes SU8 ultra-hydrophobe 

Oberflächen mit verschiedenen Benetzungseigenschaften reproduzierbar hergestellt werden 

konnten und sich durch verschiedene Beschichtungstechniken weitere Steigerungen bis zu 

Kontaktwinkeln von größer 160° mit minimalen Hysteresewerten von 2° erreichen ließen. 

Damit zeigte sich eine deutliche Überlegenheit der RSL-Strukturen gegenüber einfachen, 

flachen, aufgerauten Oberflächen wie z.B. in Form von Titanoxid, in Form der besseren 

dynamischen Kontaktwinkel. 

Zur Abrundung der Ergebnisse und zur qualitativen Beurteilung der bei der RSL entstandenen 

Strukturen wurde in dieser Arbeit ein Simulationsverfahren entwickelt, welches auf den 

Beugungstheoremen nach Fraunhofer beruht. Anhand dieses Näherungsverfahrens konnte die 
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Bildung der RSL-Strukturen, sowie die Ausbildung der nanoporösen Seitenwände unter 

Berücksichtigung gewisser Einschränkungen nachvollzogen werden. 

Für den Nachweis der Verwendbarkeit dieser Strukturen als hydrophobe Oberflächen in 

konventionellen Mikrochipsystemen wurden Heißprägeversuche in PMMA und PC mit aus 

den nanoporösen SU8-Strukturen hergestellten Formwerkzeugen durchgeführt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Übertragungsgenauigkeit der Nanoporen in gewisser Weise 

gewährleistet werden konnte und mit Hilfe dieser Prozesse hydrophobe Oberflächen in einem 

schnellen und kostengünstigen Verfahren hergestellt werden können. 

Damit hat sich im Laufe dieser Arbeit ein neues und viel versprechendes Anwendungsgebiet 

der Rückseiten-Lithographie, vor allem in Verbindung mit der Verwendung des 

Negativresistes SU8, herauskristallisiert. Des Weiteren sollte ein breiter Einsatz dieser 

Oberflächen vor allem in polymerbasierten Systemen möglich sein, da die hydrophoben 

Eigenschaften sowohl lithographisch als auch mit Hilfe von Prägeprozessen auf beliebige 

Polymere übertragen werden können.   
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7. Ausblick 

Die Erkenntnisse dieser Arbeit können in vielfältiger Art und Weise weiterverfolgt werden. 

Als erstes werden die Effekte, die zur Herstellung der nanoporösen Oberflächen im SU8-

Resist geführt haben, weiter untersucht. Dazu sollen in erster Linie Untersuchungen 

hinsichtlich der Resistprozessierung durchgeführt werden, um eine zuverlässige Aussage über 

die bei der Entstehung der Nanoporosität beteiligten Parameter liefern zu können. Im Zuge 

dieser Versuche können auch weitere Negativresiste untersucht werden, da sich, basierend auf 

den Ergebnissen grundsätzlich bei allen chemisch verstärkten Resisten zur photoinduzierten 

Vernetzung ein ähnlicher Effekt erreichen lassen sollte. 

Des Weiteren sollte die Charakterisierung der Strukturen in der Richtung weitergeführt 

werden, dass sich eine zuverlässige Aussage über die Porenverteilung vor allem bis in die 

Tiefe der Schichten und Strukturen treffen lässt. Bisher konnte die Nanoporosität nur an der 

Oberfläche der Strukturen und dünnen Schichten beobachtet werden, wodurch bislang keine 

Aussage darüber möglich ist, ob sich diese durch geeignete Prozessparameter bis zum 

Substrat fortsetzen lassen. Das Ziel einer solchen Untersuchung ist die Entwicklung und 

Herstellung von flachen nanoporösen und freistehenden Membranmaterialien, welche als 

Begasungs- und Stoffaustauschmembranen in mikrofluidischen Systemen integriert werden 

können. Ein großer Vorteil der lithographischen Herstellungsmethode ist dabei, dass 

mikrofluidische Systeme in nur einem Belichtungsschritt mit einem Kanal ausgestattet 

werden können, dessen Grund oder Wandung gleichzeitig aus einem nanoporösen Material 

gebildet wird. 

Ein entscheidender Punkt zur Fortsetzung dieser Arbeit in Bezug auf die Etablierung einer 

Anwendung liegt in der Weiterentwicklung der Abformtechnik und der Anwendungen der 

ultra-hydrophoben Strukturen. In erster Linie wird dazu der Prägeprozess näher 

charakterisiert, der im Laufe dieser Arbeit nur am Rande betrachtet werden konnte. Die 

Zielsetzung ist, herauszufinden, bis zu welchem Maße tatsächlich eine Nanostrukturierung 

des Formwerkzeuges notwendig ist und ob die durch die Beugung bedingten konischen 

Seitenwände eventuell ausreichen, bestimmte vorhersagbare Benetzungseigenschaften 

einzustellen. 

Der letzte wichtige Punkt ist die Etablierung der flachen ultra-hydrophoben Membranen in 

auf dem Electro-Wetting-Prinzip beruhenden Chipsystemen. Ein Ziel ist es, mit Hilfe dieser 

Oberflächen, die sich bei Auswahl entsprechender Prozessparameter durch eine besonders 

kleine Kontaktwinkelhysterese auszeichnen, in auf Indium-Zinn-Oxid als transparentes 

Material basierenden Elektrodensystemen umzusetzen. Damit soll in Zukunft eine bessere 
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Steuerung der Tropfen über eine gegebene Oberfläche möglich sein, welche gleichzeitig die 

Möglichkeiten für einen gezielten Stoffaustausch bietet. Im Blickpunkt dieser Entwicklungen 

stehen in erster Linie pharmazeutische Anwendungen, bei denen der Transport von Fluiden 

mit gleichzeitigen Stoffaustauschsreaktionen von großer Bedeutung ist. 
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9. Anhang 

9.1. Rauheitsberechnung nach Wenzel an Kegelstumpfstrukturen 

Da die durch die RSL geschaffenen Strukturen im weitesten Sinne einem geraden 

Kegelstumpf gleichen, soll die Wenzelrauheit (rW) noch einmal anhand dieser Strukturen 

dargestellt werden. 

 
Abbildung 57: Darstellung der Wenzel-Rauheit (rW) anhand gerader Kegelstümpfe. 
Gezeigt ist, wie sich aus den geometrischen Formen (rW) abschätzen lässt. 

 
Zur Berechnung eines geraden Kegelstumpfes lassen sich gemäß Abbildung 57 die folgenden 

Formeln herleiten. 

 

Gleichung 25  22rbyxQ +==  

 
xQ, y - Kantenlängen des kleinsten die Struktur umfassenden  

  Quadrates      [µm] 
b - Abstand der Säulen      [µm] 
r2 - Radius des Fußbereiches des Kegelstumpfes  [µm] 

 

Gleichung 26  
2
11 rA π=  

 
A1 - Kreisfläche es Kopfbereiches    [µm2] 
r1 - Radius des Fußbereiches des Kegelstumpfes  [µm] 

 

Gleichung 27  
2
22 rA π=  

 
A2 - Kreisfläche es Fußbereiches    [µm2] 
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Gleichung 28  ( )22
22

3 2rbyxA Q +===  

 
A3 - Fläche des kleinsten die Struktur umfassenden  

  Quadrates      [µm2] 

 

Gleichung 29  ( ) 22

12
2 hrrs +−=  

 
s - Kantenlängen des Kegelstumpfes    [µm] 
h - Höhe des Kegelstumpfes     [µm] 

 

Gleichung 30  ( )( )12
2
1

2
2 2

4
ddsddAs +++= π

 

 
As - Fläche des Kegelstumpfes    [µm2] 
d1 - Durchmesser des Kopfbereiches des Kegelstumpfes [µm] 
d2 - Durchmesser des Fußbereiches des Kegelstumpfes  [µm] 

    

Gleichung 31  ( ) ( )12122
rrsddsAM +=+= ππ

 

 
AM - Mantelfläche des Kegelstumpfes    [µm2] 

 

Daraus folgend, lässt sich die Wenzelrauheit anhand des Verhältnisses der wahren Oberfläche 

im Vergleich zur geometrischen Oberfläche bilden. 

 

Gleichung 32  
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   rw - Rauheit nach Wenzel     [-] 

 

9.2. Ermittlung des Radius eines liegenden Tropfens  

Das Volumen eines auf einer Oberfläche liegenden Tropfens lässt sich laut Silberzahn et al. 

[13] anhand der folgenden graphischen Darstellung und durch die Gleichung 33 bis 

Gleichung 35 darstellen. 
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Abbildung 58: Berechnung des Tropfenradius anhand des Kontakt-
winkels θ und der Tropfenhöhe h. 

 

Gleichung 33  ( )θcos1−= Rh  

    
h - Höhe des Tropfens   [µm] 

   R - Tropfenradius    [µm] 
   θ - Kontaktwinkel    [°] 
   a - Radius der Auflagefläche des Tropfens [µm] 
 

Gleichung 34  θsinRa =  

 

Gleichung 35  






 +−=
12

3cos

4

cos3

3

23 θθπRV  

    
V - Tropfenvolumen    [µl] 

 
 

9.3. Zweite Simulationsreihe zur Bildung der RSL-Strukturen 

In Abbildung 59 sind die Simulationsrechnungen an einem 10 µm breiten Spalt mit zwei 

Linienscans von mittels RSL gefertigten SU8-Strukturen gegenübergestellt. Die 

Simulationsrechnungen sind in dieser Darstellung auf die tatsächliche Struktur- und 

demzufolge auch auf die Resisthöhe von ca. 17 µm angepasst worden. Die Belichtungsdauer 

betrug in diesem Beispiel 10,6 s bei einer mittleren Lampenintensität von 18,8 mW/cm². 

Für alle drei betrachteten Wellenlängen (365, 334 und 313 nm) kann auch an dieser Stelle die 

genaue Strukturform nicht mit Hilfe der Simulationsrechnung reproduziert werden. Die 

Gründe dafür sind im Kapitel zur Simulationsrechnung näher dargestellt. Dennoch sind die 

ermittelbaren Isodosislinien bei der hier eingestrahlten Intensität durch deutlich höhere Werte 

gekennzeichnet (bei der Wellenlänge von 365 nm schon bis 4000 mJ/cm³). 
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Auch hier ist zu erkennen, dass mit kleiner werdender Wellenlänge die Absorption im Bereich 

der Struktur immer stärker zunimmt und auch hier wieder im Vergleich des mittleren und des 

unteren Bildes eine Stauchung der Struktur sichtbar ist.  

 
Abbildung 59: Überlagerung der Isodosislinien für die Wellenlängen 365, 334 und 313 nm (von oben nach 
unten) und zwei Linienscans von mittels RSL hergestellter Strukturen in einem Matrixraum von 100 µm Breite 
und einer simulierten Resistdicke von ca. 14 µm. Die Bezeichnung Messwerte X und Y beziehen sich auf die 
unterschiedlichen Richtungen, in die die Struktur vermessen wurde. 
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9.4. REM-Bild des unbeschichteten SU8-Resistes 

Abbildung 60 zeigt eine SU8-Säule, die im REM ohne das Aufbringen einer leitenden Schicht 

aufgenommen wurde. Zusätzlich befindet sich diese Struktur, wie jede RSL-Struktur, auf 

einem nicht leitenden Borofloat®-Glassubstrat. 

 

 

Abbildung 60: Darstellung einer beliebigen porösen SU8-Säule im REM. Diese Struktur ist 
nicht mit einer leitenden Schicht beschichtet worden. Die Aufnahme wurde mit einer 
Beschleunigungsspannung von 0,5 kV aufgenommen. 

 
Diese Umstände machen die Aufnahme einer nicht leitenden Substanz wie dem SU8 sehr 

schwierig, weswegen das hier gezeigte Bild auch nicht von bester Qualität ist. 

Nichtsdestotrotz sind im unteren Bereich der Säule deutlich die nanoporösen Ausläufer zu 

erkennen, die sich von der Struktur ausstrecken. Zusätzlich ist eine Porosität der Säule selbst 

erkennbar, welche sich aufgrund der oben beschriebenen Probleme aber leider nicht bei einer 

höheren Vergrößerung darstellen ließ. 

Damit ist gezeigt, dass die Rauheit der RSL-Strukturen auf die Lithographie und nicht auf 

Beschichtungsprozesse zur Optimierung der REM-Aufnahme zurückzuführen ist. 
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