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Kurzzusammenfassung 
 
 
 

In dieser Arbeit wird eine auf Rasterkraftmikroskopie basierende lithographische 
Methode, die Dynamic Plowing Lithography (DPL), entwickelt und charakterisiert. Diese 
Methode ermöglicht es, Modifizierungen der Oberfläche von weichen Proben, u.a. von 
Polymeren, mit hoher Ortsauflösung durchzuführen. 

Die Abhängigkeit der geometrischen Eigenschaften der eingedrückten Punkte, Linien oder 
Flächen von mehreren experimentellen Parametern wird untersucht, um die 
Leistungsfähigkeit der Methode zu verbessern und den Vergleich mit anderen Techniken zu 
ermöglichen. 

Die DPL wird mit einer anderen, besser bekannten lithographischen Technik, nämlich der 
Kraft-Abstands-Kurven Indentation (FDI), verglichen. Der wichtigste Unterschied zwischen 
den zwei Lithographien ist, dass das Volumen der mit der DPL eingedrückten Strukturen sehr 
viel kleiner ist als das Volumen der Randwälle, die sie umgeben. Solch eine 
Volumenzunahme findet aber nur bei der DPL statt, und nicht bei der FDI. Die Erklärung des 
unterschiedlichen Verhaltens des Polymers in den beiden Fällen liegt an der Frequenz der 
Zwangskraft, welche die Modifizierung verursacht und die in der DPL einige 100 kHz, aber 
in der FDI nur einige Hz beträgt. Demzufolge wirken bei dem Eindrücken in der DPL starke 
Scherkräfte, die in der FDI nicht vorhanden sind. 

Die Randwälle, die beim Eindrücken von breiten Flächen in der DPL entstehen, werden 
mit verschiedenen Techniken (Kraft-Abstands-Kurven, Gelpermeationschromatographie, u.a.) 
untersucht, um ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften zu bestimmen. 

Die Steifigkeit der in der DPL entstandenen Randwälle ist kleiner als die des 
unmodifizierten Polymers, sie können mit kleineren Kräften und tiefer indentiert werden, und 
sie können mit einem selektiven Lösungsmittel entfernt werden, was als Folge ihrer 
geringeren Packungsdichte zu betrachten ist. 

Die durch Kraft-Abstands-Kurven in Wasser gemessene Adhäsion lässt darauf schließen, 
dass das lithographierte Polystyrol hydrophiler ist als das unmodifizierte Polymer. Das weist 
darauf hin, dass die DPL nicht nur die Packungsdichte ändert, sondern durch Kettenbruch und 
darauf folgende Reaktionen der Kettenenden auch die chemische Zusammensetzung des 
Polymers. Die Bestimmung der von der Spitze dissipierten Energie und Messungen der 
Molmassenverteilung mittels Gelpermeationschromatographie bestätigen diese Hypothese. 

In der Literatur wurden für die Erklärung der bei anderen lithographischen Methoden 
beobachteten Volumenzunahmen drei Modelle vorgeschlagen. Die Charakterisierung der bei 
der DPL entstehenden Randwälle ermöglicht es, eines der drei Modelle zu bestätigen und die 
beiden anderen zu widerlegen: Während der DPL werden Polymerketten und 
Kettenagglomerate aufgrund der starken, von der Spitze ausgeübten Scherkräfte aus dem 
bulk-Polymer herausgezogen und die Verschlaufungen mit anderen Polymerketten partiell 
verstreckt. Bei diesem Prozess ist es einfacher, kürzere Ketten herauszuziehen, die partiell 
während der DPL durch Kettenbruch kreiert worden sind. Das herausgezogene Material 
erzeugt durch Einschluss von Gasmolekülen während der Relaxation einen nanoskaligen 
Schaum, der ein größeres Volumen besitzt und eine kleinere Steifigkeit aufweist als das 
unmodifizierte Polymer. 

Die DPL wird schließlich auch für das Eindrücken von dünnen Metallschichten auf 
Polymeren, für die Verschiebung von Antimon-clustern auf Graphitoberflächen und für die 
Mikrodissektion von Chromosomen angewendet. 



 

Abstract 
 
 
 

This thesis presents the development and characterisation of a lithography method by use 
of an Atomic Force Microscope, the Dynamic Plowing Lithography (DPL). This method 
makes it possible to modify the surface of soft samples, e.g., of polymers, with a high 
resolution.  

The dependence of the geometrical properties of the indented structures, i.e., isolated 
points, lines, and surfaces, on several experimental parameters has been studied, in order to 
improve the performance of the technique and to make it possible to compare it with other 
techniques. 

The DPL has been compared with another better known lithography method, i.e., Force-
Distance Curves Indentation (FDI). The most important difference between these two kinds of 
lithography is that the volume of the indented structures in the DPL is much smaller than the 
volume of the border walls that surround them. Such an increase of the volume occurs only in 
the case of DPL, and not in the case of FDI. The different behaviour of the polymer in the two 
methods can be explained by the frequency of the indenting force that provokes the 
modification. This frequency is some hundreds of kHz in the DPL, but only some Hz in the 
FDI. During the indentation in the DPL, shear forces are acting, that are not present during the 
FDI. 

The border walls, that are created in the DPL by carving large surfaces, have been studied 
with different techniques (force-distance curves, size exclusion chromatography, etc.) in order 
to determine their physical and chemical properties. 

The stiffness of the border walls is less than that of the unmodified polymer, they can be 
indented deeper and with lower forces, and they can be selectively dissolved. This is a 
consequence of their reduced packing density. 

Adhesion can be measured through force-distance curves in water. Such measurements of 
the adhesion show that the lithographed polymer is more hydrophilic than the unmodified 
polymer. This points out, that the DPL is able to change not only the packing density, but also 
the chemical composition of the polymer by chain scission and the following reactions of the 
chain. The determination of the energy dissipated by the tip and the Size Exclusion 
Chromatography measurements confirm this hypothesis. 

In order to explain the increase of volume, that has been observed with other methods, 
three different models have been proposed in the literature. The characterisation of the 
properties of the border walls in the DPL makes it possible to confirm one of these three 
models and to reject the two other ones. Following this model, during the DPL polymer 
chains and chains agglomerates are pulled out of the bulk polymer due to the strong shear 
forces exerted by the tip, and the entanglements between the chains are partially stretched. In 
this process, the shorter chains are favoured. Some additional short chains are created during 
the DPL by chain scission. The modified material relaxes into a nanoscale foam that occupies 
a larger volume and has a lower stiffness. 

The DPL has also been employed for the indentation of thin metallic layers on polymers, 
for the manipulation of antimony clusters on graphite surfaces, and for the dissection of 
chromosomes. 
 



 

Kapitel 1 
 
Einleitung 
 

Mit der Erfindung des Rasterkraftmikroskops (Atomic Force Microscope, AFM) [1] 
wurde den Forschern der Nanowissenschaften, die sich mit Strukturen in der Größenordnung 
weniger Nanometer (10-9 m) beschäftigen, "nicht nur" ein Mikroskop zur Verfügung gestellt, 
mit dem Atome und Moleküle abgebildet werden können, sondern auch ein umfassendes 
Instrument, das physikalische und chemische Eigenschaften der Proben mit Hochauflösung 
untersuchen und die Topographie samt einigen dieser Eigenschaften verändern kann. 

Das Rasterkraftmikroskop gehört zusammen mit seinem Vorgänger, dem 
Rastertunnelmikroskop (Scanning Tunneling Microscope, STM) [2] und mit dem 
rasternahfeldoptischen Mikroskop (Scanning Near Field Microscope, SNOM) [3, 4] zur 
"Familie" der Rastersondenmikroskope (Scanning Probe Microscope, SPM), deren 
Funktionsprinzip auf der Untersuchung einer Probe durch eine im Nahfeld eines 
physikalischen Effekts gerasterte Sonde basiert. Während beim STM der quantenmechanische 
Tunneleffekt und beim SNOM das optische Nahfeld ausgenutzt werden, tastet die Sonde des 
AFMs das Nahfeld der Oberflächenkräfte der Probe ab. 

Bald nach der Erfindung des AFMs wurde es klar, dass die Messung der 
Oberflächenkräfte die Charakterisierung mehrerer physikalischer und chemischer 
Eigenschaften ermöglicht. Durch die Bestimmung der Reibungskraft [5] wurde jene Sorte von 
auf Materialkontrast basierter Mikroskopie gestartet, die danach mittels Kraft-Abstands-
Kurven [6] verstärkt und verbreitert wurde. Die Messung der Abhängigkeit der 
Oberflächenkräfte vom Abstand zwischen Sonde und Probe erlaubt es, Teile der Probe zu 
erkennen, die unterschiedliche Steifigkeit, Adhäsion oder Hydrophilie aufweisen. 

Die ersten Arbeiten mit Kraft-Abstands-Kurven gehen auf das Jahr 1989 zurück [7]; 
schon einige Jahre vorher war die Möglichkeit gesehen worden, das AFM als lithographisches 
Instrument für die Modifizierung von Oberflächen zu benutzen [8-10]. In diesem Fall wird die 
Mess-Sonde des AFMs praktisch wie einen Griffel benutzt, um auf der Probe durch 
Eindrücken "einzuschneiden". Während diese lithographischen Methoden andere schnellere 
und praktischere Lithographien für industrielle Zwecke nicht ersetzen können, sind sie 
insofern für den Nanowissenschaftler interessant, als sie lokale Modifizierungen mit hoher 
Auflösung ermöglichen. 

Wie bei der Abbildung der Proben stehen heute dem Experimentator auch bei 
lithographischen Verfahren zahlreiche Betriebsmodi zur Verfügung, wobei die Probe mit 
unterschiedlichen Kräften und Frequenzen abgetastet bzw. eingedrückt werden kann. Denn 
die am Anfang der Apparateentwicklung meistens verwendete Betriebsart, der Kontakt-
Modus, bei dem die Spitze des AFMs die Probe ständig, auch während des lateralen Rasterns, 
berührt, führt zu unerwünschten Modifizierungen der Probe, vor allem wenn es sich um ein 
weiches Material handelt. Durch den sogenannten Tapping Mode [11], wobei der Federbalken 
oszilliert und nur am unteren Umkehrpunkt die Probe berührt, wird dieser Nachteil beseitigt. 
Es wurden verschiedene lithographische, auf dem Tapping Mode basierende Verfahren in den 
letzten Jahren aufgebaut. 

In den Nanowissenschaften wurde Nachdruck auf die chemischen und physikalischen 
Mechanismen der Modifizierung gelegt. Von großem Interesse ist die eventuelle Möglichkeit, 
Veränderungen der chemischen und physikalischen Eigenschaften der Probe zu verursachen. 

In diesem Bereich der Nanowissenschaften ist das AFM ein einzigartiges Instrument, 
denn es ermöglicht, die Topographie der zu modifizierenden Probe abzubilden, ihre 
Eigenschaften vor der Modifizierung zu untersuchen, die Lithographie in verschiedenen 
Betriebsarten durchzuführen und dadurch die Topographie und gegebenenfalls die 
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Eigenschaften der Probe lokal mit hoher Auflösung (Nanometerbereich) zu verändern und 
schließlich die Modifizierungen der Topographie nachzuprüfen und die Eigenschaften des 
lithographierten Materials mit denen des unmodifizierten Materials zu vergleichen. 

 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung und Charakterisierung eines 

lithographischen Verfahrens im Tapping Mode, nämlich der Dynamic Plowing Lithography 
(DPL), durch Experimente auf Polymeroberflächen. Die Untersuchung der chemischen und 
physikalischen Mechanismen der Modifizierung, auch durch den Vergleich zwischen der 
DPL und einem anderen lithographischen Verfahren, nämlich der Kraft-Abstand-Kurven 
Indentation (FDI), und schließlich die Bestimmung der chemischen und physikalischen 
Eigenschaften des lithographierten Polymers sind elementarer Bestandteil dieser Zielvorgabe. 

In Kapitel 2 werden die wichtigsten Grundlagen der Kraftmikroskopie erläutert. Dort 
wird sowohl die Funktionsweise der in dieser Arbeit verwendeten Betriebsarten erklärt als 
auch die wichtigsten bisherigen Resultate der Nanolithographie im Kontakt-Modus, im 
Tapping Mode und mit Kraft-Abstands-Kurven. Kapitel 3 befasst sich mit der technischen 
Charakterisierung der DPL und mit den geometrischen und topographischen Eigenschaften 
der lithographierten Strukturen, wie Punkte, Linien und Flächen. Bei der Charakterisierung 
der eingedrückten breiten Flächen wird insbesondere die Wechselwirkung zwischen 
lithographischem Verfahren und Regelkreis untersucht. Eine ähnliche Charakterisierung der 
FDI wird in Kapitel 4 vorgestellt. In Kapitel 5 werden die beiden Methoden verglichen und 
einige Modelle der chemischen und physikalischen Mechanismen, welche die bei der DPL 
erfolgende Volumenzunahme erklären können, erörtert. In Kapitel 6 werden die 
physikalischen Eigenschaften (Packungsdichte, Steifigkeit, Adhäsion zwischen Probe und 
Spitze des AFMs, innere Struktur) der mit der DPL entstandenen Randwälle durch Kraft-
Abstands-Kurven untersucht. Im folgenden Kapitel 7 werden einige chemische Eigenschaften 
(Hydrophilie und Molekulargewicht) des Polymers in den Randwällen, die anhand der Kraft-
Abstands-Kurven und der Gelpermeationschromatographie charakterisiert werden können, 
betrachtet. Die Untersuchung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
lithographierten Polymers ermöglicht es, ein zutreffendes Modell für die Mechanismen der 
Modifizierung während der DPL zu entwickeln. Die DPL wird schließlich in Kapitel 8 auch 
auf dünnen Metallschichten, zur Manipulation von cluster auf Graphit und zur 
Mikrodissektion von Chromosomen angewendet. In Kapitel 9 werden die Ergebnisse dieser 
Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Experimente und 
Entwicklungslinien gegeben. 



  

Kapitel 2 
 
Rasterkraftmikroskopie und Lithographie. 
 
Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie und insbesondere 

die Anwendung dieses Instruments als lithographisches Werkzeug. Die 
Strukturierungsverfahren mit dem AFM lassen sich in drei Gruppen klassifizieren: 
Lithographie im Kontakt-Modus, Lithographie im Tapping Mode und Lithographie bzw. 
Indentation durch Kraft-Abstands-Kurven. 

 
2.1. Das Rasterkraftmikroskop. 

 
Das Rasterkraftmikroskop (Atomic Force Microscope, AFM), auch Scanning Force 

Microscope (SFM) genannt, wurde von Binnig et al. 1986 [1] erstmals aufgebaut. 
Das Herz des AFMs ist die Mess-Sonde, bestehend aus einer auf einem Federbalken 

(Cantilever) mikrofabrizierten Spitze (Tip). Bilder der zu untersuchenden Probe werden durch 
Messung der Kraftwechselwirkungen zwischen der Probe und der Spitze, die den Federbalken 
verbiegen lassen, erzeugt. Wird die Probe durch piezoelektrische Verstellelemente (XY- und 
Z-Piezoaktuatoren) rasterförmig unter der Spitze bewegt (abtasten oder scannen), kann die 
Verbiegung des Federbalkens an jedem angefahrenen Ort gemessen werden. Eine 
elektronische Kontrolleinheit sammelt und verarbeitet die Daten und steuert die 
Piezoaktuatoren. Die Kontrolleinheit besteht aus einigen A/D-Wandlern, die Signale von dem 
Detektierungssystem der Federbalkenverbiegungen bekommen, und einigen D/A-Wandlern, 
welche die Piezoaktuatoren steuern. 

Die Federbalken bestehen üblicherweise aus Silizium oder Siliziumnitrid und haben zwei 
Grundformen: rechteckig (T-shaped) und V-förmig (V-shaped). Die aus der zwischen Probe 
und Spitze wirkenden Kraft Fel resultierende Verbiegung δf des Federbalkens kann nach dem 
Hookeschen Gesetz berechnet werden: 

 
Fel = -kf δf,          (2.1) 
 

wobei kf die Kraftkonstante des Federbalkens ist. 
Die Kraftkonstante eines rechteckigen Federbalkens der Dicke df, der Breite bf und der 

Länge lf ist gegeben durch [12]: 
 

3

 
3

4 f

ff
f l

bd
Ek = ,         (2.2) 

 
wobei E der Elastizitätsmodul des Federbalken-Materials ist. 

Die Kraftkonstante V-förmiger Federbalken ist durch die "parallel beam" Annäherung 
[13] berechnet worden, aber Sader und White [14] zeigten, dass diese Annäherung zu falschen 
Resultaten führt. Neumeister und Ducker haben eine zutreffendere Gleichung aufgestellt [15]. 

Die experimentelle Bestimmung der Federkonstanten durch die Gleichung (2.2) oder 
durch die Gleichung von Neumeister und Ducker ist oft nur eine grobe Einschätzung, da die 
per Rasterelektronenmikroskopie ermittelten Werte von df, bf und lf teilweise ungenau sind 
und die Federbalken von der vorausgesetzten rechteckigen Form abweichen, schon wegen der 
Anwesenheit der Abtast-Spitze. Demzufolge werden Federkonstanten mit unterschiedlichen 
experimentellen Methoden bestimmt, von denen nur zwei zerstörungsfrei arbeiten [16, 17], 
aber nicht in allen Fällen praktisch verwendbar sind. 
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Die üblichere Methode für die Detektierung der Federbalkenverbiegungen ist das 
Lichtzeigerprinzip (optical lever). Bei dieser Methode wird ein Laserstrahl auf die Rückseite 
des Federbalkens fokussiert. Die von der Federbalkenverbiegung verursachte Verschiebung 
des reflektierten Laserspots wird durch eine segmentierte Photodiode gemessen. Eine 
Verschiebung entlang der vertikalen Achse folgt einer Verbiegung und verursacht eine 
Änderung im (T-B)-Signal (top minus bottom) (Summe der Lichtintensität in den oberen 
Quadranten minus der Summe der Lichtintensität in den unteren Quadranten); eine 
Verschiebung entlang der horizontalen Achse erfolgt durch eine Torsion des Federbalkens 
und verursacht eine Änderung im (L-R)-Signal (left minus right) (Summe der Lichtintensität 
in den linken Quadranten minus der Summe der Lichtintensität in den rechten Quadranten). 

Die Probe wird durch Piezoaktuatoren rasternd bewegt. Da die Abhängigkeit der 
Piezoausdehnung von der Spannung hysteretisch ist, werden immer öfter "closed-loop"-
Piezoaktuatoren benutzt, wobei die Piezoausdehnung kapazitiv oder mit einem 
Dehnungsmess-Streifen kontrolliert und mit einem Regelkreis korrigiert wird. 

Das AFM kann in zahlreichen Betriebsmodi betrieben werden, je nach der Bewegung des 
Federbalkens bzw. der Probe während des Messvorgangs. In den folgenden Abschnitten 
werden drei unterschiedliche Betriebsmodi und die lithographischen Methoden, die im 
jeweiligen Modus durchgeführt werden können, beschrieben. 

 
2.2. Kontakt-Modus und Lithographie in Kontakt-Modus 

 
Die Verbiegungen eines AFM-Federbalkens sind von den Kraftwechselwirkungen 

zwischen Probe und Spitze verursacht. Diese Kraftwechselwirkungen hängen u.a. von dem 
Abstand zwischen Spitze und Probe ab. Zwei Regionen können unterschieden werden: Eine, 
bei der die totale Kraftwechselwirkung attraktiv ist und der Federbalken von der Probe 
angezogen wird, und eine, bei der die Kraftwechselwirkung repulsiv ist und der Federbalken 
von der Probe abgestoßen wird. Durch ein Regelkreissystem, das mittels eines Piezoelements 
die vertikale Position der Probe verändert, können die längenkalibrierten 
Federbalkenverbiegungen einem Sollwert angeglichen werden. Die Veränderungen der 
Piezoausdehnung werden benutzt, um die Topographie der Probe zu dokumentieren. Wird der 
Sollwert so gewählt, dass die totale Kraftwechselwirkung repulsiv ist, spricht man von 
Kontakt-Modus (Contact Mode), obwohl der Begriff "Kontakt" auf der Nanometerskala kein 
eindeutiger Begriff ist. Da der Sollwert proportional zu der Federbalkenverbiegung ist, wird 
damit auch die Auflagekraft bestimmt. 

Im Kontakt-Modus zeigt der Federbalken nicht nur Verbiegungen, sondern bei Bewegung 
quer zu seiner Längsrichtung auch Torsionen. Ein Torsionskontrast wird von lateralen Kräften 
verursacht, die u.a. entstehen, wenn Materialien mit unterschiedlichen Reibungskoeffizienten 
auf der Oberfläche vorhanden sind. Demzufolge kann das AFM auch benutzt werden, um 
Reibungsunterschiede auf Oberflächen zu messen und Reibungskoeffizienten zu bestimmen. 

Wegen der lateralen Kräfte zwischen Spitze und Probe können aber auch Teile der 
Oberfläche abgetragen und die Proben beschädigt werden (dragging). Der Kontakt-Modus ist 
deswegen nicht geeignet, um weiche Materialien, z. B. Polymere, absolut zerstörungsfrei zu 
untersuchen. 

 
Die Lithographie im Kontakt-Modus wird auch für die Strukturierung "harter" Materialien 

angewendet. Veränderungen der Oberflächenstruktur werden dadurch erhalten, dass die 
Auflagekraft während des Scannens der Probe erhöht wird. Die Spitze drückt auf die Probe 
und indentiert sie (dringt in sie ein). Das Scannen führt zu einem Kratzer (scratch). Diese 
lithographische Methode wird meist static plowing genannt. 
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Die Lithographie im Kontakt-Modus ist auf Glimmer [18], auf Halbleiter [19, 20] und auf 
Metalle [21-23] angewendet worden. Auch Langmuir-Blodgett-Filme [24, 25] und dünne 
Polymerfilme [26-34] können im Kontakt-Modus strukturiert werden. 

Diese Technik hat viele Nachteile. Erstens können nur dünne Filme (5-25 nm) auf harten 
Substraten modifiziert werden. Außerdem kann die folgende Untersuchung der strukturierten 
Oberflächen nur mit niedrigen Auflagekräften durchgeführt werden, was zu einer schlechten 
Auflösung führt. Wenn aber die Auflagekraft oberhalb eines bestimmten Sollwerts, der vom 
Polymer und von der Dicke des Filmes abhängt, erhöht wird, wird das Polymer weiter 
modifiziert. Auch wenn andere Betriebsmodi benutzt werden, um die Oberfläche zu 
untersuchen, kann die Torsion des Federbalkens während der Lithographie zu 
Unregelmäßigkeiten im Kantenprofil der geschriebenen Strukturen führen, und das 
beschränkt die Richtungen des lithographischen Prozesses auf einen bestimmten Bereich um 
die Achse des Federbalkens [25, 26]. 

 
2.3. Tapping Mode und Dynamic Plowing Lithography 

 
Im Tapping Mode [11] wird die Topographie der Probe abgetastet, während der 

Federbalken in der Nähe seiner Resonanzfrequenz ω0 angeregt wird. Die Anregung wird 
durch ein zusätzliches piezoelektrisches Verstellelement (dither-piezo) dem Federbalken 
aufgeprägt. Wenn der mittlere Abstand zwischen Probe und Federbalken bei ausreichender 
Schwingungsamplitude (> 20 nm) reduziert wird, berührt die Spitze jeweils am unteren 
Umkehrpunkt der Schwingung die Probe und befindet sich während einer 
Schwingungsperiode sowohl im attraktiven als auch im repulsiven Regime. Die 
Schwingungsamplitude des freien Federbalkens Af, d.h. die Schwingungsamplitude bei 
großem Abstand zur Probe, wird von der abstoßenden Wechselwirkung während der kurzen 
Kontaktzeit auf den Wert A reduziert. Ähnlich zur Regelung im Kontakt-Modus kann im 
Tapping Mode die Schwingungsamplitude einem Sollwert angeglichen werden, und die 
Topographie der Probe wird aus den Variationen der Piezoausdehnung, die nötig sind, um die 
Schwingungsamplitude konstant zu halten, rekonstruiert. Die Wechselwirkungskraft zwischen 
Spitze und Probe nimmt mit der Amplitude Af  und der Differenz Af – A zu. 

Der Tapping Mode wird vor allem bei weichen Proben verwendet, weil die Probe weniger 
beschädigt wird, da die Spitze keine lateralen Kräfte auf die Probe ausübt. Aus dem gleichen 
Grund wurden viele Methoden entwickelt, bei denen die Probe im Tapping Mode bzw. durch 
eine Modulation der Auflagekraft lithographiert wird. 

 
Das erste lithographische Experiment, in dem die Auflagekraft moduliert wurde, wurde in 

der Arbeit von Jung et al. diskutiert [36]. Die Autoren vergleichen die drei Techniken (Kraft-
Abstands-Kurven, Kontakt-Modus und eine dynamische Technik). Eine Modulation der 
Auflagekraft sei nötig, um die von der Federbalkentorsion und den stick-slip Bewegungen 
verursachten Unregelmäßigkeiten im Höhenprofil der geschriebenen Strukturen zu beseitigen. 
Die Modulation der Auflagekraft wird dadurch erhalten, dass die Probe vertikal mit einer 
Frequenz von 4 kHz bewegt wird. Unterschiede zwischen dieser Methode und der 
Lithographie im Tapping Mode bestehen darin, dass die Eigenfrequenz des Federbalkens 
üblicherweise sehr viel größer ist und dass die auf den Federbalken übertragene 
Schwingungsamplitude von der Steifigkeit der Probe abhängt. Demzufolge ist im 
Allgemeinen die Energie-Übertragung sehr viel kleiner, und Unterschiede im 
Modifikationsprozess sind nicht auszuschließen. 

Magno und Bennet haben die Kontakt-Modus-Lithographie dadurch verändert, dass ein 
Audiofrequenz-Signal dem dither-piezo überlagert wird, wenn eine Modifizierung der Probe 
erwünscht ist. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Topographie aufgenommen 
oder modifiziert werden kann, ohne den Betriebmodus zu ändern. 
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In einer anderen Gruppe von Experimenten [37-39] wird das AFM sowohl für die 
Aufnahme der Topographie als auch für die Modifizierung der Oberfläche im Tapping Mode 
betrieben. Die für die Modifizierung nötige Erhöhung der Auflagekraft wird dadurch 
verursacht, dass ein zusätzliches DC-Signal dem dither-piezo oder dem Z-Piezo überlagert 
wird, das die Spitze der Probe weiter annähern lässt. Die Autoren weisen darauf hin, dass 
Unregelmäßigkeiten im Höhenprofil der geschriebenen Strukturen dank des Tapping Mode 
beseitigt werden können. 

Die Dynamic Plowing Lithography (DPL), d.h., die lithographische Technik im Tapping 
Mode, bei der die Auflagekraft durch eine plötzliche, beliebige Erhöhung der 
Schwingungsamplitude des Federbalkens vergrößert wird, wurde von Klehn und Kunze 
eingeführt [40-43]. Mit normaler Schwingungsamplitude wird das AFM verwendet, um die 
Topographie aufzunehmen. Wenn die Schwingungsamplitude erhöht wird, nähert der 
Regelkreis die Probe der Spitze an, um die Schwingungsamplitude konstant zu halten, und die 
Spitze indentiert die Probe. Die Schwingungsamplitude kann durch eine Software, die Linien 
beliebiger Länge und Orientierung zu einem Muster zusammensetzt, lokal erhöht werden. Die 
Übertragung eines Musters auf die Oberfläche kann im scanning-mode oder im vector-mode 
stattfinden. Im ersten Verfahren wird die ganze Oberfläche gescannt und die 
Schwingungsamplitude wird nach dem Muster während des Scannens an den Punkten, wo 
eine Modifizierung erwünscht ist, erhöht. Im zweiten Verfahren werden nur die Linien 
gescannt, die modifiziert werden müssen, nachdem die ganze Oberfläche mit der kleineren 
Schwingungsamplitude gescannt worden ist, um die Topographie der Probe aufzunehmen. Im 
vector-mode spielt die Hysterese der Piezoaktuatoren eine wichtige Rolle, und das Muster 
kann nur mit closed-loop-Verstellelementen genau übertragen werden. 

 
2.4. Kraft-Abstands-Kurven und Kraft-Abstands-Kurven Indentation (FDI) 

 
Eine Kraft-Abstands-Kurve [6] ist eine Grafik, in der die Federbalkenverbiegung gegen 

die Piezoausdehnung aufgetragen wird (Abb. 2.1.). Die Kraft-Abstands-Kurve kann in zwei 
Teilstücke zerlegt werden, die Annäherungskurve (schwarze Punkte in Abb. 3.1.) und die 
Rückzugskurve (Kreise in Abb. 3.1.). Jedes Teilstück kann wieder grob in zwei Teile 
aufgeteilt werden: die Null-Linie (Region (1) in Abb. 3.1.) und die Kontaktlinie (Region (3) 
in Abb. 3.1.). Die zwei Linien sind durch zwei Sprungstellen (Diskontinuitäten) getrennt, den 
jump-to-contact (Punkt (2) in Abb. 3.1.) in der Annäherungskurve und den jump-off-contact 
(Punkt (4) in Abb. 3.1.) in der Rückzugskurve. 

Um eine Kraft-Abstands-Kurve aufzunehmen, wird die Probe vertikal (Z-Achse) bewegt 
und die Federbalkenverbiegung δf gemessen. Der während der Messung variierte Abstand ist 
aber nicht der tatsächliche Abstand zwischen Spitze und Probe, D, sondern die 
Piezoausdehnung Z, d.h. der Abstand zwischen der Probe und der Ruhelage des Federbalkens. 
Die zwei Abstände sind durch folgende Gleichung verbunden: 

 
D=Z-(δf + δp),         (2.3) 

 
wobei δp die Deformation der Probe ist. 

Zur mathematischen Beschreibung o.g. Größen geht man vom Gesamtpotenzial des 
Systems Utot aus, das die Summe von drei Potenzialen ist: Ufp(D), Uf (δf) und Up(δp), mit 
Ufp(D) dem Potenzial zwischen Spitze und Probe, z.B. dem Lennard-Jones-Potenzial, mit 
Uf(δf) dem Hookeschen Potenzial der Deformation des Federbalkens, und mit Up(δp), dem 
Potenzial, das die Deformation der Probe, δp, beschreibt. Damit lassen sich die 
Probendeformation δp und die Federbalkendeformation δf über ein Hookesches Potenzial 
folgenderweise beschreiben: 
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wobei kp die elastische Konstante der Probe ist. 

 

 
 

Abb. 2.1. Kraft-Abstands-Kurve, aufgenommen auf einem dünnen Goldfilm. Die Kurve besteht aus zwei 
Teilstücken, der Annäherungskurve (schwarze Punkte) und der Rückzugskurve (Kreise). Zu Beginn (1) ist 
die Spitze weit entfernt von der Probe, es besteht keine Wechselwirkung, und die Verbiegung ist null 
(Null-Linie). Wenn bei Annäherung der Kraftgradient die Federkonstante übersteigt, schnappt die Spitze 
in Kontakt mit der Oberfläche (2) (jump-to-contact). Nach dem jump-to-contact wird die Probe gegen die 
Spitze gedrückt und Spitze und Probe bewegen sich gemeinsam (3) (Kontaktlinie). Beim Rückziehen 
bleibt die Spitze z.B. wegen der Adhäsion länger in Kontakt mit der Probe als bei der Annäherung, bis die 
Federkonstante den Kraftgradienten übersteigt und die Spitze sich von der Oberfläche ablöst (4) 
(Rücksprung oder jump-off-contact). 

 
Bei dem Kraft-Abstands-Verhalten wirken zwei Kräfte: die elastische Kraft des 

Federbalkens Fel(δf) (2.1) und die Wechselwirkungskraft zwischen Spitze und Probe Ffp(D), 
die im Allgemeinen als 
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geschrieben werden kann, wobei C und n Konstanten sind. Diese hängen allerdings von den 
wirkenden Kräften ab. 

Im Gleichgewicht des Systems ist Fel = Ffp. Bei Vernachlässigung der Deformation der 
Probe ergibt sich diese Voraussetzung zusammen mit Gleichungen (2.1), (2.3) und (2.5) zu 
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Das Gleichgewicht ist stabil, wenn ( ) ( ) 0δ 22 >∂ ftotU∂ , d.h. 
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Wenn der Kraftgradient größer als die Federkonstante ist, wird die Lage des Federbalkens 

unstabil, und er schnappt in Kontakt mit der Oberfläche (jump-to-contact). Der jump-to-
contact enthält also Informationen über die Anziehungskräfte. 

Wird nach dem jump-to-contact die Probe der Spitze weiter angenähert, so wird die Probe 
gegen die Spitze gedrückt. D.h. für D = 0 folgt aus der Gleichung (2.3) Z = δf + δp. Da δp = 
(kf/kp)δf ist, ergibt sich aus (2.3) folgende für die Kontaktlinie geltende Gleichung: 
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Wenn kp >> kf ist, ist keff ≅ kf und δf =Z. Wenn kp << kf ist, ist keff ≅ kp und δf=(kp/kf)Z. Die 

Kontaktlinie enthält also Informationen über die Steifigkeit der Probe, die im Allgemeinen als 
S=dF/dδp beschrieben werden kann. 

Um eine Beziehung von kp oder S zu dem Youngschen Modul E herzustellen (für eine 
nähere Beschreibung der Kontaktmechanik), ist es nötig, die Deformation und die 
Kontaktfläche der Probe abzuschätzen, denn 

 
totp 2aEk = ,         (2.9) 

 
wobei a der Kontaktradius und Etot der reduzierte Youngsche Modul sind. Etot ist 

bekanntermaßen definiert als 
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Tabelle 2.1. Zusammenstellung der verschiedenen Kontaktmechanik-Modelle. Die Adhäsionskraft Fad, 
der Kontaktradius a, der Kontaktradius bei null Auflagekraft a0 und die Deformation (Indentation) der 
Probe δp der Hertz-Theorie, der Johnson-Kendall-Roberts (JKR)-Theorie, und der Derjaguin-Müller-
Toporov (DMT)-Theorie. R ist der Radius der Spitze, W die Adhäsionsarbeit, F die Auflagekraft, Etot der 
reduzierte Youngsche Modul. 
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Verschiedene Theorien der Kontaktmechanik beschreiben die Indentation einer Spitze in 
eine Probe und deren Deformationen unter unterschiedlichen physikalischen Ansätzen. Die 
Tabelle 2.1. fasst die Resultate der Modelle zusammen. 

Im Hertz-Modell [44], dem einfachsten Modell der in Tab. 2.1 aufgeführten, wird die 
Adhäsion zwischen Spitze und Probe vernachlässigt, wobei die zwei anderen Theorien die 
Adhäsion außerhalb (DMT) [45] oder innerhalb (JKR) [46] der Kontaktfläche 
berücksichtigen. Die Hertz-Theorie kann deshalb nur verwendet werden, wenn die 
Adhäsionskraft sehr klein und die Auflagekraft sehr groß sind. In den zwei anderen Theorien 
kann die Adhäsionsarbeit sp 2 γγ=W , wobei γp (γs) die Oberflächenenergie der Probe (der 
Spitze) ist, über den jump-off-contact bestimmt werden, wenn der Radius der Spitze R 
bekannt ist. Damit kann der Kontaktradius als Funktion von Etot berechnet werden. Wenn δp 
durch die Kontaktlinie gemessen worden ist, ist Etot direkt bestimmbar. 

Beide Theorien stellen jedoch nur Näherungen dar, die für das gleiche Phänomen zwei 
unterschiedliche Resultate ergeben. Die Berechnung von Etot ist aber nur möglich, wenn die 
eine oder die andere Theorie gewählt worden ist. Diese Situation hat in den 70er und 80er 
Jahren eine Querele hervorgerufen [47-50], die 1992 mit der Arbeit von Maugis [51] beendet 
wurde. Maugis hat gezeigt, dass beide Theorien nur in Grenzsituationen gültig sind, die JKR 
für große Spitzen und bei weichen Proben, die eine große Adhäsionskraft ausüben, und die 
DMT für kleine Spitzen und bei steifen Proben, die eine kleine Adhäsionskraft ausüben. Der 
von Maugis angeführte dimensionslose Parameter λ, der das ganze Spektrum von 
Materialeigenschaften beschreibt, lautet: 
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wobei z0 eine in der atomaren Skala materialspezifische Länge ist. 

Die nunmehr dimensionslosen Größen 
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die denen in der Tabelle 2.1. entsprechen, ergeben ein System von Gleichungen als Funktion 
des Parameters m. 

 

( )[ ]
( )

( )















−+−−=

=−−++−+

+−−+−

−−=

1arctan1λ

11arctan11
3

4λ              

1arctan 2 1
2

λ

1λ
3
4δ

22223

22
22

222
2

22

mmmAAF

mmmA

mmmA

mAA

   (2.12) 

 
Der Parameter m ist das Verhältnis der Breite einer ringförmigen Region, in der die 

Adhäsion berücksichtigt wird, zu dem Kontaktradius a. Aus (2.12) ergibt sich für λ→∞ das 
JKR-Modell und für λ→0 das DMT-Modell. Nur in diesen zwei Fällen kann Etot durch die 
gemessenen Werte von Fad und δp berechnet werden. In allen anderen dazwischenliegenden 



Rasterkraftmikroskopie und Lithographie 10 

Fällen kann Etot paradoxerweise nur dann berechnet werden, wenn λ bekannt ist, was 
wiederum die Kenntnis von Etot voraussetzt. 

Erschwerend tritt hinzu, dass der Spitzenradius R nur mit großem Fehler bestimmt werden 
kann [52, 53]. Berechnet man W aus den Werten von Fad in der Tabelle 2.1., ist der relative 
Fehler 14 %: Bei einem relativen Fehler von 5 %, 20 %, und 5 % für F, R, und δp, ist der 
Fehler von Etot 57 %. 

Die Theorie von Maugis beweist, dass die experimentelle genaue Bestimmung von W 
(bzw. von γp) und Etot mit Hilfe von Kraft-Abstands-Kurven unmöglich ist. 

 
Die bis jetzt geschilderten Theorien beschreiben nur die elastischen Deformationen eines 

Körpers, der jedoch auch plastisch oder/und viskoelastisch deformiert werden kann. 
Eine plastische Deformation, im Gegensatz zu einer elastischen Deformation, ist eine 

Deformation, bei welcher der indentierte Körper seine Gestalt nicht zurückgewinnen kann, 
wenn keine Kraft mehr aufgelegt wird, wie am Beispiel einer Kraft-Abstands-Kurve auf 
einem sehr weichen Film aus PMMA in Abb. 2.2. verdeutlicht wird (zur Ursache der 
niedrigen Steifigkeit des PMMAs s. Abschnitt 6.1). 

Die Annäherungskurve (schwarze Punkte) lässt sich in drei Teile zerlegen: in eine Null-
Linie vor dem Koordinatenursprung ω und in zwei Kontaktlinien mit unterschiedlichen 
Anstiegen, wobei die Spitze erst auf eine weichere (keff < kf), danach auf eine härtere Probe 
(keff ≅ kf) drückt. Die Kontaktlinie der Rückzugskurve deckt sich mit der der 
Annäherungskurve nur zu Beginn, wo der Film elastisch verformt ist und seine Gestalt noch 
zurückgewinnen kann. Im folgenden Bereich ist der Film durch plastische Verformung 
indentiert und komprimiert worden und kann bei Entlastung seine Gestalt nicht mehr 
zurückgewinnen. Der hysteretische Ablauf der Kraft-Abstands-Kurve kennzeichnet also die 
plastische Deformation. Der Abstand zwischen dem Koordinatenursprung und der maximalen 
Indentation ist vom Schnittpunkt zwischen der Z-Achse und der Tangente zum letzten Teil 
der Kontaktlinie in zwei Teile aufgeteilt, d.h. H, die elastische Deformation bei null 
Auflagekraft (zero load elastic deformation), und H', die plastische Indentation bei null 
Auflagekraft (zero load plastic indentation). 

 

 
Abb. 2.2. Kraft-Abstands-Kurve auf einem sehr weichen PMMA Film. ω ist der Koordinatenursprung, H 
ist die elastische Deformation bei null Auflagekraft (zero load elastic deformation), und H' ist die 
plastische Indentation bei null Auflagekraft (zero load plastic indentation). 

 
Kraft-Abstands-Kurven sind benutzt worden, um Oberflächenkräfte (surface forces), wie 

die Meniskuskraft, die Coulomb-Kraft, die Van der Waals-Kraft, die double-layer-Kraft, die 
Solvationskraft, die Hydrationskraft sowie hydrophobe, spezifische und sterische Kräfte zu 
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messen und zu charakterisieren. Ein umfangreicher Überblick, sowohl der theoretischen 
Grundlagen als auch der wichtigsten Experimente, ist in [6] gegeben. 

 
Kraft-Abstands-Kurven können auch auf allen Punkten einer Oberfläche 

aufeinanderfolgend aufgenommen werden, um die Federbalkenverbiegung in einer 
bestimmten Entfernung von der Oberfläche zu vergleichen [54]. Alternativ können 
verschiedene Größen, wie z.B. die Steifigkeit oder der jump-off-contact, aus allen Kraft-
Abstands-Kurven berechnet und dann in einem Grauwertbild dargestellt werden. Auch wenn 
der absolute Wert solcher Größen nicht genau bestimmt werden kann, ist es möglich, die 
Adhäsion oder die Steifigkeit unterschiedlicher Teile der Probe zu vergleichen und 
abzuschätzen. 

 
Kraft-Abstands-Kurven sind als lithographisches Verfahren (FDI) kaum benutzt worden, 

weil sie drei wichtige Nachteile haben: 
 

1. Da Kraft-Abstands-Kurven aufeinanderfolgend so aufgenommen werden, dass die 
maximale Kraft als Abbruch-Parameter benutzt wird, ist man bei dem 
entstehenden Muster an die Geometrie des Scanfensters gebunden (Quadrat oder 
Rechteck); 

2. Da Kraft-Abstands-Kurven nicht mit einer beliebigen Frequenz aufgenommen 
werden können (die übliche Frequenz ist 1 Hz; oberhalb von 1 Hz verursachen die 
schnellen Bewegungen des Federbalkens viele Artefakte), läuft die Aufnahme von 
Kraft-Abstands-Kurven im Vergleich zu anderen Methoden sehr langsam ab; 

3. Sei N die Anzahl der Punkte in jeder Kraft-Abstands-Kurve der Aufnahme, dann 
sind die Dateien um einen Faktor N (typischerweise 200) größer als im Kontakt-
Modus oder in der DPL. 

 
Um den ersten Nachteil zu beseitigen, könnten Programme geschrieben werden, wobei die 

maximale Kraft nur dann erhöht wird, wenn die Oberfläche lithographiert werden muss. Aber 
die Auflösung und demzufolge die Genauigkeit der geschriebenen Strukturen können nur auf 
Kosten der Dauer und der Dateigröße einer Messung erhöht werden. 

Seit dem ersten Experiment von Bhushan und Koinkar [55], die ein AFM modifiziert 
haben, um die Härte von Silizium zu messen, sind Kraft-Abstands-Kurven häufiger für die 
Bestimmung von Größen, wie z.B. Härte und Steifigkeit, eingesetzt worden als zur 
Strukturierung einer Oberfläche (eine umfangreiche Zusammenfassung der Resultate und 
Grenzen dieser Experimente findet sich in [6]). 

Erst in den letzten drei Jahren sind Arbeiten [56-58] erschienen, in denen strukturierte 
Oberflächen und die Parameter, welche die Strukturierung beeinflussen, untersucht wurden. 
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Kapitel 3 
 
Dynamic Plowing Lithography. 
 

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der DPL. Nach einer Einleitung über den 
experimentellen Aufbau des Mikroskops werden die Resultate vom Schreiben elementarer 
Muster, d.h. Punkte, Linien und Oberflächen, analysiert. 
 

3.1. Experimenteller Aufbau, technische Verfahrensweise und Probenpräparation. 
 

Das in dieser Arbeit benutzte AFM besteht aus einem Positionierungssystem, einem 
Computer, einer elektronischen Kontrolleinheit und einem Messkopf. 

Das Positionierungssystem besteht aus einem piezoelektrischen Rastertisch (P-527.2CL, 
PHYSIK INSTRUMENTE GMBH & CO., Waldbronn, Deutschland) für die Bewegung der Probe 
in der XY-Ebene und aus einem im Rastertisch integrierten piezoelektrischen Verstellelement 
für die Bewegung in der Z-Richtung (P-753.11C, PHYSIK INSTRUMENTE GMBH & CO., 
Waldbronn, Deutschland). Beide Verstellelemente sind mit kapazitiven Abstandssensoren 
ausgestattet. Der kapazitive Abstandssensor des Z-Piezos wurde selten eingesetzt, da er den 
Regelkreis stark beeinflusst. Der maximale Arbeitsbereich beträgt 270 × 270 µm2 für den 
Rastertisch und 12 µm für den Z-Piezo. 

Der Messkopf ist der Kopf eines kommerziellen AFMs (TMX 2000 EXPLORER, 
TOPOMETRIX, Santa Clara, Kalifornien), bei dem nur das Detektionssystem des 
ursprünglichen Kopfes benutzt wird. Das im Kopf enthaltene Verstellelement (XYZ-Piezo) 
wird nur als dither-piezo benutzt, das von einem Funktionsgenerator (DS345, STANFORD 
RESEARCH SYSTEM, Sunnyvale, Kalifornien) angesteuert wird und den Federbalken in Z-
Richtung schwingen lässt. Das (T-B)-Signal des Detektionssystem wird in einen Lock-In-
Verstärker (SR844 RF, STANFORD RESEARCH SYSTEM, Sunnyvale, Kalifornien) gegeben, der 
als Messwert den Realteil X und den Imaginärteil Y (oder die Phase θ) ausgibt. Der Realteil 
X wird in Rückkopplung mit der Z-Positionierung auf einem Sollwert geregelt. Der 
Regelkreis sowie die Messwertaufnahme und die online-Verarbeitung wird mit einem 
ADWIN-GOLD-System (KEITHLEY INSTRUMENTS INC., Cleveland, Ohio) durchgeführt. Die 
Software für das ADWIN-GOLD-System sowie für die Benutzersteuerung wurde von M. Heyde 
und T. Spannenberg, Humboldt Universität Berlin, entwickelt. 

 
Drei verschiedene kommerzielle Federbalken wurden für die DPL benutzt: OMCL-

AC160TS (OLYMPUS OPTICAL, Tokyo, Japan) (Typ I), CSC12, (NT-MDT, Moskau, 
Russland) (Typ II) und Pointprobe NCL (Nanosensors, Wetzlar-Blankenfeld, Deutschland) 
(Typ III). Die Tabelle 3.1. enthält die Daten der Federbalken. 

 
 Länge lf 

(µm) 
Breite bf 

(µm) 
Dicke df 

(µm) 
Resonanzfrequenz Ff 

(kHz) 
Federkonstante kf 

(N/m) 
Typ I 160 50 2.8 274 27-56 
Typ II 130 35 1 77 0.4-0.6 
Typ III 225 38 7 167 31-71 

 
Tabelle 3.1. Daten der in dieser Arbeit benutzten Federbalken. 
 
Der Hauptanteil aller Experimente in dieser Arbeit ist im scanning mode durchgeführt 

worden. Im scanning mode wird die Schwingungsamplitude des Federbalkens während des 
Scannens am gewünschten Ort der Modifikation sprunghaft erhöht. Die Werte der 
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Schwingungsamplitude in jedem Punkt der gescannten Fläche sind in einem Pixelbild kodiert, 
das im Folgenden Maske genannt wird. In der Maske entspricht die Grauwertskala der 
Anregungsspannung des dither-piezo, von der Spannung Vr, die für die Aufnahme der 
Topographie benutzt wird ("Lesen"-Spannung), bis zu einer beliebigen höheren Spannung Vw 
für die "Schreiben"-Spannung mit einem maximalen Wert von 5 V. Typische Werte für Vr 
sind 60-250 mV. Vr hängt vom dither-piezo, vom Federbalken und von der Gestalt des 
Laserspots auf dem Federbalken ab. Innerhalb der Zeitspanne eines Experiments (12 Stunden) 
ist es nicht nötig, Vr zu ändern. Wenn derselbe Federbalken benutzt wird, ist die Variation 
von Vr in unterschiedlichen Experimenten maximal 10 %. Da verschiedene Federbalken 
benutzt worden sind, werden die gemessenen Größen immer gegen Vw/Vr aufgetragen, um die 
Daten vergleichen zu können. Die Anregungsgleichspannung wird vom ADWIN-GOLD-System 
in den dither-piezo über den Amplitudenmodulationseingang des Funktionsgenerators, der die 
Spannung zweckmäßig multipliziert, eingegeben. Fast alle Strukturierungen wurden mit einer 
schwarzweißen Maske erhalten, bei der die schwarzen Punkte Vr und die weißen Punkte Vw 
entsprechen. 

 

  
 
Abb. 3.1. Darstellung des Ablaufs von der DPL. Die Maske enthält die Kodierung der 
Anregungsspannung für den dither-piezo. An den Stellen der weißen Punkten ist die Anregungsspannung, 
und demzufolge auch die Schwingungsamplitude, hochgesetzt (Vw), und die Spitze kann "schreiben", d.h. 
die Spitze kann die Oberfläche indentieren, während an den schwarzen Punkte entsprechend eine kleinere 
Anregungsspannung (Vr) anliegt. Mit einer kleinen Anregungsspannung wird die Spitze nur "lesen" im 
normalen Tapping Mode. Die Maske enthält die erste Terzine der Göttlichen Komödie von Dante 
Alighieri (Es war in unseres Lebensweges Mitte,/ Als ich mich fand in einem dunklen Walde;/ Denn 
abgeirrt war ich vom rechten Wege. Übersetzung von Dr. Karl Witte, 1875.) Das Bild der in PMMA 
lithographierten Struktur ist 5 × 5 µm² groß. 
 

Im Abschnitt 3.4.1 wird der Ablauf des lithographischen Prozesses im Detail erläutert. 
Vereinfacht gesagt, wird die Schwingungsamplitude erhöht. Der Regelkreis versucht 
daraufhin, die Störung in der Schwingungsamplitude dadurch auszugleichen, dass die Probe 
der Spitze angenähert wird. Demzufolge ist die Spitze der Probe ausreichend nah, um sie 
indentieren zu können. 

Wenn die Anregungsspannung erhöht wird, nimmt selbstverständlich auch die 
Schwingungsamplitude zu. Arf und Awf seien die Werte der Schwingungsamplitude des freien 
Federbalkens, der weit entfernt von der Oberfläche ist. Sie entsprechen den 
Anregungsspannungen Vr bzw. Vw. Für die in dieser Arbeit benutzten Anregungsspannungen 
ist die Schwingungsamplitude des freien Federbalkens proportional zur Spannung. Für Arf 
und Awf gilt also Awf/Arf = Vw/Vr. Ar und Aw sind die Werte der Schwingungsamplitude des 
Federbalkens in Wechselwirkung mit der Oberfläche, die den Anregungsspannungen Vr bzw. 
Vw entsprechen. Ar ist ein Bruchteil von Arf, der mit dem Sollwert bestimmt wird. Wenn nicht 
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anders angegeben wird, beträgt Ar 60 % von Arf. Die Schwingungsamplitude des 
Federbalkens in der Nähe der Oberfläche ist aber nicht proportional zur Anregungsspannung. 
Für Ar und Aw gilt Aw/Ar ≠ Vw/Vr. Aw kann nicht berechnet werden, weil die Dämpfung der 
Schwingungen des Federbalkens von vielen Faktoren, wie Steifigkeit der Probe, 
Luftfeuchtigkeit, Sollwert, u.a. abhängt. Aw kann auch nicht gemessen werden, weil die 
Indentation durch 7-200 Kontakte zwischen Spitze und Probe erfolgt, und jeder Kontakt hat 
eine unterschiedliche Schwingungsamplitude (vgl. Abschnitte 3.2.3. und 3.4.1.). Daher 
wurden die gemessenen Größen gegen Vw/Vr statt gegen Aw/Ar aufgetragen. 

Die Topographie der geschriebenen Strukturen ist immer sofort im Anschluss an die 
Modifikation im Tapping Mode aufgenommen worden. Die Untersuchung von Strukturen mit 
derselben Spitze, mit der die Strukturen ausgegraben worden sind, kann zu Artefakten in der 
Topographie führen, vor allem wenn Spitze und Strukturen die gleiche Ausmaße haben wie 
im Fall von isolierten Löchern. Diese Artefakte werden im Abschnitt 3.2.2 erörtert. 

Alle in dieser Arbeit beschriebenen Experimente sind auf Poly(methyl methacrylat) 
(PMMA) oder auf Polystyrol (PS) durchgeführt worden. Die Filme wurden aus einer Lösung 
von PMMA (PS) in Aceton (Cyclohexanon) durch Aufbringen eines Tropfens auf eine 
Glasplatte und anschließendes Verdunsten des Lösungsmittel bei Raumtemperatur hergestellt. 
Die Filme sind rund 1 mm dick. Die Dicke des Films ist ein bedeutsamer Parameter. Wenn 
die Tiefe der Indentation größer ist als 10-25 % der Dicke des Filmes, muss der Einfluss des 
Substrats berücksichtigt werden [59]. Außerdem sind die Randwälle, die auf Filmen 
entstehen, deren Dicke vergleichbar mit der Tiefe der Indentation ist, sehr viel kleiner als die 
Randwälle auf dicken Filmen. Da es kein umfangreiches Modell über die Einflüsse des 
Substrats gibt und da unser Interesse auch auf die Randwälle fokussiert ist, wurden in dieser 
Arbeit nur dicke Filme benutzt. 

 
3.2. Löcher 

 
Wegen der Einfachheit wird mit der Analyse von geschriebenen isolierten Loch-

Strukturen begonnen. Für ihre Herstellung wird eine Maske mit isolierten weißen Punkten 
benutzt. Nach einem Abschnitt über die Form der erhaltenen Löcher wird die Abhängigkeit 
der Lineardimensionen, wie Tiefe, Seitenlänge und Höhe der Randwälle, von Vw/Vr 
untersucht. Auch die Abhängigkeit der Volumina der Löcher und der Randwälle von Vw/Vr 
wird erläutert. 
 

3.2.1. Form der Löcher und der Randwälle 
 
Abb. 3.2. zeigt ein auf PMMA mit dem Anregungsspannungsverhältnis Vw/Vr = 38 

ausgegrabenes Loch. Diese typische Gestalt wurde in allen Experimenten erhalten. Bei der 
Indentation der Oberfläche wird stets ein Loch ausgegraben und gleichzeitig ein Randwall, 
der das Loch umgibt, hergestellt. 

Sowohl die Form der Löcher als auch die der Randwälle hängen von der verwendeten 
Spitze ab, ebenso die Position des Randwalls gegenüber dem Loch. Die Scanrichtung dagegen 
hat keinen Einfluss auf die Form und Position der Löcher und der Randwälle. Das weist 
darauf hin, dass die Position des Randwalls von dem Winkel zwischen Federbalken und Probe 
bestimmt wird. 

Die Form der Löcher kann etwas unregelmäßig sein, aber im Allgemeinen haben alle 
Löcher die Gestalt einer Dreieckspyramide mit gleichseitiger Basis. Das Volumen einer 
Dreieckspyramide mit gleichseitiger Basis ist ( ) TL.TL SS

22 140341 ≅=V , wobei LS die 
Seitenlänge und T die Tiefe der Löcher sind. Der aus den gemessenen Werten von LS, T und V 
berechnete Proportionalitätsfaktor zwischen V und LS

2T ist 0.16±0.02. Auch wenn Fehler in 
der Bestimmung von LS, T und V nicht ganz ausgeschlossen werden können, beweist dieses 
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Resultat, dass der topographische Aufnahmeprozess nach der Lithographie keine weitere 
Verformung der Gestalt der Löcher verursacht (der gemessene Proportionalitätsfaktor gleicht 
dem berechneten) und dass die Löcher eine Replik der Spitze sind. 

 

 (a) (b) 
Abb. 3.2. Ein Loch im PMMA-Film in der Graustufen-kodierten Draufsicht (a) und dieselbe Aufnahme, 
farblich invertiert und aus der Sicht von unten, in pseudo-3D Darstellung (b). In dieser Darstellung ergibt 
das Loch eine Replik der Spitze. Das Loch ist mit Vw/Vr = 38 ausgegraben worden. (∆XY = 600 × 600 
nm2, ∆Z = 104 nm, 60 × 60 Pixel.) 

 
Zwei Parameter können während der Lithographie variiert werden: Vw/Vr und die Anzahl 

der Kontakte zwischen Spitze und Probe. Die Abhängigkeit der Dimensionen der Löcher von 
diesen Parametern wird in den folgenden Abschnitten erläutert. 

 
3.2.2. Abhängigkeit von Vw/Vr 

 
In den Grafiken in Abb. 3.3. und Abb. 3.4. sind die Tiefe und die Breite (die Höhe der 

dreieckigen Basis) der mit dem Federbalken Typ II ausgegrabenen Löcher in Abhängigkeit 
von Vw/Vr aufgetragen worden. 
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Abb. 3.3. Abhängigkeit der Tiefe der ausgegrabenen Löcher von Vw/Vr. Jeder Punkt stellt den Mittelwert 
über 24 Löcher dar. Die Topographie-Bilder im rechten Teil der Abbildung zeigen ein Loch für 
verschiedene Werte von Vw/Vr. (∆XY = 700 × 700 nm2, ∆Z = 10 nm (1. Bild), 20 nm (2. Bild), 50 nm (3. 
und 4. Bild), und 100 nm (5.–10. Bild)). Der lineare Fit ergibt T = -35 + 3 × Vw/Vr (in nm). 
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In Abb. 3.3. sind auch einzelne Löcher für verschiedene Werte von Vw/Vr zu sehen. Jeder 
Punkt stellt den Mittelwert über 24 vermessene Löcher dar, die auf eine Oberfläche von 5 × 5 
µm² mit einer Geschwindigkeit von 8 µm/s ausgegraben wurden. 

Da das Scannen mit einer Auflösung von 500 Pixel durchgeführt wurde, erfolgen für jedes 
Loch 96 Kontakte zwischen Spitze und Probe. Da die Probe während der Lithographie 
kontinuierlich bewegt wird, sind diese 96 Kontakte über einen Abstand von 10 nm lateral 
verteilt, d.h. über die Länge eines Pixels. Dieser Abstand ist sehr viel kleiner als die typische 
Breite der Löcher. 
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Abb. 3.4. Abhängigkeit der Breite der ausgegrabenen Löcher von Vw/Vr. Jeder Punkt stellt den Mittelwert 
über 24 Löcher dar. Der lineare Fit ergibt B = 7,3 + 3.9 × Vw/Vr (in nm). 

 
Der lineare Fit ergibt für die tiefe T = -35 + 3 × Vw/Vr (in nm) und für die Breite B = 7.3 + 

3.9 × Vw/Vr (in nm). Für Vw/Vr < 10 werden keine Löcher erhalten, d.h. der Film wird nicht 
oder nur elastisch indentiert und die Verformung der Oberfläche relaxiert vollständig (die 
Probe gewinnt ihre Form zurück). 

Ein Wechsel des Federbalken-Typs oder des den Federbalken treibenden dither-piezo 
ergibt unterschiedliche Proportionalitätsfaktoren zwischen den gemessenen Größen und 
Vw/Vr. Z.B. mit dem Federbalken Typ I gilt T = -1 + 0.95 × Vw/Vr (in nm). 

In Abb. 3.5. ist die maximale Höhe des Randwalls HR als Funktion von Vw/Vr aufgetragen 
worden. Es zeigt sich, dass auch die Höhe des Randwalls proportional zu Vw/Vr ist, und zwar 
mit HR = -21.7+2.2 × Vw/Vr (in nm). 
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Abb. 3.5. Abhängigkeit der Höhe des Randwalls von Vw/Vr. Jeder Punkt stellt den Mittelwert über 24 
Löcher dar. Der lineare Fit ergibt HR = -21.7+2.2 × Vw/Vr (in nm). 
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Bei dem lithographischen Prozess sind die Löcher das Resultat einer plastischen 
Deformation des Polymerfilms. Solch eine Deformation geht immer mit einer elastischen 
Deformation einher. Im Gegensatz zur FDI kann aber die DPL keine Information über die 
elastische Deformation vermitteln. Nur die plastischen Deformationen können untersucht 
werden. 

Eine plastische Deformation kann mit Hilfe eines Parameters beschrieben werden, der die 
Querschnittsflächen des Loches und des Randwalls enthält [57]. Hier wurde ein Volumina-
Verfahren mit dem Parameter ψV verwendet: 

 

neg

pos
V V

V
1ψ −= ,         (3.1) 

 
wobei Vpos und Vneg die Volumina der Löcher und der Randwälle sind. Bei konventionellen 
Indentations- und Schneidprozessen ist 0<ψV<1, mit ψV=1 (Vpos=0) für ideales microcutting 
und ψV=0 (Vpos=Vneg) für ideales microploughing [57]. 

Abb. 3.6. zeigt die Abhängigkeit der positiven und negativen Volumina von Vw/Vr. Beide 
Volumina folgen einem kubischen Zusammenhang und wurden mit einem kubischen 
Polynom y=y0+ax+bx2+cx3 gefittet. 
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Abb. 3.6. Abhängigkeit des positiven Volumens (Kreise) und des negativen Volumens (schwarze Punkte) 
der Löcher von Vw/Vr. Beide Gruppen von Daten sind mit einem kubischen Polynom y=y0+ax+bx2+cx3 
gefittet worden. Für Vpos ist y0 = -1.4×105 nm3, a=128 nm3, b=600 nm3 und c=22.7 nm3; für Vneg ist y0=-
6.6×103 nm3, a=9005 nm3, b=-404.7 nm3, c=10 nm3. 

 
Für Vw/Vr ≥ 25 ist -10 <ψV <-6 und für Vw/Vr < 25 ist -6 <ψV <-2. Das bedeutet, dass Vpos 

immer größer ist als Vneg und dass bei der DPL eine Zunahme des gesamten strukturierten 
Volumens stattfindet. Da die gesamte Masse des Polymers bei der DPL nicht verändert wird, 
kann die Zunahme des gesamten Volumens nur durch eine Veränderung der Dichte des 
Polymers verursacht worden sein. Insbesondere muss die Dichte des Polymers in den 
Randwällen kleiner sein. Die Bestimmung der Dichte des Polymers in den modifizierten bzw. 
unmodifizierten Regionen der Oberfläche wird in Abschnitt 6.1.1. ausführlich erläutert. 
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Für die Interpretation der Ergebnisse muss aber der Fehler bei der Bestimmung der 
Volumina diskutiert werden. Die Untersuchung einer Probe mit einem AFM ergibt eine 
Abbildung der Oberfläche, die eine morphologische Ausdehnung (dilation) ihrer Topographie 
ist [60]. Diese Ausdehnung, die sich aus der Faltung des Profils der Spitze mit der 
Topographie ergibt, verbreitert Erhebungen und verschmälert Löcher, wenn diese in der 
Größenordnung der verwendeten Spitze liegen. Die gemessenen positiven (negativen) 
Volumina sind deswegen größer (kleiner) als die realen positiven (negativen) Volumina. Der 
zu beachtende Fehler bei der Bestimmung der Volumina ist noch größer, wenn die erhaltenen 
Strukturen mit derselben Spitze untersucht werden, mit der sie ausgegraben werden. Die 
wichtige Frage bei der Untersuchung der geschriebenen Strukturen besteht aber nicht in der 
genauen Bestimmung der Volumina, sondern nur ihres Verhältnisses. Wenn Vpos und Vneg 
gleich sind (ψV = 0), findet bei der DPL keine Veränderung der Dichte des Polymers statt, 
und die Spitze gräbt das Loch aus und verschiebt das Material, das früher an der Stelle des 
Loches war, neben das Loch, ohne es zu komprimieren oder aufzulockern. Wenn Vpos größer 
bzw. kleiner als Vneg ist (ψV < 0 bzw. ψV > 0), verursacht die DPL Veränderungen in der 
Dichte des Polymers dadurch, dass das Polymer in den Randwällen weniger dicht abgelegt 
wird oder das Material im Loch komprimiert wird. Es ist also wichtig zu bestimmen, ob der 
Fehler bei der Bestimmung der Volumina so groß sein kann, dass ψV, das nach den 
gemessenen Werten negativ ist, positiv werden kann. 

Es wurde bereits festgestellt, dass der Aufnahmeprozess die Gestalt der Löcher nicht 
verformt. Außerdem haben alle Experimente bestätigt, dass bei der DPL Vpos größer als Vneg 
ist, auch bei Verwendung anderer Spitzen. 

Bildet man einen Quader der Höhe h ab, dessen Basis sehr viel kleiner als R² ist (R ist der 
Spitzenradius), so bildet man die AFM Spitze invertiert ab. Der maximale Fehler bei der 
Bestimmung des Volumens eines solchen Quaders ist durch das Volumen der Spitze bis zur 
Höhe h gegeben. Der Fehler bei der Bestimmung der Höhe ist im Verhältnis zum Fehler bei 
der Bestimmung der Breite vernachlässigbar. Die Höhe der Randwälle wird eher unterschätzt, 
weil die weichen Randwälle während der Aufnahme im Tapping Mode komprimiert werden. 
Da es keinen Grund gibt anzunehmen, dass Randwälle aus vielen diskreten spitzen 
Erhebungen bestehen, ist der maximale Fehler bei der Bestimmung des Volumens der 
Randwälle durch die Durchschnittsfläche der Spitze bis zur Höhe der Randwälle multipliziert 
mit dem Umfang der Randwälle gegeben. Die Durchschnittsfläche der Spitze kann mit Hilfe 
der abgebildeten Löcher abgeschätzt werden, denn die Spitze kann nicht größer sein als die 
Löcher. Obwohl der so berechnete maximale Fehler eine Überschätzung des Fehlers 
beinhaltet, ist der damit korrigierte Parameter ψV(Vw/Vr) nur für Vw/Vr < 20 positiv. Wie zu 
erwarten, ist der Einfluss der Spitze größer, wenn die abgebildeten Löcher vergleichbar mit 
der Spitzengröße sind. Für Vw/Vr > 20 ist auch der korrigierte Parameter ψV(Vw/Vr) negativ. 

Eine bessere Korrektur der Topographie kann mit dem Verfahren der blind reconstruction 
[60] erreicht werden. Dieses Verfahren berechnet die Gestalt der Spitze durch Erosion und 
rekonstruiert mit Hilfe der berechneten Spitze die bestmögliche Topographie. Die 
rekonstruierten Bilder ergeben im Allgemeinen größere Werte für Vneg und kleinere Werte für 
Vpos, aber es ist immer für Vw/Vr > 25 Vpos > Vneg gegeben, und der maximale Fehler über ψV 
beträgt z.B. 47 % für Vw/Vr = 35 (ψV = -3.7 statt -7.1). Die Fehlerbalken in Abb. 3.6. stellen 
den mit dem Verfahren blind reconstruction ergebenen maximalen Fehler dar. 

 
3.2.3. Abhängigkeit von der Anzahl der Kontakte 

 
Die Anzahl der Kontakte kann durch Variation der Scangeschwindigkeit manipuliert 

werden. Sei v die Scangeschwindigkeit, ∆X die Scanweite, p die Anzahl der Pixel in einer 
Scanlinie und Ff die Resonanzfrequenz des Federbalkens, so ist die Anzahl der Kontakte Nk 
zwischen Spitze und Probe während des Ausgrabens eines Loches gegeben durch: 
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= .         (3.2) 

 
Diese Kontakte sind über eine Länge ∆X/p verteilt, weil der Piezo sich kontinuierlich 

bewegt. ∆X/p muss kleiner sein als die typische Breite des Loches. 
Experimente mit variierter Anzahl der Kontakte wurden mit allen drei Federbalken 

durchgeführt. Da die Resultate nahezu gleich sind, wird nur das Experiment mit dem 
Federbalken Typ II vorgestellt. In diesem Experiment ist ∆X = 5µm, p = 500 (∆X/p = 10nm); 
die Scangeschwindigkeit wurde zwischen 5 µm/s und 100 µm/s variiert. Ausgraben von 
Löchern wurde mit drei verschiedenen Einstellungen von Vw/Vr durchgeführt. Abb. 3.7. zeigt 
die Abhängigkeit der Tiefe und der Breite der Löcher von der Anzahl der Kontakte. 
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Abb. 3.7. Abhängigkeit der Tiefe (a) und der Breite (b) der ausgegrabenen Löcher von der Anzahl der 
Kontakte. In jeder Grafik stellen Kreise, schwarze Punkte und schwarze Quadraten die mit Vw/Vr = 41.5, 
28, und 18 ausgegrabenen Löcher dar. Die Tiefe ist mit der Funktion y=y0+a(1-e-bx) gefittet worden. Für 
Vw/Vr = 41.5 ist y0=0, a=100 und b=0.024. Für Vw/Vr = 28 ist y0=-3.4, a=86 und b=0.02. Für Vw/Vr = 18 
ist y0=-1, a=16.3 und b=0.03. Die Breite ist mit der Funktion y=a(1-e-bx) gefittet worden. Für Vw/Vr = 41.5 
ist a=162.2 und b=0.095, für Vw/Vr = 28 ist a=107 und b=0.116, und für Vw/Vr = 18 ist a=71.8 und 
b=0.13. Wenn die drei Kurven durch Vw/Vr skaliert werden, wird eine master curve erhalten. 

 
Die Längendimensionen der Löcher steigen mit der Anzahl der Kontakte bis zu einem 

Plateau, dessen Höhe von Vw/Vr abhängt. Das Loch wird innerhalb der ersten 40-50 Kontakte 
ausgegraben. Während der darauf folgenden Kontakte wird das Polymer weiter komprimiert; 
die Tiefe nimmt zu, aber die Breite bleibt nahezu konstant. Die minimale Anzahl der 
Kontakte, um mit unserem System ein Loch einzudrücken, beträgt 7 Kontakte, wenn Vw/Vr 
ausreichend groß ist. 

Randwälle entstehen schon innerhalb der ersten Kontakte. Vpos und Vneg sind nur dann 
gleich, wenn die Anregungsspannung und die Anzahl der Kontakte klein sind. Sowohl eine 
größere Anregungsspannung als auch eine größere Anzahl der Kontakte verursachen eine 
Zunahme des positiven Volumens. Für Nk > 20 ist Vpos > Vneg bei allen drei 
Anregungsspannungen. 

 
3.3. Linien 

 
Die DPL kann auch benutzt werden, um Linien zu schreiben. Die Proportionalität 

zwischen der Tiefe der ausgegrabenen Strukturen und Vw/Vr entspricht der bei den isolierten 
Löchern. Abb. 3.8. zeigt drei 2.7 µm lange lithographierte Linien. Die drei Linien wurden mit 
dem Federbalken Typ III und mit Vw/Vr = 10 geschrieben. Abb. 3.8.b. zeigt den Mittelwert 
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über 100 Reihen, die 5 nm voneinander entfernt sind, der zweiten Linie und die entsprechende 
Standardabweichung σ. Die drei Linien sind 40 ± 3 nm, 38 ± 4 nm und 37 ± 2 nm breit. Im 
Prinzip hängt die Breite von der Form und von der Größe der eingesetzten Spitze ab. Die 
Tiefe ist 3.4 ± 0.4 nm, 3.4 ± 0.3 nm und 3.4 ± 0.3 nm. Auch Linien sind von Randwällen 
umgeben, deren Position gegenüber der Linie nur von der Spitze und nicht von der 
Scanrichtung abhängt. Die Randwälle sind unterschiedlich hoch; in diesem Fall ist der rechte 
Randwall höher als der linke Randwall [31]. Wie bei den isolierten Löchern, wenn Vw/Vr 
klein ist, ist das positive Volumen vergleichbar groß wie das negative Volumen. Dank der 
Piezolinearisierung durch die kapazitiven Sensoren können auch 50 µm lange und 30 nm 
breite gerade Linien geschrieben werden. 
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Abb. 3.8. (a) Lithographierte Linien auf PMMA. Die drei Linien wurden mit dem Federbalken Typ III 
und mit Vw/Vr = 10 geschrieben. Breite: 40 ± 3 nm, 38 ± 4 nm und 37 ± 2 nm; Tiefe: 3.4 ± 0.4 nm, 3.4 ± 
0.3 nm und 3.4 ± 0.3 nm. (b) Mittelwert über 100 Reihen der zweiten Linie, die 5 nm voneinander 
entfernt sind, und die entsprechende Standardabweichung σ. (∆XY = 3 × 3 µm2, ∆Z = 5 nm, 500 × 500 
Pixel.) 
 

 

Linien wurden auch auf weiteren Polymeren geschrieben, um die Strukturierungstiefe zu 
vergleichen. Eine Probe mit einer Grenzfläche zwischen PMMA und PS wurde dadurch 
präpariert, dass ein Tropfen von PS in Cyclohexanon neben einem getrockneten Tropfen von 
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PMMA in Aceton auf eine Glasplatte aufgebracht wurde. Um eine ideal glatte Grenzfläche zu 
erzeugen und mechanische Spannungen zu minimieren, wurde die Probe mehrere Tage in 
einer mit Methylethylketon gesättigten Atmosphäre bei Raumtemperatur gelagert, um sie so 
langsam zwecks Relaxation trocknen zu lassen. Abb. 3.9.a. zeigt beispielsweise 21 Linien, die 
über die Grenze zwischen PMMA (im oberen Teil) und PS (im unteren Teil) geschrieben 
wurden. Die Linien sind 20.5 µm lang. Die Linien 1-15, 17 und 21 (von links gezählt) sind 
300 nm breit und mit einem Maskenpixel geschrieben. Die Linien 16, 18-20 (2 Maskenpixel) 
sind 450 nm breit. Die Lithographie wurde mit dem Federbalken Typ III und mit folgenden 
Werten von Vw/Vr durchgeführt: 12 (1. Linie), 14 (2. Linie), 16 (3. Linie), 18 (4. Linie), 20 
(restliche Linien). Die Linien besitzen keine Randwälle, weder auf PMMA noch auf PS. Das 
liegt an der Breite der Linien. Da die Kontakte zwischen Spitze und Probe über 300 nm 
verteilt sind, wird das Material der bei einzelnen Kontakten bzw. bei einzelnen Löchern 
erzeugten Randwälle nicht aus den Linien getragen. Die Randwälle liegen innerhalb der 
Linien, aber die Auflösung ist ungenügend, um sie ausmachen zu können. Diese Aussage 
wird im Abschnitt 3.4.3 bestätigt. 
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Abb. 3.9. (a) 21 lithographierte Linien über die Grenze zwischen PMMA (im oberen Teil) und PS (im 
unteren Teil). Die unterschiedliche Tiefe der Linien bei den beiden Polymeren macht es möglich, die 
Grenzfläche zu detektieren. (∆XY = 23 × 23 µm2, ∆Z = 627 nm, 500 × 500 Pixel.) (b) Mittelwert über 13 
der letzten 17 Linien. Die Tiefe der Linien ist 65 nm auf PMMA und 125 nm auf PS. 

 
Abb. 3.9.b. zeigt den Mittelwert der Tiefe der Linien über 13 der letzten 17 Linien. Die 

durchschnittliche Tiefe auf PMMA beträgt 65 nm, während sie auf PS 125 nm beträgt. Das 
Höhenprofil ist in drei Teile aufgeteilt (Tiefe = 0, "PMMA-Tiefe" und "PS-Tiefe"); im 
durchschnittlichen Höhenprofil gibt es einen allmählichen Übergang (zwischen 16 und 17 
µm), der aber eine Folge der Bildung des Mittelwerts ist, da die Grenze keine waagerechte 
Linie ist. Die Breite des Übergangs bei den einzelnen Linien liegt zwischen 100 und 200 nm. 
Die Grenze zwischen den Polymeren kann in Abb. 3.9.a. nur dank der unterschiedlichen Tiefe 
der Linien erkannt werden. 

Die Gründe für die unterschiedliche Tiefe der auf PMMA und auf PS indentierten 
Strukturen können nicht mit einem solch einfachen Experiment untersucht werden. Um sie zu 
verstehen, wäre es nötig, mehrere Messungen über Grenzflächen zwischen unterschiedlichen 
Polymeren, deren Härte und Steifigkeit bekannt sind, durchzuführen, was über das Ziel dieser 
Arbeit hinausgehen würde. Hier können nur einige Denkanstöße dargelegt werden. 

Die unterschiedliche Tiefe ist eine Folge der unterschiedlichen Steifigkeit und/oder der 
unterschiedlichen Härte des Materials. Die Steifigkeit bestimmt, wie tief die Probe indentiert 
werden kann, und die unterschiedliche Tiefe mag implizieren, dass die Steifigkeit (und damit 
der Youngsche Modul) von PS kleiner ist als die von PMMA. Es soll nicht vergessen werden, 
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dass der Youngsche Modul von Polymeren von der Frequenz der äußeren Krafteinwirkung 
abhängt (vgl. Abschnitt 3.5) und dass es sich in diesem Fall um den Youngschen Modul bei 
höheren Frequenzen handelt. Beide Polymere befinden sich bei Raumtemperatur im 
Glaszustand sowie bei der FDI als auch bei der DPL, und die Abhängigkeit des Youngschen 
Moduls von der Frequenz bei Raumtemperatur ist nicht so stark wie in der viskoelastischen 
Region. Er bleibt aber auch hier nicht konstant und nimmt leicht mit zunehmender Frequenz 
weiter zu. Die Tiefe der elastischen Deformation könnte in beiden Fällen auch gleich sein, 
und die Tiefe der ausgegrabenen Linien könnte von der unterschiedlichen Härte bestimmt 
werden, die es in einem Fall (PMMA) dem Polymer ermöglicht, seine Gestalt partiell 
zurückzugewinnen, und im anderen Fall (PS) nicht. Da auch die Härte von der Frequenz der 
äußeren Krafteinwirkung abhängt, kann das Verhalten der Polymere nicht mit Hilfe von 
Experimenten nur bei niedrigeren Mess-Frequenzen, z.B. mit Kraft-Abstands-Kurven, 
hergeleitet werden. Trotz der Schwierigkeiten in der Bestimmung der beiden Größen bei 
höheren Frequenzen und obwohl diese Methode destruktiv sein würde, weist das Experiment 
darauf hin, dass die DPL Unterschiede in der Steifigkeit und/oder Härte von Polymeren 
charakterisieren kann. 

 
Der Einfluss eines anderen Scanparameters, nämlich des Sollwerts, wurde mit Hilfe der 

geschriebenen Linien untersucht. Abb. 3.10. zeigt die Tiefe einer Linie, die mit steigendem 
Sollwert geschrieben wurde, von 15 % bis zu 45 % der Amplitude des freien Federbalkens. 
Die Tiefe der Linie nimmt mit wachsendem Sollwert linear zu. 

Wenn ein kleiner Sollwert festgelegt wird, wird die Schwingungsamplitude des 
Federbalkens stark reduziert, und auch während der Aufnahme der Topographie ("Lesen") ist 
der Abstand zwischen Probe und Spitze im Mittel der Schwingung kleiner als 10 nm. Wenn 
die Anregungsspannung plötzlich erhöht wird, um die Lithographie durchzuführen, sind die 
Schwingungen des Federbalkens schon stark gedämpft und, da die Schwingungsamplitude 
nur sehr leicht zunehmen kann, wird die Probe nur sehr leicht indentiert. Je größer der 
Sollwert ist, desto weniger gedämpft sind die Schwingungen, und die Erhöhung der 
Anregungsspannung ist in der Lage, die Zunahme der Schwingungsamplitude und 
anschließend die Indentation der Probe zu verursachen. 

 
Abb. 3.10. Tiefe einer auf PMMA mit steigendem Sollwert (von 15 % bis 45 %) geschriebenen Linie. Die 
Tiefe nimmt mit dem Sollwert linear zu. 
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3.4. Flächen 
 
Die zunächst einfachste Methode, um eine gleichmäßig ausgegrabene Fläche zu 

schreiben, besteht darin, eine Maske mit einer gleichmäßigen weißen Fläche in einem 
schwarzen Feld zu nutzen. Jedoch, wenn man eine Fläche mit Hilfe solch einer Maske 
auszugraben versucht, stellt man fest, dass die erwünschte Struktur nicht erhalten werden 
kann. In diesem Abschnitt werden die Probleme erläutert, die das Schreiben einer 
gleichmäßigen Fläche verhindern. Die Untersuchung dieser Probleme führt zu der Analyse 
der Wechselwirkung zwischen lithographischem Verfahren und Regelkreis. Es wird 
festgestellt, dass Lithographie und Regelkreis eine negative Rückkopplung aufweisen. Am 
Ende des Abschnitts werden zwei Methoden vorgeschlagen, um diese Probleme zu umgehen 
und eine gleichmäßige Oberfläche auszugraben. Die Resultate sind für das vorliegende 
Regelsystem allgemein gültig, andere mechanische Aufbauten oder schaltungstechnische 
Lösungen können anders reagieren. 

 
3.4.1. Lithographie und Regelkreis 

 

 
Abb. 3.11. Übertragung von gleichmäßigen weißen Masken-Streifen auf eine PMMA-Oberfläche. Die 
Position der Streifen ist im obersten Teil der Abbildung mit weißen und schwarzen Feldern dargestellt. 
Der set point ist 44 % vom Anfang bis zur Linie "1" und zwischen den Linien "2" und "3", und 15 % 
zwischen den Linien "1" und "2" und den Linien "3" und "4". Ab der Linie "4" wurde die Lithographie 
ausgeschaltet. Vw/Vr betrug 20. Der unterste Teil der Abbildung stellt den Mittelwert der Höhenprofile in 
den Rechtecken "A" und "B" dar. Anstatt gleichmäßig ausgegrabene Streifen zu erhalten, wurden nur 
Rinnen am Anfang der Streifen (a-e) und Randwälle am Ende (α-ε) geschrieben, dazwischen wurde die 
Oberfläche aufgeraut. 
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In Abb. 3.11. ist dargestellt, dass es nicht möglich ist, eine gleichmäßige Oberfläche durch 
eine gleichmäßige weiße Fläche in der Maske einzudrücken. 

In diesem Experiment wurde versucht, eine Maske mit gleichmäßigen weißen Streifen auf 
eine PMMA-Oberfläche durch die DPL zu übertragen. Die Streifen, deren Positionen im 
obersten Teil der Abbildung mit weißen und schwarzen Feldern dargestellt sind, wurden mit 
zwei unterschiedlichen Sollwerten geschrieben: Mit einem Sollwert von 44 % wurden die 
Flächenbereiche vom Anfang bis zur Scanlinie "1" und zwischen den Scanlinien "2" und "3" 
geschrieben, während zwischen den Scanlinien "1" und "2" und den Scanlinien "3" und "4" 
mit einem Sollwert von 15 % gearbeitet wurde. Ab der Linie "4" wurde die Lithographie 
ausgeschaltet. Vw/Vr betrug 20. Im untersten Teil der Abbildung ist der Mittelwert der 
Höhenprofile in den Rechtecken "A" und "B" dargestellt. 

Es wurden keine gleichmäßig ausgegrabenen Streifen erhalten. Die Lithographie erzeugt 
Rinnen an der linken Seite der Streifen (a-e) und Randwälle an der rechten Seite (α-ε). Das 
Innere der Streifen stellt eher eine Erhebung als eine Vertiefung dar. Die unterschiedliche 
Tiefe der Rinnen und Höhe der Randwälle liegt an dem unterschiedlichen Sollwert und ist 
eine Bestätigung des im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Experiments. 

Es wurde schon festgestellt, dass die Position der Randwälle gegenüber dem Loch bzw. 
der Linie nur von der Spitze und vom Winkel zwischen der Achse der Spitze und der Normale 
der Scanebene abhängt und nicht von der Scanrichtung [31]. Die Struktur in Abb. 3.11. wurde 
beim Scannen von links nach rechts lithographiert (Rechtsscan). Wenn die Oberfläche 
während der Lithographie von rechts nach links gescannt wird (Linksscan), liegen sowohl die 
Rinnen als auch die Randwälle an der rechten Seite des Streifens, und die Randwälle liegen 
rechts von den Rinnen. Folgendes kann daraus geschlossen werden. 

1. Die Probe wird nur am Anfang der weißen Fläche in der Maske indentiert, d.h. an der 
linken (rechten) Seite, wenn von links (rechts) nach rechts (links) gescannt wird. 

2. Der Randwall, dessen Position gegenüber der Rinne nur vom Winkel zwischen 
Federbalken und Probe abhängt, liegt in diesem Experiment rechts von der Linie. Der 
Randwall wird von der Spitze an das Ende des Streifens geschoben, d.h. an die rechte 
Seite, nur beim Rechtsscan und nicht beim Linksscan (Abb. 3.12). 

 

 
 
Abb. 3.12. Schematische Darstellung der Abhängigkeit der Gestalt der Streifen von der Scanrichtung. Im 
oberen Teil ist ein Vorwärts-Scan dargestellt. Eine Linie wird am Anfang des Streifens ausgegraben, der 
Randwall wird rechts von der Linie abgelagert und dann nach rechts an das Ende des Streifens transportiert. 
Beim Rückwärts-Scan (unterer Teil) wird auch eine Linie am Anfang des Streifens ausgegraben, und der 
Randwall rechts von der Linie abgelagert. In diesem Fall kann aber der Randwall nicht nach links, d.h. an 
das Ende des Streifens, verschoben werden. 
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Um zu verstehen, warum die Indentation der Probe nur am Anfang erfolgt, muss der 
Ablauf des lithographischen Verfahrens im Detail diskutiert werden. Die Tatsache, dass die 
Details der Zeit- und Amplitudenverläufe von den Parametern des Regelkreises und von der 
Kontaktmechanik abhängen, bedarf keiner weiteren Erklärung. 
 

 
Abb. 3.13. Fünf am Anfang eines lithographierten Streifens aufgenommene Signale: (a) (T-B)-Signal; (b) 

(T-B)-Signal nach Tiefpassfilterung, das ein Indikator der Position der Spitze ist; (c) Realteil X des vom Lock-
In-Verstärker ermittelten Signals, der für den Regelkreis benutzt wird; (d) der Imaginärteil Y des vom Lock-In-
Verstärker ermittelten Signals; (e) die Ausdehnung des Z-Piezos. Die rote Linie kennzeichnet den Anfang des 
Streifens. 
 

Abb. 3.13. zeigt fünf am Anfang eines Streifens aufgenommene Signale: 
a) das (T-B)-Signal; 
b) das gleiche Signal nach einer Tiefpassfilterung, das ein Indikator für die Position 

der Spitze ist; 
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c) den Realteil X des vom Lock-In-Verstärker ermittelten Signals, der für den 
Regelkreis benutzt wird; 

d) den Imaginärteil Y des vom Lock-In-Verstärker ergebenen Signals; 
e) die Ausdehnung des Z-Piezos. 

Die rote Linie kennzeichnet den Anfang des Streifens. Am Anfang des Streifens, wenn die 
Anregungsspannung des dither-piezos erhöht wird, nehmen die Schwingungen des 
Federbalkens zu (peak im ersten Signal). Die Erhöhung der Anregungsspannung bewirkt aber 
auch, dass sich die Spitze der Oberfläche nähert, wie aus dem peak im gefilterten (T-B)-
Signal geschlossen werden kann. Das X-Signal steigt nur leicht an, und der Piezo, dessen 
Ausdehnung nach diesem Signal von dem Regelkreis geändert wird, reagiert nicht auf diesen 
ersten peak. 

Nach dem ersten peak, wenn die Schwingungen aufgrund der Wechselwirkung mit der 
nahen Oberfläche sehr stark gedämpft werden, nimmt die Schwingungsamplitude ab, und das 
X-Signal fällt ab. Demzufolge wird die Probe zurückgezogen. 

Dieser Prozess wiederholt sich vier- oder fünfmal. Jede Zunahme der 
Schwingungsamplitude bringt die Spitze der Oberfläche näher und lässt den Realteil X 
steigen, wobei mehrere peaks im zweiten und dritten Signal auftreten. Da die Spitze sich der 
Oberfläche nähert, wird die Wechselwirkungskraft zwischen Spitze und Probe stärker, und 
das verursacht einen Abfall der Schwingungsamplitude und des X-Signals. Nach vier oder 
fünf peaks erreicht die Schwingungsamplitude einen konstanten Wert, der größer ist als vor 
dem Anfang des Streifens. Auch die Signale (b) und (c) sind nahezu konstant. 

Der Regelkreis ist nicht schnell genug, um den wiederholten Änderungen der 
Schwingungsamplitude zu folgen. Da die Schwingungsamplitude steigt, müsste die Probe der 
Spitze angenähert werden, um die Schwingungen zu dämpfen. Jedoch reagiert der Regelkreis 
nicht auf den ersten positiven peak der Schwingungsamplitude, der praktisch keine Änderung 
des X-Signals verursacht, sondern auf den ersten negativen peak der Schwingungsamplitude, 
der das X-Signal stark abfallen lässt. Anstatt die Probe anzunähern, entfernt der Piezo die 
Probe. Der Piezo reagiert auf die mittlere, nach der Transiente erfolgende Zunahme der 
Schwingungsamplitude mit einer Verzögerung von einigen Millisekunden. Wenn das erste 
Signal am Ende der dargestellten Zeitspanne schon konstant und größer als vor dem Anfang 
des Streifens ist, ist die Piezoausdehnung noch nicht konstant und noch kleiner als vor dem 
Anfang des Streifens. Nach vier oder fünf Millisekunden (nicht dargestellte Signale) nähert 
der Piezo die Probe der Spitze an. Aufgrund der Wechselwirkung mit der Probe ist aber die 
Schwingungsamplitude schon stark gedämpft. 

Aus dem geschilderten Verlauf des lithographischen Prozesses geht hervor, dass der 
einzige Moment, in dem die Spitze sich der Probe annähert und die Probe nicht 
zurückgezogen wird, der Anfang der Lithographie ist. Ergo findet eine tiefere Indentation nur 
am Anfang statt, d.h. innerhalb der ersten 1000 µs, nachdem die Anregungsspannung von Vr 
zu Vw erhöht worden ist. 

Dieses Verhalten wird durch den großen peak des Y-Signals bestätigt. Der imaginäre Teil 
des vom Lock-In-Verstärker gegebenen Signals ist im Modell des harmonischen Oszillators 
ein Indikator für den Energieverlust. Der peak in diesem Signal ist nur vorhanden, wenn die 
Spitze sich in Wechselwirkung mit der Probe befindet. Das gleiche Signal, das aber 
aufgenommen wird, wenn die Spitze weit entfernt von der Oberfläche ist, zeigt keinen peak. 
In diesem Fall kann die Spitze die Probe nicht indentieren, weil sie zu weit entfernt ist, und 
sie verliert nahezu keine Energie. Das X-Signal steigt also am Anfang der zu 
lithographierenden Struktur, und das Y-Signal bleibt nahezu konstant. 

Zusammenfassend kann also Folgendes gesagt werden. Damit eine Indentation stattfinden 
kann, muss die Schwingungsamplitude ausreichend groß und die Probe der Spitze 
ausreichend nahe sein. Die beiden Faktoren sind nur am Anfang gleichzeitig vorhanden, weil 
der Regelkreis die Probe zuerst zurückzieht und sie dann der Spitze so langsam annähert, dass 
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die Schwingungen stark gedämpft werden. Das System reagiert nur auf die erste zeitliche 
Ableitung der Schwingungsamplitude, und die Störung, die am Anfang die Indentation 
verursacht, kann danach vom Regelkreis ausgeglichen werden. 

Regelkreis und Lithographie weisen eine negative Rückkopplung auf. Dies erklärt nicht 
nur, dass es unmöglich ist, eine gleichmäßig tiefe Fläche auszugraben, sondern auch, dass 
waagerechte Linien weniger tief eingedrückt werden als mit dem gleichen Wert von Vw/Vr 
ausgegrabene senkrechte Linien. Im Fall von waagerechten Linien handelt es sich um eine 
fortdauernde Störung, die nach den ersten Pixel vom Regelkreis so ausgeglichen werden 
kann, dass die Linie nur am Anfang geschrieben wird, wenn Vw/Vr klein ist (< 25), oder nach 
den ersten Punkten bzw. Löchern weniger tief ist, wenn Vw/Vr groß ist (> 25). 

Auch die Betrachtungen über die Flächen hängen von den Werten von Vw/Vr ab. Für 
Vw/Vr > 25 können die Schwingungen des Federbalkens nicht total abgedämpft werden, und 
nicht nur die erste Linie, sondern auch die restliche Fläche wird ausgegraben. Auch mit einem 
größeren Wert von Vw/Vr ist aber die erste Linie tiefer als der Rest der Fläche. 

Da Regelkreis und Lithographie gegengekoppelt sind, müssen Verfahren gefunden 
werden, um ohne Regelkreis zu schreiben. In den folgenden Abschnitten werden zwei 
Methoden erläutert, die es ermöglichen, das Problem zu beseitigen oder zu umgehen. 

 
3.4.2. Lithographie ohne Regelkreis 

 
Die einfachste Methode, um die Wechselbeziehung zwischen Regelkreis und Lithographie 

zu beseitigen, besteht darin, die Lithographie ohne Regelkreis durchzuführen. 
 

 
Abb. 3.14. Invertierte Schwingungsamplitude des Federbalkens während einer ohne Regelkreis 
durchgeführten Lithographie sowie das Höhenprofil der erhaltenen Struktur. Die Maske enthält 25 weiße 
Streifen.  

 
Die Abbildung 3.14. zeigt die Schwingungsamplitude des Federbalkens während einer 

ohne Regelkreis durchgeführten Lithographie und das Höhenprofil der erhaltenen Struktur. 
Die invertierte Schwingungsamplitude wird von oben nach unten größer. Die zu schreibende 
Struktur besteht aus 25 Streifen. Wegen des Winkels zwischen der Scanebene und der Probe 
ist die Spitze am Anfang (A) so nah an der Probe, dass sowohl die "Lesen"-Amplitude (Ar) als 
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auch die "Schreiben"-Amplitude (Aw) durch die Wechselwirkung mit der nahen Probe 
gedämpft werden. Im Punkt (B) wird Ar nicht mehr gedämpft, weil die Spitze nicht mehr in 
Wechselwirkung mit der Probe steht. Vom Punkt (B) an ist Ar konstant. Aw wird im 
Gegensatz dazu durch die Wechselwirkung mit der Probe immer gedämpft, weil sie größer als 
Ar ist, und während des Schreibens folgt die Spitze immer dem Höhenprofil. 

Die erhaltene Modifizierung der Oberfläche ist aber noch nicht die gewünschte Struktur. 
Anstatt regelmäßige Vertiefungen zu erhalten, sind Linien geschrieben worden. Die 
lithographierten Streifen sind sogar wegen der Randwälle höher als die unmodifizierte 
Oberfläche. Die geschriebenen Linien sind zwar im zweiten Teil der Linie (von B nach C) 
tiefer als in dem ersten Teil, aber der Grund dafür ist, dass der Federbalken einen größeren 
Impuls hat, weil er von der Oberfläche weiter entfernt ist, wie im Abschnitt 3.4.1 gezeigt 
wurde. 

Auch wenn die Probe vom Regelkreis nicht zurückgezogen wird, werden die 
Schwingungen des Federbalkens dadurch gedämpft, dass die Erhöhung der 
Anregungsspannung eine Annäherung des Federbalkens verursacht. 

 
3.4.3. Lithographie durch überlappende Punkte 

 
Die zweite Methode, welche die Wechselbeziehung zwischen Regelkreis und 

Lithographie zu umgehen ermöglicht, besteht darin, durch teilweise überlappende Punkte eine 
regelmäßige Fläche auszugraben. Die dafür notwendige Maske enthält statt einer 
regelmäßigen weißen Fläche eine aus alternierenden weißen und schwarzen Punkten 
gezeichnete Fläche. 

Auf diese Art wird der Regelkreis praktisch stets ausgeschaltet, weil die 
Anregungsspannung alternierend erhöht und erniedrigt wird. Der Regelkreis ist nicht so 
schnell, dass er den wiederholten Störungen folgen kann. 

 

 
Abb. 3.15. Ein durch alternierende weiße und schwarze Punkte geschriebenes Quadrat. Der Abstand 
zwischen den Löchern beträgt 62 nm. Die eingezeichneten weißen Punkte zeigen die Positionen der 
schwarzen Punkte in der Maske. Das Nebenbild im unteren Teil zeigt das Höhenprofil entlang der blauen 
und der roten Linie (∆XY = 1.7 × 1.7 µm2, ∆Z = 33 nm, 500 × 500 Pixel.) 
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Abbildung 3.15. zeigt ein durch alternierende weiße und schwarze Punkte geschriebenes 
Quadrat. Die Seite des Quadrats ist 1.5 µm lang. Da die Maske 12 weiße und 12 schwarze 
Punkte enthält, sind die Löcher 62 nm entfernt. Mit Vw/Vr = 15 sind die Löcher zwischen 70 
und 80 nm breit, und sie überlappen sich nur wenig. 

Das geschriebene Quadrat gleicht eher einer Erhebung mit regelmäßiger Hügelstruktur als 
einer regelmäßigen Vertiefung, als Ergebnis der partiellen Überlappung der Löcher. Wenn die 
erste Reihe von Löchern (oberste waagerechte Seite) geschrieben wird, werden Löcher und 
Randwälle erhalten wie in der letzten Reihe der Löcher (unterste waagerechte Seite). Wenn 
aber die zweite Reihe geschrieben wird, überlappen sich die Randwälle der Löcher der 
zweiten Reihe mit den Löchern der ersten Reihe und sie füllen die Löcher wieder auf. Jedoch 
wird das erste Loch links nicht aufgefüllt, da die Randwälle rechts von den Löchern 
entstanden sind. Die letzte Reihe von Löchern ist die einzige, die nicht aufgefüllt wird, weil 
danach keine Reihe von Löchern mehr geschrieben wird. Nur ein sehr kleiner Teil der 
Randwälle der einzelnen Löcher wird von der Spitze aus dem Quadrat ausgetragen. 

Um eine regelmäßige Vertiefung auszugraben, muss die Anzahl der Löcher pro 
Ausgrabungsfläche erhöht werden. Abbildung 3.16. zeigt ein durch alternierende weiße und 
schwarze Punkte geschriebenes Quadrat. Der Abstand der Punkte ist in diesem Fall 19 nm, 
und Vw/Vr ist 20. Die Löcher überlappen sich fast völlig. 

Wie im vorigen Experiment werden alle Löcher von den Randwällen partiell aufgefüllt. 
Nur die ersten Löcher links in jeder Reihe und alle Löcher der letzten Reihe werden nicht 
aufgefüllt. Daher sind die waagerechte Seite unten und die senkrechte Seite links frei von 
Rückständen der Randwälle der einzelnen Löcher und tiefer als der Rest der Oberfläche, wie 
die drei Höhenprofile rechts zeigen. Das eingedrückte Quadrat ist tiefer als die unmodifizierte 
Oberfläche. 

Bei diesem Prozess bleibt nur ein kleiner Teil der Randwälle innerhalb des Quadrats und 
bedeckt dessen Oberfläche (außer der linken Seite und der untersten Seite). Der größte Teil 
des ausgegrabenen Randwall-Materials wird von der Spitze aus dem Quadrat geschoben, und 
ein großer Randwall, der aus dem Material der Randwälle der einzelnen Löcher besteht, wird 
rechts und vor allem unterhalb des Quadrats abgelagert. 

14 weitere Quadrate unterschiedlicher Größe sind nacheinander in diesem Experiment 
geschrieben worden. Da das positive und das negative Volumen einzelner Löcher mit Vw/Vr = 
20 nahezu gleich sind, sind auch das positive und negative Volumen der einzelnen Quadrate 
nahezu gleich. 

 

 
Abb. 3.16. Ein durch sich alternierende weiße und schwarze Punkte geschriebenes Quadrat. Der Abstand 
zwischen den Löchern beträgt 19 nm. Die Grafiken rechts zeigen die Höhenprofile entlang der drei roten 
Linien (∆XY = 1.3 × 1.3 µm2, ∆Z = 109 nm, 80 × 80 Pixel.) 
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Es zeigt sich, dass auch durch die Anwendung des Herstellverfahrens mit partiell 
überlappenden Punkten es nicht möglich ist, gleichmäßig tiefe Flächen auszugraben. Trotz 
der Ähnlichkeit der Profile der erhaltenen Strukturen sind aber die Ursachen wesentlich 
verschieden: 

− Im Fall von Masken, die gleichmäßige weiße Flächen enthalten, ist die erste Linie tiefer 
als der Rest der Fläche, weil der Regelkreis danach die Erhöhung der Schwingungsamplitude 
ausgleichen kann. 

− Im Fall von Masken, die alternierende weiße und schwarze Punkte enthalten, liegt der 
Grund der unterschiedlichen Flächentiefe in der Ablagerung der Randwälle der einzelnen 
Löcher in den schon geschriebenen Bereichen. 

Im Abschnitt 6.2 wird eine Prozedur erläutert, mit der die Randwälle nachträglich 
beseitigt werden können. 

 
3.5. Kinetik 

 
Wenn die DPL mit Vw/Vr < 10 durchgeführt wird, kann kein Loch erhalten werden. Ein 

Loch ist das Resultat einer plastischen Deformation der Probe, mit der auch eine elastische 
Deformation einhergeht. Wenn keine plastische Deformation stattfindet, kann das drei 
Ursachen haben: 

1. Die Erhöhung der Anregungsspannung ist zu klein, um eine Indentation zu 
verursachen, und weder eine elastische noch eine plastische Deformation findet statt. 

2. Nur eine elastische Deformation findet statt, und die Probe kann ihre Gestalt 
vollständig zurückgewinnen. 

3. Das laterale Ausmaß der von der plastischen Deformation modifizierten Region ist 
so klein, dass sie nicht aufgelöst werden kann. 

Um die dritte Ursache auszuschließen, können größere Oberflächen statt Punkte 
geschrieben werden. Das Resultat ermöglicht den Schluss, dass die Anregungsspannung groß 
genug ist, um eine Indentation zu verursachen, auch wenn Vw/Vr < 10 ist, und dass der 
elastischen Deformation eine plastische Deformation folgt. Die Folge dieser plastischen 
Deformation ist eine Zunahme des Volumens der von der Spitze leicht indentierten 
Oberflächenregion. Statt einer Vertiefung wird eine leichte Erhebung erhalten. 

Da die DPL keine Information über die zeitliche Entwicklung der Deformation vermitteln 
kann, wurde folgendes Experiment zur Bestätigung der obigen Ergebnisse durchgeführt. 21 
Streifen wurden auf PMMA geschrieben. Üblicherweise wird eine Oberfläche mit dem AFM 
vorwärts und rückwärts gescannt. Die DPL wird hierbei aber nur während des Vorwärts-
Scans aktiviert. Das Bild, das während des Rückwärts-Scans aufgenommen wird, kann 
benutzt werden, um die unmittelbar nachfolgende Auswirkung der DPL zu sehen. Da die 
Deformation während des Vorwärts-Scans durchgeführt wird, d.h. von links nach rechts, und 
die Abbildung während des Rückwärts-Scans stattfindet, d.h. von rechts nach links, wird der 
Zeitunterschied zwischen Lithographie und Abbildung für jeden Streifen anders sein. Ein 
gezielt gewähltes zeitliches langsames Scannen (0.04 Hz statt 1 Hz) ermöglicht also, die 
zeitliche Entwicklung der Deformation zu verfolgen. Die Geschwindigkeit, mit der die 
Oberfläche lithographiert und abgebildet wird, ist gleich. Deswegen wurde zuvor kontrolliert, 
dass das endgültige Resultat der Lithographie nicht von der Geschwindigkeit abhängt. 

Der Unterschied zwischen der unmittelbar im Rückbild und der nach der Modifizierung 
der ganzen Oberfläche aufgenommenen Topographie besteht nicht nur im Zeitunterschied. 
Wie in den Experimenten mit überlappenden Punkten festgestellt wurde, beeinflusst die 
Indentation in der nachfolgenden Reihe auch die Topographie der vorhergehenden Reihe, 
denn die Randwälle der Löcher der nachfolgenden Reihe füllen die Löcher der 
vorhergehenden Reihe partiell oder total auf. In diesem Fall ist aber die Indentation so klein 
gewählt worden, dass das Ausmaß der modifizierten Region entsprechend klein ist (die Seite 
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des Loches ist kleiner als 10 nm), und ein großer Einfluss der nachfolgenden Indentation auf 
die schon durchgeführte Modifizierung kann ausgeschlossen werden. Vor allem werden in 
diesem Experiment die Unterschiede zwischen den Streifen betrachtet, und der Einfluss der 
nachfolgenden Indentation ist für alle Streifen gleich. 

Die gleich nach der Lithographie abgebildeten Streifen am Beginn des Rückscans, d.h. die 
Streifen am rechten Ende des Bildes, sind ungefähr 20 nm tiefer als die unmodifizierte 
Oberfläche. Die Höhe der nächsten Streifen nimmt sigmoidal mit der Zeit zu. Der 
"Erholungs"-Prozess ist nach 50 s nahezu abgeschlossen. Die letzten linken Streifen sind 
einige Nanometer höher als die unmodifizierte Oberfläche. Abbildung 3.17. zeigt die 
Differenz zwischen der Höhe der langsam abgebildeten Streifen und der Höhe der im gleichen 
Bild unmittelbar danach mit 1 Hz abgebildeten Streifen. Die Subtraktion der zwei 
Höhenprofile macht es möglich, vom Höhenprofil des Filmes und von der innewohnenden 
Gestalt der Streifen abzusehen (die Streifen sind tiefer an der linken Seite, wie es im 
Abschnitt 3.4.1 erläutert worden ist.) Die Höhe ist als Funktion der Zeit nach der Lithographie 
aufgetragen worden, die, wie schon erklärt, dem Abstand von der rechten Seite des Bildes 
proportional ist. 

Zeit nach der Lithographie (s)
10 20 30 40 50

H
öh

e 
(n

m
)

0

5

10

15

20

 

 

 
Abb. 3.17. Unterschied zwischen der Höhe der langsam abgebildeten Streifen und der Höhe der im 
gleichen Bild unmittelbar danach mit 1 Hz abgebildeten Streifen (die zwei Höhenprofile werden 
subtrahiert, um von der Topographie des Filmes und von der innewohnenden Gestalt der Streifen absehen 
zu können). Jeder Punkt ist der Mittelwert von ungefähr zehn Punkten innerhalb der Streifen. Die Punkte 
sind mit der Funktion h=α/(1+exp(-(t-t0)/β)) gefittet worden. α, d.h. der Wert des Plateaus, ist 19.2 nm, 
und t0, d.h. der Zeitpunkt, in dem die Höhe α/2 beträgt, ist 32 s. 

 
Eine geringe Indentation verursacht also eine Zunahme des Volumens. Da die 

Schwingungsamplitude während der Lithographie nicht konstant ist, wird die Probe bei der 
mehrfachen Indentation der DPL auf einem Punkt sowohl stark als auch gering indentiert. Die 
Zunahme des Volumens bei starker Indentation erfolgt also simultan mit der bei geringer 
Indentation. Die zwei Beiträge zur Volumenzunahme können aber nicht getrennt werden. 

Dieses erklärt auch, warum die Streifen in den Abbildungen 3.11. und 3.14. Erhebungen 
sind und nicht Vertiefungen. Sobald der Regelkreis die Schwingungen des Federbalkens 
dämpfen kann, wird die Indentation schwächer, und die Spitze kann nur erhabene Streifen 
schreiben. 

 
Die in der Grafik 3.17. gemessene typische Zeit ist mit der Relaxationszeit τ des Materials 

verknüpft, wenn auch nicht mit ihr identisch. Die Relaxationszeit beschreibt das Verhalten 
eines viskoelastischen Körpers bei äußerem Zwang. Das viskoelastische Verhalten lässt sich 
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durch Hintereinanderschalten eines energieverzehrenden Dämpfers und einer idealen 
elastischen Hookeschen Feder beschreiben, wie im Maxwellschen Modell [61, 62]. In solch 
einem Modell ist die mechanische Spannung σ am Ende der Feder oder des Dämpfers 

 
( ) )τexp(-0 tt σ=σ ,        (3.1) 

 
mit τ = η/K, wobei η die viskoelastische Konstante des Dämpfers und K die Federkonstante 
ist. 

Da σ = εE und σ0 = ε0E0, wobei ε die Dehnung und E der Elastizitätsmodul ist, ist 
 
( ) )τexp(-0 tEtE = .        (3.2) 

 
Die Relaxationszeit bestimmt das Verhalten des Systems: Ist die Relaxationszeit sehr groß 

im Vergleich zur Versuchdauer, dann ist der Spannungsabfall gering. Beim Maxwell-Modell 
handelt es sich um eine einzige Relaxationszeit. Um das Verhalten eines viskoelastischen 
Stoffes beschreiben zu können, muss man sich sehr viele parallel geschaltete Maxwell-

Modellelemente vorstellen, die ein Relaxationszeitspektrum 
τ=

=
tt

tEH
)(ln d
)(d-τ)( ergeben, das 

den Beitrag zur allgemeinen Antwort, dessen Relaxation zwischen lnτ and (lnτ+d lnτ) erfolgt, 
bestimmt. Das Relaxationszeitspektrum bestimmt das Zeitverhalten bei allen 
Beanspruchungsarten (Zug- und Torsionsbeanspruchungen, Spannungs-Dehnungsversuche, 
u.s.w.). Insbesondere bei dynamischen Beanspruchungen, wie dies bei der DPL der Fall ist, 
hängt der Elastizitätsmodul von der Frequenz ω ab und lässt sich durch einen komplexen 
Elastizitätsmodul beschreiben: 
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Der Realteil E1 (Speichermodul) ist ein Maß für die während des Schwingungsvorganges 
zeitweilig gespeicherte Energie. E1 ist klein, wenn das Polymer sich im Gummizustand 
befindet (oberhalb der Glastemperatur) und wird größer (üblicherweise um zwei 
Größenordungen), wenn das Polymer sich im Glaszustand befindet (unterhalb der 
Glastemperatur). Der Imaginärteil E2 (Verlustmodul) ist ein Maß für die irreversiblen 
Energieverluste während einer Schwingung. Sein Maximum kennzeichnet die viskoelastische 
Region, d.h. die Region zwischen dem gummiartigen und dem Glaszustand, wo E1 sehr stark 
mit zunehmender Temperatur abnimmt. Aufgrund des Zeit-Temperatur-Superposition-
Prinzips und entsprechend der Glastemperatur des untersuchten Polymers sowie der 
Temperatur, bei der die Messung durchgeführt wird, könnte es vorkommen, dass das 
untersuchte Polymer sich bei der FDI im Gummizustand befindet (kleiner E1), während es bei 
der DPL glasartig (größer E1) ist (eine Verschiebung um 5 Dekaden der Frequenz entspricht 
grob einer Verschiebung um 35 K der Temperatur). Das ist nicht der Fall bei den hier 
untersuchten Polymeren: Die Glastemperatur von PMMA und PS beträgt ca. 110° C und, da 
die Messungen bei der Raumtemperatur durchgeführt werden, befinden sich beide Polymere 
im Glaszustand, sowohl bei der FDI als auch bei der DPL. 
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Das Relaxationszeitspektrum besteht aus einigen sich mehr oder weniger überlappenden, 
sehr breiten Banden. Bei PMMA beobachtet man zwei voneinander getrennte, unabhängige 
Maxima, den α- und β-Prozess. Das Hauptmaximum beruht auf dem α-Relaxationsprozess, 
welcher der Erhöhung der Beweglichkeit der Hauptkettensegmenten entspricht. Der dem 
Nebenmaximum zugeordnete β-Relaxationsprozess hängt mit der Erhöhung der gehinderten 
Rotation der Seitengruppen zusammen. Das Beweglichwerden der Haupt- oder Seitenketten 
bestimmt auch das dielektrische Verhalten des Polymers. 

Es ist anzunehmen, dass auch die Zunahme des Volumens bei der DPL von solchen 
molekularen Prozessen bestimmt wird und dass die typische aus der Grafik 3.17. berechnete 
Zeit t0 mit den α- und β-Prozessen zusammenhängt. Für die Untersuchung des 
Zusammenhangs zwischen t0 und τ sind Experimente mittels anderer Techniken nötig, die 
Informationen über das zeitliche Verhalten von mechanischen und dielektrischen Größen von 
Polymeroberflächen ermitteln können, die hier im Rahmen dieser Arbeit aber nicht betrachtet 
werden. 



Kapitel 4 
 
Kraft-Abstands-Kurven Indentation (FDI). 

 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Lithographie mit Kraft-Abstands-Kurven 

(FDI) dargelegt. Experimente mit der FDI werden vor allem durchgeführt, um eine 
verbesserte und umfangreichere Charakterisierung der lithographischen Prozesse zu 
ermöglichen. Mit der FDI wurden nur Löcher auf PMMA eingedrückt, weil, anders als bei der 
DPL, Linien und Flächen durch gezieltes teilweise überlappendes Eindrücken von Löchern 
erhalten werden können. 

 
4.1. Experimenteller Aufbau und technische Verfahrensweise 

 
Die für die Aufnahme von Kraft-Abstands-Kurven benutzte Scanmethode wurde von 

Cappella et al. entwickelt und ist in [45] im Detail beschrieben. Zum besseren Verständnis 
dieser Messtechnik wird das ablaufende Procedere kurz beschrieben. Die Aufnahme einer 
Kraft-Abstands-Kurve beginnt bei einer Spitzenhöhe z0. Danach wird die Probe der Spitze 
angenähert, bis die auf den Federbalken ausgeübte Kraft den Sollwert Fmax erreicht. Die 
entsprechende Höhe z(Fmax) und die Federbalkenverbiegungen in den Nz vorherigen Höhen, 
deren Abstand voneinander δz ist, werden aufgenommen. Diese Nz Punkte bilden die 
Annäherungskurve. Danach wird die Probe über einen Abstand ∆z=Nzδz zurückgezogen, und 
die Verbiegungen in den folgenden Nz Höhen, welche die Rückzugskurve bilden, werden 
aufgenommen. Nach der Aufnahme der Rückzugskurve wird die Probe über einen kurzen 
Abstand weiter zurückgezogen, um zu vermeiden, dass der Abstand zwischen der Spitze und 
dem nächsten XY-Punkt auf der Oberfläche kleiner als ∆z ist. Die Aufnahme wird auf allen 
NxNy Punkten der Oberfläche wiederholt. 

Man erhält bei der Aufnahme eine 3D-Matrix von (2Nz+1)NxNy Daten dijk, die folgendes 
beinhaltet: 

1. die Topographie-Fläche, d.h. die erste 2D-Matrix dij0, welche die Höhen z(Fmax) auf 
allen NxNy Punkten enthält; 

2. NxNy Kraft-Abstands-Kurven, d.h. die Spalten dk mit bestimmten I und J Indizes, 
welche die Federbalkenverbiegungen in Nz Punkten während der Annäherung und in 
Nz Punkten während des Rückzugs auf dem Punkt (I, J) enthalten; 

3. 2Nz 2D-Matrizen dij mit bestimmtem K Index, welche die Federbalkenverbiegungen 
auf NxNy Punkten in der Höhe Kδz enthalten. 

Gegenüber anderen nur über Weglängen gesteuerten Methoden hat dieser Messmodus 
folgende Vorteile: 

1. Die von der Probe auf die Spitze ausgeübte Kraft hat eine obere Grenze, und die 
Spitze kann nicht von zu großen Kräften beschädigt werden. 

2. Alle (Annäherungs-) Rückzugskurven (enden) beginnen mit der gleichen Kraft Fmax 
und sind unmittelbar vergleichbar. 

3. Die laterale Bewegung wird durchgeführt, wenn die Spitze weit entfernt von der 
Oberfläche ist, so dass die Probe nicht von lateralen Kräften beschädigt werden kann. 

 
4.2. Löcher 

 
4.2.1. Form der Löcher und der Randwälle 

 
Abb. 4.1. zeigt ein in PMMA mit der FDI eingedrücktes Loch. Die mit der FDI 

eingedrückten Löcher sind im engsten Sinn eine Replik der Spitze. Daher wurde analog zur 
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DPL überprüft, ob das Volumen des Loches durch die Gleichung V  beschrieben 
wird. Das mit der FDI eingedrückte Loch ist ebenfalls wie bei der DPL von einem Randwall 
umgeben, der aber offensichtlich kleiner ist. Der Randwall umgibt nur zwei Seiten des 
Loches. Die Gestalt des Randwalls und seine Position gegenüber dem Loch hängt nur von der 
Form der Spitze und nicht von der Scanrichtung ab. 

TS. 2140≅

Zwei Parameter können während der Lithographie variiert werden: Fmax und die Anzahl 
der Kontakte zwischen Spitze und Probe, d.h. die Anzahl der auf dem gleichen Punkt 
wiederholten Kraft-Abstands-Kurven. Die Abhängigkeit der Dimensionen der Löcher von 
diesen Parametern wird in den folgenden Abschnitten erläutert. 

 

 (a)  (b) 
 
Abb. 4.1. Ein mit der FDI auf PMMA eingedrücktes Loch in der Graustufen-kodierten Draufsicht (a) und 
dieselbe Aufnahme, farblich invertiert und aus der Sicht von unten, in pseudo-3D Darstellung (b). In 
letzterer Darstellung erkennt man das Loch als eine Replik der Spitze. Fmax ist 24 µN (∆XY = 566 × 566 
nm2, ∆Z = 142 nm, 60 × 60 Pixel.) 

 
4.2.2. Abhängigkeit von Fmax 

 

 
 
Abb. 4.2. Abhängigkeit der Tiefe der eingedrückten Löcher von Fmax. Jeder Punkt stellt den Mittelwert über 
25 Löcher dar. Die Topographie-Bilder im rechten Teil der Abbildung zeigen ein Loch für jeden Wert von 
Fmax. (∆XY = 700 × 700 nm2, ∆Z = 15 nm (1. Bild), 35 nm (2. Bild), 48 nm (3. Bild), 70 nm (4. Und 5. 
Bild), und 160 nm (6.–9. Bild)). 
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In der Grafik in Abb. 4.2. ist die Tiefe der mit dem Federbalken Typ III eingedrückten 
Löcher in Abhängigkeit von Fmax aufgetragen worden. Daneben ist die Topographie der mit 
dem entsprechenden Wert von Fmax indentierten Löcher dargestellt. Jeder Punkt stellt eine 
Mittelung über die Tiefenwerte von 25 Löchern dar, die auf eine Oberfläche von 5 × 5 µm² 
indentiert wurden. 

Der lineare Fit ergibt für die Lochtiefe T = -4.17 +5.43 × Fmax (in nm). Für Fmax < 1 µN 
können keine Löcher erhalten werden, d.h. es wurden keine plastischen Deformationen in der 
Oberfläche erzeugt. 

Auch die Breite und die Höhe der Randwälle sind proportional zu Fmax. 
Abb. 4.3. zeigt die Abhängigkeit der positiven und negativen Volumina von Fmax. Beide 

Volumina folgen einem kubischen Zusammenhang und werden mit einem kubischen 
Polynom gefittet. 
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Abb. 4.3. Abhängigkeit des positiven Volumens (Kreise) und des negativen Volumens (schwarze Punkte) 
der Löcher von Fmax. Beide Gruppen von Daten sind mit einem kubischen Polynom y=y0+ax+bx²+cx3 
gefittet worden. Für Vpos ist y0 = -27 nm3, a=83 nm3/µN, b=-40 nm3/µN2 und c=7.7 nm3/µN3; für Vneg ist 
y0=-70 nm3, a=144.5 nm3/µN, b=-40.5 nm3/µN2, c=7.5 nm3/µN3. 
 
In der FDI sind Vpos und Vneg nahezu gleich, während in der DPL Vpos > Vneg ist, wenn mit 

Vw/Vr > 25 gearbeitet wird. Der Parameter ψV (vgl. Gleichung 3.1, Abschnitt 3.2.2), der in 
der DPL negativ ist, ist in der FDI nahezu null. Es wurde erwähnt, dass die Zunahme des 
Volumens bei der DPL Änderungen in der Dichte des Polymers impliziert, die mit 
Änderungen der chemischen Zusammensetzung des Polymers einhergehen könnten. Bei der 
FDI weist aber das Material, aus dem die Randwälle der Löcher bestehen, d.h. das von der 
Spitze aus den Löchern ausgegrabene Material, keine nennenswerten Dichte-Änderungen auf. 

 
Mit Kraft-Abstands-Kurven ist es möglich, dem Verlauf der Indentation der Probe zu 

folgen, sowohl dem elastischen als auch dem plastischen Teil. Abb. 4.4. gibt eine Kraft-
Abstands-Kurve auf PMMA wieder. Der Koordinatenursprung ist derjenige Punkt der 
Annäherungskurve (schwarze Punkte), bei dem Spitze und Probe in Kontakt kommen. Nach 
dem Kontaktpunkt beginnt die Kontaktlinie der Annäherungskurve. Deren Steigung kann 
kleiner sein als die Steigung der Rückzugslinie, da das Polymer, das am Anfang der Kraft-
Abstands-Kurve noch nicht komprimiert worden ist, weicher ist. 

Nach circa 50 nm reicht die von der Spitze ausgeübte Kraft aus, um eine irreversible 
Zustandsänderung der Probe zu verursachen. Dieser so genannte Fließpunkt [63], bei dem die 
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Steigung der Kontaktlinie nahezu null wird, kennzeichnet den Übergang von der elastischen 
zur plastischen Indentation, d.h. von einem Zustand, bei dem die indentierte Probe ihre 
Gestalt noch zurückgewinnen kann, zu einem Zustand, bei dem dies nicht mehr möglich ist. 
Würde die Spitze vor dem Fließpunkt zurückgezogen, so würde die Rückzugslinie sich mit 
der Annäherungs-Linie decken, die Probe gäbe eine elastische Antwort und könnte ihre 
Gestalt zurückgewinnen. In diesem Fall würde kein Loch eingedrückt werden. Die Position 
des Fließpunkts hängt von der Probe, von der Geometrie der indentierenden Spitze und von 
der Geschwindigkeit der Indentation ab. 

Wird die Spitze erst nach dem Fließpunkt zurückgezogen, verhält sich das System 
hysteretisch, da die Probe irreversibel modifiziert worden ist. Die zwei Teile der Kraft-
Abstands-Kurve, die in diesem Zusammenhang als eine Zustandsfunktion betrachtet werden 
kann, stimmen nicht mehr überein. 

 
Abb. 4.4. Kraft-Abstands-Kurve auf unmodifiziertem PMMA, die einen Fließpunkt zeigt. Der Fließpunkt, 
bei dem die Neigung der Kontaktlinie kurzzeitig nahezu null wird, kennzeichnet den Übergang von der 
elastischen zur plastischen Indentation. 
 
Die Hysterese zwischen den zwei Linien ist ein Maß für die dissipierte Energie [64]; die 

plastische Indentation (H') bei F = 0, d.h. der Abstand zwischen dem Koordinatenursprung 
und dem Schnittpunkt zwischen der Z-Achse und der Tangente des linearen Teils der 
Rückzugslinie, ist ein Maß für die Tiefe der plastischen Deformation. 

 
4.2.3. Abhängigkeit von der Anzahl der Kontakte 

 
Kraft-Abstands-Kurven können auf dem gleichen Probenort wiederholt aufgenommen 

werden. Die Abhängigkeit der Tiefe der dann erhaltenen Löcher von der Anzahl der auf dem 
gleichen Punkt wiederholten Kurven kann mit der Abhängigkeit der Tiefe der bei der DPL 
eingedrückten Löcher von der Anzahl der Kontakte verglichen werden. 
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Abb. 4.5. zeigt die Abhängigkeit der Tiefe der Löcher von der Anzahl der Kontakte. Die 
Löcher wurden mit dem Federbalken Typ III mit Fmax = 1.2 µN eingedrückt. Auch die 
Experimente, die mit anderen maximalen Kräften ausgeführt wurden, ergeben einen 
entsprechenden Zusammenhang. 

Die Tiefe der Löcher steigt mit der Anzahl der Kontakte bis zu einem Plateau an, dessen 
Höhe von Fmax abhängt. Die maximale Tiefe wird nach 40 wiederholten Kurven erreicht. Mit 
weiteren Indentationen wird das Polymer nicht weiter komprimiert. 

Das Volumen der Randwälle und der Löcher bleibt nahezu gleich, auch wenn mehrere 
Kurven auf dem gleichen Punkt wiederholt werden. 
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Abb. 4.5. Abhängigkeit der Tiefe der eingedrückten Löcher von der Anzahl der Kontakte, d.h. von der 
Anzahl der auf dem gleichen Punkt wiederholten Kurven. Die maximale Kraft beträgt 1.2 µN. Die Tiefe ist 
mit der Funktion y=a(1-e-bx) gefittet worden. a=18 und b=0.076. 
 
Ein Fließpunkt kann nur bei den ersten 30-40 Indentationen in den an einem Ort 

nacheinander aufgenommenen Kurven beobachtet werden. Die Länge des Teils der 
Kontaktlinie, bei dem die Neigung nahezu null ist, sowie die Tiefe der plastischen Indentation 
bei F=0 hängen von der maximalen Kraft Fmax ab. Nach 30-40 Indentationen ist das Polymer 
durch Komprimierung härter geworden. Die maximale Kraft reicht nicht mehr aus, um eine 
weitere plastische Deformation zu verursachen. Demzufolge ist in den Kraft-Abstands-
Kurven nach ca. 40 Indentationen kein Fließpunkt mehr zu beobachten. Eine zusätzliche 
Deformation und tiefere Löcher können nur mit einer größeren Kraft Fmax erhalten werden. 
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Kapitel 5 
 
Vergleich zwischen der DPL und der FDI. 
 

Es wurde gezeigt, dass die zwei in dieser Arbeit untersuchten Techniken, nämlich die 
DPL und die FDI, für die Strukturierung von Polymeroberflächen benutzt werden können. 
Zwischen den zwei Methoden bestehen mehrere Unterschiede. 

Die FDI ist langsamer als die DPL, weil Kraft-Abstands-Kurven nicht mit einer beliebig 
großen Geschwindigkeit aufgenommen werden können, da Artefakte entstehen, wenn die 
Scanfrequenz größer als einige Hz ist. Weiterhin sind die Datenfiles sehr groß, wenn die 
gesamte Kurve aufgenommen wird. Der Vorteil von der FDI liegt darin, dass Kraft-Abstands-
Kurven sehr viele Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften der Probe 
enthalten. Während der Lithographie können also z. B. die Steifigkeit oder die Adhäsion 
simultan untersucht werden. 

Die DPL ist schneller und flexibler als die FDI. Es können beliebige Muster auf die 
Oberfläche der Probe übertragen werden. Es zeigt sich aber, dass die DPL Randwälle erzeugt, 
die größer und höher sind als bei der FDI. 

Abgesehen von den Unterschieden in den technischen Einzelheiten der zwei Methoden, 
sind die Eigenschaften der in der DPL erzeugten Randwälle von großem Interesse. In diesem 
Kapitel wird gezeigt werden, dass Randwälle, deren Volumen größer ist als das Volumen der 
eingedrückten Strukturen, nur dann erzeugt werden, wenn der Federbalken schwingt und die 
Probe "dynamisch" statt "quasi-statisch" indentiert wird. In Kapitel 6 werden die 
physikalischen Eigenschaften der Randwälle, insbesondere ihre Dichte, in Kapitel 7 
schließlich deren chemischen Eigenschaften untersucht. 

 
In beiden Methoden ist jeweils ein Parameter ermittelt worden, Vw/Vr (DPL) und Fmax 

(FDI), der proportional zur Tiefe der eingedrückten Löcher ist. Abb. 5.1. zeigt die 
Abhängigkeit der Tiefe der mit beiden Methoden eingedrückten Löcher, TDPL und TFDI, als 
Funktion von Vw/Vr bzw. Fmax. 

 
 

Abb. 5.1. Die Tiefe der Löcher in der DPL TDPL in Abhängigkeit von Vw/Vr und die Tiefe der Löcher in der 
FDI TFDI in Abhängigkeit von Fmax. Die Grafik zeigt auch TDPL gegen F*. 
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Beide Kurven können mit einer linearen Funktion gefittet werden: 
( ) rwrw VVVV DPLDPL

DPLT β+α=  bzw. T . Damit besteht 
die Möglichkeit, eine Gleichung für die bei der DPL auf die Probe ausgeübte äquivalente 
Kraft F* zu finden. Unter der Annahme T 

( ) maxmax FF FDIFDI
FDI β+α=

FDI = T DPL ergibt sich: 
 
F* = -5.35 + 0.56 Vw/Vr   (in µN)      (5.1) 
 
Allerdings muss der Einfluss vom dither-piezo und von anderen mechanischen 

Parametern beachtet werden, aber die Größenordnung und der benutzte Vorgang haben eine 
allgemeine Bedeutung. 

Aufgrund der Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von Polymeren von der Frequenz der 
ausgeübten Kraft ω (vgl. Abschnitt 3.5) kann diese äquivalente Kraft nicht benutzt werden, 
um die Steifigkeit und einen Näherungswert für den Elastizitätsmodul zu berechnen. Auch 
wenn die in dieser Arbeit untersuchten Polymere sich sowohl bei der FDI als auch bei der 
DPL im Glaszustand befinden, hat das in der DPL beanspruchte Polymer einen größeren 
Elastizitätsmodul als das in der FDI quasi-statisch indentierte Polymer. Deswegen sind die auf 
eine gleiche Lochtiefe bezogene, in der DPL ausgeübte Kraft sowie die in der DPL dissipierte 
Energie größer als in der FDI. Der Vergleich wäre noch problematischer bei anderen 
Temperaturen oder bei anderen Polymeren, die eine niedrigere Glastemperatur haben und die 
bei der FDI kautschukartig sind, während sie bei der DPL glasartig sind. 

Diese äquivalente Kraft kann aber benutzt werden, um die Volumina der Löcher und der 
Randwälle in beiden Methoden zu vergleichen. 
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Abb. 5.2. (a) Das negative Volumen in der DPL als Funktion von Vw/Vr und das negative Volumen in der 
FDI als Funktion von Fmax. Beide Gruppen von Daten sind mit einem Polynom 3. Grades gefittet werden. 

 und  überlappen sich befriedigend, wenn die Volumina in der DPL in Abhängigkeit von F* 

aufgetragen werden. (b) Das Volumen der Randwälle in der DPL  als Funktion von V

DPL
negV FDI

negV
DPL
posV w/Vr und das 

Volumen der Randwälle in der FDI  als Funktion von FFDI
posV max. Beide Gruppen von Daten sind mit einem 

Polynom 3. Grades gefittet werden. Die zwei Kurven überlappen sich nicht, wenn  in Abhängigkeit 

von F* aufgetragen wird, und  ist immer größer als . 

DPL
posV

DPL
posV FDI

posV
 
Abb. 5.2.(a) zeigt das Volumen der mittels DPL bzw. mittels FDI eingedrückten Löcher in 

Abhängigkeit von Vw/Vr bzw. Fmax. Wenn V  in Abhängigkeit von F* aufgetragen wird, 
stimmen die beiden Kurven hinreichend überein. Dagegen gibt es keine Übereinstimmung bei 

DPL
neg
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den Kurven des positiven Volumens (Abb. 5.2.(b)), wenn  in Abhängigkeit von F* 
aufgetragen wird. Das Volumen der in der DPL erhaltenen Randwälle ist größer als das 
entsprechende Volumen in der FDI. 

DPL
posV

Die Umrechnung von Vw/Vr durch die Gleichung (5.1) zeigt, dass die Erzeugung der 
Randwälle von der angewandten Methode abhängt, während das Eindrücken von Löchern mit 
den zwei Methoden völlig äquivalent ist. Man kann also aus der Topographie der erhaltenen 
Löcher nicht folgern, mit welcher Methode das Loch eingedrückt wurde. Dagegen ermöglicht 
das Verhältnis des negativen Volumens zum positiven Volumen, d.h., der Parameter ψV, 
"DPL-Löcher" von "FDI-Löchern" zu unterscheiden. 

 

 
 

Abb. 5.3. Volumen der Löcher und der Randwälle in Abhängigkeit von der dem dither-piezo eingegebenen 
Anregungsamplitude. Der Federbalken schwingt, während die Kraft-Abstands-Kurven aufgenommen 
werden. Der obere Teil der Abbildung zeigt die erhaltenen Löcher. Das Volumen der Randwälle nimmt mit 
der Anregungsamplitude zu und wird sehr viel größer als das negative Volumen, wenn die 
Anregungsamplitude größer als 1.1 V ist. 
 
Um zu zeigen, dass der Parameter ψV = 1- Vpos/Vneg nur dann negativ ist, wenn der 

Federbalken schwingt und die Probe "dynamisch" statt "quasi-statisch" indentiert wird, 
wurden Löcher mit einer Methode eingedrückt, welche die zwei Indentationen kombiniert. 
Dazu wurden bei der Aufnahme der Kraft-Abstands-Kurven bis zu einer maximalen Kraft 
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Fmax (FDI-Prozedur), d.h. bei einer quasi-statischen Indentation, Schwingungen 
unterschiedlicher Amplitude wie bei der DPL überlagert. 

Das Ergebnis ist in Abb. 5.3. dargestellt. Im oberen Teil der Abbildung ist eine Reihe von 
Löchern gezeigt, die mit Anregungsamplituden von 0.7 V bis zu 1.5 V eingedrückt wurden 
(Fmax = 4 µN). Offensichtlich werden mit wachsender Anregungsamplitude die Randwälle 
immer größer. Das gemessene Volumen der Löcher und der Randwälle ist im unteren Teil als 
Funktion der Anregungsamplitude aufgetragen. Wie im Abschnitt 3.2.2 erörtert, ist die 
Bestimmung der Volumina mit einem großen Fehler behaftet. Trotzdem lassen sich in der 
Grafik zwei Regionen unterscheiden. Für Anregungsamplituden kleiner als 1.1 V ist Vpos 
nicht bedeutend größer als Vneg und ψV ≅ 0. Für Anregungsamplituden größer als 1.1 V wird 
aber Vpos > Vneg und ψV < 0. 

Das Experiment beweist, dass die Veränderungen der Dichte des Polymers und die 
Zunahme des Volumens von den Schwingungen des Federbalkens verursacht werden und 
dass die Antworten des Polymers auf eine "quasi-statische" und eine "dynamische" 
Indentation unterschiedlich sind. 

 
Die DPL ist eine neue, weithin noch wenig auch in der Literatur bekannte Technik; 

insbesondere wurde die über die Geometrie hinausgehende Modifizierung des Materials nicht 
untersucht und sowohl die Volumenzunahme als auch die Veränderung der Dichte des 
Probenmaterials durch die DPL wurden zum ersten Mal bei diesen Experimenten beobachtet 
und diskutiert. Ähnliche Phänomene wurden aber auch bei der Kontakt-Modus-Lithographie 
(scratching) beobachtet, die im Folgenden zur Thematik Volumenzunahme und 
Dichteänderung referiert, diskutiert und für die Interpretation der eigenen Ergebnisse (Kap. 6 
und 7) eingeschätzt werden. 

Volumenzunahme bei scratching der Oberfläche von Polymeren wurde zuerst von 
Hamada und Kaneko 1992 diskutiert [65]. Die Autoren stellten fest, dass die von ihnen auf 
verschiedenen Polymeren eingedrückten Rinnen von Randwällen (projections) umgeben sind, 
deren Volumen größer ist als das Volumen der Rinnen. Zwei Prozesse seien die möglichen 
Ursachen dieses Phänomens: 

1. Das Kratzen der Oberfläche verändert die intermolekularen Bindungen und kreiert 
Risse und andere Hohlräume. 

2. Das Kratzen mischt Polymermoleküle mit an der Oberfläche adsorbierten 
Wassermolekülen oder mit anderen Gasmolekülen, die eventuell mit den Polymeren 
reagieren. 

Die zwei Modelle sind in Abb. 5.4. schematisch dargestellt. 
 

 
Abb. 5.4. Schematische Darstellung der zwei Modelle von Hamada und Kaneko (links und Mitte) [65] und 
des Modells von Ling et al. (rechts) [67]. Im ersten Fall ist der Randwall größer als die Rinne, weil das 
Kratzen Risse und Hohlräume kreiert hat; im zweiten Fall reagieren die Polymermoleküle mit Wasser- oder 
Gasmolekülen. Im dritten Fall werden die Polymermoleküle vollständig oder partiell aus dem bulk-Material 
herausgezogen; die Packung und die Dichte des Materials, und demzufolge das von den Molekülen besetzte 
Volumen, wird dadurch verändert. 
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Da Randwälle auch unter elastischen Kontaktbedingungen entstehen, kommen die 
Autoren zu dem Schluss, dass die Bildung von Randwällen beim scratching und die 
Deformation durch Indentation zwei wesentlich unterschiedliche Phänomene sind. Der 
Unterschied wird durch die Reibung zwischen Spitze und Probe bestimmt, die beim 
scratching auftritt (vgl. auch [66]). 

Der Unterschied zwischen scratching und Indentation bezüglich der Volumenzunahme 
wurde von Han et al. [57] bestätigt. 

Khurshudov und Kato [31] bevorzugen die erstere der zwei Modellvorstellungen von 
Hamada und Kaneko. Sie beschreiben die Entstehung von Rissen (cracks) im Inneren der 
Randwälle, die für eine scheinbare Volumenzunahme verantwortlich wären, ohne aber 
entscheidende Argumente bzw. Beweise vorzubringen. 

Im Jahr 1998 haben Ling et al. [67] Modifizierungen von Polymeroberflächen im 
Kontakt-Modus in Wasser und an Luft durchgeführt. Die Topographie der in Wasser 
modifizierten Oberfläche ist sehr flach. Das Ausmaß und der Anteil des dadurch hergestellten 
Oberflächenschuttes ist sehr klein. Im Gegensatz dazu werden an Luft Rinnen und Randwälle 
erhalten und ein großes Ausmaß an Oberflächenschutt hergestellt. Die Ursache hierfür wird 
der Adhäsion zugeschrieben, die in Wasser sehr klein ist und die an Luft aufgrund der 
Meniskuskraft mit der Indentationskraft vergleichbar ist. Die Autoren unterscheiden den "nur 
Deformation"-Kontakt, der in Wasser stattfindet, von dem "Deformation + Adhäsion"-
Kontakt, der sich an Luft ausbildet. Die gemessene Reibung der Spitze in den Rinnen und die 
auf der unmodifizierten Oberfläche sind gleich, während die Reibung auf dem 
Oberflächenschutt größer ist. Daraus schließen die Autoren, dass sich die Zusammensetzung 
des Oberflächenschuttes und der Rinnen unterscheidet: Die Rinnen seien einfach das Resultat 
einer Umstrukturierung der Polymerketten, die nur partiell aus dem bulk-Material 
herausgezogen worden sind, während der Oberflächenschutt aus Polymerketten bestehen soll, 
die aus dem bulk-Material vollständig herausgezogen und von den Bindungen mit anderen 
Polymerketten befreit worden sind. Das Herausziehen von Polymerketten geht mit der 
Streckung von Verschlaufungen (entanglements) einher, wie von Meyers et al. [68] 
vorgeschlagen wurde. Bei diesem Prozess sind kurze Ketten bevorzugt, weil sie weniger 
Verschlaufungen haben und weil sie beweglicher sind. Die herausgezogenen Polymerketten 
bilden den Oberflächenschutt. Kurze Ketten könnten auch dadurch entstehen, dass die Spitze 
während des scratching bzw. Scannens ausreichende Energie hat, um Ketten zu brechen. 

Die so verstreckten und herausgezogenen Ketten haben eine sehr geringere 
Packungsdichte, die der Grund für das größere Volumen der Randwälle ist [Abb. 5.4. (Bild 
rechts)]. 

Experimente, die mit unterschiedlichen Kräften und mit Polymeren unterschiedlichen 
Molekulargewichts durchgeführt worden sind [69], beweisen, dass es einen Schwellenwert 
der Kraft für jedes Molekulargewicht gibt, unterhalb dessen kein Oberflächenschutt erzeugt 
wird, weil die Moleküle zu lang sind, um vollständig herausgezogen werden zu können. 
Unterhalb des Schwellenwerts erfolgt keine Volumenzunahme, und Flächen werden, ohne 
Oberflächenschutt herzustellen, nur eingedrückt wie beim Experiment von Ling et al. in 
Wasser. Obwohl die Kräfte bei den zwei Methoden nicht verglichen werden können, gibt es 
auch in der DPL einen Schwellenwert, unterhalb dessen das positive und das negative 
Volumen nahezu gleich sind. Es ist auch in der DPL möglich, diese beiden Fälle zu 
unterscheiden: Unterhalb einer bestimmten Kraft wird die Oberfläche ohne Volumenzunahme 
modifiziert; oberhalb dieses Schwellenwerts kann die indentierende Spitze das Polymer so 
verändern, dass eine Volumenzunahme erfolgt. 

 
Obwohl die drei zusammengefassten Theorien den Effekt des scratching beschreiben und 

trotz der Unterschiede in der Modifizierung der Oberfläche beim scratching und bei der DPL, 
sind die drei Modellvorstellungen, welche die Volumenzunahme schildern, auch für die DPL 
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im Allgemeinen anwendbar. Denn auch bei der DPL tritt eine hohe und, im Vergleich zu den 
Relaxationsphänomenen des Polymers, schnelle Scherdeformation zwischen Spitze und Probe 
auf, nur eben weitestgehend in Normalenrichtung. Bei der DPL gibt es aber zwei 
unterschiedliche Sorten von Randwällen: Die Randwälle der einzelnen Löcher und die 
Randwälle der durch überlappende Löcher eingedrückten Flächen. 

 
Die Volumenzunahme findet nur beim Eindrücken der einzelnen Löcher statt, während 

keine zusätzliche Volumenzunahme bei der Ablagerung der Randwälle von den einzelnen 
Löchern erfolgt. Das wurde durch experimentelle Daten bestätigt: 

1. Wenn eine Volumenzunahme erfolgt, d.h. wenn die Kraft ausreichend groß ist 
(Vw/Vr > 25), ist das Verhältnis Vpos/Vneg für die einzelnen Löcher und für die 
breiten Flächen innerhalb des experimentellen Fehlers immer gleich. 

2. Wenn Vw/Vr kleiner als 25 ist und keine Volumenzunahme im Fall von einzelnen 
Löchern erfolgt, sind auch das positive und das negative Volumen der durch 
überlappende Löcher geschriebenen Flächen gleich. Das wurde für 15 Quadrate 
nachgeprüft, die 4 bis 481 Löcher enthalten. 

Deswegen, auch wenn das erste Modell von Hamada und Kaneko (Anwesenheit von 
Rissen und Hohlräumen) für die Randwälle der einzelnen Löcher angenommen werden kann, 
muss ausgeschlossen werden, dass Hohlräume zwischen den Randwällen der einzelnen 
Löcher während der Ablagerung entstehen. 

 
Anhand der Bestimmung der physikalischen und chemischen Eigenschaften der bei der 

DPL erzeugten Randwälle (folgende zwei Kapitel) wird versucht zu erschließen, welcher 
Prozess bzw. welche Kombination von Prozessen für die Volumenzunahme in der DPL 
verantwortlich ist. 

 



Kapitel 6 
 
Physikalische Eigenschaften des lithographierten 
Polymers. 
 

Die physikalischen Eigenschaften der Randwälle werden mittels Kraft-Abstands-Kurven-
Messungen in diesem Kapitel erörtert. Im ersten Abschnitt werden die Messungen der Dichte 
der Randwälle, der ausgegrabenen Strukturen und des unmodifizierten Polymers diskutiert. 
Zusätzliche Hinweise für die geringere mittlere Dichte der Randwälle werden im zweiten 
Abschnitt erbracht. Im dritten Abschnitt wird die Struktur der Randwälle betrachtet. 

 
6.1. Die Dichte 

 
Um die physikalischen Eigenschaften der Randwälle durch Kraft-Abstands-Kurven 

messen zu können, sind hohe und breite Randwälle nötig. Die Randwälle der einzelnen 
Löcher sind dazu nicht geeignet. Die Randwälle der durch überlappende Punkte 
ausgegrabenen Flächen bestehen aber aus den sich überlagernden Randwällen der einzelnen 
Löcher. Darum wurden Kraft-Abstands-Kurven auf teilweise lithographierten Flächen 
aufgenommen, die von hohen und breiten Randwällen umgebene Rechtecke enthalten, wie in 
der Abbildung 6.1. zu sehen ist. 

 

 
Abb. 6.1. 16 Rechtecke auf PMMA. Die Rechtecke wurden durch überlappende Punkte in der DPL mit 
Vw/Vr = 60 ausgegraben. Die gezeigte Topographie wurde mit Kraft-Abstands-Kurven nach der 
Lithographie aufgenommen. Die nummerierten Punkten beziehen sich auf die Kraft-Abstands-Kurven in der 
Abbildung 6.2., und die zwei roten Pfeile zeigen die Linie, die für die Grafik in der Abbildung 6.3. benutzt 
wurde (∆XY = 7 × 7 µm2, ∆Z = 348 nm, 200 × 200 Pixel.) 
 
Die Rechtecke wurden durch überlappende Punkte in der DPL mit Vw/Vr = 60 

ausgegraben. Die in der Abbildung 6.1. gezeigte Topographie wurde mit Kraft-Abstands-
Kurven aufgenommen. Sowohl die Lithographie als auch die Aufnahme der Kraft-Abstands-
Kurven wurde mit einem Federbalken Typ III durchgeführt. 

Die circa 140 nm tiefen Rechtecke, wie schon im Abschnitt 3.4.3 beschrieben, sind von 
Randwällen umgeben, die aus den abgelagerten Randwällen der einzelnen Löcher bestehen. 
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Die Randwälle der einzelnen Löcher sind von der Spitze außerhalb der Rechtecke geschoben 
und rechts und vor allem unten abgelagert worden. Fast die gesamte Fläche der Rechtecke ist 
mit Rückständen der Randwälle der einzelnen Löcher bedeckt. Nur die linke und die untere 
Seite sind frei von Rückständen. 

In Abbildung 6.2. sind exemplarisch sechs Kraft-Abstands-Kurven auf den in Abb. 6.1. 
gekennzeichneten Stellen dargestellt. 

 

 
 
Abb. 6.2. Sechs beispielhafte auf der in Abb. 6.1. gezeigten Oberfläche aufgenommene Kraft-Abstands-
Kurven. Die Annäherungskurven sind mit schwarzen Punkten gezeichnet worden, die Rückzugskurven mit 
Kreisen. Die Nummern entsprechen den in Abb. 6.1. durch nummerierte Kreise gekennzeichneten Stellen. 
Der Verstellweg ist 300 nm lang, und die maximale Kraft ist 3 µN. 
 
Die Kurve 1 wurde auf unmodifiziertem PMMA aufgenommen. Die Kontaktlinien dieser 

Kurve zeigen sowohl eine elastische als auch eine plastische Deformation. Nach der Null-
Linie kommt die Spitze in Kontakt mit der Oberfläche des Polymers (Ursprung der X-Achse) 
und beginnt, das Polymer zu indentieren. Die Steigung der Kontaktlinie der 

Annäherungskurve ist 
p

p

kk
kk

k
f

f
eff +

= , wobei kp die Federkonstante der Probe ist. kp ist am 

Anfang der Kontaktlinie kleiner als die Elastizitätskonstante des Federbalkens, d.h. kf = 30 
N/m. Daher ist keff ≅ kp. Die Spitze gräbt aber ein Loch aus, und das Polymer wird bei 
fortschreitender Absenkung der Spitze weiter komprimiert und damit härter und härter. Wenn 
kp sehr viel größer als kf wird, ist keff ≅ kf. Das ist in dieser Kurve für F > 2 µN oder ∆Z > +100 
nm erreicht. Das allmähliche Anwachsen der Neigung der Kontaktlinie der 
Annäherungskurve zeigt, dass die Spitze zu Beginn ein weiches Material indentiert, das 
allmählich komprimiert und härter wird. 

Die Kontaktlinie der Rückzugskurve deckt sich mit der Kontaktlinie der 
Annäherungskurve nur zu Beginn. Danach ist keff ≅ kf, auch für kleine Kräfte, und die Fläche 
zwischen den zwei Kontaktlinien ist nicht null. Das bedeutet, dass das komprimierte Polymer 
seine Gestalt nicht vollständig zurückgewinnen kann, wenn die Spitze zurückgezogen wird. 
Es ist eine plastische Deformation erfolgt. Diese plastische Deformation ist sehr klein, und die 
plastische Indentation bei einer Auflagekraft von 0 (vgl. Abschnitt 2.4) beträgt ca. 40 nm. Der 
Fließpunkt (vgl. Abschnitt 4.2) ist nicht deutlich zu erkennen. 

Es ist zu betonen, dass nur durch Vergleich der Kontaktlinien der Annäherungs- und der 
Rückzugskurve eine plastische Deformation nachzuweisen ist. Eine allmähliche steigende 
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Neigung der Kontaktlinie der Annäherungskurve beweist nur, dass die Probe komprimiert 
wird. Ist die maximale Kraft kleiner als die am Fließpunkt (falls die Spitze zurückgezogen 
wird, bevor der Fließpunkt erreicht wird), erfolgt die Kompression in diesem Fall elastisch. 
Demzufolge würde die Kontaktlinie der Rückzugskurve mit dem Verlauf der 
Annäherungskurve übereinstimmen. 

Die Kurve 2 in Abb. 6.2. wurde auf dem schon während der DPL komprimierten PMMA 
aufgenommen. Sobald die Spitze in Kontakt mit der Oberfläche kommt, steigt keff von 0 bis zu 
kf, da die Probe von Anfang der Indentation an steifer als der Federbalken ist. Die 
Kontaktlinie der Annäherungskurve ist wirklich eine Gerade. Die Indentationstiefe, d.h. der 
Abstand, den die Spitze zurücklegen muss, um die maximale Kraft zu erreichen, ist kleiner als 
in der ersten Kurve (≅ 100 nm statt ≅ 130 nm). Die Kontaktlinie der Rückzugskurve ist auch 
eine Gerade mit der Steigung keff ≅ kf und stimmt mit der Kontaktlinie der Annäherungskurve 
überein. Auf komprimiertem PMMA erfolgt keine Kompression und keine plastische 
Deformation. Die plastische Deformation bei einer Auflagekraft von 0 ist null. Die Probe 
antwortet völlig elastisch. 

Die Kurve 3, die innerhalb eines Rechtecks, in dem wenige Rückstände vorhanden sind, 
aufgenommen wurde, ist der Kurve 1 ähnlich. Eine geringe Kompression und eine kleine 
plastische Deformation sind zu erkennen. 

Die Kurven 4 und 5 wurden innerhalb eines Rechtecks mit vielen Rückständen bzw. auf 
einem niedrigen Randwall aufgenommen. In diesen zwei Kurven sind die Kontaktlinien der 
Annäherungskurve stärker parabolisch gekrümmt als in den Kurven 1 und 3. Das heißt, dass 
das Material, das während der Annäherung komprimiert wird, höher ist, und dass die Spitze 
zu Beginn auf ein noch weniger steifes Material drückt. Die Indentationstiefe ist größer (150-
200 nm), weil die Spitze noch weiter indentieren und komprimieren muss, um die geforderte 
maximale Kraft zu erreichen. Da die Fläche zwischen den zwei Kontaktlinien größer ist, ist 
auch die plastische Deformation größer als bei den Kurven 1 und 3. Die plastische 
Deformation bei einer Auflagekraft von 0 liegt zwischen 70 nm und 100 nm. Das bedeutet, 
dass die Löcher, die die Spitze in den Rückständen oder in den Randwällen ausgräbt, größer 
und tiefer sind als in dem unmodifizierten PMMA. 

Die Kurve 6 wurde auf einem sehr hohen Randwall aufgenommen. Da die Spitze auf eine 
sehr hohe Schicht von weichem Material drückt, steigt die Steigung der Kontaktlinie der 
Annäherungskurve sehr langsam. Die maximale Steigung, d.h. kf, wird nicht erreicht. Der 
Wert der Steigung keff am Ende der Indentation beträgt 20 N/m. Das bedeutet, dass der 
Randwall nicht völlig komprimiert werden konnte. Auch in der Rückzugskurve ist keff < kf und 
die Kontaktlinie ist gekrümmt, weil das Polymer, das nicht völlig komprimiert wurde, seine 
Gestalt partiell zurückgewinnen kann. Trotzdem erfolgt eine große plastische Deformation. 
Die plastische Deformation bei einer Auflagekraft von 0 ist größer als 120 nm. Die Fläche 
zwischen den zwei Kontaktlinien ist sehr viel größer als die bei den vorherigen Kurven. 

Aus der Erläuterung der Gestalt der sechs Kurven ergibt sich, dass zwei Eigenschaften der 
Kurven eine besondere Bedeutung haben: die Krümmung der Kontaktlinie der 
Annäherungskurve, die ein Indikator der Kompression ist, und die Fläche zwischen den zwei 
Kontaktlinien, die ein Maß der vom Federbalken dissipierten Energie [64] und auch ein Maß 
für die plastische Deformation ist. Diese Fläche zwischen den zwei Kontaktlinien wird 
"Hysterese der Kontaktlinien" genannt. 

Diese Hysterese wurde aus allen Kraft-Abstands-Kurven der mit roten Pfeilen in Abb. 6.1. 
gekennzeichneten Scanlinie berechnet. Abb. 6.3. zeigt die berechnete Hysterese H, das 
Höhenprofil der Linie in der Kraft-Abstands-Kurven Topographie (α) und in der mit dem 
Tapping Mode erhaltenen Topographie (β). 

Vier Regionen können in der Grafik der Hysterese H unterschieden werden: die des 
unmodifizierten Polymers (a) mit H ≅ 4 × 10-5 nJ, die des komprimierten Polymers (b) mit H 
≅ 1 × 10-5 nJ, die der Rückstände innerhalb der Rechtecke (c) mit 6 × 10-5 nJ < H < 8 × 10-5 nJ 
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und die der hohen Randwälle an der rechten Seite der Rechtecke (c') mit 8 × 10-5 nJ < H < 14 
× 10-5 nJ. Auf den sehr hohen Randwällen, wie die der dritten Reihe von Rechtecken, erreicht 
die Hysterese einen maximalen Wert von 19 × 10-5 nJ. 

 

 
Abb. 6.3. Die aus den Kurven der mit roten Pfeilen in Abb. 6.1. gekennzeichneten Linie berechnete 
Hysterese H (oberer Teil). Vier Regionen können unterschieden werden: das unmodifizierte Polymer (a), 
mit H ≅ 4 × 10-5 nJ, das komprimierte Polymer (b), mit H ≅ 1× 10-5 nJ, die Rückstände innerhalb der 
Rechtecke (c), mit 6 × 10-5 nJ < H < 8 × 10-5 nJ, und die hohen Randwälle an der rechten Seite der 
Rechtecke (c'), mit 8 × 10-5 nJ < H < 14 × 10-5 nJ. Der untere Teil der Abbildung zeigt die mit Kraft-
Abstands-Kurven aufgenommene Topographie (α) und die in Tapping Mode aufgenommene Topographie 
(β). 

 
Die Hysterese ist ein Maß für die Plastizität und daher auch für die Dichte dieses 

Polymers. Ist die Hysterese fast null, z.B. auf komprimiertem PMMA, ist die Antwort der 
Probe bei der Indentation fast ideal elastisch, und man erhält keine plastische Deformation. 
Das Polymer ist hier sehr viel steifer und härter als der Federbalken und daher sehr dicht. Je 
größer die Hysterese ist, desto weicher, weniger steif und dicht ist das Polymermaterial. 

Die mittels Kraft-Abstands-Kurven aufgenommenen Werte der Hysterese stehen mit der 
Tapping Mode-Topographie in dem Sinne im Einklang, dass hohe Hysteresen an den Stellen 
auftreten, wo Rückstände oder Randwälle in der Topographie erkennbar sind. Die zwei 
Topographien stimmen aber nicht überein. Insbesondere sind die Rückstände innerhalb der 
Rechtecke und vor allem die Randwälle außerhalb der Rechtecke in der Kraft-Abstands-
Kurven-Topographie nicht zu sehen. Das ist eine Folge der Kompression des weichen 
Materials bei der Kraft-Abstands-Kurven-Topographie. Die Höhe, die für die Topographie 
ausgenutzt wird, wird erst aufgenommen, wenn die Kraft ihren maximalen Wert Fmax erreicht 
hat, d.h. wenn das weiche Polymer schon komprimiert und eingeebnet worden ist. Dadurch ist 
das mit Kraft-Abstands-Kurven aufgenommene Höhenprofil der Regionen, in denen 
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Rückstände oder Randwälle vorhanden sind, kleiner als das entsprechende im Tapping Mode 
aufgenommene. Im Gegensatz dazu stimmen die Höhenprofile der unmodifizierten bzw. der 
durch die DPL komprimierten Regionen überein. 

In Wasser aufgenommene Kraft-Abstands-Kurven zeigen ein ähnliches Verhalten der 
Hysterese, was zu erwarten ist. 

 

 
 

Abb. 6.4. Die Annäherungskurven der mit roten Pfeilen in Abb. 6.1. gekennzeichneten Linie. Die 
Kontaktpunkte (Z=0 und F=0 in den auf dem unmodifizierten Polymer aufgenommenen Kurven) sind mit 
einem schwarzen Profil markiert. Nur die letzten 80 Punkte der ursprünglich 100 Punkte enthaltenden 
Kurven sind gezeigt. Aufgrund der sehr viel größeren Krümmung der Kontaktlinie der auf weichem 
Polymer aufgenommenen Kurven ermöglicht diese Darstellung, die Randwälle und die Rückstände, d.h. die 
weicheren Polymerschichten, direkt auszumachen. Das unmodifizierte und das komprimierte Polymer 
können nicht voneinander unterschieden werden. 
 
Eine andere Eigenschaft der Gestalt der Kurven kann benutzt werden, um die vier 

Regionen unterschiedlicher Dichte bildlich darzustellen. In Abb. 6.4. sind alle 
Annäherungskurven der mit roten Pfeilen in Abb. 6.1. gekennzeichneten Scanlinie 
summarisch dargestellt. Das eingezeichnete schwarze Profil markiert die Kontaktpunkte (Z=0 
und F=0 in den auf dem unmodifizierten Polymer aufgenommenen Kurven). Wegen des 
Informationsgehaltes sind nur die letzten 80 Punkte der ursprünglich 100 Punkte umfassenden 
Kurven dargestellt. 

Die Kraft auf dem weicheren Polymer ist größer als die Kraft auf dem härteren Polymer 
im gleichen Abstand von der maximalen Kraft. Nur wenn das weichere Polymer indentiert 
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und komprimiert worden ist, d.h. in den ersten nicht gezeigten 5-10 Punkten, ist es nicht mehr 
möglich, die zwei Regionen zu unterscheiden. Wie schon gezeigt, ist die Krümmung der 
Kontaktlinie der Annäherungskurve eine Folge der Kompression der Probe. Da die 
Rückstände und die Randwälle weicher sind als das unmodifizierte Material, können sie 
komprimiert werden, und die Kontaktlinie der Annäherungskurve ist eher eine Parabel. Da die 
Steigung der Kontaktlinie auf dem weicheren Polymer zu Beginn kleiner ist, braucht die 
Spitze einen längeren Weg, um die maximale Kraft Fmax zu erreichen, die für alle Kurven 
gleich ist. So ist die Federbalkenverbiegung auf dem weicheren Polymer größer als die 
Federbalkenverbiegung auf dem unmodifizierten bzw. komprimierten Polymer im gleichen 
Abstand von der maximalen Kraft Fmax. 

Die von Kraft-Abstands-Kurven erhaltenen Kraft-Schnitte (force-slices) [54], die den 
gleichen Kontrast für alle XY-Punkte des Bildes gleichzeitig darstellen, zeigen die 
Federbalkenverbiegung in einem bestimmten Abstand von der maximalen Kraft Fmax für alle 
XY-Punkte. Sie können verwendet werden, um Unterschiede in der Adhäsion oder in der 
Steifigkeit verschiedener Teile der Probe direkt (u.U. sogar während der Aufnahme) zu 
visualisieren. 
 

 
Abb. 6.5. Kraft-Schnitte auf der in Abb. 6.1. gezeigten Oberfläche. Die zwei Kraft-Abstands-Kurven in der 
Mitte sind zwei typische Kurven auf Randwällen (rote Punkte: Annäherungskurve; rote Kreise: 
Rückzugskurve) und auf unmodifiziertem Polymer (schwarze Punkte: Annäherungskurve; schwarze Kreise: 
Rückzugskurve). 12 Kraft-Schnitte sind zu sehen (6 für die Annäherung und 6 für den Rückzug, in 
entsprechenden Abständen). Nur die erste Reihe von Rechtecken wird gezeigt. Alle Kraft-Schnitte sind in 
der gleichen Grauskala dargestellt. Der Unterschied zwischen weichem (hellere Punkte) und hartem 
(dunklere Punkte) Polymer ist vor allem in den Annäherungs-Kraft-Schnitten zu sehen. 

 
Die in Abbildung 6.5. dargestellten 12 Kraft-Schnitte (6 für die Annäherung und 6 für den 

Rückzug) wurden auf der in Abbildung 6.1. gezeigten Oberfläche aufgenommen. Nur die 
erste Reihe von geschriebenen Rechtecken wurde ausgewählt. In der Mitte der Abbildung 
sind zwei typische Kurven dargestellt, die auf Randwällen (rote Punkte für die 
Annäherungskurve, rote Kreise für die Rückzugskurve) und auf dem unmodifizierten Polymer 
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(schwarze Punkte für die Annäherungskurve, schwarze Kreise für die Rückzugskurve) 
aufgenommen wurden. 

Um die Entstehung des Kontrasts zu verstehen, muss man bedenken, dass die Probe der 
Spitze angenähert wird, bis die maximale Kraft Fmax erreicht wird; während der Annäherung 
werden alle Federbalkenverbiegungen aufgenommen und, nachdem die maximale Kraft 
erreicht worden ist, werden nur die letzten Nz Punkte (in diesem Fall 100 Punkte) gespeichert. 
Wenn die Probe homogen ist und alle Punkte die gleiche Steifigkeit haben, gibt es in den 
Kraft-Schnitten keinen Kontrast. Insbesondere sind der Abstand Z(Fmax), bei dem die 
maximale Kraft erreicht wird, der Abstand, bei dem die Spitze in Kontakt mit der Probe 
kommt und der Abstand, bei dem der Federbalken völlig frei ist, d.h. der erste Punkt der 
Annäherungskurve, überall gleich, und die drei Flächen, die aus diesen Punkten bestehen, 
sind abstandsgleich und folgen der Topographie. 

Ist aber die Probe inhomogen, und gibt es Regionen unterschiedlicher Steifigkeit, ist der 
Abstand zwischen dem Kontaktpunkt und Z(Fmax) auf den weicheren Regionen größer als auf 
den härteren Regionen. Die Fläche der Kontaktpunkte und die Fläche von Z(Fmax) sind nicht 
mehr abstandsgleich. 

Wenn die Kraft-Abstands-Kurven so angeordnet wären, dass alle Kontaktpunkte 
übereinander liegen, würde der Kontaktpunkt als Ursprung der Abstände fungieren. Die 
Kraft-Abstands-Kurven auf dem härteren Material würden früher beginnen und, da hier die 
Kraft schneller ansteigt, würde die Kraft auf dem härteren Material im gleichen Abstand von 
dem Kontaktpunkt größer sein als die auf dem weicheren Material. Die Kurven fangen jedoch 
alle von Z(Fmax) an, und nicht der Kontaktpunkt, sondern Z(Fmax) ist der Ursprung der 
Abstände. Demzufolge ist die Kraft auf den weicheren Regionen im gleichen Abstand von 
Z(Fmax) größer als die Kraft auf den härteren Regionen, da die Kraft auf dem weicheren 
Material langsamer abnimmt. 

In dem ersten gezeigten Kraft-Schnitt (2. Ebene) ist kein Kontrast zu sehen, weil die 
Federbalkenverbiegung überall gleich ist, da das weichere Polymer schon komprimiert und 
die maximale Kraft Fmax fast erreicht worden ist. Der Kontrast ist erst ab der 10. Ebene zu 
beobachten und wird in der 25. bis 35. Ebene sehr deutlich. Drei Bereiche können 
unterschieden werden. Das komprimierte Polymer an der rechten Seite der Rechtecke ist 
schwarz dargestellt, weil die Federbalkenverbiegung auf diesen Regionen, wie in der Kraft-
Abstands-Kurve zu sehen ist, sehr viel kleiner ist als auf den restlichen Regionen. Die 
Federbalkenverbiegung ist etwas größer auf dem unmodifizierten Polymer, auf den kleinen 
Rückständen innerhalb der Rechtecke und auf den kleinen Randwällen (graue Regionen). Auf 
den höheren Rückständen und Randwällen, die während der Indentation noch komprimiert 
werden müssen, ist die Federbalkenverbiegung noch größer. Diese Regionen werden hellgrau 
bis weiß dargestellt. Der Unterschied zwischen den drei Regionen ist in der Umgebung des 
35. Kraftschnittes maximal, wie es auch aus den Unterschieden zwischen den Kontaktlinien 
der beiden auf weicherem und auf härterem Polymer typischen Kurven nachvollzogen werden 
kann. Der Kontrast wird ab der 45. Ebene weniger deutlich, weil fast alle Kontaktlinien 
beendet sind. Für die Punkte der Null-Linie bleibt nur ein geringfügiger, von der optischen 
Interferenz zwischen den vom Federbalken und von der Probe reflektierten Strahlen 
verursachter Kontrast. 

Die Kraft-Schnitte der Rückzugskurven zeigen einen weniger deutlichen Kontrast. Die 
Ursache dafür ist, dass das Polymer während der Annäherung fast überall komprimiert 
worden ist und die Dichte schon zu Beginn des Rückzuges nahezu überall gleich ist. 
Dementsprechend stimmen die zwei Rückzugskurven fast überein. Zusätzlich kann der von 
der unterschiedlichen Dichte verursachte Kontrast nicht von dem von der optischen 
Interferenz verursachten Artefakt getrennt werden. Nur in der 25. und 35. Ebene sind die 
hohen Randwälle heller als der Rest der Oberfläche, weil sie die einzigen Bereiche sind, die 
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während der Annäherung nicht vollständig komprimiert worden sind und deren Dichte noch 
etwas kleiner ist als die der anderen Regionen. 

Die Untersuchungen mit Kraft-Abstands-Kurven und die drei verschiedenen 
Darstellungen illustrieren und beweisen, dass die DPL die Dichte des Polymers ändert. 
Sowohl komprimierte, verdichtete Regionen als auch Strukturen geringerer Dichte werden 
erzeugt. 

 
6.2. Weitere Hinweise für die unterschiedliche Dichte 

 
Obwohl die im Abschnitt 6.1. erörterte Untersuchung mit Kraft-Abstands-Kurven einen 

ausreichenden Beweis für die unterschiedliche Dichte der durch die DPL modifizierten 
Oberflächen darstellt, gibt es noch weitere Hinweise, die zugleich andere Aspekte und 
Konsequenzen dieser physikalischen Unterschiede verdeutlichen. 

 
1. Adhäsion in Luft. 
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Abb. 6.6. Adhäsion (schwarze Grafik) in den Kurven der in Abb. 6.1 mit roten Pfeilen gekennzeichneten 
Linie. Die graue Grafik stellt die Hysterese in den gleichen Kurven dar (schon in Abb. 6.3 gezeigt). Die 
Adhäsion ist sehr gut mit der Hysterese korreliert und hängt von der unterschiedlichen Steifigkeit ab. 
 
Die Adhäsion zwischen Probe und Spitze kann auch bei derselben Aufnahme von Kraft-

Abstands-Kurven, bei der die Hysterese berechnet wurde, gemessen werden. Es werden dabei 
die Kraft-Abstands-Kurven mit der gleichen Spitze aufgenommen, mit der die Lithographie 
durchgeführt wird. Daher ist anzunehmen, dass die Spitze teilweise mit Polymer kontaminiert 
ist. Das Polymer an der Spitze beeinflusst aber die Größe der Adhäsion nicht, was im 
Folgenden diskutiert wird. Als Adhäsion wird hier die Fläche, die zwischen dem negativen 
Teil der Rückzugskurve und der Null-Achse entsteht, betrachtet und in Form einer Energie 
gemessen. 

Abb. 6.6. gibt die Adhäsion in den Kurven der in Abb. 6.1. mit roten Pfeilen 
gekennzeichneten Linie wieder. Als graue Grafik ist die Hysterese in dem gleichen Diagramm 
eingezeichnet. Diese zwei Größen, die Adhäsion und die Hysterese, korrelieren in allen 
Regionen außer denen des komprimierten PMMA sehr gut miteinander. Die Werte der 
Adhäsion sind fast null auf unmodifiziertem PMMA, liegen zwischen 2 × 10-6 nJ und 6 × 10-6 
nJ auf den Rückständen innerhalb der Rechtecke und zwischen 1 × 10-5 nJ und 1.4 × 10-5 nJ 
auf den großen Randwällen außerhalb der Rechtecke. 
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Die Adhäsion auf dem komprimierten PMMA müsste null sein, da sie nicht negativ sein 
kann, sie ist aber vergleichbar mit der Adhäsion auf den Rückständen. Der Grund dafür ist die 
Abhängigkeit der Adhäsion von der Topographie. Da die Rinnen des komprimiertem PMMA 
sehr schmal sind, kommt nicht nur das Ende der Spitze in Kontakt mit der Oberfläche, 
sondern auch deren Seiten. Die Kontaktfläche zwischen Probe und Spitze, die proportional 
zur Adhäsion ist, ist daher um diesen Anteil größer als auf den flachen unmodifizierten 
Regionen [6, 70, 71]. 

Die größeren Werte der Adhäsion auf den Rückständen und auf den Randwällen werden 
von der unterschiedlichen Steifigkeit des Polymers verursacht. Da Randwälle und Rückstände 
weicher sind, muss die Spitze sie tiefer indentieren, um die maximale Kraft zu erreichen, und 
das Polymermaterial kann die Spitze umhüllen, wodurch sich die Kontaktfläche zwischen 
Spitze und Probe vergrößert und sich somit die Adhäsion erhöht. 

 
2. Selektive Auflösung. 

 

 
Abb. 6.7. Eine Gruppe von 12 auf PMMA geschriebenen Quadraten vor (links) und nach (rechts) dem 
Abwaschen mit einer 1:4 Mischung von Wasser und Aceton. Die Randwälle werden von der Mischung 
aufgelöst, aber die restliche Oberfläche wird nicht wesentlich verändert. (∆XY = 11×11 µm2, ∆Z = 129 nm 
im ersten Bild und 117 nm im zweiten Bild, 500 × 500 Pixel.) 

 
Ein anderer Hinweis für die unterschiedliche Packungsdichte der strukturierten Regionen 

kann aus dem Verfahren gewonnen werden, Randwälle und Rückstände selektiv zu lösen, was 
für die technische Anwendbarkeit der DPL sehr interessant ist. 

Um diese Möglichkeit nachzuprüfen, wurden mehrere Anordnungen von je 12 Quadraten 
auf einer PMMA-Oberfläche geschrieben (Abb. 6.7). Die Randwälle dieser Quadrate sind 
nicht so hoch und breit wie die der Rechtecke in Abb. 6.1., obwohl das Verhältnis Vw/Vr 
gleich war. Der Grund dafür ist, dass die Lage des Randwalles gegenüber dem Loch von der 
Geometrie der Spitze abhängt (Abschnitt 3.2): Je nach der Position des Randwalles wird die 
Spitze die Randwälle vorschieben oder nicht (vgl. Abschnitt 3.4.1). Werden die Randwälle 
der einzelnen Löcher nicht vorgeschoben, so bleibt ein größerer Anteil innerhalb der 
geschriebenen Strukturen zurück, und die Randwälle der Quadrate sind kleiner und die 
Strukturen weniger tief. 

Nach der Strukturierung der Probe wurde die Fläche für 5 min. mit Mischungen von 
Wasser und Aceton abgewaschen, wobei drei verschiedene Mischungsverhältnisse benutzt 
wurden, nämlich 2:1, 1:1 und 1:4. Während die ersten beiden Mischungen sowohl die 
Quadrate und die Randwälle als auch die unmodifizierte Oberfläche unverändert lassen, löst 
die dritte Mischung nur die Randwälle und die Rückstände auf, wie es in Abb. 6.7. (rechtes 
Bild) zu entnehmen ist. Der Effekt des Lösens kann gut in Abb. 6.8. verfolgt werden, wenn 
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das Profil einer Scanlinie der letzten Reihe von Quadraten vor dem Lösen (graue Linie) mit 
dem nach dem Lösen (graue volle Fläche) verglichen wird. Alle Rückstände sind herausgelöst 
worden, und die Quadrate, die vor dem Abwaschen weniger als 20 nm tief waren, sind nach 
dem Lösen ca. 60 nm tief. Die Analyse der Oberflächenstruktur zeigt, dass unmodifiziertes 
PMMA in Rahmen der Nachweisgrenze durch die selektive Lösebehandlung unbeeinflusst 
bleibt. Es konnten markante Stellen auf der PMMA-Oberfläche wiedergefunden werden. 

Die selektive Auflösung des modifizierten Polymers, also der Randwälle und Rückstände, 
kann mit der zweiten Modellvorstellung von Hamada und Kaneko und auch mit dem Modell 
von Ling et al. (vgl. Kapitel 5) erklärt werden. Nach Hamada und Kaneko erhöhen die 
Veränderungen der chemischen Zusammensetzung des Polymers die Löslichkeit. Nach Ling 
et al. wird angenommen, dass Randwälle und Rückstände selektiv aufgelöst werden können, 
weil sie nicht so dicht gepackt sind wie das unmodifizierte Polymer. Das Lösungsmittel kann 
leichter ins Polymer eindringen und die Moleküle lösen. Das Experiment weist auch darauf 
hin, dass die Randwälle an der Oberfläche nicht sehr stark haften. 

Die großen Randwälle, die bei der DPL entstehen, sind unerwünschte Strukturen, welche 
die Tiefe und die Genauigkeit der ausgegrabenen Flächen verringern. Aus technischer Sicht 
ist eine derartige "Säuberung" der Strukturen durch selektives Lösen erwünscht. Im 
Gegensatz zu der DPL sind Randwälle bei der FDI nicht so groß, die FDI ist aber eine 
langsamere und weniger praktische Methode. Da die unerwünschten Randwälle mit wenig 
Aufwand entfernt werden können, ist die DPL mit anschließender Säuberung wegen der 
höheren Schreibgeschwindigkeit der FDI vorzuziehen. 

 
Abb. 6.8. Das Profil einer Linie in der letzten Reihe von Quadraten vor (graue Linie) und nach (graue volle 
Fläche) dem Abwaschen mit einer 1:4 Mischung von Wasser und Aceton. Nicht nur die Randwälle wurden 
aufgelöst, sondern auch die Rückstände innerhalb der Quadrate, die tiefer geworden sind. 
 
3. Kontakt-Topographie, in Luft und in Wasser. 
 
Die schlechte Haftung der Randwälle auf der unmodifizierten Oberfläche wird auch von 

einem weiteren Experiment bestätigt. Wenn mit der DPL strukturierte Oberflächen im 
Kontakt-Modus gescannt werden, reichen die lateralen Kräfte zwischen Spitze und Probe aus, 
um die Randwälle vorzuschieben und zu verformen. Das ist auch eine Folge der geringen 
Steifigkeit der Randwälle. Werden aber die gleichen Strukturen in Wasser im Kontakt-Modus 
gescannt, wobei die Auflagekraft reduziert wird, wird die Oberfläche nicht weiter deformiert. 
Es finden keine Verschiebungen der Randwälle und Rückstände statt. 

 
4. Indentationstiefe. 

 
Da Randwälle und Rückstände weicher sind als das unmodifizierte oder komprimierte 

Polymer, werden sie während der Aufnahme von Kraft-Abstands-Kurven, wobei alle Kurven 
die gleiche maximale Kraft erreichen, tiefer indentiert. Außerdem sind die auf dem weicheren 
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Polymer ausgegrabenen Löcher tiefer als die auf dem unmodifizierten Polymer, denn die 
Antwort des weichen Polymers ist fast ideal plastisch. 

In Abb. 6.9. ist das Profil einer Linie von einer durch die DPL modifizierten PS-
Oberfläche vor und nach der Aufnahme von Kraft-Abstands-Kurven mit Fmax = 10.5 µN 
dargestellt. Die Löcher auf dem weichen, weniger dichten Polymer in den Randwällen (blau 
gefärbt) sind tiefer und breiter als die Löcher auf dem unmodifizierten, härteren Polymer (rot 
gefärbt). Der Mittelwert der Tiefe der Löcher auf der unmodifizierten Oberfläche beträgt 90 
nm, während der Mittelwert der Tiefe der Löcher auf den Randwällen 141 nm ist. 

 
Abb. 6.9. Profil einer Linie von einer durch die DPL modifizierten PS-Oberfläche vor und nach der 
Aufnahme von Kraft-Abstands-Kurven mit Fmax = 10.5 µN. Die Löcher auf den Randwällen sind blau 
gefärbt, die auf dem unmodifizierten Polymer rot. Die Löcher auf den weicheren Randwällen sind tiefer und 
breiter. 
 

6.3. Struktur der Randwälle. 
 
Wie schon aus den Kurven in Abb. 6.2. ersichtlich ist, zeigen mehrere 

Annäherungskurven auf dem weichen Polymer eine auf der Kontaktlinie überlagerte 
periodische Kurve. Solche "Modulationen" sind in Abb. 6.10. hervorgehoben worden. 

Am Ende der Null-Linie (dunkelgraue Punkte) steigt die Kraft mehrfach über einen 
kleinen Abstand erst an, um dann wieder abzufallen. Alle Abstände mit einem positiven 
Kraftgradienten (dF/dZ≅kf) sind mit weißen Kreisen dargestellt. Den ersten drei Abständen 
mit einem positiven Kraftgradienten folgt jeweils ein Abstand mit einem negativen 
Kraftgradienten (schwarze Punkte), dem vierten folgt eine Abstand mit null Kraftgradienten 
(dunkelgraue Punkte), und den letzten drei folgen Abstände mit einem kleinen positiven 
Kraftgradienten (hellgraue Punkte). 

Die Kontaktlinie lässt sich mit einem quadratischen Polynom fitten. Um die Modulationen 
hervorzuheben, wurde das quadratische Polynom von der Kurve abgezogen. Das Resultat ist 
in Abb. 6.11. wiedergegeben (die in Abb. 6.11. gezeigte Kurve ist nicht die Kurve aus Abb. 
6.10). 

Mögliche Artefakte, wie elektronische Störungen und optische Interferenz, die scheinbare 
Modulationen verursachen könnten, sind auszuschließen, denn: 

1. Die Modulationen sind unter verschiedenen experimentellen Bedingungen zu 
beobachten. 

2. Die Modulationen sind nur in den auf weichem Polymer aufgenommenen Kurven 
vorhanden. 

3. Die optische Interferenz hängt vom Abstand zwischen Spitze und Probe (D) und nicht 
von Z ab; sie beeinflusst vor allem die Null-Linie und nicht die Kontaktlinie, aber in 
der Null-Linie dieser Kurven ist keine Modulation zu sehen. 

4. Die Periode der optischen Interferenz würde für das benutzte Mikroskop sehr viel 
größer sein (≅ 400 nm). 
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Abb. 6.10. Eine Annäherungskurve auf weichem Polymer, wobei die Modulationen der Kontaktlinie 
hervorgehoben wurden. Abstände mit einem negativen Kraftgradienten sind mit schwarzen Punkten 
dargestellt; dunkel- bzw. hellgraue Punkte kennzeichnen Abstände mit null bzw. kleinem positivem 
Kraftgradienten; die Punkte der Abstände mit dF/dZ ≅ kf sind weiß. Die Nebenbilder a-f sind eine 
schematische Darstellung einer der möglichen Ursachen der Modulation. Der Randwall besteht in diesem 
Modell aus Partikeln, die von der Spitze abgelagert worden sind, ohne Hohlräume zu kreieren. Am Anfang 
der Indentation drückt die Spitze auf ein Partikel, und die Kraft nimmt zu (a), bis das Partikel deformiert 
und danach zur Seite geschoben wird. Daraufhin nimmt die Kraft ab (b), bis die Spitze einem anderen 
Partikel begegnet. Der Prozess wird mehrmals wiederholt (c, e). Nach der Entfernung eines Partikels kann 
die Kraft konstant bleiben oder leicht zunehmen (d). Nachdem alle Partikel verschoben worden sind, wird 
die Probe härter als der Federbalken (f). 
 
Die Modulation lässt sich mit einer Sinusfunktion F=asin(2πZ/b + ϕ) fitten, mit b = 24.1 

± 0.1 nm und a = 200 ± 30 nN. 
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Abb. 6.11. Die Modulationen der Kontaktlinie einer Annäherungskurve, von der das quadratische Polynom, 
mit dem die Kurve gefittet wurden, abgezogen worden ist. Die Modulationen folgen einem sinusförmigen 
Zusammenhang F = asin(2πZ/b + ϕ), mit b = 24 nm und a ≅ 200 nN. 
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Auch Rückzugskurven auf hohen Randwällen weisen eine auf der Kontaktlinie 
überlagerte Modulation auf. Die in Abb. 6.12. gezeigte Kurve wurde dadurch erhalten, dass 
die lineare Funktion, mit der die Kontaktlinie gefittet werden kann, von der Kontaktlinie 
abgezogen wurde. Solche Modulationen sind nicht in allen Kurven vorhanden, die eine 
Modulation in der Annäherungskurve zeigen (beispielsweise ist die Modulation in der vierten 
Kurve in Abb. 6.2. vorhanden, aber nicht in der fünften). Die Modulationen in den 
Rückzugskurven haben die gleiche Periode und eine ähnliche Amplitude, aber die Anzahl der 
Schwingungen ist in allen aufgenommenen Kurven geringer. Die Schwingungen sind 
gedämpft, und die Modulation lässt sich mit einer gedämpften Sinusfunktion 
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 fitten, mit b = 24 nm, a ≅ 180 nN und ζ = 79 nm. 
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Abb. 6.12. Die Modulationen der Kontaktlinie einer Rückzugskurve, von der das lineare Polynom, mit dem 
die Kurve gefittet wurde, abgezogen worden ist. Die Modulationen lassen sich mit einer gedämpften 
Sinusfunktion F = aexp (-Z/ζ) sin(2πZ/b + ϕ) fitten, mit b = 24 nm, a ≅ 180 nN und ζ = 79 nm. 
 
Bevor zwei verschiedene Deutungen der Modulationen, die verschiedenen Modellen der 

Struktur von den Randwällen der durch überlappende Löcher ausgegrabenen Flächen 
entsprechen, erläutert werden, soll noch einmal erwähnt werden, dass die Randwälle, auf 
denen diese Kurven mit Modulationen aufgenommen worden sind, aus Randwällen einzelner 
Löcher aufgebaut sind. Die Randwälle der einzelnen Löcher sind aber zu klein, um 
nachprüfen zu können, ob auch die auf ihnen aufgenommenen Kurven solche Modulationen 
zeigen. Die Modelle, die im Folgenden erläutert werden, gelten demzufolge nur für die 
Randwälle großer Flächen, die aus den abgelagerten Randwällen einzelner Löcher bestehen; 
sie können nur unter Vorbehalt zur Deutung der Randwälle der einzelnen Löcher angewendet 
werden. 

 
Das erste Modell ist in den erläuternden Bildern in Abb. 6.10. dargestellt. In diesem 

Modell besteht der breite und hohe Randwall aus Partikeln, die von der Spitze aufeinander 
ohne Hohlräume und Risse abgelagert worden sind. In diesem Modell meint "Partikel" eine 
bestimmte Anzahl von miteinander verbundenen Polymerketten. Die Partikel könnten die 
Randwälle der einzelnen Löcher sein, die nicht miteinander verschmelzen. Das einzige der 
drei Modelle, das eine Verschmelzung der Partikel nicht vorsieht, ist das zweite Modell von 
Hamada und Kaneko, wobei die Reaktion der Polymermoleküle mit Wasser- oder 
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Gasmolekülen die äußere Oberfläche der Partikel so verändern kann, dass sie an der 
"Verschmelzung" mit anderen Partikeln behindert werden. Am Anfang der Indentation drückt 
die Spitze auf eines dieser Partikel, und die Kraft nimmt zu (a). Wenn die von der Spitze 
ausgeübte Kraft ausreichend groß ist, kann das Partikel eventuell deformiert und komprimiert 
und danach zur Seite geschoben werden. Nachdem das Partikel zur Seite geschoben worden 
ist, nimmt die Kraft ab (b), bis die Spitze einem anderen Partikel begegnet. Der Prozess wird 
mehrmals wiederholt (c, e). Nach der Entfernung bzw. Deformation eines Partikels ist die 
resultierende Kraft die Summe der Kräfte, welche die anderen Partikel, die in Kontakt mit der 
Spitze sind, auf die Spitze ausüben. Da die Spitze in den Randwall weiter eindringt und mit 
immer mehr Partikeln in Kontakt kommt, kann die Kraft nach der Entfernung bzw. 
Deformation eines Partikels konstant bleiben oder leicht zunehmen (d). Nachdem alle Partikel 
zur Seite geschoben worden sind und keine Kompression mehr möglich ist, wird die Probe 
unter der Spitze, die jetzt aus komprimierten Partikeln bzw. aus dem bulk-PMMA besteht, 
sehr viel härter als der Federbalken (f). Die zwei Beiträge zur Zunahme des Anstiegs der 
Kontaktkurve, d.h. der Steifigkeit, sind: a) die zunehmende Anzahl von Partikeln, die eine 
Kraft auf die Spitze ausüben, und b) der Effekt des bulk-Polymers unter dem Randwall. 

Das Modell kann auch die Modulation in der Rückzugskurve erklären. Am Anfang der 
Rückzugskurve, d.h. in der Nähe der maximalen Kraft, können die Partikel, die nicht völlig 
komprimiert und die nicht zur Seite geschoben worden sind, ihre Gestalt zurückgewinnen 
(partiell elastische Antwort) und das Loch aufzufüllen versuchen. Dadurch folgen sie der 
zurückgezogenen Spitze und üben eine adhäsive Kraft auf die Spitze aus. Wenn die Adhäsion 
mit den anderen PMMA-Partikeln größer wird als die Adhäsion mit der Spitze, lösen diese 
Partikel sich ab. Die Anzahl der Schwingungen in der Rückzugskurve ist immer kleiner als in 
der Annäherungskurve, weil eine bestimmte Anzahl von Partikeln endgültig zur Seite 
geschoben bzw. deformiert worden ist; diese können nicht mehr mit der Spitze in Kontakt 
kommen bzw. ihre Gestalt zurückgewinnen. 

In diesem Modell ist die Periode der Modulation von derjenigen Kraft bestimmt, die nötig 
ist, um gegen die Adhäsion mit anderen Partikeln ein Partikel zur Seite zu schieben. Die 
Annahme, dass die Partikel die Randwälle der einzelnen Löcher sind, würde die 
Regelmäßigkeit der Schwingungen erklären, weil die Randwälle alle gleich groß sind. 

 
In einem zweiten Modell bestehen die großen Randwälle aus den Randwällen der 

einzelnen Löcher, die bei der Ablagerung miteinander verschmolzen sind. Wenn die Spitze 
den Randwall indentiert, verursacht sie eine Folge von plastischen Deformationen, die jeweils 
eine Anzahl von Molekülketten ("Gruppe") betrifft. Jede dieser plastischen Deformationen ist 
in der Kraft-Abstands-Kurve durch einen eigenen Fließpunkt gekennzeichnet. Der Anstieg 
der Kurve bei bzw. nach jedem Fließpunkt hängt von der Indentationstiefe ab, denn die Spitze 
kommt mit immer mehr Molekülen in Kontakt und der Einfluss des bulk-Materials steigt. Die 
Modulation in der Rückzugskurve wäre von der Adhäsion der einzelnen Gruppen von Ketten 
verursacht, die vor allem im anfänglichen Teil der Rückzugskurve eine partiell elastische 
Antwort haben können und die jeweils der zurückziehenden Spitze folgen könnten. 

In diesem Modell ist die Periode der Modulation von der Kraft bestimmt, die nötig ist, um 
den Fließpunkt zu erreichen und eine plastische Deformation zu verursachen. 

Anders als beim ersten Modell wird keine Aussage über die innere Struktur der Randwälle 
der einzelnen Löcher getroffen. Die Indentation verursacht eine Folge von plastischen 
Deformationen unabhängig davon, dass die einzelnen Randwälle kleine Hohlräume enthalten 
(erstes Modell von Hamada und Kaneko) oder dass sie aus Molekülen bestehen, die mit 
Wassermolekülen reagiert haben (zweites Modell von Hamada und Kaneko), oder auch dass 
sie aus verstreckten Polymerketten zusammengesetzt sind (Modell von Ling et al.). 
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Ein drittes Modell, bei dem durch die "Verschmelzung" der einzelnen Randwälle große 
Hohlräume entstehen, welche die Modulation der Kraft während der Indentation verursachen, 
muss ausgeschlossen werden, weil die zufällige Position und die willkürliche Größe dieser 
Hohlräume die beobachtete Periodizität der Modulation nicht erklären könnte. 

 
Zusammenfassend kann Folgendes gesagt werden: 
 
1. Das erste Modell von Hamada und Kaneko (Hohlräume im Inneren der Randwälle der 

einzelnen Löcher, aber nicht zwischen den Randwällen der einzelnen Löcher) kann 
sowohl die Volumenzunahme als auch die geringere mittlere Dichte erklären, nicht 
aber die höhere Löslichkeit der Randwälle; um die Modulation der Kraft zu erklären, 
muss angenommen werden, dass die Hohlräume sehr klein sind und dass die 
Modulation von den aufeinanderfolgenden plastischen Deformationen und nicht vom 
Durchgang der Spitze durch die Hohlräume verursacht wird. 

2. Das zweite Modell von Hamada und Kaneko (Mischung bzw. Reaktion der 
Polymermoleküle mit Wasser- oder Gasmolekülen) kann die höhere Löslichkeit der 
Randwälle erklären, nicht aber die beobachtete große Volumenzunahme und den 
großen Unterschied in der Dichte des strukturierten Materials. 

3. Das Modell von Ling et al. (verstreckte Polymermoleküle) kann qualitativ alle 
beobachtete Phänomene erklären, aber die bei der DPL beobachtete Volumenzunahme 
(in einigen Fällen beträgt sie sogar mehr als 100 %) kann nicht quantitativ nur durch 
die Verstreckung der Polymerketten und die darauf folgende Zunahme des freien 
Volumens erklärt werden. 
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Kapitel 7 
 
Chemische Eigenschaften des lithographierten Polymers. 

 
In diesem Kapitel werden die Informationen über die chemischen Eigenschaften des 

modifizierten Polymers, welche die Bestimmung der Adhäsion in Wasser vermittelt, erörtert. 
Die Vermutung, dass die Spitze während der DPL die Polymerketten brechen kann, wird 
durch die Bestimmung der von der Spitze dissipierten Energie und durch GPC-Messungen 
nachgeprüft. 

 
7.1. Kraft-Abstands-Kurven in Wasser 

 
Im Abschnitt 6.2 wurde gezeigt, dass die Messung der Adhäsion an Luft keine 

Information über die chemischen Eigenschaften der Probe vermittelt, weil sie von der 
Meniskuskraft und demzufolge auch von der Steifigkeit der Probe beeinflusst wird. Die 
Meniskuskraft ist der größte Beitrag zur Adhäsion an Luft, üblicherweise 10fach größer als 
die Van der Waals-Kraft [72]. Kraft-Abstands-Kurven können aber in Wasser oder in anderen 
Flüssigkeiten aufgenommen werden, um den Effekt der Meniskuskraft zu beseitigen. Dadurch 
kann auch die maximale Kraft minimiert werden, und der Effekt der Steifigkeit der Probe ist 
in Wasser sehr viel kleiner als an Luft. 

Die Messungen der Adhäsion zwischen Spitze und Probe wurden in Wasser mit zwei in 
der DPL lithographierten Polymeren durchgeführt, PMMA und PS. Für die Messung der 
Adhäsion in Wasser wurde ein V-förmiger Federbalken mit einer Kraftkonstante kf = 0.064 
N/m benutzt (PARK SCIENTIFIC INTSRUMENTS, Sunnyvale, California), dessen Spitze aus 
Siliziumnitrid besteht. Jede Messung liefert zwei Histogramme, welche die Werte der 
Rückzugskraft (jump-off-contact force) auf dem unmodifizierten und dem modifizierten 
Polymer (Randwälle und Rückstande innerhalb der Rechtecke) enthalten. Die Histogramme 
haben eine relativ breite Verteilung, die vor allem von der Unregelmäßigkeit der Topographie 
und demzufolge der Kontaktfläche zwischen Spitze und Probe verursacht wird. 

Die beiden Histogramme für PMMA sind kaum zu unterscheiden. Die Adhäsion mit dem 
modifizierten Polymer (≅ 2 nN) ist größer als die Adhäsion mit dem unmodifizierten Polymer 
(≅ 1.8 nN). Dieser kleine Unterschied ist auf die unterschiedlichen Steifigkeiten und auf die 
verschiedenen Indentationstiefen der PMMA-Materialien zurückzuführen. Dies entspricht der 
Messung an Luft, wobei der Effekt in Wasser kleiner ist. 

Messungen der Adhäsion in Wasser wurden ebenfalls mit Standard-PS durchgeführt, 
dessen mittleres Molekulargewicht 130 kD beträgt. PS lässt sich tiefer als PMMA indentieren. 
Die aufgeschichteten Randwälle, welche die Flächen umgeben, sind dementsprechend größer, 
aber ihre Gestalt und ihre Eigenschaften (Dichte, selektive Löslichkeit, Haftung, usw.) sind 
denen der Randwälle auf PMMA ähnlich. 

Die zwei Histogramme der Werte der Adhäsion auf unmodifiziertem und modifiziertem 
PS sind in Abb. 7.1. wiedergegeben. Beide Histogramme sind relativ breit verteilt und wurden 

mit Gauß-Funktionen 
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ay  gefittet. F0 ist 2.4 nN für das modifizierte 

Polymer und 5.4 nN für das unmodifizierte Polymer, und σ beträgt 1.15 nN für das 
modifizierte Polymer und 1.4 nN für das unmodifizierte Polymer. Die Adhäsion auf dem 
modifizierten Polymer ist erheblich kleiner als auf dem unmodifizierten Polymer. 

Zwei Eigenschaften des Polymers beeinflussen die Adhäsion und könnten einen 
scheinbaren Unterschied in der Adhäsion verursachen: die Steifigkeit und die Topographie. 
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Die geringere Steifigkeit des modifizierten Polymers würde die Adhäsion vergrößern wie 
im Fall des PMMA. Weiterhin würde der Einfluss der Topographie auf die Adhäsion die 
Verteilung der Werte der Adhäsion auf dem modifizierten Polymer verbreitern, aber nicht den 
mittleren Wert ändern. Im Gegenteil ist die Verteilung der Werte der Adhäsion kleiner für das 
modifizierte als für das unmodifizierte Polymer. 

Da die Steifigkeit des Materials die Adhäsion tatsächlich beeinflusst, wie es durch die 
Messung auf PMMA festgestellt worden ist, ist anzunehmen, dass die "wahre" Adhäsion mit 
dem modifizierten Polymer, d.h. ohne den von der Kontaktfläche abhängigen Anteil, noch 
kleiner ausfällt als die gemessene Adhäsion. 
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Abb. 7.1. Histogramme der Werte der Adhäsion in Wasser auf modifiziertem (schwarze Balken) und auf 
unmodifiziertem PS (graue Balken). Beide Verteilungen sind mit einer Gauß-Funktion 
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ay  gefittet worden. F0 beträgt 2.4 nN für das modifizierte Polymer und 5.4 nN für das 

unmodifizierte Polymer; σ beträgt 1.15 nN für das modifizierte Polymer und 1.4 nN für das unmodifizierte 
Polymer. 

 
Die Adhäsion mit Polymerfilmen hängt auch von der Mobilität der Polymerketten [73] ab 

und demzufolge von der Geschwindigkeit, mit der die Kraft-Abstands-Kurven aufgenommen 
werden [73-75], weiterhin von der Temperatur [73, 76] und vom Molekulargewicht [76]. 
Einige Messungen zeigen auch, dass kürzere Ketten an der Spitze stärker haften als längere 
Ketten. Insbesondere weisen die beweglicheren Ketten eine größere Adhäsion auf, und die 
Adhäsion nimmt mit steigender Temperatur zu und mit steigender Frequenz ab. 

Falls die Ketten im modifizierten Polymer aufgrund einer geringeren Packungsdichte und 
eventueller Kettenbrüche beweglicher sind, müsste die gemessene Adhäsion größer sein. Für 
das modifizierte PS werden aber kleinere Werte bestimmt. 

Eine Erklärung für die kleinere Adhäsion von dem modifizierten PS in Wasser muss in 
einem Phänomen begründet sein, das nur bei der DPL und nur bei PS stattfindet. Diese 
Veränderung der physikalisch-chemischen Struktur des Polymers muss die von der größeren 
Beweglichkeit der Ketten und von der geringeren Steifigkeit verursachte Zunahme der 
Adhäsion ausgleichen und darüber hinaus minimieren können. 

Die Adhäsion in Wasser wird am stärksten von der Hydrophilie der Materialien 
beeinflusst [6, 77-82]. Die Adhäsion kann auch als die Energie betrachtet werden, die nötig 
ist, um zwei neue Grenzflächen dadurch zu schaffen, dass man zwei sich in Kontakt 
befindende Oberflächen trennt. Im Fall des AFMs befinden sich Spitze und Probe am Anfang 
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der Rückzugskurve in Kontakt. Beim Rückzug der Spitze werden durch den Abriss der Spitze 
von der Probe zwei neue Grenzflächen gebildet, die Grenzfläche zwischen Spitze und Wasser 
und die zwischen Probe und Wasser. Wenn der Kontakt mit Wasser für beide Oberflächen 
energetisch vorteilhaft ist, d.h. beide Oberflächen hydrophil sind, ist die Adhäsion relativ 
klein. Sie ist im Gegensatz bedeutend größer, wenn eine oder beide Oberflächen hydrophob 
sind, und sie kann als der Widerstand betrachtet werden, den die hydrophobe Oberfläche dem 
Kontakt mit Wasser entgegensetzt. 

 

 
 

Abb. 7.2. Schematische Darstellung der einem Kettenbruch folgenden, die Hydrophilie verändernden 
Reaktionen und der Adhäsion zwischen der Spitze und den unmodifizierten bzw. modifizierten Materialien 
(PMMA bzw. PS). Für hydrophile Kettenenden (Rote Punkte) ist der Kontakt mit Wassermolekülen (^) 
energetisch vorteilhaft, und sie setzen der Trennung von der Spitze und dem Kontakt mit Wasser keinen 
Widerstand entgegen. Hydrophobe Reste (schwarze Punkte) hingegen haften sehr stark an der Spitze, weil 
der Kontakt mit Wasser für sie energetisch nachteilig ist. PMMA ist hydrophil, vor und nach dem 
Kettenbruch, während das hydrophobe PS durch Kettenbruch und die darauf folgenden Reaktionen 
hydrophil werden kann. 
 
Abb. 7.2. stellt schematisch die Adhäsion von unmodifiziertem und modifiziertem PMMA 

bzw. PS dar. PMMA ist ein hydrophiles Polymer (R = ─COOCH3), während PS hydrophob 
ist (R = Phenyl). Das erklärt, warum die Adhäsion des unmodifizierten PS größer ist als die 
Adhäsion des unmodifizierten PMMAs. Falls die kleinere Adhäsion des modifizierten PS 
durch Hydrophilie entsteht, muss das PS während der DPL hydrophiler geworden sein. Das 
kann eine Folge von Kettenbrüchen und der darauf folgenden Reaktion der entstandenen 
Kettenenden mit Sauerstoff und/oder Wasser sein. 

Diese Annahme, dass Polymerketten während der DPL gebrochen werden, wird in den 
nächsten zwei Abschnitten erörtert und gestützt. Hier gilt zu klären, wie Kettenbrüche und die 
darauf folgenden Reaktionen eine Abnahme der Adhäsion in PS verursachen können. Findet 
ein Kettenbruch statt, sind mehrere Reaktionen möglich: Absättigung der Kettenenden mit 
Sauerstoff oder Wasser, Abspaltung eines Monomers oder Rekombination. Während die 
letzten beiden Reaktionen die Hydrophilie des Polymers nicht verändern, können die neuen, 
Sauerstoff enthaltenden Kettenenden (─OH oder =O) Wasserstoffbrückenbindungen eingehen 
und sind deswegen hydrophil. Auch wenn die Anzahl der neu entstandenen hydrophilen 
Gruppen pro Kette nicht sehr groß ist, kann die Adhäsion in Wasser erheblich verringert 
werden, da sich die hydrophilen Gruppen im Wasser ausrichten. 

Bei der Aufnahme von Kraft-Abstands-Kurven auf unmodifiziertem PS, kommt die Spitze 
vor allem mit hydrophoben Molekülteilen in Kontakt, die dem Kontakt mit Wasser bei der 
Trennung von Spitze und Probe Widerstand entgegensetzen und eine große Adhäsion mit der 
Spitze haben. Bei der Aufnahme von Kraft-Abstands-Kurven auf modifiziertem PS kommt 
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hingegen die Spitze vor allem mit hydrophilen Gruppen in Kontakt, die sich in Wasser 
ausgerichtet haben und der Trennung keinen Widerstand entgegensetzen, weil der Kontakt 
mit Wasser für sie energetisch vorteilhaft ist. Die Adhäsion wird dementsprechend kleiner 
sein als beim unmodifizierten PS. 

Es ist davon auszugehen, dass Kettenbrüche und die erwähnten Folgereaktionen während 
der DPL auch beim PMMA stattfinden. Im Fall von PMMA aber, das auch im 
unmodifizierten Zustand hydrophil ist, kann die Adhäsion, die schon sehr klein ist, nicht mehr 
sehr viel geringer werden, sodass die zwei aufgenommenen Histogramme der Adhäsion auf 
unmodifiziertem und modifiziertem PMMA keine gute Trennung aufweisen können. 

Die Bestimmung der Kraft per Flächeneinheit ist wegen der Unkenntnis der realen Spitze-
Probe-Kontaktfläche nicht möglich. Im Allgemeinen ist die Kontaktfläche auf dem 
modifizierten, weicheren PS größer als auf dem unmodifizierten PS: Große Randwälle, kleine 
Randwälle und Rückstände beeinflussen ihre Größe ebenfalls. Die Kontaktfläche zwischen 
Spitze und Probe kann deshalb nicht als konstant betrachtet werden. 

Demzufolge ist es unmöglich, die Anzahl der bei der DPL erzeugten hydrophilen Gruppen 
durch unsere Messungen zuverlässig abzuschätzen. Allerdings ist ein grober Vergleich mit 
Literaturdaten möglich. 

So wird in [80] für die Adhäsion zwischen einer hydrophilen (─COOH-Endgruppe) und 
einer hydrophoben Oberfläche (─CH3-Endgruppe) das 22fache der Adhäsion zweier 
hydrophiler Oberflächen angegeben. Aus den eigenen PS-Experimenten wurde allerdings ein 
Verhältnis von 2.25 ermittelt, das mit den Daten in [78] (Verhältnis von 3) gut übereinstimmt. 
Die Unstimmigkeit zwischen unseren Daten und denen in [80] kann dadurch erklärt werden, 
dass in unserem Experiment nicht die gesamte Spitze-Probe-Kontaktfläche des modifizierten 
PS hydrophil geworden ist. 

 
7.2. Die Energie 

 
Unter der Annahme, dass die Spitze während der DPL zu Polymerkettenbrüchen führt, 

soll geprüft werden, ob die von der Spitze im Tapping Mode dissipierte Energie ausreichend 
groß ist, um eine Hauptvalenzbindung zu brechen. 

Um die dissipierte Energie zu bestimmen, wird das Modell von Cleveland verwendet [83, 
84]. Mit diesem Modell wird die Leistung eines schwingenden Federbalkens im 
Gleichgewicht berechnet, für den die zugeführte Leistung Pin der dissipierten Leistung gleich 
ist, d.h.  

 
Pin = P0 + Ps,         (7.1) 
 

wobei P0 und Ps die vom Federbalken und von der Spitze dissipierten Leistungen sind. 
zd(t) sei die Position der Basis des Federbalkens mit einer Kraftkonstante kf, der durch eine 

sinusförmige Anregung mit der Amplitude Ad und mit der Kreisfrequenz ω angeregt wird. Die 
Verbiegung am Ende des Federbalkens z(t) lässt sich durch eine sinusförmige Funktion 
Acos(ωt + ϕ) näherungsweise beschreiben, wobei A die Amplitude der Schwingungen und ϕ 
die Phasenverschiebung zur Anregung sind. Mit der von der Anregung zum Federbalken 
zugeführte Leistung Pin(t) = F(dzd/dt), die über eine Periode integriert wird, ergibt sich für Pin: 

 

ϕω= sin
2
1 AAkP dfin .        (7.2) 

 
Die vom Federbalken dissipierte Leistung kann über den Ansatz berechnet werden, dass 

die Dissipation durch Dämpfung erfolgt, z.B. durch die Luft. Sei α die Dämpfungskonstante, 
dann ergibt sich mit der über eine Periode integrierten Kraft FDämpfung=α(dz/dt) für P0: 
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Die von der Spitze dissipierte Leistung Ps ist: 
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wobei ω0 die Resonanzkreisfrequenz und Qf = kf /αω0 den Gütefaktor des Federbalkens 
darstellen. 

Üblicherweise ist die Kreisfrequenz der Anregung gleich der Resonanzkreisfrequenz des 
Federbalkens, und da in diesem Fall die freie Amplitude des Federbalkens Af = Qf Ad ist, 
ergibt sich aus der Gleichung (7.4): 
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Die Gleichung (7.5) ermöglicht, die dissipierte Leistung als Funktion von A und ϕ zu 

berechnen, wenn die Werte von kf (31 N/m), Qf (490), ω0 (2π ⋅ 170 kHz), und Af/A bekannt 
sind. Die Klammer enthält die Daten des verwendeten Federbalkens. Für die Messungen zur 
Bestimmung der im Tapping Mode dissipierten Energie wurden Streifen mit 
unterschiedlichen Vw/Vr, von 1.5 bis 50, auf PMMA lithographiert. 

 

 
 

Abb. 7.3. Die dissipierte Leistung und die Dissipationsenergie pro Kontakt mit Vw/Vr = 49, 25 und 9. Die 
dissipierte Leistung, die beim "Lesen" 60±10 pW beträgt, ist beim "Schreiben" sehr viel größer (bis 6.5 nW 
für Vw/Vr = 49). 
 
In Abb. 7.3. ist Ps als Funktion des Ortes X für Vw/Vr = 49, 25 und 9 aufgetragen. Der 

Graphik ist zu entnehmen, dass die dissipierte Leistung während der Lithographie, d.h. wenn 
die Anregungsspannung Vw ist, immer größer ist als die während des normalen Tapping 
Mode, d.h. wenn die Anregungsspannung Vr ist. Die Abhängigkeit von Ps vom Ort kann auch 
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als eine Abhängigkeit von der Zeit angesehen werden, da alle Streifen die gleiche Breite 
aufweisen (200 nm) und mit der gleichen Geschwindigkeit (42 µm/s) geschrieben wurden. 

Dem Kurvenverlauf ist zu entnehmen, dass nach der Erhöhung der Anregungsspannung 
die dissipierte Leistung sprunghaft ansteigt. Ein Maximum der Leistungsfunktion wird 
innerhalb weniger Mikrosekunden erreicht. Danach nimmt die dissipierte Leistung wieder ab 
und erreicht nach circa 1.5 ms ein Plateau, dessen Wert ca. der Hälfte des Maximums 
entspricht. Dieser Verlauf von Ps ist typisch innerhalb jedes geschriebenen Streifens. Er 
stimmt im Wesentlichen mit dem Verlauf der Schwingungsamplitude A überein (Experimente 
über Lithographie und Regelkreis) und bestätigt, dass Streifen und Flächen nur zu Beginn der 
DPL geschrieben bzw. zu Beginn der DPL tiefer geschrieben und die Schwingungen danach 
abgedämpft werden, weil der Regelkreis die Störung in der Anregungsamplitude annähernd 
ausgleichen kann. 

Die zu dieser dissipierten Leistung entsprechende Energie pro Kontakt Ek (in keV) = 2πPs 
(in pW)/(ω0·1.6 × 10-4) wurde berechnet und ebenfalls in der Graphik 7.3. angegeben, wobei 
204 Kontakte pro Loch im Streifen stattfanden. 

Da die Phaseverschiebung ϕ und die Veränderung der Schwingungsamplitude A für Vw/Vr 
> 10 nahezu unabhängig von Vw/Vr sind, ist die dissipierte Energie proportional zu Af/A, d.h. 
zu Vw bzw. Vw/Vr, wie aus der Grafik in Abb. 7.4., in welcher der Mittelwert des Plateaus als 
Funktion von Vw/Vr aufgetragen wurde, zu ersehen ist. Der Fit ergibt Ek = 0.42 Vw/Vr (in fJ) = 
2.625 Vw/Vr (in keV). 

 

 
Abb. 7.4. Mittelwert des Plateaus der dissipierten Energie als Funktion von Vw/Vr. Der Fit ergibt Ek = 0.42 
Vw/Vr (in fJ) = 2.625 Vw/Vr (in keV). 

 

 
Diese Energie pro Kontakt kann mit der Energie pro Kontakt bei der FDI verglichen 

werden (vgl. Abschnitt 4.2.2 und 6.1). Die maximale dissipierte Energie beim Ausgraben 
eines Loches auf den Randwällen mittels der FDI in dem in Abschnitt 6.1 erörterten 
Experiment, die der Hysterese zwischen den Kontaktlinien gleicht, beträgt ca. 200 fJ. Da das 
Loch in der DPL mit circa 200 Kontakten ausgegraben wird, ist die dissipierte Gesamtenergie 
bei der DPL immer größer als bei der FDI, auch wenn Vw/Vr sehr klein ist. 

Aus der Energie pro Kontakt Ek kann die Energie pro Kontakt und Atom EkA abgeschätzt 
werden, wenn die Kontaktfläche bekannt ist. Diese Energie kann aber nicht genau berechnet 
werden, da exakte Daten für die Kontaktfläche nicht zu erhalten sind. Zwar ist die Fläche des 
Loches als Funktion der Anzahl der Kontakte bekannt, aber aufgrund der Rauigkeit des 
Oberflächenprofils der Spitze und des Loches ist die Kontaktfläche im Allgemeinen kleiner 
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als die Fläche des Loches. Da der Effekt der Rauigkeit nicht angegeben werden kann, wird für 
die Abschätzung von EkA nur ein überschätzter, dem Kontaktradius der Spitze entsprechender 
Wert für die Kontaktfläche verwendet. Damit wird ein zu niedriger, unterschätzter Wert von 
EkA errechnet. 

Angewendet auf die Lithographie ergibt sich für den "Lesen"- und "Schreiben"-Modus: 
Beim "Lesen" beträgt die dissipierte Leistung 60±10 pW und damit die dissipierte Energie pro 
Kontakt 2.2±0.4 keV. Bei einem angenommenen Kontaktradius von 10 nm enthält die 
Kontaktfläche 104 Atome, und jedes Atom nimmt nur den Bruchteil eines eV auf. Das erklärt, 
warum eine Polymer- oder weiche Probe in normalem Tapping Mode gescannt werden kann, 
ohne sie zu beschädigen oder zu zerstören [83]. 

Dagegen ist beim "Schreiben" die dissipierte Energie pro Kontakt sehr viel größer. Sie 
beträgt am Anfang des Streifens für Vw/Vr = 10 mehr als 40 keV, was eine Energie pro 
Kontakt und pro Atom von mehr als 4 eV während der ersten Kontakte ergibt. Für Vw/Vr = 50 
beträgt EkA am Anfang des Streifens während der ersten Kontakte sogar mehr als 25 eV. 
Während das Loch ausgegraben wird, werden seine Abmessungen größer, und seine Fläche 
wird geglättet. Dieses verursacht eine Zunahme der Kontaktfläche und damit eine Abnahme 
von EkA nach den ersten Kontakten; EkA nimmt dann auch innerhalb des Streifens weiter ab. 

Angesichts der Tatsache, dass für diese Abschätzung eine zu große Kontaktfläche 
angenommen wurde, ergibt sich aus der oben diskutierten Größe der dissipierten Energie, 
dass die Spitze während der DPL die in Polymeren vorkommenden Bindungen brechen kann. 
Kettenbrüche dürften für Vw/Vr > 10 vor allem zu Beginn der DPL, also während der ersten 
Kontakte, und vor allem am Anfang der ausgegrabenen Fläche, stattfinden. 

 
7.3. Gelpermeationschromatographie 

 
Die bisher anhand von DPL- und FDI-Daten diskutierte Möglichkeit der Realisierung von 

Kettenbrüchen durch die DPL kann mit Hilfe von Messungen der Molmassenverteilung 
bewiesen werden. In unserem Fall konnte die Gelpermeationschromatographie (GPC) 
erfolgreich angewandt werden. Zu diesem Zweck wurde eine Vielzahl von Quadraten auf 
Standard-PS (Mw = 130 kD, 1250 Monomere) zur Gewinnung einer ausreichenden Menge an 
modifiziertem PS-Material, ausgegraben. 

Der lithographierte Film, dessen Fläche circa 1 mm2 betrug, wurde mit Tetrahydrofuran 
abgewaschen. Tetrahydrofuran ist ein gutes Lösungsmittel für PS, und nicht nur das 
modifizierte Material wurde aufgelöst, sondern teilweise auch das unmodifizierte. 

Abb. 7.5. zeigt das Resultat der GPC-Messung des Ausgangspolymers, d.h. des völlig 
unmodifizierten PS (dünne Kurve mit schwarzen Punkten) und des lithographierten Films 
(dünne Linie) in Tetrahydrofuran. Die zweite Verteilung wurde im Maximum auf 105 % des 
Maximums der ersten Kurve normiert. Die Verteilung der Molmassen des lithographierten 
Polymers hat einen ausgeprägten peak bei 130 kD, der dem unmodifizierten Polymer 
entspricht, und zusätzlich eine breite Schulter zwischen 130 und 20 kD, die auf die 
Anwesenheit von kürzeren, gebrochenen Ketten hinweist. Die Differenz zwischen den beiden 
Verteilungen (dicke schwarze Linie) verdeutlicht dieses. Der Grund für den großen Anteil 
von ungebrochenen Ketten in der zweiten Verteilung ist nicht nur, dass die Lösung des 
lithographierten Filmes auch einen großen Anteil an unmodifiziertem Polymer enthält, 
sondern auch, dass nicht alle Ketten des modifizierten PS während der DPL gebrochen 
werden, da davon auszugehen ist, dass bei der DPL auch ein Teil der Polymermoleküle nur 
unterhalb ihrer Bruchenergie belastet werden. Eine Bestimmung der Effizienz der DPL, d.h. 
eine Abschätzung des Anteils der bei der DPL gebrochenen Ketten, ist daher nicht möglich. 
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Abb. 7.5. GPC-Messung des unmodifizierten PS (dünne Kurve mit schwarzen Punkten) und des 
lithographierten Films (dünne Linie) in Tetrahydrofuran. Die dicke schwarze Linie ist die Differenz 
zwischen den zwei Verteilungen. 
 
Zur Diskussion der GPC-Differenzkurve wurden die Verteilungsfunktionen der 

gebrochenen Ketten nach einem (rote Kurve in Abb. 7.6.) bzw. zwei Kettenbrüchen (blaue 
Kurve in Abb. 7.6.) simuliert. Die Kettenlängen weisen vor dem Kettenbruch eine 
Gaußverteilung g(l) = Nexp[-(l-l0)2/2σ2] auf. Es wurde angenommen, dass alle erzeugten 
Längen L gleich wahrscheinlich sind, d.h. der Kettenbruch ein zufälliger Prozess ist. Unter 
dieser Annahme ergibt ein einmaliger Kettenbruch von den Ketten der Länge l alle möglichen 
Längen zwischen 0 und l. Die Verteilung der erzeugten Längen ist daher für L<l0-3σ konstant. 

Je mehr Kettenbrüche erfolgen, desto größer ist der Anteil der kürzeren Ketten in der 
Verteilung der erzeugten Längen und die Verteilung weist einen starken Anstieg für L → 0 
auf. 
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Abb. 7.6. Simulierte Verteilungen der gebrochenen Ketten nach einem (rote Kurve) bzw. zwei 
Kettenbrüchen (blaue Kurve). Die Kettenlängen l weisen vor dem Kettenbruch eine Gaußverteilung auf. 
Unter der Annahme, dass alle erzeugten Längen gleich wahrscheinlich sind, ist die Verteilung der 
Kettenlängen L nach einem Kettenbruch für L<l0-3σ konstant. Je mehr Kettenbrüche erfolgen, desto größer 
ist der Anteil der kürzeren Ketten. 
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Die sich aus der GPC-Messung ergebene Verteilung der entstandenen Längen stimmt 
jedoch weder mit der Verteilung nach einem Kettenbruch noch mit der nach zwei 
Kettenbrüchen überein: Im Gegensatz dazu nimmt die Differenz der gemessenen 
Verteilungsfunktionen für L → 0 stark ab. Das kann mehrere Gründe haben. Fürs Erste 
könnten bevorzugt die kleineren und leichteren Ketten während der DPL an der Spitze haften. 
Elektronenmikroskopische Bilder des Federbalkens nach der DPL zeigen, dass die Spitze mit 
Polymer kontaminiert ist. Da die Menge des an der Spitze haftenden Polymers sehr gering ist, 
ist es unmöglich, dessen Molmasse durch GPC-Messungen zu bestimmen. Die nicht 
konstante Verteilung könnte auch durch Rekombination nach dem Kettenbruch verursacht 
werden. 

 
Die Interpretation und Diskussion der Messungen der Energie und der Molmasse 

ermöglichen, ein Modell für die Struktur der Randwälle aufzustellen. 
Bei diesem Modell werden mit der Spitze Ketten und Kettenagglomerate (Gruppen von 

miteinander verbundenen Ketten) aus dem bulk-Polymer herausgezogen, was mit einer 
Polymerketten-Verstreckung und ihrer partiellen Entschlaufung einhergeht. Das Herausziehen 
von Polymerketten hängt von der Molmasse, von der Geschwindigkeit der Spitze und von der 
Adhäsion zwischen den Kettensegmenten und der Spitze ab [67, 69]. Die herausgezogenen 
und verstreckten Ketten und Kettenagglomerate relaxieren anschließend zu einem bulk-
Material geringerer Packungsdichte, wobei ein nanoskaliger Schaum durch Einschluss von 
Luft entsteht. Die Erzeugung des Schaums erklärt die Volumenzunahme (vgl. Abschnitt 3.2, 
4.2 und Kapitel 5). Das modifizierte Material wird von der Spitze in den Randwällen 
abgelagert. Wenn mehrere Löcher überlappend eingedrückt werden, lagert die Spitze die 
Randwälle der einzelnen Löcher aufeinander ab (vgl. Abschnitt 3.4.3). Die so erzeugten 
großen Randwälle sind leichter selektiv löslich und haften nicht sehr stark an dem bulk-
Polymer (vgl. Abschnitt 6.2). Aufgrund der geringeren Packungsdichte der Randwälle ist ihre 
Steifigkeit kleiner (vgl. Abschnitt 6.1), und sie können tiefer indentiert werden (vgl. Abschnitt 
6.2). Bei der Indentation der Randwälle finden mehrere plastische Deformationen 
nacheinander statt, die durch mehrere Fließpunkte in der Annäherungs- und Rückzugskurve 
gekennzeichnet sind (vgl. Abschnitt 6.3). 

Bei dem Herausziehen von Ketten und ihrer Entschlaufung sind kürzere Ketten bevorzugt. 
Kürzere Ketten, d.h. Polymermoleküle mit geringerer Molmasse, können auch während der 
DPL durch den Eintrag ausreichender Energie durch die schwingende Spitze erzeugt werden 
(vgl. Abschnitt 7.2). Der Kettenbruch erfolgt wahrscheinlich am Ende der Annäherungsphase 
der Schwingung, wenn die Spitze auf die Oberfläche auftrifft, und die gebrochene Kette kann 
während der Rückzugsphase der Schwingung herausgezogen werden. 
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Kapitel 8 
 
Anwendungen. 

 
In diesem Kapitel werden drei Anwendungen der DPL beschrieben, nämlich die 

Modifizierung von dünnen Metallschichten auf PMMA, die Manipulation von Antimon (Sb)-
clustern auf Graphit und die Mikrodissektion von Chromosomen. Diese Experimente wurden 
konzipiert, um die Vielseitigkeit der DPL als Ansatz für zukünftige Forschungsrichtungen zu 
beweisen. 

 
8.1. DPL auf dünnen Metallschichten 

 
Die DPL wurde auf dünnen Antimon-Schichten auf PMMA durchgeführt; die ca. 200 nm 

dicke Antimon-Aufdampf-Schicht besteht aus Partikeln, deren Größe und Dichte durch die 
Bedampfungsparameter bestimmt sind. Abb. 8.1. zeigt mehrere durch die DPL auf dem 
Antimonfilm lithographierte Streifen. Die Streifen in Abb. 8.1.(a) wurden mit Vw/Vr = 20 und 
die in Abb. 8.1.(b) mit Vw/Vr = 30 indentiert. 

 

 (a)  (b) 
 
Abb. 8.1. DPL auf einer mit Antimon-clustern bedeckten PMMA-Oberfläche. (a) 19 mit Vw/Vr = 20 
ausgegrabene Streifen. (∆XY = 100 × 100 µm2, ∆Z = 622 nm, 500 × 500 Pixel.) (b) Mit Vw/Vr = 30 
ausgegrabene Streifen (∆XY = 50 × 50 µm2, ∆Z = 1044 nm, 512 × 512 Pixel). Rechts im Bild das Profil 
eines Streifens (gelbe Grafik) und eines Randwalles (weiße Grafik). 
 
Wie die zwei Profile in Abb. 8.1.(b) beweisen, sind die lithographierten Streifen etwas 

tiefer als die unmodifizierte Fläche. Sie sind von Randwällen umgeben, die höher als die 
unmodifizierte Fläche sind. Die auf Antimon entstandenen Randwälle sind niedriger als die 
auf PMMA. Im Gegensatz zu PMMA nimmt das gesamte Volumen der lithographierten 
Region im Fall von Metallschichten ab. Das bedeutet, dass der Strukturierungsprozess der 
DPL auf Metallschichten und auf Polymeren sich wesentlich unterscheidet. Wenn die 
schwingende Spitze die Metallschicht indentiert, wird die Energie dazu verwendet, um Sb-
cluster zu verschieben und in den Randwällen aufzustapeln. Die Polymeroberfläche unter der 
Metallschicht wird nicht bzw. nur sehr leicht berührt, so dass keine Polymerketten und 
Kettenagglomerate herausgezogen werden und kein Schaum erzeugt wird. Der 
Lithographieprozess, der auf PMMA zur Volumenzunahme führt, kann daher hier nicht 
stattfinden. 

Es gilt aber noch zu klären, was sich auf dem Boden der Streifen befindet: Antimon oder 
PMMA? Werden die cluster zur Seite geschoben oder werden sie in PMMA eingegraben, 
besteht der Boden der Streifen aus PMMA. Die beiden Prozesse könnten mit einer 
Kompression des darunter liegenden PMMAs einhergehen, was die o.g. Volumenabnahme 
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erklären würde. Die cluster könnten aber auch von der indentierenden Spitze nach unten 
gedrückt werden, ohne eingegraben zu werden. Auch in diesem Fall könnte die 
Volumenabnahme durch eine Kompression des darunter liegenden PMMAs erklärt werden, 
aber der Boden der Streifen würde aus Antimon bestehen. 

 

 
 
Abb. 8.2. Sechs auf mit Gold bedecktem PMMA ausgegrabene Streifen. (∆XY = 10 × 10 µm2, ∆Z = 70 nm, 
512 × 512 Pixel.) 
 
Zur Klärung dieser Fragestellung wurde eine mit Gold beschichtete PMMA-Oberfläche 

mit der DPL lithographiert. Auch die Goldschicht besteht aus kleinen clustern. Abb. 8.2. zeigt 
breitere, auf mit Gold bedecktem PMMA lithographierte Streifen. In diesem Fall hat die DPL 
fast keine Randwälle erzeugt, und die Streifen sind circa 30 nm tiefer als die unmodifizierte 
Oberfläche. Die cluster können also nicht zur Seite geschoben worden sein, da große 
Randwälle am Ende der Streifen nicht zu beobachten sind. Sie müssen nach unten gedrückt 
worden sein. 
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Abb. 8.3. Histogramme der Werte der Rücksprungskraft (jump-off-contact) in Luft auf den lithographierten 
Streifen (weiße Balken) und auf der unmodifizierten Fläche (schwarze Balken). 
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Zur Klärung der Frage, ob die cluster eingegraben worden sind oder nicht, d.h. ob der 
Boden aus Gold oder aus PMMA besteht, wurden Kraft-Abstands-Kurven auf der 
modifizierten Fläche aufgenommen. 

Es zeigt sich, dass die Adhäsion auf den lithographierten Streifen sehr viel größer ist als 
auf der unmodifizierten Fläche (siehe die Histogramme der Rücksprungskraft (jump-off-
contact force) in Abb. 8.3.). Der Mittelwert der Rücksprungskraft beträgt auf den Streifen 18 
µN, während auf der unmodifizierten Oberfläche nur 10.5 µN gemessen werden konnte. 

Da die Adhäsion an Luft von der Meniskuskraft bestimmt wird und da die Meniskuskraft 
proportional zur Dicke der Wasserschicht ist, zeigen hydrophile Proben, auf denen eine 
dickere Wasserschicht adsorbiert ist, eine größere Adhäsion als hydrophobe Proben [6, 85, 
86]. Der Unterschied in der Hydrophilie (Gold wird, wie alle Metalle, an Luft hydrophob, 
während PMMA hydrophil ist) erklärt also den Unterschied in der Adhäsion, und da andere 
Ursachen für die größere Adhäsion, wie etwa die unterschiedliche Steifigkeit, ausgeschlossen 
werden können, beweist diese Messung, dass Gold-cluster in den PMMA-Film eingegraben 
werden und die Streifenoberfläche aus PMMA besteht. 

 
8.2. Manipulation von Antimon-clustern 

 
Die DPL gestattet, auf Oberflächen lagernde cluster zu verschieben und damit zu 

manipulieren. Für diese Experimente wurden Sb-cluster auf eine frisch gespaltene HOPG 
(Highly Oriented Pyrolitic Graphite) Oberfläche in einer Vakuumkammer (EDWARDS 
VACUUM TECHNOLOGY, Kirchheim, Deutschland) aufgedampft. 

Drei typische Sorten von clustern wurden mit ähnlichen Bedampfungsparametern erhalten: 
isolierte kompakte cluster, blumenförmige cluster (Abb. 8.4.(a)) und verzweigte Strukturen 
(Abb. 8.4.(b)). 

 

 (a)  (b) 
 

Abb. 8.4. (a) Blumenförmige cluster (∆XY = 15 × 15 µm2, ∆Z = 36 nm, 512 × 512 Pixel). Das Nebenbild 
(750 × 750 nm2) zeigt ein einziges cluster. (b) Verzweigte Struktur (∆XY = 1.5 × 1.5 µm2, ∆Z = 26 nm, 
100×100 Pixel.) 

 
Die Fläche der cluster beträgt zwischen 0.01 µm2 und 0.3 µm2 für die blumenförmigen 

cluster und zwischen 0.15 µm2 und 1.5 µm2 für die verzweigten cluster. Das Volumen liegt 
zwischen 1⋅10-5 µm3 und 30⋅10-5 µm3 für die blumenförmigen cluster und zwischen 1⋅10-3 
µm3 und 15⋅10-3 µm3 für die verzweigten cluster. Die Höhe beträgt 7 bis 12 nm für beide 
Sorten. 

Mit diesen clustern können Oberflächenstufen und -kanten der Graphit-Probe dekoriert 
werden, wie es in Abb. 8.4.(a) zu ersehen ist. 
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DPL wurde auf mit blumenförmigen Sb-clustern bedeckten Graphit-Oberflächen 
durchgeführt. Abb. 8.5. zeigt eine 10 × 10 µm2 große Fläche vor (Abb. 8.5.(a)) und nach 
(Abb. 8.5.(b)) der DPL. Die Fläche in Abb. 8.5. ist grob in zwei Bereiche aufgeteilt: Der 
obere linke Bereich enthält blumenförmige cluster, der untere rechte Bereich auch isolierte 
kompakte cluster. Die zwei Bereiche sind von einer durch cluster dekorierten Kante diagonal 
getrennt. Die Maske der DPL enthält vier senkrechte Streifen, wobei Vw/Vr = 10 ist. Bei der 
verwendeten Anregungsamplitude Vr werden die cluster nicht bewegt. Wird allerdings die 
Anregungsamplitude erhöht, besitzt die Spitze ausreichend Energie, um die cluster zu 
verschieben. Auch die isolierten cluster können verschoben werden, aber es ist ziemlich 
schwer, die isolierten cluster vor und nach der DPL zu erkennen. 
 

 
 

Abb. 8.5. Graphit-Fläche mit blumenförmigen Sb-clustern (∆XY = 10 × 10 µm2, ∆Z = 48 nm) (a) vor (200 
× 200 Pixel) und (b) nach (512×512 Pixel) der DPL. Die Maske enthält vier senkrechte, durch schwarze 
Pfeile außerhalb des Bildes markierte Streifen. Vr ist 0.5 V und Vw ist 5 V. Die Bewegung der cluster ist 
durch weiße Pfeile gezeigt.  

 
Am Beispiel der blumenförmigen cluster wird diese Anwendungsmöglichkeit der DPL 

demonstriert. Das Ergebnis der mit der DPL erhaltenen Verschiebung ist in Abb. 8.5.(b) 
dargestellt. Die weißen Pfeile in Abb. 8.5.(a) (Ausgangszustand) zeigen den Translationsweg 
der verschiedenen Sb-cluster durch die DPL an. 



8.2. Manipulation von Antimon-clustern 77 

Die Bewegung der einzelnen cluster wird von der Anwesenheit benachbarter cluster 
beeinflusst. In dem in Abb. 8.5. wiedergegebenen Experiment werden alle blumenförmigen 
cluster nur seitlich verschoben, bis sie außerhalb der Maskenstreifen geraten. Eine 
vollständige Verschiebung der cluster über die gesamte Scanfläche ist bei Verwendung einer 
Maske mit mehreren Streifen möglich. Die cluster werden durch die DPL normalerweise 
nicht verformt oder zerstört, wie die topografische Analyse ergab. 

Die Bewegung der größeren verzweigten Strukturen dagegen ist im Vergleich zu den 
blumenförmigen clustern sehr unregelmäßig. Sie werden auch durch die DPL verformt und 
zerbrochen. 

In Abb. 8.6. ist der Einfluss der DPL auf eine 8 × 8 µm2 breite, mit Sb-clustern bedeckte 
Graphit-Oberfläche gezeigt. Die Pfeile markieren exemplarisch die Bewegungen der 
Aggregate oder deren Teile. Abb. 8.6.(b) zeigt das Resultat der Verschiebung der cluster. 
Obwohl alle Strukturen von zumindest einem Streifen der Maske getroffen waren, bewegen 
sich die cluster (A), (B), (C) und (D) nicht. Die cluster (E), (F), (G), (H) und (K) werden in 
mehrere Teile zerbrochen, die sich sehr unregelmäßig bewegen und sich in einigen Fällen 
drehen. Nur das cluster (J) wurde entlang der Y-Scanrichtung, ohne verformt zu werden, 
verschoben. Dieses Experiment ergibt, dass die einzelnen verzweigten cluster aufgrund ihres 
lockeren inneren Aufbaus mittels DPL zerlegt und ihre Einzeilteile separat bewegt werden 
können. Die unterschiedliche Adhäsion der verschiedenen Strukturen und der verschiedenen 
Teile einer Struktur an der Graphit-Oberfläche hängt von der realen Kontaktfläche ab, die mit 
dem AFM nicht nachgewiesen werden kann. 

 

 
 

Abb. 8.6. (a) Graphit-Oberfläche mit verzweigten Sb-Strukturen (∆XY = 8 × 8 µm2, ∆Z = 30 nm, 512 × 512 
Pixel). Die weißen Pfeile zeigen die Bewegungen. (b) Resultat der Verschiebung von clustern durch die 
DPL. (A), (B), (C), und (D) bewegen sich nicht. (E), (F), (G), (H), und (K) werden zerteilt und bewegen sich 
sehr unregelmäßig. Nur (J) wird in Y Richtung geschoben, ohne verformt zu werden. 
 
Wird die DPL mit verschiedenen Spannungen Vw durchgeführt, erhält man als Ergebnis, 

dass es einen Sollwert der Anregungsamplitude gibt, unterhalb dessen einige blumenförmige 
cluster nicht verschoben werden können. Dieser Sollwert der Amplitude hängt von a) der 
Fläche des clusters und b) von seiner Lage ab (ob das cluster sich an einer Graphit-Kante 
befindet oder nicht). 

Die Grafik in Abb. 8.7. zeigt die Abhängigkeit des Sollwerts der Amplitude von der 
Fläche des clusters, gemessen für 54 blumenförmige cluster. Vr = 0.5 V wurde für dieses 
Experiment gewählt. Aus der Grafik ist eine Proportionalität zwischen Sollwertamplitude und 
cluster-Fläche zu ersehen. Die Sollwertamplitude wurde auch in Abhängigkeit vom Volumen 
der cluster aufgetragen, aber die Grafik weist bei dieser Auftragung keine eindeutige 
Abhängigkeit auf. 
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Gemäß dem Adhäsionsmodell von Bowden und Tabor ist die Reibungskraft FS im Fall 
einzelner Asperiten proportional zur Kontaktfläche F, d.h., FS = τSF, wobei die kritische 
Scherfestigkeit τS vom Material abhängt [87]. Da τS für alle cluster gleich ist, ist die für die 
Verschiebung eines clusters nötige Kraft proportional zur Fläche. Überwindet die vom 
Federbalken ausgeübte Kraft, die von der Anregungsspannung abhängt, die Reibungskraft FS, 
wird das cluster verschoben. 
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Abb. 8.7. Grafik der Sollwertamplitude als Funktion der Fläche der cluster für 54 blumenförmige cluster. 
 
Wenn zwei blumenförmige cluster sich in Y-Richtung untereinander befinden, wirkt 

dieses Ensemble auf die sich von oben nach unten bewegende und nach unten schiebende 
Spitze wie ein einzelnes cluster, dessen Fläche die Summe der Flächen der beiden cluster ist. 
Seien V die Anregungsamplitude und Vo und Vu die Sollwertamplituden des oberen und 
unteren clusters, so werden für V<Vu die cluster nicht verschoben. Für Vu≤V<Vu+Vo wird nur 
das untere cluster verschoben, weil der Federbalken am Anfang gegen die zwei cluster 
gemeinsam drückt, aber, sobald das zweite cluster erreicht wird, drückt die Spitze nur gegen 
dieses und kann es verschieben. Wenn V größer als Vu+Vo ist, wird der ganze Block 
verschoben. Die Additivität des Sollwerts der Amplitude wurde mit mehreren cluster-Paaren 
nachgeprüft. 

Der Sollwert der Anregungsspannung hängt auch von der Lage der blumenförmigen 
cluster ab. Falls das cluster sich auf einer Kante oder Stufe der Graphit-Probe befindet, ist die 
Amplitude, um es zu verschieben, größer als die Amplitude, die nötig ist, um ein cluster der 
gleichen Fläche zu bewegen, das nicht auf der Kante liegt. Die Grafik in Abb. 8.8. zeigt die 
Abhängigkeit des Sollwerts der Anregungsspannung von der cluster-Fläche für 72 
blumenförmige cluster, von denen sich 12 auf einer Kante befinden (Kreise) und 60 “frei” auf 
der Fläche liegen (schwarze Punkte). Die Y-Scanrichtung, die auch die Richtung der 
Verschiebung ist, verläuft senkrecht zur Kante. Es zeigt sich, dass die Sollwert-Amplitude der 
auf der Kante liegenden cluster 2.5fach größer ist als die Sollwert-Amplitude der "freien" 
cluster mit der gleichen Fläche. Das beweist, dass die Adhäsion der cluster auf der Kante 
größer ist als die Adhäsion der cluster auf der flachen Fläche. Nachdem die cluster von der 
Kante entfernt worden sind, wird die Amplitude, die nötig ist, um sie weiter zu bewegen, 
kleiner. Bemerkenswert ist, dass der "Kanten"-Sollwert nicht von der Richtung abhängt, d.h. 
der Sollwert ist gleich, ob das cluster von der Kante hinab oder über die Kante hinauf 
verschoben wird. 
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Abb. 8.8. Grafik des Sollwerts der Anregungsspannung als Funktion der Fläche der cluster für 72 
blumenförmige cluster. Kreise ( ) kennzeichnen cluster auf der Kante und schwarze Punkte ( ) “freie” 
cluster auf der ebenen Fläche. Die Sollwert-Amplitude der auf der Kante liegenden cluster ist 2.5fach 
größer als die Sollwert-Amplitude der "freien" cluster mit der gleichen Fläche Der in dieser Messung 
benutzte Federbalken hat eine andere Elastizitätskonstante und eine andere Resonanzfrequenz; deshalb 
können die Amplituden nicht mit den Amplituden im vorigen Experiment verglichen werden. 
 

8.3. Mikrodissektion von Chromosomen 
 
Die Experimente über die Mikrodissektion von Chromosomen wurden im Rahmen einer 

Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Professor W. M. Heckl, Institut für Kristallographie 
und Angewandte Mineralogie der Ludwig-Maximilians-Universität München, durchgeführt. 
Die Proben wurden in dieser Arbeitsgruppe präpariert [88]. 

 

 
 

Abb. 8.9. Menschliches Chromosom vor (links) und nach (rechts) der Mikrodissektion durch die DPL. Die 
23 Linien wurden mit von rechts nach links zunehmendem Vw/Vr eingedrückt (von 8 bis 30). Das Nebenbild 
rechts zeigt das Höhenprofil entlang der weißen Linie. Nur die Oberfläche des Chromosoms wurde 
eingeschnitten. (∆XY = 7.4 × 7.4 µm2, ∆Z = 228 nm (links) und 242 nm (rechts), 500 × 500 Pixel). 
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Abb. 8.9. zeigt ein Chromosom vor und nach der Mikrodissektion durch die DPL. 23 
Linien wurden mit von rechts nach links zunehmendem Verhältnis Vw/Vr in das Chromosom 
geschnitten. Die Spitze drückt nicht nur ins Chromosom ein, sondern auch in den 
umliegenden Film. Die Tiefe der eingeschnittenen Linien, die rechts (Vw/Vr = 10-15) ca. 20 
nm beträgt, nimmt mit der Schwingungsamplitude zu, und sie erreicht links (Vw/Vr = 25-30) 
50 nm. Die tiefsten Linien sind ca. 170 nm breit. Ein vollständiges Durchtrennen des ca. 130 
nm hohen Chromosoms ist bei diesen Schwingungsamplituden nicht möglich. 

Die Schnitte sind von keinen Randwällen umgeben. Das ausgegrabene Material wird von 
der Spitze an das untere Ende des jeweiligen Schnittes transportiert und dort abgelagert. 
Anders als bei Polymeren findet keine Volumenzunahme statt, und die Volumina der 
Einschnitte und der Randwälle sind gleich (das gesamte positive Volumen beträgt 3.2 ± 0.2 × 
107 nm3 und das gesamte negative Volumen 3 ± 0.2 × 107 nm3.) Beide Volumina nehmen mit 
der Schwingungsamplitude zu. 

 

 
 

Abb. 8.10. Menschliches Chromosom vor (links) und nach (rechts) der Mikrodissektion durch die DPL. Die 
7 Linien wurden mit Vw/Vr = 50 eingedrückt. Das Nebenbild rechts zeigt das Höhenprofil entlang der 
weißen Linie. Nur die Oberfläche des Chromosoms wurde eingeschnitten. (links: ∆XY = 6.1 × 6.1 µm2, ∆Z 
= 242 nm , 100 × 100 Pixel; rechts: ∆XY = 5.58 × 5.58 µm2, ∆Z = 308 nm, 500 × 500 Pixel). 

 
Das Chromosom in Abb. 8.10 wurde mit Vw/Vr = 50 eingeschnitten. Die Schnitte sind 

zwar tiefer (zwischen 70 und 90 nm) und breiter (circa 200 nm), aber das Chromosom konnte 
nur an den Enden vollständig durchtrennt werden. Auch in diesem Fall wurde das 
ausgegrabene Material vor allem am Ende des jeweiligen Schnittes abgelagert. Das 
abgelagerte Material nimmt eine typische gekrümmte Form an. Die positiven und negativen 
Volumina der einzelnen Schnitte sind innerhalb des Fehlers über die Bestimmung der 
Volumina gleich (das gesamte positive Volumen beträgt 4.2 ± 0.3 × 107 nm3 und das gesamte 
negative Volumen 4 ± 0.5 × 107 nm3.) 

Größere Schwingungsamplituden führen zur unkontrollierten Mikrodissektion des 
Chromosoms. 

Chromosomen wurden in [88] mittels zwei Techniken geschnitten: im Kontakt-Modus mit 
unterschiedlichen Auflagekräften und in einer der Methode von Jung et al. ähnlichen Technik 
(vgl. Abschnitt 2.3), in der die Auflagekraft moduliert wird. Die in dieser Arbeit vorgestellten 
Experimente bestätigen die Schlussfolgerungen aus [88]: Dank der Modulation sind die 
Schnitte schmäler und weniger Material wird am Ende der Schnitte abgelagert. 



Kapitel 9 
 
Zusammenfassung und Ausblick 

 
Das AFM kann benutzt werden, um die Topographie sowie die physikalischen und 

chemischen Eigenschaften einer Polymerschicht zu verändern und die erhaltenen 
Veränderungen abzubilden bzw. zu bestimmen und zu charakterisieren. 

In dieser Arbeit wurden zwei lithographische Methoden untersucht, die Dynamic Plowing 
Lithographie (DPL) und die Kraft-Abstands-Kurven-Indentation (FDI). Während die Probe in 
der FDI quasi-statisch indentiert wird, erfolgt bei der DPL das Eindrücken durch die 
sprunghafte Erhöhung der Schwingungsamplitude der oszillierenden Spitze gegenüber dem 
normalen Abbildungsmodus. 

Da die DPL eine relativ neue und unbekannte Technik ist, wurde zuerst die Form der 
eingedrückten Strukturen charakterisiert und die Abhängigkeit ihrer geometrischen 
Eigenschaften von mehreren experimentellen Parametern untersucht. Dies ermöglicht, die 
technischen Mechanismen der Modifizierung und ihre Abhängigkeit von der 
Schwingungsamplitude, der Scangeschwindigkeit, der Resonanzfrequenz des Federbalkens 
und von der Wechselwirkung zwischen lithographischem Verfahren und Regelkreis zu 
erkennen. 

Von großem Interesse in der DPL sind die Randwälle, welche die eingedrückten 
Strukturen umgeben, da ihr Volumen größer ist als das der eingedrückten Strukturen, wenn 
die Schwingungsamplitude einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. 

Die durch die DPL erhaltenen Strukturmodifizierungen können mit entsprechenden durch 
die FDI eingedrückten Strukturen verglichen werden. Anhand dieses Vergleichs konnte 
festgestellt werden, dass die bei der DPL beobachtete Volumenzunahme bei der FDI nicht 
stattfindet. Dies weist darauf hin, dass die Reaktion des Polymers auf eine Indentation durch 
eine schwingende Spitze wesentlich anders ist als auf ein quasi-statisches Eindrücken. 

Ähnliche Volumenzunahmen wurden bei anderen lithographischen Methoden beobachtet, 
und drei Modelle für die Erklärung dieses Phänomens liegen vor. Die Charakterisierung der 
physikalischen und chemischen Eigenschaften des lithographierten Polymers ermöglicht 
auszuwählen, welches Modell die Mechanismen der Volumenzunahme bei der DPL am 
besten erklärt. 

Die durch Kraft-Abstands-Kurven gemessene Steifigkeit der in der DPL erzeugten 
Randwälle ist kleiner als die des unmodifizierten Polymers; die auf den Randwällen 
indentierten Löcher sind tiefer und können mit kleineren Kräfte eingedrückt werden; die 
Randwälle können selektiv aufgelöst werden. Die Haftung auf dem bulk-Polymer ist so klein, 
dass die Randwälle im Kontakt-Modus verschoben werden können. Alle diese Phänomene 
können mit der geringeren Packungsdichte des Polymers in den Randwällen erklärt werden. 

Die DPL ändert aber nicht nur physikalische Eigenschaften wie die Packungsdichte und 
die Steifigkeit des Materials. Durch die Bestimmung der Adhäsion des lithographierten bzw. 
unmodifizierten Polymers mit der Spitze mittels Kraft-Abstands-Kurven in Wasser wurde 
festgestellt, dass das lithographierte Polystyrol hydrophiler ist als das unmodifizierte Polymer. 
Die größere Hydrophilie kann durch die Reaktionen der Kettenenden erklärt werden, die 
einem durch die von der DPL hervorgerufenen großen Scherkräften verursachten Kettenbruch 
folgen. 

Diese Hypothese wird durch zwei Messungen bestätigt: Die Bestimmung der von der 
Spitze dissipierten Energie, die oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts der 
Schwingungsamplitude einige eV pro Atom beträgt, und Messungen der 
Molmassenverteilung des Polymers durch Gelpermeationschromatographie, die zeigen, dass 
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das lithographierte Polymer einen größeren Anteil an kürzeren Ketten aufweist als das 
unmodifizierte Polymer. 

Diese Messungen ermöglichen, ein Modell für die Mechanismen der Modifizierung in der 
DPL zu entwickeln, das auch für andere lithographische Methoden (scratching) gilt: Während 
der DPL entstehen an der Spitze starke Scherkräfte, die in der Lage sind, Polymerketten und 
Kettenagglomerate aus dem bulk-Polymer herauszuziehen und ihre Verschlaufungen mit 
anderen Polymerketten partiell zu lösen. Die relaxierten Polymerketten und 
Kettenagglomerate schließen Luft ein und ein Schaum wird erzeugt, dessen kleinere 
Packungsdichte die Volumenzunahme und die geringere Steifigkeit der Randwälle erklärt. 
Die Wechselwirkung der Spitze mit der Probe kann auch zu Kettenbrüchen führen. Die 
Folgereaktionen der Kettenenden erklären die Veränderungen der Hydrophilie des Polymers. 
Da kurze Ketten beweglicher sind und weniger Verschlaufungen aufweisen, ist die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, durch Kettenbruch entstandene Polymerketten aus dem bulk-
Polymer herauszuziehen. 

Einige Anwendungen der DPL zur Modifizierung von Metallschichten auf Polymeren, zur 
Manipulation von Metall-clustern auf Graphit und zur Mikrodissektion von Chromosomen 
weisen auf das breite Einsatzgebiet dieser Methode hin. 

 
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente sind ein Beispiel für die 

umfangreichen Möglichkeiten, die das AFM der Nanoforschung bietet. Sie zeigen, dass das 
AFM nicht nur für die Charakterisierung und Modifizierung der Topographie der Probe 
benutzt werden kann, sondern auch für die Analyse und die Veränderung der physikalischen 
und chemischen Eigenschaften der Proben; dies ist für zukünftige Experimente und 
Entwicklungen von großem Interesse. 

Dabei sind Experimente nötig, um die Kinetik der Material-Modifizierung zu untersuchen 
und um den Effekt der DPL auf andere Polymere zu charakterisieren, was in dieser Arbeit nur 
in Ansätzen durchgeführt worden ist. Auch der Einfluss bestimmter Rahmenbedingungen auf 
das lithographische Verfahren, die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten, wie 
etwa der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit, ist für einen zielgerichteten Einsatz dieser 
Methode wichtig und wird Gegenstand folgender Untersuchungen sein. 

Der Unterschied zwischen den physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
modifizierten und des unmodifizierten Polymers kann in mehreren Bereichen der 
Oberflächenphysik ausgenutzt werden. Sehr viel versprechend ist die Verwendung von durch 
die DPL modifizierten Oberflächen für die lokale Funktionalisierung und die selektive 
Adsorption z.B. von biologischen Strukturen. 

Auch Kraft-Abstands-Kurven sind ein sehr komplexes und viel versprechendes Werkzeug 
für die Analyse mehrerer Eigenschaften der Proben. Obwohl Experimente mit Kraft-
Abstands-Kurven schon seit einer Dekade durchgeführt werden, fehlen dem Experimentator 
streng gültige theoretische Grundlagen für die Erklärung mehrerer Phänomene. Die 
Quantifizierung der Messergebnisse wird von der Unregelmäßigkeit der Form der Mess-
Sonde erschwert. Andererseits zeigen die traditionellen Methoden der chemischen Analyse 
ihre Grenzen genau bei Fragestellungen wie der in dieser Arbeit auf, wo lokale, nicht über 
große Ensembles gemittelte Eigenschaften charakterisiert werden sollen. 

Zukünftige Experimente mit Kraft-Abstands-Kurven sollten daher darauf zielen, 
Standardprozeduren für die quantitative Bestimmung von "chemischen" Größen, wie etwa der 
Molmasse oder der Hydrophilie von Polymeren, zu entwickeln. 
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Abkürzungen 
 
 
 
a, A  Kontaktradius, dimensionsloser Kontaktradius 
a0 Kontaktradius bei null Auflagekraft 
A Schwingungsamplitude des Federbalkens in der Nähe der Oberfläche 
Af Schwingungsamplitude des freien Federbalkens 
Arf, Awf "Lesen"- und "Schreiben"-Schwingungsamplituden des freien Federbalkens 
Ar, Aw "Lesen"- und "Schreiben"- Schwingungsamplituden des Federbalkens in der Nähe 

der Oberfläche 
B Breite der Löcher 
bf Breite des Federbalkens 
γp Oberflächenenergie der Probe 
γs Oberflächenenergie der Spitze 
D Abstand zwischen Spitze und Probe 
df Dicke des Federbalkens 
δf Federbalkenverbiegung 
δp, δ  Deformation der Probe, dimensionslose Deformation der Probe 
E Elastizitätsmodul; Youngscher Modul 
E1, E2 Speichermodul, Verlustmodul 
Ek Energie pro Kontakt 
EkA Energie pro Kontakt und pro Atom 
Ep Young'scher Modul der Probe 
Es Young'scher Modul der Spitze 
Etot reduzierter Young'scher Modul 
ε Dehnung 
η viskoelastische Konstante 
F* äquivalente Kraft  
Fad, F  Adhäsionskraft, dimensionslose Adhäsionskraft 
F Auflagekraft 
Ff Resonanzfrequenz des Federbalkens 
Fel elastische Kraft 
Ffp Spitze-Probe-Wechselwirkung 
Fmax Maximale Kraft bei der FDI 
FS Reibungskraft 
F Kontaktfläche 
H elastische Deformation bei null Auflagekraft (zero load elastic deformation) 
H' plastische Indentation bei null Auflagekraft (zero load plastic indentation) 
H(τ) Relaxationsspektrum 
HR Höhe der Randwälle 
H Hysterese der Kontaktlinien 
kf Federkonstante des Federbalkens 
kp Federkonstante der Probe 
l, L Kettenlänge 
lf Länge des Federbalkens 
λ Maugis' Parameter 
m Maugis' Verhältnis 
Mw Gewichtsmittel der Molmasse 
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Nk Anzahl der Kontakte zwischen Spitze und Probe während der Lithographie 
ν Poissonzahl 
νp Poissonzahl der Probe 
νs Poissonzahl der Spitze 
ω Kreisfrequenz 
ω0 Resonanzkreisfrequenz 
p Anzahl der Pixels (Auflösung) 
P Leistung 
P0 vom Federbalken dissipierte Leistung 
Ps von der Spitze dissipierte Leistung 
Qf Gütefaktor des Federbalkens 
R Radius der Spitze 
S Steifigkeit 
σ mechanische Spannung 
T Tiefe der Löcher 
τ Relaxationszeit 
τS Scherfestigkeit 
v Scangeschwindigkeit 
Ufp(D) Potential zwischen Spitze und Probe 
Uf (δf) Hookesches Potential des Federbalkens 
Up(δp) Hookesches Potential der Probe 
v Scangeschwindigkeit 
Vneg Volumen der Löcher 
Vpos Volumen der Randwälle 
Vr,Vw "Lesen"-Spannung, "Schreiben"-Spannung 
W Adhäsionsarbeit 
∆X, ∆Y Scangröße 
ψV Verhältnis des Volumens der Randwälle zum Volumen der Löcher 
Z Abstand zwischen der Probe und der Ruhelage des Federbalkens 
z0 atomare materialspezifische Länge 



Akronyme 
 
 
 
AFM  Rasterkraftmikroskop; Atomic Force Microscope 
DMT Derjaguin-Müller-Toporov Theorie 
DPL Dynamic Plowing Lithography 
FDI Kraft-Abstands-Kurve Indentation; Force-displacement curve indentation 
GPC Gelpermeationschromatographie 
HOPG Highly Oriented Pyrolitic Graphite 
JKR Johnson-Kendall-Robert Theorie 
PMMA Poly(methyl methacrylat) 
PS Polystyrol 
SEM Rasterelektronenmikroskop 
SPM Rastersondenmikroskop; Scanning Force Microscope 
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