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1. Einleitung

Keramiken stellen eine technisch sehr interessante Gruppe von Werkstoffen dar. Sie

sind in der Regel kristalline, thermisch und chemisch stabile nichtmetallische anorgani-

sche Festkörper, die durch Hochtemperaturprozesse gebrauchsfertig gemacht werden.

Ein sehr bekannter Vertreter dieser Gruppe ist Zirconiumdioxid, welches eine beson-

dere thermische, chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit besitzt. Zudem ist

es sauerstoffionenleitend und findet daher beispielsweise Verwendung als Feststoff-

elektrolyt in Brennstoffzellen oder in λ-Sonden zur Regelung der Kraftstoffzufuhr bei

der Verbrennung im Motor [1].

Immer häufiger werden Keramiken in Submikro- oder Nanoschichten eingesetzt. Ei-

nerseits zeigen Nanoschichten aufgrund der geringen Dicke oft neue physikalische

Effekte, und andererseits ermöglichen sie die weitere Miniaturisierung von Bauteilen.

Daher gibt es für so dünne Schichten ein breites, potentielles Anwendungsgebiet [2].

So werden sie wegen ihrer mechanischen Beständigkeit als Schutzfilme auf Bauteilen

oder weichen Materialien wie Textilien aufgebracht. Aufgrund ihrer Benetzungseigen-

schaften finden sie als Anti-Graffiti-, Anti-Fouling- (zur Verhinderung von Bewuchs)

oder selbstreinigende Beschichtungen Verwendung. Wegen ihrer thermischen und che-

mischen Eigenschaften lassen sie sich als Korrosionsschutz oder zur thermischen Isola-

tion einsetzen. Ihre optischen Eigenschaften erlauben beispielsweise eine Verwendung

in elektrochromen Fenstern und Antireflexschichten auf Bildschirmen oder Solarzellen

[3].

Aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften lassen sich auch biokompatible Implantate

wie der neue Retinachip herstellen, bei dem optische Detektoren unter die Netzhaut

blinder Patienten implantiert werden [4, 5].

Von besonderem technischen Interesse sind die elektrischen und magnetischen Eigen-

schaften keramischer Nanoschichten. So kann beispielsweise die Arbeitstemperatur

von Festoxidbrennstoffzellen (SOFCs) mit dünneren nanoporösen Schichten herab-
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1. Einleitung

gesetzt werden [6, 7]. Es lassen sich ungekühlte pyroelektrische Dünnfilm-Infrarot-

Detektoren für Infrarotsichtgeräte nutzen [8]. Der erreichbare hohe Magnetwiderstand

ermöglicht den Einsatz in neuen Speichermedien oder in der Sensortechnik. Zum Bei-

spiel wird der Riesenmagnetowiderstand (GMR) [9] seit 1997 kommerziell in Festplat-

ten genutzt. Damit konnte deren Kapazität auf mehrere Gigabyte gesteigert werden.

Mit konventionellen Herstellungsverfahren wie dem Sol-Gel-Prozeß lassen sich die

Schichtdicke und -homogenität im Submikromaßstab allerdings nur schwer steuern.

Außerdem werden hohe Temperaturen für das abschließende Sintern des Materials

benötigt, welche unter Umständen die Verträglichkeit des Substrats überschreiten.

Andere Verfahren wie die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) sind teuer und

aufwendig. Die bioinspirierte Bildung keramischer Schichten eröffnet dagegen die Mög-

lichkeit, nachhaltige Prozesse unter vergleichsweise milden Bedingungen zu realisieren.

Die Filmbildung erfolgt üblicherweise aus wäßriger Lösung bei Temperaturen unter

100 ◦C. Seit Mitte der 1990er Jahre wird intensiv auf diesem Gebiet gearbeitet, und

es wurden beispielsweise Filme aus Eisenoxid [10], Titanoxid [11] oder Zirconiumoxid

[12] hergestellt. Dabei wurden die Substrate mit selbstorganisierten Monoschichten

(SAMs) modifiziert.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte das Verständnis zur bioinspirierten Bildung

dünner keramischer Schichten mit spektroskopischen Untersuchungen vertieft werden.

Dazu sollte zunächst eine Meßzelle aufgebaut werden, die nach den verschiedenen Be-

arbeitungsschritten Kontrolluntersuchungen an den Substraten mittels ATR-Infrarot-

Messungen (ATR: Abgeschwächte Totalreflexion) erlaubt. Es sollte angestrebt wer-

den, durch eine Modifizierung des IR-Instruments und eine Optimierung der ATR-

Meßparameter Messungen über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen kombinieren

zu können. Außerdem sollte die Meßzelle als Durchflußzelle mit integriertem Tempe-

riersystem dienen, um in-situ ATR-IR-Untersuchungen der Abscheidung der Filme zu

ermöglichen.

Die auf Silicium oder Quarzglas gebildeten Schichten aus Zirconiumoxid sollten mit

ATR-IR- und teilweise konfokalen Raman-Messungen charakterisiert werden. Damit

sollten nicht nur die chemische Zusammensetzung, sondern auch die Homogenität der

Filme analysiert werden. Weitere Untersuchungen sollten mit dem Lichtmikroskop

und ergänzend mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM) zur Bestimmung der topogra-

phischen Beschaffenheit der Filme erfolgen.
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Es wurden Untersuchungen der Abscheidelösung mit ATR-IR-Spektroskopie sowohl

ex-situ als auch in-situ angestrebt, um das Entstehen oder den Verbrauch chemischer

Spezies in der Lösung zu verfolgen. Mit dynamischer Lichtstreuung (DLS) sollte das

Wachstum von Partikeln in der Lösung beobachtet werden.

Durch die Zusammenführung der Ergebnisse der beschichteten Substraten mit denen

der Abscheidelösung und den in-situ Messungen sollten literaturbekannte Theorien

zum Mechanismus der Filmbildung überprüft und das Verständnis durch Variation

der Beschichtungsbedingungen vertieft werden.
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2. Herstellung und Verwendung

dünner keramischer Schichten

Zunächst sollen wichtige Aspekte bei der Herstellung und Verwendung sowohl von

keramischen Schichten als auch von Nanopartikeln erörtert werden (Abschnitt 2.1),

bevor der Übergang zur Kombination beider Technologien, den dünnen keramischen

Schichten, erfolgt. Ein potentielles Herstellungsverfahren hierfür ist die bioinspirierte

Herstellung aus wäßriger Lösung, die den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet.

Sie wird im Abschnitt 2.2 ausführlich besprochen. Die experimentellen Details werden

später in Kapitel 4 beschrieben.

2.1. Einführung in die Nano- und Schichttechnologie

2.1.1. Definition und grundlegende Idee

Die Nanotechnologie setzt sich mit den Eigenschaften von Körpern auseinander,

welche kleiner als 100 nm sind. Bei Nanoschichten beträgt die Dicke weniger als

100 nm, die laterale Ausdehnung dagegen ist wesentlich größer und liegt im Bereich

von Millimetern.

Nanopartikel unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung nicht unbedingt

von größeren Partikeln, jedoch ergeben sich aufgrund der kleinen Dimensionen „neue“

Effekte, die für die Anwendung sehr interessant sein können. So können z. B. Quan-

teneffekte für die Datenspeicherung genutzt werden [13]. Die übliche Hysterese bei

der Magnetisierung kann durch die Verwendung von Nanopartikeln deutlich reduziert

werden, und für den Einsatz in der Katalyse oder auch als Membrane ist die große

spezifische Oberfläche hochinteressant [3]. Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt ist das

Verhalten bezüglich der Lichtstreuung. Die Streuintensität I ist dem Quadrat der
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2. Herstellung und Verwendung dünner keramischer Schichten

Polarisierbarkeit α proportional, welche wiederum über α ∝ r3 mit dem Radius r

der streuenden Teilchen zusammenhängt. Aus der Kombination ergibt sich für die

Streuintensität der Zusammenhang [14]

I ∝ r6 , (2.1)

aus welchem zu erkennen ist, warum kleine Partikel eine um Größenordnungen gerin-

gere Streuung als größere Partikel verursachen [15]. Bei größeren Teilchen weist die

Streuintensität zudem eine starke Abhängigkeit vom Beobachtungswinkel auf: Die

Partikel enthalten mehrere Streuzentren, und das von diesen Streuzentren gestreute

Licht interferiert – je nach Winkel und Gangunterschied – mehr oder weniger stark

destruktiv [16]. Die Grenze zwischen den kleinen und größeren Partikeln wird über das

Zwanzigstel der Wellenlänge λ des einfallenden Lichtes definiert. Bei einer mittleren

Wellenlänge im sichtbaren Bereich von 600 nm entspricht das einem Partikelradius

von 30 nm und trifft damit genau auf die typische Größe von Nanoteilchen zu. Na-

nopartikel bringen also aufgrund des kleinen Streuvermögens und der geringen Win-

kelabhängigkeit ideale Voraussetzungen für den Einsatz in optischen Anwendungen

mit.

Ein sehr eindrucksvolles Beispiel für andere „neue“ Eigenschaften von Nanopartikeln

stellen die Kohlenstoffnanoröhrchen (engl.: Nanotubes) dar. Ihre Reißfestigkeit ist

etwa einhundertmal so groß wie die von Stahl, ihr Gewicht beträgt aber lediglich ein

Sechstel. Außerdem ist ihre elektrische Leitfähigkeit ungefähr gleich groß wie die von

Kupfer, ihre Wärmeleitfähigkeit ähnlich groß wie die von Diamant [17].

Die Schichttechnologie umfaßt die Beschichtung eines Trägermaterials (Substrats)

mit einem anderen Schichtmaterial, welches eine eigenständige Funktion birgt. Durch

diese Modifizierung des Trägermaterials können neue Anwendungen und Einsatzge-

biete erschlossen werden. Das Beschichtungsmaterial ist oft teurer als das Substrat, je-

doch bleibt die Beschichtung aufgrund des kleinen notwendigen Volumens der Schicht

vergleichsweise kostengünstig.

Nanoschichten vereinen schließlich die Vorteile der Nanotechnologie mit denen der

Schichttechnologie und sind somit für die Anwendung hochinteressant. Sie können

die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Substrats deutlich verändern,

bleiben jedoch aufgrund der geringen Absorption und Streuung oft unsichtbar. Einige

potentielle Anwendungen werden in Abschnitt 2.1.2 beschrieben.
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2.1. Einführung in die Nano- und Schichttechnologie

Für die Produktion solcher Schichten wird keine grundlegend neue Chemie benötigt,

und auch der apparative Aufwand kann in Grenzen gehalten werden. Es stehen in

hinreichender Anzahl nichttoxische Vorstufen zur Verfügung, welche zumeist in flüs-

siger Phase verarbeitet werden. Daher ergibt sich selten eine Problematik aufgrund

toxischer Inhaltsstoffe.

Zumeist werden in einem ersten Schritt die Vorstufen in Form von Nanopartikeln

hergestellt. Diese werden dann häufig stabilisiert und als „ready-to-use“-Beschich-

tungslösung aufbewahrt oder vertrieben. Zuletzt wird die Schicht auf das Substrat

aufgebracht und fixiert. Weitere Einzelheiten werden in Abschnitt 2.1.3 besprochen.

2.1.2. Effekte und kommerzielle Anwendungen

Heutzutage haben bereits viele Beschichtungen in unserem Alltag einen wichtigen

Platz eingenommen. Beispielsweise werden Anti-Reflex-Schichten auf Brillengläser

aufgebracht [18]. Hier wird das Verhältnis aus transmittiertem und reflektiertem Licht

erhöht, indem entweder das Prinzip der Brechzahlmittelung genutzt wird, wobei eine

Schicht mit sehr dünner Dicke d≪ λ und einem Brechungsindex aufgetragen wird, der

zwischen dem des Substrats und der Luft liegt. Alternativ wird die λ/4-Entspiegelung

gewählt, bei der die Schichtdicke einem Viertel der Wellenlänge entspricht. Der re-

flektierte Strahl interferiert bei dieser Schichtdicke destruktiv mit dem einfallenden.

Um die Reflexion eines ganzen Wellenlängenbereichs zu reduzieren, werden mehre-

re Schichten mit verschiedenen Brechungsindices übereinander aufgebracht (Mehr-

fachentspiegelung). Für fast alle Bereiche im Haushalt – ob Sanitärbereich, Küche,

Textilien oder Fassaden – lassen sich „easy-to-clean“-Oberflächen oder „easy-to-

clean“-Produkte finden, die vom Endverbraucher selbst aufgetragen werden können.

Hier wird die Oberfläche besonders hydrophil gemacht, so daß bei der Reinigung

Wasser zwischen Schmutz und Oberfläche dringen kann und damit diesen Schmutz

entfernt [19]. Einige ausgewählte Produkte sind in Tabelle 2.1 zusammengestellt.

Auf Edelstählen kann eine „Anti-Fingerprint“-Beschichtung mit einem ähnlichen

Brechungsindex wie Fingerfett vermeiden, daß Fingerabdrücke sichtbar sind. Zudem

verhindert sie das Anlaufen der Oberfläche und vereinfacht die Reinigung [19, 26]. In

Töpfen und Pfannen werden Antihaft-Beschichtungen verwendet, die ein Anbrennen

der Speisen verhindern sowie eine Zubereitung mit weniger Öl bzw. Fett ermöglichen

[27]. Aufgrund der besonders niedrigen Oberflächenenergie der Beschichtung läßt sie
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2. Herstellung und Verwendung dünner keramischer Schichten

Tabelle 2.1.: Einige Beispiele für „easy-to-clean“-Oberflächen und „easy-to-clean“-
Produkte zum Auftragen.

Produktname Firma Anwendungsgebiete

Nanoform [20] ThermoCeram Oberflächenveredelung in
Haushalt und Kfz

Protectosil [21] Evonik Degussa Baustoffe (Beton, Ziegelstein,
Naturstein, Sandstein, Marmor,
Granit)

Mincor TXTT [22] BASF AG technische Textilien (Markisen,
Sonnenschirme, Segel und Zelte)

Sidolin streifenfrei Cristal [23] Henkel Reiniger für glatte Oberflächen
easy2clean [19, 24] Nanogate Keramik- und Glasindustrie
Erlus Lotus [25] Erlus AG Selbstreinigendes Tondach

sich nicht von Wasser oder Öl benetzen, und die Speise bleibt freibeweglich auf der

Oberfläche ohne sich festsetzen zu können. Antibakterielle Beschichtungen, welche

Silberionen enthalten, werden ebenfalls bei Topfbeschichtungen [28], aber auch im

medizinischen Bereich und bei Hörgeräten eingesetzt [29].

Alle Beschichtungen müssen zugleich auch kratz- und abriebfest sein, dies ist mitt-

lerweile für Beschichtungen auf Metallen, aber auch auf Hölzern und Kunststoffen

erreicht worden [17].

Auch in technischen Bereichen finden sich viele beschichtete Produkte. Baustähle

werden mit einem Korrosionsschutz versehen [17], Implantate werden erst durch die

Beschichtung biokompatibel gemacht [30, 31]. Transparente, leitfähige Schichten

finden Verwendung für den Aufbau von organischen LEDs (OLED). Tapeten können

mit keramischen Schichten versehen werden, so daß die Tapete wasserabweisend und

leicht zu reinigen ist; außerdem wird ihre Entflammbarkeit durch die Beschichtung

deutlich reduziert [32].

2.1.3. Anforderungen und Technologien zur Herstellung

Im allgemeinen werden folgende Anforderungen an Beschichtungen gestellt: Die Be-

schichtungen sollten eine große Homogenität aufweisen, die Synthese sollte phasen-

selektiv verlaufen und die Kontrolle von Morphologie und Mikrostruktur erlauben.

Außerdem sollten die Prozeßtemperaturen möglichst niedrig und die Prozesse einfach
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2.1. Einführung in die Nano- und Schichttechnologie

zu kontrollieren sein.

Probleme bei der Herstellung, die sich aufgrund verschiedener Reaktivitäten der Vor-

stufen, unterschiedlicher thermischer Verhaltensweisen oder sehr verschiedener Dampf-

drücke ergeben, sind möglichst zu vermeiden. Dies gilt ebenso für eine Phasensepara-

tion oder die Bildung unerwünschter Kristallmodifikationen.

Zur Herstellung dünner Schichten stehen sehr verschiedene Technologien zur Verfü-

gung. Grundsätzlich kann die Schichtbildung aus flüssiger von der aus gasförmiger

Phase unterschieden werden. Bei den Verfahren aus flüssiger Phase ist das Sol-Gel-

Verfahren weit verbreitet. Daneben gibt es verschiedene Mikroemulsionsverfahren

sowie die elektrophoretische Abscheidung und die Ausfällung aus der Lösung. Aus

der Gasphase können Schichten mittels der chemischen Gasphasenabscheidung (engl:

Chemical Vapour Deposition, CVD), der Pyrolyse oder der Plasmasynthese herge-

stellt werden. Die Vor- und Nachteile der beiden technisch wichtigsten Technologien,

des CVD- und des Sol-Gel-Verfahrens, sollen im folgenden kurz dargestellt werden.

CVD-Verfahren

Bei allen CVD-Verfahren werden ausgehend von der Gasphase Festkörperschichten

aus flüchtigen Molekülen gebildet. Dazu wird eine Vorstufe (engl.: Precursor) des ge-

wünschten Schichtmaterials in die Gasphase gebracht. Es ist nur eine Reaktion an der

Oberfläche des Substrats gewünscht, nicht jedoch konkurrierende Gasphasenreaktio-

nen, da durch diese relativ große Partikel gebildet werden. Daher wird die Abschei-

dung im Vakuum durchgeführt. Hier überwiegt die Oberflächenreaktion, für welche

die Edukte zur Substratoberfläche transportiert und dort adsorbiert werden müssen.

An der Oberfläche reagieren die Edukte miteinander zu festen Produkten, welche auf

der Substratoberfläche diffundieren können. Dadurch bilden sie Agglomerationen und

Schichten aus. Außerdem entstehen bei der Oberflächenreaktion gasförmige Produkte,

die wieder desorbiert und abtransportiert werden [17, 33].

Bei dem thermischen CVD-Verfahren ist die Möglichkeit, komplexe Verbindungen

und Mehrfachschichten bilden zu können, besonders hervorzuheben. Allerdings werden

hohe Temperaturen an der Substratoberfläche und zudem ein hohes Vakuum benötigt,

wodurch die Produktionskosten stark erhöht werden [33].
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2. Herstellung und Verwendung dünner keramischer Schichten

Sol-Gel-Verfahren

Bei dem Sol-Gel-Verfahren werden nichtmetallische, anorganische Materialien aus che-

mischen Vorstufen über eine Gelphase gebildet. Der erste Schritt zur Herstellung hier-

bei ist das Lösen der Vorstufen, welche zumeist aus Silicium-Alkoxiden oder Alkoxiden

der Übergangsmetalle (v. a. Titan und Zirconium) bestehen [34, 35]. In der Lösung

findet dann eine Hydrolyse mit gleichzeitiger Kondensationsreaktion statt, die zu ei-

ner Bildung kolloidaler Partikel führt. Diese Kolloide bleiben zunächst homogen in

der Lösung und bilden ein sogenanntes Sol. Es folgt eine Gelbildung, welche durch

die Aggregation von Partikeln oder Clustern charakterisiert wird. Hier bildet sich

häufig ein dreidimensionales Netzwerk aus den Partikeln aus. In den Zwischenräu-

men befindet sich noch das Lösemittel. Abhängig von den verwendeten Vorstufen,

ihrer Konzentration und dem Lösemittel können diese Netzwerke sehr unterschiedli-

che Formen annehmen. Bei der anschließenden Alterung verfestigt sich das Netzwerk,

und die Oswald-Reifung setzt ein. Das Produkt wird in diesem Stadium als Grün-

ling bezeichnet und enthält noch Lösemittel sowie die organischen Reste aus den

Vorstufen.

Durch thermische Behandlung werden die organischen Reste aus dem Grünling ent-

fernt (calcinieren). Im weiteren wird das Produkt verdichtet (sintern). Dabei kri-

stallisiert es zumeist unter gleichzeitiger Schrumpfung, oft um mehr als 50%, und es

bilden sich unterschiedlich große Risse und Poren [36]. Das Produkt wird schließlich

als Keramik bezeichnet.

Die Riß- und Porenbildung sind abhängig von der Teilchengröße im Sol und deren

Verteilung. Auch eine Dotierung mit Fremdionen im Grünling kann sie deutlich be-

einflussen. Im allgemeinen kann sie durch eine sehr breite Verteilung der Partikelgröße

und eine Dotierung deutlich verringert werden [36, 37].

Der Übergang vom Sol zum Gel wird entscheidend vom pH-Wert bestimmt. Bei ei-

nem niedrigen pH-Wert bildet sich bevorzugt ein grobmaschiges Netzwerk aus relativ

kleinen Partikeln aus, bei größeren pH-Werten wird dagegen das Partikelwachstum

einzelner Partikel gefördert [35]. Dieses Verhalten kann je nach den gewünschten Ei-

genschaften des Endprodukts gezielt zur Steuerung ausgenutzt werden.

Auch die Materialzusammensetzung ist bei diesem Verfahren recht flexibel. Mittler-

weile können sogar Hybridmaterialien als anorganische Netzwerke mit eingelagerten,

molekular verbundenen organischen Anteilen hergestellt werden, welche u. a. die me-
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chanischen Eigenschaften wie die Härte des anorganischen Materials mit der Elasti-

zität des organischen kombinieren. Die Prozeßtemperatur ist gegenüber der bei dem

CVD-Verfahren relativ niedrig; außerdem sind die Produktionsanlagen technisch ver-

gleichsweise einfach, was zu deutlich günstigeren Produktionskosten führt.

2.1.4. Keramiken aus Nanopartikeln

Keramische Schichten mit Dicken im Submikrometermaßstab finden bereits ein brei-

tes Anwendungsspektrum. So werden sie beispielsweise als Anti-Reflex-Schicht, UV-

Filter, Farbfilter, Wärmereflexionsfilter oder als Kratzschutz eingesetzt. Auch im Sa-

nitärbereich finden sie zur einfacheren Reinigung der Oberflächen Verwendung [35].

Werden Keramiken aus Nanopartikeln hergestellt, so kann eine niedrigere Sintertem-

peratur verwendet werden. Allerdings zeigen Grünlinge aus Nanopartikeln ein stärke-

res Schrumpfen als solche aus größeren Partikeln [38]. Das Gefüge ist feinkörniger und

homogener, was zu besseren mechanischen Eigenschaften führt. Desweiteren besitzen

diese Keramiken eine sehr hohe spezifische Oberfläche, welche sie für den Einsatz

als Gassensoren, Katalysatoren, bioaktive Schichten, Adsorber oder Aktivstoffträger

interessant macht.

Bei der Herstellung von Nanopartikeln tritt jedoch das Problem auf, daß die Partikel

schnell zu wesentlich größeren Teilchen agglomerieren [36]. Um diese Agglomeration

zu unterbinden, können dem Sol Additive zugefügt werden, welche die Nanopartikel

sterisch, elektrostatisch oder elektrosterisch stabilisieren. Die Lösung mit den stabi-

lisierten Partikeln kann später als „ready-to-use“-Flüssigkeit zur Beschichtung von

Substraten verwendet werden.

2.1.5. Die Natur als Vorbild: Biomineralisation

In der Natur lassen sich viele Beispiele für Biokeramiken finden, die in wäßrigem

Medium und bei relativ niedrigen Temperaturen entstehen. Dazu zählen unter an-

derem Perlmutt, Zahnschmelz, Knochen und Eierschalen. Viele dieser Biokeramiken

zeigen weitere besondere Eigenschaften, welche im folgenden aufgelistet werden:

• weisen mikrostrukturierte, besonders glatte Oberflächen auf

• zeigen hohe mechanische oder Bruchstabilität

19
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• besitzen keine Fehlstellen oder Poren

• wachsen gezielt auf bestimmten Oberflächen, an anderen Stellen wird Wachstum

gehemmt

• nehmen Substratform paßgenau an

• bilden sich in wäßrigem Medium bei Umgebungstemperatur wie Körpertempe-

ratur von Mensch und Tier oder bei Meerestemperatur.

Die Wachstumsrate der Biokeramiken kann von nur einigen Gramm pro Jahr bei

Perlmutt bis hin zu etwa 5 g pro Tag bei Eierschalen stark variieren [39]. Zumeist

setzen sich Biokeramiken aus Calciumcarbonaten und -phosphaten, aber auch aus

Silicaten und Eisenoxiden zusammen.

Aufgrund der genannten Vorteile ist es interessant, sich näher mit den Wachstums-

mechanismen bei der Biomineralisation auseinanderzusetzen, um diese in eine bioin-

spirierte Technologie überführen zu können.

In ihren Ausführungen zur Biomineralisation unterscheiden Heuer et al. [39] aktive

von inaktiven Mineralisationsräumen. Bei der Biomineralisation sind drei Haupt-

komponenten beteiligt:

• Die erste ist die organische Matrix, welche die Morphologie, die Größenverteilung

und die Orientierung der Kristalle beeinflußt.

• Die zweite Komponente besteht aus mindestens einem interaktiven Protein, das

zwei Schlüsselfunktionen erfüllt. Einerseits bindet es spezifisch an die Matrix an

und initiiert andererseits durch eine Erhöhung der Konzentration eines an der

Nukleation beteiligten Ions die Mineralisation auf der Matrix. Diese Ionenpum-

pen sind häufig anionischer Natur und reich an Carboxyl- oder Phosphatgrup-

pen. Es können Polyelektrolyte, Phosphoproteine oder -lipide oder auch Enzym-

katalysatoren sein, welche für eine leichte Übersättigung der Nukleationsspezies

sorgen.

• Die letzte Komponente ist das Transportsystem, welches die Ionen aus dem in-

aktiven in den aktiven Mineralisationsraum befördert. Dies kann im einfachsten

Fall durch Diffusion geschehen.

Die Nukleation findet an der Matrix auf der Substratoberfläche statt und nicht zwi-

schen gleichen Teilchen in der Lösung (homogene Nukleation). Daher wird sie im

folgenden als heterogene Nukleation bezeichnet.
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Beim Wachsen der Mineralkörner auf der Matrix wird das Wachstum nur durch die

Matrix selbst oder durch andere Mineralkörner begrenzt. Insgesamt erfolgt das Wachs-

tum idealerweise Schicht um Schicht, wobei eine völlig homogene Schichtdicke ausge-

bildet wird (s. Abb. 2.1).

Weitere Grundlagenartikel zum Thema Biomineralisation stammen von Aksay et al.

[40], Ozin [41] sowie Gao und Koumuto [2].

Ließe sich die Biomineralisation als Vorlage aus der Natur in eine neue Technologie

umsetzen, könnten einige Vorteile gegenüber den bereits in Abschnitt 2.1.3 vorge-

stellten Verfahren genutzt werden. So könnten auch dichte, keramische Schichten mit

extrem dünner Schichtdicke im Nanometermaßstab gefertigt werden. Die Schichtdicke

sowie die Kristallmodifikation und -orientierung könnten dabei durch die Matrix ge-

steuert werden. Wegen der schonenden Beschichtungsbedingungen während der Ab-

scheidung würde das Substrat chemisch wenig belastet. Aufgrund der Nanostruktu-

rierung der Beschichtung könnte das beschichtete Substrat thermisch schonend be-

handelt werden, und Rißbildungen bei der Trocknung ließen sich im Gegensatz zur

Sol-Gel-Technik vermeiden.

2.2. Bioinspirierte Herstellung dünner Schichten

Schon Anfang der 1990er Jahre erschienen erste Publikationen, die zeigten, daß eine

„Übersetzung“ aus der Natur in die Technologie sowohl für sogenannte „biologische“

Keramiken wie Calciumcarbonat, Calciumphosphat (Apatit) und Calciumoxalat als

auch für „kommerzielle“ Keramiken wie Eisenoxid, Zinnoxid, Cadmiumsulfid oder

Aluminiumhydroxid möglich ist [10]. In den Jahren 1995 und 1996 veröffentlichten

Substrat

Matrix

Mineral

Abbildung 2.1.: Schematische und vereinfachte Darstellung der Biomineralisation.
Das Wachstum der Biokeramik findet Schicht um Schicht auf einem Substrat statt,
welches mit einer Matrix modifiziert ist.
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Rieke et al. und Tarasevich et al. Studien zur Abscheidung von Eisenoxyhydroxid

[42–44]. Collins et al. [11] präsentierten 1996 mikrostrukturierte Titanoxid-Filme,

ein Jahr später zeigten Agarwal, De Guire und Heuer, daß sich auch Filme aus

Zirconiumoxid, Yttriumoxid oder mit Yttriumoxid dotierten Zirconiumoxid bilden

lassen [12, 45]. In den folgenden Jahren erschienen eine Reihe weiterer Veröffentlichun-

gen, die sich mit der Bildung und den Optimierungsmöglichkeiten bei der Herstellung

der oben genannten Schichten beschäftigten.

Für die Herstellung der dünnen keramischen Schichten wurde in den meisten Publi-

kationen dasselbe Grundprinzip verfolgt: Das Substrat wurde je nach gewünschter

Anwendung ausgesucht und mit einer selbstorganisierten Monoschicht (engl.: self-

assembled monolayer, SAM) modifiziert. Damit wurde die organische Matrix und das

interaktive Protein bei der Biomineralisation nachgeahmt (vgl. Abschnitt 2.1.5). Ein

spezielles Transportsystem, welches die Nukleationsspezies im Falle der Biominerali-

sation zur Matrix transportiert, wurde bei diesen technischen Verfahren jedoch nicht

eingesetzt. Stattdessen mußten die Mineralisationsspezies wie Fe3+, Ti4+, Zr4+ oder

Y3+ durch Diffusion und elektrostatische Wechselwirkungen zum Substrat gelangen.

Die veröffentlichten Ergebnisse stellten eine gute Ausgangslage dar, um sich im Rah-

men der vorliegenden Arbeit mit der vielversprechenden Technologie der bioinspi-

rierten Herstellung dünner keramischer Schichten zu beschäftigen und dabei die Ein-

flußmöglichkeiten auf die Schichtbildung zu untersuchen. Als Mineralisationsspezies

wurde Zr4+ ausgewählt, da Beschichtungen aus Zirconiumoxid einerseits wegen ihrer

thermischen, mechanischen und chemischen Stabilität und andererseits wegen ihrer

Eigenschaft als Festelektrolyt für verschiedene Anwendungen sehr interessant sind.

So können sie als Elektrolyt in Brennstoffzellen oder als Sauerstoffsensor eingesetzt

werden [46]. Auch optische Anwendungen oder die Verwendung als Katalysator sind

denkbar.

Die Zirconiumoxid-Schichten wurden auf halbleitenden Substraten, die mit verschiede-

nen SAMs modifiziert wurden, aufgebracht. Die einzelnen Aspekte bei der Umsetzung

der bioinspirierten Herstellung der keramischen Schichten werden in den folgenden

Abschnitten detailliert diskutiert.
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2.2.1. Substrate

Um die Zirconiumoxid-Schichten als Festelektrolytschichten in den oben genannten

Anwendungen (s. Abschnitt 2.1.4) einsetzen zu können, sollte als Substrat bevorzugt

ein Halbleitermaterial verwendet werden. Es mußte zudem das Aufbringen der selbst-

organisierten Monoschicht erlauben und sollte eine hohe chemische und mechanische

Stabilität besitzen. Eine in Hinblick auf die Rauheit und atomare Anordnung bekannte

Oberflächenbeschaffenheit des Substrats sollte eine genaue Beurteilung der Beschich-

tungsergebnisse ermöglichen. Insbesondere eine sehr glatte Oberfläche könnte dabei

helfen, etwaige Unebenheiten und Strukturen in der Oberfläche ausschließlich auf die

Beschichtung zurückzuführen und den Einfluß des Substrats auszuschließen. Der Ab-

scheideprozeß und die Beschichtung sollten vor allem mittels ATR-IR-Spektroskopie

untersucht werden, da diese einerseits ausreichend schnell für die in-situ Verfolgung

des Beschichtungsprozesses sowie andererseits ausreichend empfindlich für die Cha-

rakterisierung der dünnen Schichten ist. Die Details der ATR-Technik und des Meß-

aufbaus werden in Kapitel 3 erläutert. Da das Substrat dabei gleichzeitig das Interne

Reflexionselement (IRE) darstellen mußte, war eine ausreichende Transmission für In-

frarotlicht sowie ein geeigneter Brechungsindex zwingend notwendig (s. Abschnitte 3.1

und 3.3.1).

Diese Anforderungen werden sowohl von Silicium als auch von Germanium unter-

schiedlich gut erfüllt. Die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser beiden Materialien sind

in Tabelle 2.2 gegenübergestellt. Daraus ist unter anderem ersichtlich, daß Silicium

eine geringere Temperaturabhängigkeit der Transmission sowie eine höhere mecha-

nische und chemische Stabilität als Germanium aufweist. Daher stellte Silicium das

bevorzugte Substrat für die Filmbildung dar.

Verschiedene Veröffentlichungen legten zudem nahe, daß Silicium als Substrat für

selbstorganisierte Monoschichten sehr gut geeignet wäre. Wie ellipsometrische [11] und

transmissionselektronenmikroskopische (TEM) [48] Messungen zeigen, bildet Silicium

eine native Oxidschicht mit einer Dicke von etwa 1,5 nm. Diese Oxidschicht läßt sich

durch Ätzen mit Piranha-Säure, einem Gemisch aus 70 Vol-% 96%iger Schwefelsäure

und 30 Vol-% 30%iger Wasserstoffperoxid-Lösung, hydroxylieren. Die Oberflächen-

konzentration der Hydroxyl-Gruppen auf dem Silicium-Substrat wird nach der Be-

handlung mit der Piranha-Säure zu 5 Gruppen je 100 Å2 angegeben [49]. Dieser Wert

stimmt sehr gut mit dem Flächenbedarf langer Alkylketten überein, welche vollstän-
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Tabelle 2.2.: Ausgewählte Eigenschaften von Silicium und Germanium in Hinblick
auf den Einsatz als Internes Reflexionselement (IRE) und Substrat [47].

Eigenschaft Silicium Germanium

optisch
Brechungsindex n 3,42 (bei 2000 cm−1) 4,02 (bei 2050 cm−1)
Transmissionsbereich (9400–1500) cm−1 (5000–880) cm−1

für ATR-Messungen und (330–FIR) cm−1

Temperaturabhängigkeit gering stark, ab ca. 125 ◦C opak
der Transmission

mechanisch
Stabilität hart hart, brüchig
Schockempfindlichkeit verträgt thermische und empfindlich gegenüber

mechanische Schocks Thermoschocks

chemisch
Stabilität hoch oxidiert langsam an Luft
Löslichkeiten unlöslich in Wasser sowie unlöslich in Wasser, wider-

in den meisten Säuren steht heißer konz. HCl-Lö-
und Basen sung

dig gestreckt in all-trans Konformation und senkrecht auf einem Substrat aufgebracht

sind (vgl. Abschnitt 2.2.2). Theoretische Berechnungen [50] und Untersuchungen mit-

tels Röntgenbeugung unter streifendem Einfall [51] geben übereinstimmend einen Be-

darf von 20 Å2 je Alkylkette an. Mittels Kleinwinkelröntgenbeugung [52] wurde ein

Ergebnis von (21 ± 3) Å2 erhalten. Das bedeutet, daß bei einer dichtesten Packung

der Alkylketten jeder Alkylrest mit genau einer Hydroxyl-Gruppe auf dem Substrat

verankert und somit eine hohe Festigkeit der Beschichtung erzielt werden kann.

Neben dem hauptsächlich verwendeten Silicium wurde Quarzglas als alternatives Sub-

strat verwendet, da es mit der nativen oxidischen Oberfläche des Siliciums chemisch

eng verwandt ist. Im Gegensatz zu Silicium eignet sich Quarzglas allerdings nicht

als Internes Reflexionselement für ATR-Messungen. Es weist jedoch ein sehr geringes

Raman-Signal auf, so daß die beschichteten Proben mittels Raman-Streuung unter-

sucht werden konnten.
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2.2.2. Selbstorganisierte Monoschichten (SAMs)

Allgemeines

Aufgabe der selbstorganisierten Monoschichten (engl.: self-assembled monolayers,

SAM) war es, die Eigenschaften der Matrix bei der Biomineralisation (s. Abschn. 2.1.5)

zu imitieren, d. h. die Kristalleigenschaften und die Orientierung der Kristallite zu

beeinflussen. Durch eine geeignete Ladungsart und -dichte auf der Monoschicht kann

die Filmbildung gezielt auf dem Substrat angeregt oder verstärkt werden. Die Mono-

schicht besteht aus einfachen Alkylketten, die gestreckt und dicht nebeneinander fast

senkrecht auf einem Substrat angeordnet sind. Ihre Dicke liegt daher im Bereich von

wenigen Nanometern und ist im Vergleich zur keramischen Schicht vernachlässigbar

klein.

Gebildet werden SAM-Schichten durch spontane Adsorption von organischen, ober-

flächenaktiven Molekülen, sogenannten Adsorbaten, auf geeigneten Substraten, die in

die verdünnte Lösung eingetaucht sind. Eine wichtige Triebkraft für die Selbstorgani-

sation sind die Van-der-Waals-Kräfte, die besonders stark bei dichter Anordnung voll-

ständig gestreckter Alkylketten wirken. Im Gegensatz zu Langmuir-Blodgett-Filmen

wirken bei der Selbstorganisation zwischen dem Adsorbat und dem Substrat immer

große Kräfte, die denen einer chemischen Bindung nahekommen [49]. Dies ist die

Haupttriebkraft bei der Entstehung der SAMs und erklärt auch deren hohe mecha-

nische und chemische Stabilität. Als typische Beispiele für die Bindung der SAMs an

Substraten können Sulfid-Gruppen auf Gold [53], Carboxylat-Gruppen auf Alumini-

umoxid [54] oder Trichlorosilyl-Gruppen auf hydroxylierten Oberflächen wie Silicium

[55] genannt werden. Allgemeine Grundlagen zum Thema der Selbstorganisation von

organischen Molekülen lassen sich u. a. bei Ulman [56] nachlesen.

Einflüsse auf die Ordnung der Schichten

Um eine hochgeordnete und perfekte Monoschicht zu erhalten, ist die Auswahl des

richtigen Lösemittels von großer Bedeutung. Bei großer Ähnlichkeit des Lösemittels

mit dem Adsorbat – das gilt insbesondere für lange, gestreckte Alkylketten – werden

große Mengen an Lösemittel in die SAM-Schicht eingebaut, was zu einer entspre-

chend erhöhten Unordnung in der Schicht führt [50]. Aus diesem Grund wurde in der

vorliegenden Arbeit Toluol als Lösemittel gegenüber Hexan bevorzugt.
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Die Länge der Alkylketten ist ebenfalls entscheidend für die Ordnung der SAM-

Schicht, wie verschiedene Untersuchungen homologer Reihen zwischen C4- und C24-

Segmenten von Allara und Nuzzo [54], Wasserman, Tao und Whitesides [55]

sowie Ruan et al. [57] belegen. Sind Alkylketten kürzer als C12, wird die Ordnung

in der SAM-Schicht deutlich reduziert, da sich die Ketten nicht vollständig strecken

und somit einige Defekte in der Schicht entstehen. Bei Ketten zwischen C12 und C18

ist die Packungsdichte maximal, und die Ketten ordnen sich in der all-trans Konfor-

mation an. Bei längeren Ketten besteht die Gefahr, daß einige Adsorbate nicht bis

zur Substratoberfläche dringen und dort anbinden können. Dann bleiben Plätze am

Substrat frei, und die Unordnung in der SAM-Schicht nimmt zu.

Anionische Modifizierung

Um eine hohe Ordnung der SAM-Schichten zu erreichen, wurden in dieser Arbeit nur

SAMs mit 16 bzw. 18 Kohlenstoffatomen verwendet, die mit Hilfe von Trichlorosilyl-

Gruppen auf zuvor hydroxylierte Silicium-Substrate aufgebracht wurden (s. Abb. 2.2).

Dies erfolgt mittels Hydrolyse und Kondensationsreaktion der Trichlorosilyl-Gruppen

mit den angebotenen Hydroxyl-Gruppen und Spuren von Wasser. Dabei wird an der

Substratoberfläche ein dreidimensionales Netzwerk aufgebaut, welches zu einer beson-

ders starken Verankerung der SAM-Schicht am Substrat führt.

Die Reste R können am anderen Ende der Alkylkette mit einer weiteren Funktiona-

lität versehen werden, um gegebenenfalls die Nukleation zu fördern oder zu hemmen.

Beispielsweise gelang die Präparation Sulfonat-Gruppen terminierter SAM-Schichten

schon vor einem Jahrzehnt sehr gut [58, 59]. Außerdem wurden diese SAM-Schichten

mehrfach erfolgreich bei der Herstellung von Eisenoxyhydroxid- [42], Titanoxid- [60],

Zirconiumoxid- [12] und Yttriumoxid-Schichten [45] eingesetzt.

Für die vorliegende Arbeit wurde daher ebenfalls eine Sulfonat-Gruppen terminier-

te C16-Alkylkette verwendet, die gemäß der verbreiteten Methode nach Agarwal,

De Guire und Heuer [12] hergestellt wurde. Dafür wurde zunächst S-[16-(Tri-

chlorosilyl)hexadecyl]thioacetat (kurz: TA) als Adsorbat eingesetzt (vgl. Abb. 2.3),

aus der sich eine Thioacetat-SAM-Schicht (TA-SAM) bildete. Diese war über die

Trichlorosilyl-Kopfgruppe mit dem Substrat verbunden. Die Thioacetat-Gruppe be-

fand sich am anderen Ende der Kohlenstoffkette.

Die Thioacetat-Funktion konnte durch Oxidation durch Oxon (eine Persulfat-Kom-
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Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung der Bildung der selbstorganisierten Mo-
noschicht. Das Silicium besitzt eine native Oxidschicht, die durch Ätzen hydroxy-
liert wird. Die Adsorbate binden durch Hydrolyse und Kondensationsreaktion der
Trichlorosilyl-Gruppen auf dem Substrat an und bilden bei der Verknüpfung ein
dreidimensionales Netzwerk an der Substratoberfläche. Das Symbol R steht für
eine Alkylkette, die gegebenenfalls funktionalisiert wurde.

ponente) nach Balachander [58] und Collins [59] in eine Sulfonat-Gruppe über-

führt werden (s. Abb. 2.3). Diese Schicht wird als Sulfonat-SAM bezeichnet und

wurde für die meisten Beschichtungsprozesse im Rahmen dieser Arbeit verwendet.

Die Sulfonat-SAM ist ellipsometrischen und transmissionselektronenmikroskopischen

Messungen zufolge lediglich 2,5 nm bis 2,7 nm dick [11, 48]. Die Dicke der SAM-Schicht

ist damit tatsächlich vernachlässigbar klein gegenüber den darauf aufzubringenden ke-

ramischen Schichten mit Dicken um 100µm.

Die Säurestärke der Sulfonat-Gruppe innerhalb der SAM-Schicht ist relativ groß und
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Abbildung 2.3.: Schematische Darstellung der Oxidation der Thioacetat-Funktion
der TA-SAM. Nach der Oxidation durch Oxon in gesättigter, wäßriger Lösung liegt
die Sulfonat-Gruppe vor (Sulfonat-SAM).
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wurde experimentell mit einem Wert von pKs < 1, 4 nachgewiesen [44]. Schätzungen

für eine Sulfonat-SAM-Schicht belaufen sich auf pKs ≈+0,3 [12]. Mit diesem pKs-

Wert lassen sich für bestimmte pH-Werte der Anteil der deprotonierten Sulfonat-

Gruppen αA− und der protonierten Sulfonat-Gruppen αHA mit αA− = 1− αHA nach

der Henderson-Hasselbalch-Gleichung berechnen [61]:

pH = pKs + lg
αA−

αHA
. (2.2)

In dieser Arbeit war der typische pH-Wert während der Abscheidung keramischer

Filme bei pH = 0,4. Daraus ergibt sich für den Anteil der deprotonierten Sulfonat-

Gruppen αA− = 0, 56. Somit lag mindestens die Hälfte der Sulfonat-SAM während des

Abscheideprozesses in der deprotonierten Form vor, und das Substrat war insgesamt

mit einer hohen Dichte negativer Ladungen versehen. Daher wird diese Modifizie-

rung des Substrats im weiteren Verlauf dieser Arbeit auch allgemein als anionische

Modifizierung bezeichnet.

Hydrophobe Modifizierung

Alternativ zur Modifizierung mit einer Sulfonat-SAM wurden in dieser Arbeit auch

SAM-Schichten aus n-Octadecyltrichlorosilan (OTS-SAM) eingesetzt, welche eben-

falls über Trichlorosilyl-Gruppen an die Hydroxyl-Gruppen der Substratoberfläche

angebunden werden und durch ihre endständigen und dichtgepackten Methylgruppen

charakterisiert sind.

Schon in den 1980er Jahren zeigten Gun, Maoz und Sagiv [50, 62] sowie Wasser-

man et al. [55], daß OTS-SAM-Schichten mit einer hohen Ordnung und Stabilität auf

den nativen Oxidschichten von Silicium oder Glas gebildet werden können. Ellipso-

metrische Messungen [55] wiesen eine Dicke von 26,2 Å nach, welche der Länge einer

gestreckten C18-Alkylkette entspricht. Aus der Abhängigkeit der Schichtdicken von

der Zahl der Methylengruppen sowie aus Infrarot-Daten [62] konnte auf eine all-trans

Anordnung der Moleküle in einem Winkel von etwa 90◦ relativ zur Substratoberfläche

geschlossen werden.

Auf einer völlig unpolaren Oberfläche mit geringer Oberflächenenergie wie einer OTS-

SAM-Schicht war eine gezielte Filmabscheidung aus ionischem Material nicht zu er-

warten. Falls dennoch eine Beschichtung entstehen sollte, wäre sie aufgrund der relativ
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schwachen Wechselwirkungen zum Substrat leicht abzulösen. Diese Annahmen wur-

den durch Abscheidungs-Experimente von Masuda et al. für Titanoxid-Schichten auf

OTS-SAM-Schichten bereits bestätigt [63, 64].

In dieser Arbeit wurden daher OTS-SAM-Schichten in der Erwartung verwendet,

damit die Abscheidung von Zirconiumoxid-Schichten unterdrücken zu können. Diese

Modifizierung des Substrats wird in dieser Arbeit auch als hydrophobe Modifizie-

rung bezeichnet.

Referenzmodifizierung

In der vorliegenden Arbeit wurde für eine weitere Modifizierung und als Referenz,

um einen Einfluß der SAMs eindeutig nachweisen zu können, das Silicium-Substrat

entsprechend dem typischen Ätzprozeß, wie er auch für die anderen Modifizierungen

verwendet wurde, mit Piranha-Säure behandelt. Dadurch ist die native Oxidschicht

des Siliciums mit Hydroxyl-Gruppen versehen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Der isoelektri-

sche Punkt (IEP) von Siliciumdioxid beträgt etwa 1,8 bis 2 [65]. Bei einem pH-Wert

von 0,4, wie er in dieser Arbeit während der Filmbildung der keramischen Schichten

eingestellt wurde, lagen die Hydroxyl-Gruppen somit protoniert vor. In Arbeiten von

Niesen et al. [66] und Bill et al. [67] wurde berichtet, daß die Filmbildung von

Zirconiumoxid-Schichten mit dieser Modifizierung fast vollständig unterdrückt wur-

de. Aufgrund der ähnlichen chemischen Vorbehandlung und der Voraussetzung einer

stark unterdrückten Filmbildung eignete sich diese Modifizierung als Referenzmo-

difizierung für die Untersuchung der Schichtbildung.

Alle drei in der vorliegenden Arbeit verwendeten Oberflächenmodifizierungen sind in

Abbildung 2.4 mit ihren Kurzbezeichnungen zusammengefaßt.

2.2.3. Keramische Schichten

Allgemeines

Das Material, mit dem in dieser Arbeit die Beschichtung erfolgen sollte, mußte die Bil-

dung einer dichten, keramischen Schicht erlauben, welche von technischem Interesse

sein sollte. Wie in Abschnitt 2.1 dargelegt, sollte die Filmbildung nach der bioin-

spirierten Methode mit Hilfe selbstorganisierter Monoschichten aus wäßriger Lösung
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bei relativ niedrigen Temperaturen erfolgen. Bei erfolgreichem Einsatz der Metho-

de würde die dünne Schicht also aus Nanopartikeln aufgebaut werden und somit

neue Filmeigenschaften und niedrigere Verarbeitungstemperaturen bei der Filmab-

scheidung und der Nachbehandlung ermöglichen, wodurch das Substrat thermisch

geschont werden könnte (vgl. Abschnitte 2.1.1 und 2.1.4). Daher wurde Zirconium-

oxid als keramisches Material ausgesucht (s. S. 22). Grundlage dafür waren auch

die Ergebnisse verschiedener Arbeiten, in denen bereits gezeigt wurde, daß die Bil-

dung von Zirconiumoxid-Schichten nach dieser Methode grundsätzlich möglich ist

[12, 46, 66, 68–70].

In der vorliegenden Arbeit fand die Filmbildung aus einer wäßrigen, salzsauren Zirco-

nium(IV)-sulfat-tetrahydrat-Lösung mit einer Salzsäure-Konzentration von 0,4 mol/L

und einer Zr4+-Ionenkonzentration von 4 mMol/L statt. Durch eine Erhöhung der

Temperatur auf etwa 70 ◦C wurde eine leicht übersättigte Lösung erhalten, die daher

zu nukleieren begann. Diese Keime konnten zur Filmbildung beitragen oder schließlich

nach Keimwachstum und Aggregation zu einer Ausfällung führen. Wie Agarwal et

al. zeigten, bilden sich aus dieser Lösung sowohl tetragonale Zirconiumoxid-Partikel

wie auch amorphe, basische Zirconiumsulfat-Partikel [12, 66, 68].

Bildungsmechanismus via heterogener Nukleation

Im Jahr 1994 veröffentlichten Bunker et al., wie sich dünne keramische Schichten

durch „biomimetische“ Verfahren bilden lassen [10]. Der Grundgedanke dafür läßt sich

anhand des Vergleichs der Freien Enthalpie ∆Ghom der homogenen Kristallisation

zur Bildung von stabilen Keimen mit derjenigen Freien Enthalpie ∆Ghet der hetero-

genen Nukleation zur Filmbildung nachvollziehen. Beide hängen von der Temperatur

T und vom Übersättigungsgrad S der Mineralisationsspezies in der Lösung ab. Außer-

dem werden sie von der Oberflächenspannung σcl zwischen der kristallinen (Index c)

und der flüssigen (l) Phase sowie der Grenzfläche Acl des Partikels zur Flüssigphase

bestimmt.

∆Ghom = −RT lnS + σclAcl (2.3)

∆Ghet = −RT lnS + σclAcl + (σcs − σsl)Acs (2.4)

Bei der Freien Enthalpie der heterogenen Nukleation wird zusätzlich ein Term zur

Berücksichtigung der Grenzflächenenergie an der Partikel-Substrat-Oberfläche (Index
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s: Substrat) benötigt. Der Übersättigungsgrad S ergibt sich aus dem Quotienten des

Produktes der Ionenaktivitäten und dem Löslichkeitsprodukt der Mineralisationsspe-

zies bei der entsprechenden Temperatur [42].

Dadurch ergeben sich drei Möglichkeiten, eine homogene Lösung in eine leicht über-

sättigte Lösung zu überführen und damit eine Nukleation hervorzurufen.

• Das Produkt der Ionenaktivitäten kann durch Erhöhung der Konzentration des

Metallions erhöht werden.

• Durch Erhöhung des pH-Wertes (entspricht einer höheren Konzentration an

Hydroxid-Ionen) kann bei oxidischen Mineralien eine fast gesättigte in eine

übersättigte Lösung überführt werden. Bei anderen Mineralien kann dement-

sprechend die Konzentration des Anions erhöht werden.

• Die Temperatur kann erhöht werden, falls dabei die Löslichkeit des Minerals

nicht zu stark steigt.

Es bleibt jedoch die Frage, welche der beiden Nukleationsarten gemäß der freien En-

thalpie vom System bevorzugt wird. Um dies beantworten zu können, müssen die

Gleichungen 2.3 und 2.4 näher betrachtet werden. Durch Differenzbildung ergibt sich

folgender Zusammenhang:

∆Ghet −∆Ghom = (σcs − σsl)Acs (2.5)

∆Ghet −∆Ghom < 0 für σcs < σsl (2.6)

Wenn also die Grenzflächenspannung σcs zwischen dem Substrat und dem Partikel

kleiner als diejenige σsl zwischen dem Substrat und der Lösung ist, so wird die he-

terogene Nukleation an der Substratoberfläche und damit die Schichtbildung gegen-

über der homogenen Nukleation innerhalb der Flüssigphase bevorzugt. Die Bedingung

σcs < σsl kann gezielt durch eine Modifizierung der Substratoberfläche – beispielsweise

durch SAMs oder durch Zugabe von Additiven zur Lösung – erfüllt werden [10].

Bunker et al. [10] zeigten auch, daß eine optimale Filmbildung nur nahe der Sätti-

gungsgrenze, d. h. nicht aus stark übersättigter Lösung, erreicht werden kann, da an-

sonsten die homogene Nukleation und Ausfällung überwiegen. Der starke Einfluß des

Übersättigungsgrades S und der Oberflächenspannung σ auf die ZahlN der gebildeten

Keime und damit auch auf die Wachstumsgeschwindigkeit werden in Abb. 2.5 nach

[10] dargestellt. Bei einem Übersättigungsgrad von etwa S = 10 setzt die homogene
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Abbildung 2.5.: Vereinfachte Darstellung zur Abhängigkeit der Anzahl N der gebil-
deten Keime von dem Übersättigungsgrad S und der Oberflächenspannung σ nach
[10]. Die durchgezogene Linie repräsentiert den Fall der homogenen Nukleation, die
gestrichelte Linie den der heterogenen Nukleation. Dafür wurde die Berechnung mit
den gleichen Parametern durchgeführt, nur die Oberflächenspannung wurde auf die
Hälfte reduziert.
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Nukleation in der Lösung gerade ein (durchgezogene Linie). Mit einer Verzehnfachung

der Übersättigung S wird die Zahl N der Keime bereits um einen Faktor von etwa

109 erhöht (Fall a). Wird stattdessen der Betrag der Oberflächenspannung auf die

Hälfte reduziert und werden alle anderen Werte konstant gehalten, kann der Fall der

heterogenen Kristallisation an einer Grenzfläche mit niedrigerer Grenzflächenenergie

näherungsweise dargestellt werden (gestrichelte Linie). Bei gleichbleibenden Übersät-

tigungsgrad steigt hier die Zahl der Keime sogar um etwa das (1011)-fache gegenüber

der homogenen Nukleation an (Fall b), und die Filmbildung setzt bei einem wesentlich

kleineren Übersättigungsgrad ein.

Demzufolge muß für eine gezielte Filmbildung entsprechend der Abbildung 2.5 eine

mittlere Übersättigung ausgewählt werden, bei dem die Übersättigung groß genug für

die heterogene Nukleation, aber zu klein für eine homogene Nukleation ist.

Bildungsmechanismus via homogener Nukleation

Die Arbeitsgruppe um Heuer versuchte, die Filmbildung nicht auf der Grundlage

klassischer Kristallisationstheorie zu erklären, sondern legte die Wechselwirkungen

zwischen kolloidalen Partikeln und anderen Grenzflächen in einer Flüssigkeit zu-

grunde [12, 68]. Diese Theorie wurde bereits in den 1940er Jahren von Derjaguin,

Landau, Verwey und Overbeek zur Bestimmung der Stabilität von Dispersions-

kolloiden ausgearbeitet und ist als DLVO-Theorie bekannt [14].

In der DLVO-Theorie werden die Wechselwirkungen als Summe verschiedener Anzieh-

ungs- und Abstoßungskräfte beschrieben, welche vom Abstand r der Teilchen abhän-

gig sind. Die Gesamtenergie Vtot zwischen den beteiligten Grenzflächen ist demnach

gegeben als

Vtot(r) = Ve(r) + Va(r) + Vr(r) , (2.7)

wobei Ve(r) den elektrostatischen Anteil, Va(r) den Anteil der London-Van-der-Waals-

Wechselwirkungen und Vr(r) den Anteil der kurzreichweitigen Abstoßung repräsen-

tieren. Ve(r) kann abhängig von den Ladungen der beteiligten Grenzflächen positi-

ve oder negative Werte annehmen. In einer Lösung gleicher kolloidaler Teilchen ist

sie aufgrund der resultierenden Abstoßung positiv; hierbei sind die Kolloide elektro-

statisch gegenüber einer Agglomeration stabilisiert (s. Abb. 2.6). Va(r) ist bei zwei

Partikeln gleicher chemischer Zusammensetzung immer negativ (d. h. anziehend). Bei

unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen wie zwischen Partikel und Sub-
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Abbildung 2.6.: Elektrostatische Stabilisierung der Zirconiumoxid-Kolloidkeime in
Lösung: Da alle Keime positiv geladen sind, stoßen sie sich gegenseitig ab und
agglomerieren nicht.

strat kann sie negativ oder positiv sein und hängt von der Größe der elektroche-

mischen Doppelschicht der Partikel ab. Es resultiert daraus eine Gesamtenergie, die

anziehend oder abstoßend sein kann. Die Abhängigkeit von dem Abstand der Partikel

kann ein Minimum, bei Kolloiden oft auch zwei Minima durchlaufen [36]. Der Wert

der Gesamtenergie kann durch Änderung der Grenzflächenenergien der Partikel oder

der Substratoberfläche sowie durch Veränderung der Ionenstärke der Lösung variiert

werden.

Agarwal et al. gingen davon aus, daß eine Filmbildung per heterogener Nukleation

nur in sehr begrenztem Umfang erfolgen kann [12]. Sie berichten von einer maxima-

len Schichtdicke von 3 nm für den Fall, daß eine homogene Nukleation vollständig

ausgeschlossen wurde. Um dickere Schichten zu erhalten, müßten zunächst kolloidale

Primärpartikel über eine homogene Nukleation in der Lösung entstehen, aus welchen

sich anschließend ein Film auf dem angebotenen Substrat bilden könne.

Da sich aus einer übersättigten Zirconiumsulfat-Lösung sowohl kristalline, tetragona-

le Zirconiumoxid-Kolloide als auch amorphes, basisches Zirconiumsulfat bilden [12],

müssen in diesem Falle die isoelektrischen Punkte beider Komponenten betrachtet

werden. Der IEP von Zirconiumsulfat liegt je nach Literaturstelle bei 4–6 bzw. 6,7,

derjenige von basischem Zirconiumsulfat bei 4,4 [12, 65]. Da bei den Filmbildungen

im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein pH-Wert von 0,4 vorlag, waren also beide

Kolloidsorten durch Protonierung aus der Lösung positiv geladen und stießen sich

gegenseitig ab. Damit wären sie zunächst elektrostatisch vor einem weiteren Wachs-
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tum geschützt, jedoch könnten sie auf dem angebotenen Substrat mit der passenden

Modifizierung einen Film bilden (vgl. Abb. 2.6). Agarwal berichtete die stärkste

Filmbildung für Lösungen, welche deutlich getrübt waren [12]. Diese Trübung auf-

grund der Kolloidbildung setzte gewöhnlich nach 30 bis 40 Minuten nach Erwärmen

der Lösung ein.

Die Berechnungen von Shin et al. [68] zeigten für eine 4 mMol Zr(SO4)2-Lösung in

0,4 M Salzsäure bei 70 ◦C, daß zwischen den Zirconiumoxid-Partikeln und den Sul-

fonat-SAM modifizierten Substraten anfänglich eine Netto-Anziehungsenergie von

4 kBT bis 5 kBT wirkt - je nachdem, ob die Sulfonatgruppen als nicht oder vollstän-

dig deprotoniert vorliegend angenommen werden. Diese Anziehungsenergie resultiert

aus etwa einem Drittel attraktiver elektrostatischer (Ve(r)) und etwa zwei Dritteln

attraktiver Van-der-Waals-Kräfte (Va(r)). Nachdem einige Monoschichten aus Zir-

coniumoxid auf dem Substrat gebildet wurden, wirken anziehende Kräfte von etwa

12 kBT zwischen den Partikeln und dem Film, welche sich fast ausschließlich aus Van-

der-Waals-Kräften ergeben.

Aus diesen Werten kann abgeleitet werden, daß auch auf einer Methylgruppen termi-

nierten SAM-Schicht wie einer OTS-SAM eine Filmbildung aus Zirconiumoxid statt-

finden kann, da die attraktiven Van-der-Waals-Kräfte größer als die repulsiven Born-

Kräfte sind. Dieser Film sollte jedoch aufgrund der fehlenden attraktiven elektrosta-

tischen Kräfte zwischen SAM-Schicht und Film weniger gut haften. Für das nack-

te, geätzte Silicium-Substrat (Referenzmodifizierung) wurden zwar keine Rechnungen

durchgeführt, aber wegen des hohen isoelektrischen Punktes von IEP≈ 2 des Silicium-

dioxids (vgl. S. 29), liegt die Oberfläche bei einem pH von etwa 0,4 leicht protoniert

vor. Daher fehlen die attraktiven elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen der

Substratoberfläche und den Partikeln. Es werden deutliche Veränderungen für die

Van-der-Waals-Wechselwirkungen erwartet, da die SAM-Schicht mit ihrer Dicke von

ca. 2.5 nm fehlt, und das Silicium ein wesentlich besserer Elektronenleiter ist. Shin

et al. erklärten damit ihre Beobachtung, daß sie keine Beschichtung von Silicium mit

Zirconiumoxid nachweisen konnten [68].

Auf diesen Mechanismus der homogenen Nukleation mit anschließender Filmbildung

lassen sich auch Hinweise mit rasterkraftmikroskopischen (AFM) Aufnahmen finden.

Bill et al. veröffentlichten AFM-Beobachtungen bei der Filmbildung von Titanoxid,

denen zufolge das Substrat nach einer Beschichtungszeit von einer Stunde inselförmige

Strukturen mit einer Höhe von 10 bis 20 nm und einer Breite von ca. 100 nm trug [67].
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Nach einer Beschichtungszeit von 6 h war dieser Film vollständig geschlossen.

Beschichtungsmodi und Beeinflussung der Filmbildungsrate

Im einfachsten Fall (einfaches Eintauchen) wird das modifizierte Substrat in die

Zirconium(IV)-sulfat-Lösung getaucht und diese erhitzt. Dann bilden sich wie bereits

angesprochen nach einiger Zeit Zirconiumoxid-Keime, die durch Trübung sichtbar wer-

den. Diese wachsen entweder in der Lösung oder bilden einen Film auf dem Substrat.

Wird diese Lösung über Stunden zur Filmbildung genutzt, so verarmt sie an frischen,

kleinen Keimen. Aus diesen soll jedoch der Film bevorzugt gebildet werden, um ei-

ne nanokristalline Struktur zu erhalten. Durch die Verarmung an Keimen wird also

die Filmbildungsrate stark reduziert. Andererseits enthält die Lösung eine wachsende

Anzahl größerer Kolloide, welche sich ebenfalls an der Filmbildung beteiligen können.

Allerdings haften große Partikel schlecht auf dem Substrat und hinterlassen nach Ab-

lösen „kraterartige“ Löcher im Film. Werden Partikel mittlerer Grösse in den Film

eingebaut, so variiert dadurch die Filmdicke und die Homogenität des Films. Es kann

also festgehalten werden, daß alle Partikel, die deutlich größer als die Keime sind, zu

einer unerwünscht inhomogenen Filmbildung führen und deren Bildung daher soweit

möglich reduziert werden muß.

Eine Erhöhung des Sättigungsgrades mit dem Ziel, über einen längeren Zeitraum

hinweg eine Bildung von kleinen Keimen zu erreichen, würde allerdings zu einer Be-

vorzugung der homogenen Nukleation und des homogenen Keimwachstums bis zur

Aggregation des Zirconiumoxids führen (vgl. S. 31). Diese großen Partikel müssen je-

doch wie besprochen gerade vermieden werden.

Als ein Lösungsansatz bietet sich daher das mehrfache Eintauchen in eine jeweils

frisch präparierte Lösung an, wobei die gesamte Eintauchzeit vergleichbar mit der-

jenigen Zeit beim einfachen Eintauchen ist. Hiermit konnten deutlich dickere und

zugleich homogenere Schichten aus Titandioxid bzw. Zirconiumdioxid erzielt werden

[66, 67, 69]. Allerdings kann die Eintauchzeit in eine frische Lösung nicht beliebig ver-

kürzt werden, da immer eine gewisse Induktionszeit zur Bildung der Primärpartikel

benötigt wird. Die Filmbildungsrate kann nach der Induktionszeit maximal sein, da

die maximale Konzentration an Primärpartikeln vorliegt. Die verarmte Lösung mit

den größeren Partikeln wird bei diesem Verfahren nicht mehr genutzt. Dieses Ver-

fahren wurde in der vorliegenden Arbeit nur für einige grundlegende Experimente
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genutzt.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Teil der gealterten Lösung kontinu-

ierlich durch frische Lösung zu ersetzen. Dieses Verfahren wurde hauptsächlich in

dieser Arbeit zur Herstellung der keramischen Schichten verwendet. Dazu wurde fri-

sche Lösung in ein geschlossenes Gefäß geleitet, wodurch die ältere Lösung mit der

gleichen Fließrate aus dem System entfernt wurde. Allgemein ergibt sich bei diesem

kontinuierlichen Verfahren dann die mittlere hydrodynamische Verweilzeit τ̄ aus dem

Quotienten des Volumens V der Meßzelle und dem Volumenstrom V̇ der zugeführten

Lösung

τ̄ =
V

V̇
. (2.8)

Die Austauschrate F entspricht dem reziproken Wert der mittleren Verweilzeit

F =
1
τ̄
. (2.9)

Die Strömungsgeschwindigkeit in der Meßzelle sollte so niedrig sein, daß keine Turbu-

lenzen in der Nähe des zu beschichtenden Substrats entstehen und die Lösung völlig

laminar am Substrat vorbeifließt. Zur Beurteilung, inwieweit ein Fluß laminar ist,

kann die Reynolds-Zahl Re

Re =
̺vl

η
(2.10)

herangezogen werden, wobei ̺ die Dichte der Lösung, v die Fließgeschwindigkeit, l die

charakteristische Länge und η die Viskosität der Lösung bedeuten. Die Reynolds-Zahl

ist eine dimensionslose Zahl, welche die Trägheitskraft der Bewegung den Reibkräften

des Fluids gegenüberstellt [71]. Üblicherweise wird der Übergangsbereich von lami-

narer zu turbulenter Strömung bei Re = 2300 erwartet. Für Re ≪ 2300 wird eine

Strömung als rein laminar bezeichnet.

Für die in der vorliegenden Arbeit verwendete Küvette (s. Kap. 3) mit einer Länge von

l = 40, 8 mm ergibt sich beispielsweise mit einer Austauschrate von F = 1 h−1 eine

Reynolds-Zahl von Re = 1, 1 für eine wäßrige Lösung bei 70 ◦C. Somit ist die Strömung

rein laminar. Weitere für die Experimente wichtige Kennwerte sind in Tabelle 2.3

aufgeführt.

Eine andere interessante Größe ist die Péclet-Zahl Pe. Diese stellt den Partikeltrans-
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Tabelle 2.3.: Einige charakteristische Größen für die Experimente der vorliegenden
Arbeit zur Filmbildung im kontinuierlichen Modus. Es sind der Volumenstrom V̇ ,
die mittlere Verweilzeit τ̄ , die Austauschrate F , die Fließgeschwindigkeit v, die
Reynolds-Zahl Re und der kritische Radius rkrit angegeben. In die Berechnung gehen
folgende Werte für die Zr(SO4)2-Lösung ein: η = 0, 4 mPa s, ̺ = 1 g/mL, T = 70 ◦C.
Für die Meßzelle wurden ein Volumen von V = 5, 36 mL und eine durchströmte
Querschnittsfläche von A = 143 mm2 eingesetzt. Die Boltzmann-Konstante beträgt
kB = 1, 38 · 10−23 J/K.

V̇ / mL/h τ̄ / h F / h−1 v / mm/s Re / - rkrit / nm

5,36 1 1 0,0104 1,1 174
2,68 2 0,5 0,0052 0,5 246

port durch Konvektion dem Partikeltransport aufgrund der Diffusion gegenüber [71]:

Pe =
Lv

D
. (2.11)

Darin sind L die charakteristische Diffusionsdistanz, v die Fließgeschwindigkeit und

D die Diffusionskonstante. Für große Péclet-Zahlen Pe≫ 1 dominiert der konvektive

Stofftransport. Ist Pe≪ 1, so überwiegt der diffusive Stofftransport. Die Diffusions-

konstante läßt sich aus der Stokes-Einstein-Gleichung für kugelförmige Teilchen mit

dem Radius r berechnen:

D =
kBT

6πηr
. (2.12)

Hier bedeuten kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und η die Viskosität.

Mit der Abschätzung L = 2r ergibt sich aus Gleichungen 2.11 und 2.12 folgende Form:

Pe =
12πr2ηv
kBT

. (2.13)

Für Pe = 1 läßt sich ein kritischer Partikelradius rkrit berechnen, der die Grenze

zwischen konvektivem und diffusiven Einfluß markiert:

rkrit =

√

kBT

12πηv
. (2.14)

Für Partikel mit r > rkrit dominiert der konvektive Stofftransport, und sie werden aus

der Küvette herausgespült. Für den in dieser Arbeit verwendeten Aufbau und den in

Tabelle 2.3 angegebenen Flüssen ergeben sich für den kritischen Radius Werte von
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174 nm bis 246 nm. Diese sind übrigens deutlich größer als die Werte von etwa 80 nm,

die von Supothina et al. für einen ähnlichen Aufbau angegeben wurden [72]. Der

kritische Partikelradius könnte nur durch eine Reduktion der Fließgeschwindigkeit v

verringert werden. Bei Erniedrigung des Volumenflusses würde damit aber sofort die

Austauschrate F entsprechend verringert, wodurch die Lösung mehr Zeit zum Altern

bekäme. Der einzig realistische Ansatz wäre somit, die Geometrie der Küvette unter

Erhaltung des Volumens so zu verändern, daß die durchströmte Querschnittsfläche

größer und die Länge des Substrats kürzer würde. Diese Neukonstruktion der Meßzelle

wurde in dieser Arbeit jedoch nicht mehr vorgenommen, da auch mit dem größeren

kritischen Partikelradius zufriedenstellende Resultate erzielt werden konnten.

2.2.4. Wiederverwendung der Internen Reflexionselemente

Bei den Substraten, die in der vorliegenden Arbeit gleichzeitig als internes Reflexi-

onselement (IRE, vgl. Abschnitt 3.3.1), verwendet wurden, mußte aus Kostengründen

ein Verfahren zur Wiederverwendung der IRE ausgearbeitet werden.

Es wurden verschiedene Verfahren getestet, darunter auch das Argon-Plasma-Strahlen.

Die Resultate einer 15-minütigen Behandlung fielen bei den ATR-IR-Messungen völ-

lig wunschgemäß aus: Es waren keine Reste an organischem Material aus der SAM-

Schicht mehr zu detektieren. Allerdings zeigten AFM-Aufnahmen (s. Abb. 2.7) am

Pulvermetallurgischen Laboratorium (PML) vom Max-Planck-Institut für Metallfor-

schung, daß die Oberfläche des Substrats dadurch sehr stark aufgerauht wurde und

Querrillen aufwies. Da dies den Anforderungen an das Substrat widersprach, führte

die Rauheit zum Ausschluß dieses Reinigungsverfahrens.

Ein anderer Ansatz war der Versuch, gezielt nur die oxidische Beschichtung mit Lö-

sungsmitteln zu entfernen. Wie aus der Literatur bekannt, sind die SAM-Schichten,

die wie in der vorliegenden Arbeit über Siloxyfunktionen an das Substrat gebunden

werden, sehr stabil auch gegenüber heißem Chloroform [50, 74]. Daher wurde eine

Soxhlet-Extraktion mit Chloroform bzw. mit Toluol über 3-4 h getestet. Beide zeigten

jedoch fast keine Wirkung.

Weitere Reinigungsverfahren wurden mit aggressiveren Substanzen getestet. Eine Rei-

nigung im Ultraschallbad mit konzentrierter Schwefelsäure griff auch die SAM-Schicht

an. Allerdings waren auch nach vier Stunden noch fast 60% der SAM-Schicht auf dem

Substrat. Eine etwa zweistündige Behandlung in 0,4 M KOH in Isopropanol im Ul-
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(a) Aufnahmen des gereinigten, nicht modifizierten Substrats (li: Topographie, re: Amplitude).

(b) Aufnahmen nach einer 15-minütigen Ar-Plasma-Behandlung des mit einer TA-SAM modifi-
zierten Si-Substrats (li: Topographie, re: Amplitude).

Abbildung 2.7.: AFM-Aufnahmen (5µm x 5µm) eines Silicium-Substrats vor und
nach einer Ar-Plasma-Behandlung [73].
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traschallbad reduzierte die SAM-Schicht auf nur noch 40%. Erst ein 30-minütiges

Eintauchen in Piranha-Säure bei 90 ◦C erbrachte die vollständige Entfernung aller

Schichten, d. h. SAM- und Oxidschichten. So konnten die Substrate als IRE mehrfach

hintereinander verwendet werden.

2.2.5. Zusammenfassung

Ausgangsmaterialien

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden als Substrate hauptsächlich Silicium,

aber auch Germanium und Quarzglas verwendet.

Zur Herstellung der anionischen Modifizierung des Substrats wurde S-[16-(Trichloro-

silyl)hexadecyl]-thioacetat (kurz: TA) als Adsorbat eingesetzt. Für die hydropho-

be Modifizierung fand n-Octadecyltrichlorosilan (OTS) Verwendung. Beide SAM-

Schichten wurden mit 1 Vol-% Adsorbat in Toluol bei Raumtemperatur gebildet.

Als Ausgangsmaterial zur Bildung der keramischen Filme wurde Zirconium(IV)-sulfat-

tetrahydrat in wäßriger, salzsaurer Lösung eingesetzt, um daraus Zirconiumoxid-

Schichten zu bilden.

Arbeitsschritte

Alle notwendigen Arbeitsschritte sind in Abbildung 2.8 zusammengefaßt.

Das Substrat wurde zunächst mit Piranha-Säure (d. h. 70 Vol-% 96%ige H2SO4 und

30 Vol-% 30%ige H2O2) geätzt und hydroxyliert. Dann wurde die SAM-Schicht zur

Modifizierung der Substratoberfläche aufgebracht. Im Falle der OTS-SAM-Schicht

(hydrophobe Modifizierung) war damit das Substrat bereits fertig vorbereitet. Bei

der anionischen Modifizierung mußte zusätzlich die als Thioacetat-Gruppe geschützte

Sulfonat-Gruppe mit Hilfe von gesättigter Oxon-Lösung (2KHSO5 ·HKSO4 ·K2SO4

in Wasser) entschützt werden. Anschließend konnte die Beschichtung mit Zirconiu-

moxid aus einer salzsauren, wäßrigen Zr(SO4)2 · 4H2O-Lösung erfolgen. Die Konzen-

tration der Zr4+-Ionen lag hier bei 4 mMol/L, die der Salzsäure bei 0,4 Mol/L. Zur

Wiederverwendung der Internen Reflexionselemente (IRE) wurde das beschichtete

Substrat mit Piranha-Säure behandelt, wodurch sowohl der keramische Film als auch

die SAM-Schicht entfernt wurden.
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Abbildung 2.8.: Schematische Übersicht aller Arbeitsschritte. Von links nach rechts:
Ätzen mit Piranha-Säure, SAM-Schicht bilden, Thioacetat-SAM mit Oxon-Lösung
entschützen, keramische Beschichtung aus der Abscheidelösung aufbringen, mit
Piranha-Säure alle Schichten vom Substrat entfernen. Die keramische Beschich-
tung ist wegen der besseren Übersicht wesentlich zu dünn dargestellt. Ihre Dicke
ist mit ca. 100 nm bedeutend größer als die 2,6 nm dicke SAM-Schicht.

43





3. Entwicklung eines ATR-Aufbaus

In Kapitel 2 wurde bereits ausführlich beschrieben, daß die Dicke der zu untersu-

chenden dünnen Schichten etwa in der Größenordnung von 100 nm liegt. Um diese

Schichten charakterisieren zu können, wird eine sehr empfindliche Technik benötigt.

Hier bietet sich die sogenannte ATR-IR-Technik (ATR: Attenuated Total Reflec-

tion, IR: Infrarot) als Spezialfall der Infrarotspektroskopie an, da ihre Empfindlichkeit

über viele Parameter wie die Zahl der Reflexionen, die Brechungsindices der verwen-

deten Materialien sowie über Einfallswinkel oder Wellenlänge des Infrarotstrahls ein-

stellbar ist. Um die genaueren Zusammenhänge aufzuzeigen, wird in diesem Kapitel

zunächst die ATR-Technik mit einigen theoretischen Hintergründen vorgestellt (Ab-

schnitt 3.1) und anschließend die Anpassung eines kommerziellen ATR-Aufbaus für

Messungen an beschichteten Substraten behandelt (Abschnitt 3.2). Schließlich wird

die Entwicklung bis hin zu einem neuen ATR-Aufbau dargestellt, welcher sowohl

für Messungen an Lösungen, für die in-situ Verfolgung der Abscheidung der dünnen

Schichten und schließlich zur Untersuchung der fertig beschichteten Substrate geeignet

ist (Abschnitt 3.3).

3.1. Einführung in die ATR-Technik

3.1.1. Grundlagen der Internen Totalreflexion

Der Name Attenuated Total Reflection, also „Abgeschwächte Totalreflexion“, weist

bereits darauf hin, daß bei der ATR-IR-Technik die Totalreflexion eines Infrarotstrahls

ausgenutzt wird, um Informationen über die Probe zu gewinnen. Im folgenden sollen

einige grundlegende theoretische Inhalte vorgestellt werden, für tiefergehende Details

sei auf das Standardwerk von Harrick [75] verwiesen.

In Abbildung 3.1 wird das zugrundeliegende Prinzip vereinfacht gezeigt. Ein Licht-
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Abbildung 3.1.: Die interne Totalreflexion des Lichtstrahls findet im optisch dich-
teren Medium (1) statt. Im optisch dünneren Medium (2) fällt die elektrische Feld-
stärke E als evaneszentes Feld exponentiell mit zunehmendem Abstand z von der
Grenzfläche ab.

strahl wird so durch ein Medium mit der optischen Dichte n1 auf die Grenzfläche

zu einem optisch dünneren Medium mit dem Brechungsindex n2 gelenkt, daß er dort

vollständig reflektiert wird. Da die Reflexion im optisch dichteren Medium stattfindet,

wird hier von der internen Totalreflexion gesprochen. Das optisch dichtere Medium

heißt Internes Reflexionselement (IRE). Falls dieses IRE kein Metall ist, so be-

trägt der Wert des elektrischen Feldes direkt an der Grenzfläche E0 > 0. Orthogonal

zur Grenzfläche (entlang der z-Achse) baut sich im IRE (1) eine stehende Welle durch

die Überlagerung des einfallenden und des reflektierten Strahls auf. Im optisch dünnen

Medium (2) fällt die elektrische Feldstärke exponentiell mit zunehmendem Abstand

z von der Grenzfläche ab:

E = E0 e−z/dp . (3.1)

Dieses „dahinschwindende“ Feld wird als evaneszentes Feld bezeichnet. Der Abfall

des evaneszenten Feldes hängt vor allem von der Eindringtiefe dp ab, welche wiederum

eine Funktion der Wellenlänge λ0 des eingestrahlten Lichtes, der Brechungsindices n1
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und n2 der beiden Materialien und des Einfallswinkels θ ist [75].

dp =
λ0

2πn1

√

sin2 θ − n2
21

mit n21 =
n2

n1
< 1 (3.2)

Die Eindringtiefe dp definiert denjenigen Abstand von der Grenzfläche, bei dem die

elektrische Feldstärke auf (E0 · e−1) abgefallen ist. Entsprechend der Gleichung 3.2

wird die Eindringtiefe umso größer,

• je größer die Wellenlänge λ0 ist,

• je mehr sich der Einfallswinkel θ dem Grenzwinkel der Totalreflexion θc nähert,

• je ähnlicher sich die Brechungsindices sind („index matching“).

Befindet sich im Bereich des evaneszenten Feldes ein Material, das Infrarotlicht ab-

sorbiert, so wird der reflektierte Strahl entsprechend abgeschwächt. Dieses wird als

Abgeschwächte Totalreflexion (Attenuated Total Reflection, ATR) bezeichnet.

Bei spektraler Analyse des reflektierten Strahls erhält man ein ATR-IR-Spektrum,

das einem Infrarotspektrum sehr ähnelt. Wegen der Wellenlängenabhängigkeit der

Eindringtiefe unterscheiden sich jedoch die Spektren in den relativen Absorptionen

der verschiedenen Peaks sowie auch in einer leichten Veränderung der Lage der Peaks.

Besonders interessant wird die ATR-Technik erst bei der genaueren Betrachtung der

elektrischen Feldstärken an der Grenzfläche der beiden Materialien. Die Beträge der

drei Raumkomponenten der elektrischen Feldstärke ~E0 im optisch dünneren Medium

nahe der Grenzfläche lassen sich mit den folgenden Gleichungen als Funktion des Ein-

fallswinkels θ und des Verhältnisses der Brechungsindices n21 = n2/n1 < 1 berechnen

[75]:

E0,x =
2 cos θ ·

√

sin2 θ − n2
21

√

1− n2
21 ·

√

(1 + n2
21) · sin2 θ − n2

21

, (3.3)

E0,y =
2 cos θ
√

1− n2
21

, (3.4)

E0,z =
2 sin θ · cos θ

√

1− n2
21 ·

√

(1 + n2
21) · sin2 θ − n2

21

. (3.5)

Die jeweiligen Verläufe der Feldstärken werden anhand des Beispiels der internen

Totalreflexion an der Grenzfläche Silicium / Luft in Abbildung 3.2 in Abhängigkeit
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vom Einfallswinkel θ gezeigt. Nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz [76]

n1 · sin θ1 = n2 · sin θ2 (3.6)

beträgt der Grenzwinkel der Totalreflexion mit θ1 = θc und θ2 = 90◦ hier θc = 17, 0◦.

In Abb. 3.2 repräsentiert E0,y direkt die elektrische Feldstärke des mit Einheitsfeld-

stärke senkrecht (zur durch die Strahlen aufgespannte Ebene) einfallenden Lichtes

E⊥ = E0,y (vgl. Abb. 3.1). Bei paralleler Polarisation kann die Feldstärke an der

Grenzfläche gemäß Gleichung

E‖ =
√

|E0,x|2 + |E0,z|2 (3.7)

aus den x- und z-Komponenten berechnet werden [75].

Gemäß [75] verlaufen die tangentialen Anteile des elektrischen Feldes an der Grenz-

fläche stetig, womit gelten muß, daß E0,x und E0,y im dünnen und dichten Medium

identisch sind. Für den Grenzwinkel ergibt sich E0,y = 2 durch die Überlagerung des

ein- und des ausfallenden Strahls. Bei größeren Winkeln fällt die Feldstärke bis auf

Null ab. E0,x beträgt am Grenzwinkel Null, durchläuft aber noch nahe des Grenzwin-

kels ein Maximum und fällt dann ähnlich wie E0,y bei größeren Winkeln langsam ab.

E0,z verläuft jedoch nicht stetig an der Grenzfläche, da für diese normale Komponente

die elektrische Flußdichte [77]
~Dz = ε ~Ez (3.8)

mit der Dielektrizitätskonstanten ε = ε0 εr stetig sein muß. Mit Dz,1 = Dz,2 und

εr = n2 sowie Gl. 3.8 ergibt sich

ε0 n
2
1 Ez,1 = ε0 n

2
2 Ez,2 . (3.9)

Schließlich erhält man für die Feldstärke im optisch dünneren Medium

Ez,2 =
n2

1

n2
2

·Ez,1 . (3.10)

Die im dünneren Medium resultierende Feldstärke E0,z ist, wie Abb. 3.2 zeigt, sehr

groß und fällt wie die anderen Komponenten mit zunehmendem Einfallswinkel auf

Null ab.
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Abbildung 3.2.: Winkelabhängigkeit der elektrischen Feldstärke ~E0 an der Grenz-
fläche im optisch dünneren Medium. Die Werte wurden auf die Einheitsfeldstär-
ke bezogen. Die Berechnung erfolgte für das Beispiel Si / Luft nach den Gleichun-
gen 3.3 – 3.5 mit den Brechungsindices aus Tab. 3.1; der Grenzwinkel der Totalre-
flexion θc beträgt dann 17,0◦.
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Für die beiden möglichen Polarisationsrichtungen des einfallenden Lichtes läßt sich

zusammenfassen, daß die maximale Feldstärke im optisch dünneren Medium direkt

am Grenzwinkel der Totalreflexion erreicht wird. Sie übertrifft aber auch bei größeren

Winkeln noch deutlich die Feldstärke im optisch dichteren Medium, so daß dünnere

oder schwächer absorbierende Proben im evaneszenten Feld besser als bei gewöhnli-

chen Transmissionsmessungen untersucht werden können.

3.1.2. Anwendungsfälle der ATR-Technik

Prinzipiell kann fast jede Probenform mit der ATR-Technik untersucht werden. Fest-

stoffe in Form eines Pulvers oder einer Folie müssen dann mittels eines hohen An-

preßdrucks so nah an das Interne Reflexionselement (IRE) gebracht werden, daß das

evaneszente Feld in sie eindringen kann – der Abstand sollte weniger als 1µm betragen

(vgl. Abb. 3.3). Gele und Flüssigkeiten können beispielsweise einfach auf das flache,

liegende IRE aufgetragen oder das IRE mittels einer Meßsonde in die Flüssigkeit

eingetaucht werden.

Soll ein Film mittels der ATR-Technik untersucht und sein Spektrum mit Transmis-

sionsmessungen verglichen oder quantitativ ausgewertet werden, so stellen sich zwei

Fragen:

1. Durchdringt das evaneszente Feld den Film in der gesamten Dicke d oder erreicht

es nur die Oberfläche bzw. einen Teil des Films?

2. Welche effektive Filmdicke deff würde bei Transmissionsmessungen die gleiche

Absorption A hervorrufen?

Bei Kenntnis der effektiven Schichtdicke könnte schließlich das Lambert-Beer’sche

Gesetz [78]

A = ε(λ) c deff (3.11)

mit der Konzentration c und dem Extinktionskoeffizienten ε(λ) für weitergehende

Auswertungen genutzt werden.

Die Grenzfälle des dünnen und des dicken Films

Werden die Filmdicke d und die Eindringtiefe dp miteinander verglichen, so können

sich zwei Grenzfälle ergeben: entweder ist der Film wesentlich dünner als die Eindring-
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tiefe (Grenzfall des dünnen Films / Thin-Film Limit) oder deutlich größer (Grenzfall

des dicken Films / Thick-Film Limit).

Im Falle des Thin-Film Limit gilt d ≪ dp: das evaneszente Feld durchdringt den

Film (2) vollständig und erreicht auch das Medium (3) jenseits des Films z. B. Luft.

Für die Berechnung der effektiven Filmdicke deff nach [75] wird die Gültigkeit des

Grenzfalls der schwachen Absorption vorausgesetzt, d. h. daß die Absorption weniger

als 10% betragen darf. Für eine übersichtlichere Darstellung der Formeln werden für

die benötigten Quotienten der Brechungsindices folgende Abkürzungen eingeführt:

n21 = n2/n1, n31 = n3/n1, n32 = n3/n2 . (3.12)

Die effektive Filmdicke d⊥ für den normalen Anteil des Strahls (senkrecht zur durch die

ein- und ausfallenden Strahlen aufgespannten Ebene), läßt sich wie folgt aus dem Ein-

fallswinkel θ, den Brechungsindices ni und der tatsächlichen Filmdicke d berechnen:

d⊥ =
4n21 cos θ
(1− n2

31)
· d . (3.13)

Für die effektive Filmdicke d‖ für den parallelen Anteil des Lichtes gilt

d‖ =
4n21 cos θ[(1 + n4

32) sin2 θ − n2
31]

(1− n2
31) · [(1 + n2

31) sin2 θ − n2
31]
· d . (3.14)

Aus den Gleichungen 3.13 und 3.14 ergibt sich für unpolarisiertes Licht die effektive

Filmdicke deff

deff =
d⊥ + d‖

2
(3.15)

= const. · d bei gegebenen Werten θ, n1, n2, n3 (3.16)

Die tatsächliche Filmdicke d geht also direkt proportional in die effektive Filmdicke

deff ein.

Für das folgende Beispiel wurden die Eindringtiefe dp (Gl. 3.2) sowie die effektive

Filmdicke deff mit den in Tabelle 3.1 aufgeführten Werten berechnet. Das Medium

(1) soll ein Si-IRE sein, das mit einer selbstorganisierten Monoschicht (SAM) (2) mit

einer Dicke von 2 nm beschichtet ist. Das dritte Medium (3) sei Luft.

Die Ergebnisse der Berechnung werden in Abbildung 3.3 in Abhängigkeit von der
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3. Entwicklung eines ATR-Aufbaus

Tabelle 3.1.: Verwendete Größen für die Beispielrechnungen zum Thin-Film und
Thick-Film Limit.

Größe Thin-Film Limit Thick-Film Limit

Material Wert Material Wert

Einfallswinkel θ 45◦ 45◦

Brechungsindex ni Silicium (1) 3,42 Silicium (1) 3,42
SAM (2) 1,5 H2O (2) 1,33
Luft (3) 1

Filmdicke d SAM 2 nm H2O >1 mm

Wellenzahl gezeigt. Die Eindringtiefe liegt in der Größenordnung einiger hundert Na-

nometer und nimmt mit abnehmender Wellenzahl stark zu. Die effektive Filmdicke

ist wellenlängenunabhängig und liegt weit unterhalb der Eindringtiefe. Aufgrund des

starken evaneszenten Feldes beträgt deff mit 2,9 nm fast das 1,5fache der tatsächlichen

Filmdicke von 2 nm.

Wird die Absorption A über die effektive Filmdicke deff nach Gleichung 3.11 und

Gleichung 3.16 mit der tatsächlichen Schichtdicke d des dünnen Films verknüpft, so

erhält man:

A ∝ deff(n1, n2, n3, θ, d) ∝ d . (3.17)

Das ATR-Spektrum einer Probe, auf die das Thin-Film Limit zutrifft, kann dement-

sprechend fast ohne weiteres mit Spektren aus Transmissionsmessungen verglichen

bzw. für quantitative Aussagen mit anderen gleichartigen Messungen verwendet wer-

den – es ist lediglich die Skalierung zwischen der tatsächlichen und der effektiven

Schichtdicke zu beachten.

Innerhalb dieser Arbeit stellen mit selbstorganisierten Monoschichten beschichtete

IRE (vgl. Abschnitt 5.1) oder IRE mit dünnen oxidischen Schichten (vgl. Abschnitt 5.2)

Probenbeispiele für das Thin-Film Limit dar.

Im Falle des Thick-Film Limit ist die Filmdicke viel größer als die Eindringtiefe

(d ≫ dp). Das evaneszente Feld dringt lediglich in die Oberfläche ein und erfaßt

somit nur einen Teil der Probe. Die effektive Filmdicke wird dann vor allem durch die

Eindringtiefe, jedoch nicht durch die Filmdicke bestimmt.

Auch für diesen Grenzfall kann die effektive Filmdicke nach [75] unter der Annahme

der schwachen Absorption berechnet werden. Analog zur Berechnung im Thin-Film
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Abbildung 3.3.: Theoretisches Beispiel für das Thin-Film Limit. Auf einem Si-
IRE soll sich eine SAM der Dicke d = 2 nm an Luft befinden. Der Einfallswinkel
beträgt θ = 45◦. Dann ist die effektive Filmdicke deff ∝ d, aber unabhängig von der
Eindringtiefe dp und also auch wellenlängenunabhängig.
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Limit ergibt sich für die effektive Filmdicke d⊥ für den normalen Anteil folgende

Gleichung:

d⊥ =
2n21 cos θ
(1− n2

21)
· dp . (3.18)

Für die effektive Filmdicke für den parallelen Anteil d‖ gilt:

d‖ =
2n21 cos θ(2 sin2 θ − n2

21)
(1− n2

21) · [(1 + n2
21) sin2 θ − n2

21]
· dp . (3.19)

Aus beiden Gleichungen 3.18 und 3.19 läßt sich die effektive Filmdicke für unpolari-

siertes Licht wie folgt berechnen:

deff =
d⊥ + d‖

2
(3.20)

= const. · dp bei gegebenen Werten θ, n1, n2 . (3.21)

In diesem Grenzfall ist nicht die tatsächliche Schichtdicke, sondern die Eindringtiefe

dp direkt proportional zu der effektiven Filmdicke.

Auch für das Thick-Film Limit wurde ein Beispiel ausgewählt und die Eindringtiefe

sowie die effektive Filmdicke berechnet. Das Interne Reflexionselement ist wiederum

Silicium (1), das von einem dicken Wasserfilm (2) bedeckt ist. Die verwendeten Werte

sind in Tabelle 3.1 nachzulesen.

Abbildung 3.4 zeigt die Verläufe der Eindringtiefe dp und der effektiven Filmdicke

deff : Beide Kurven liegen dicht beieinander. Auch die effektive Filmdicke zeigt eine

starke Wellenlängenabhängigkeit.

Zusammenfassend läßt sich für das Thick-Film Limit feststellen, daß die tatsächliche

Schichtdicke d des dicken Films keinen Einfluß auf die Absorption A hat. Stattdessen

hängt diese von der Eindringtiefe dp(λ), also auch von der Wellenlänge λ, ab:

A ∝ deff(n1, n2, θ, dp) ∝ dp(λ) . (3.22)

Im Spektrum hängen die relativen Peakhöhen nach Gleichung 3.22 von den jeweiligen

Wellenzahlen ab, zudem wird bei breiteren Peaks das Maximum leicht verschoben.

Daher kann ein ATR-Spektrum einer Probe, auf die das Thick-Film Limit zutrifft,

nicht direkt mit Messungen in Transmissionsgeometrie verglichen bzw. für quantita-

tive Aussagen mit anderen gleichartigen Messungen verwendet werden.
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Abbildung 3.4.: Theoretisches Beispiel für das Thick-Film Limit. Auf einem Si-IRE
befindet sich Wasser mit einer Dicke von einigen Millimetern. Der Einfallswinkel
beträgt θ = 45◦. Die effektive Dicke deff ist proportional zur Eindringtiefe dp und
damit stark wellenlängenabhängig.

55



3. Entwicklung eines ATR-Aufbaus

Diese Tatsachen machen eine Wellenlängenkorrektur des ATR-Spektrums absolut not-

wendig. Alternativ zur vollständigen Umrechnung mit effektiven Filmdicken bietet es

sich hier an, diejenige Eindringtiefe, die zu einer Referenzwellenzahl ν̃ ref im ATR-

Spektrum gehört, als Referenz für das gesamte Spektrum zu wählen. Für die Ab-

sorption bei der Referenzwellenzahl gilt dann A = A(ν̃ ref), sie wird durch den Ex-

tinktionskoeffizienten bei der Referenzwellenzahl ε(ν̃ ref), die Konzentration c und die

Referenzeindringtiefe dref
p bestimmt.

A(ν̃ ref) = ε(ν̃ ref) c dref
p (3.23)

Entsprechend Gleichung 3.2 und ν̃ = 1/λ hängen die Eindringtiefen an zwei beliebigen

Punkten im ATR-Spektrum über

dp,2 · ν̃2 = dp,1 · ν̃1 (3.24)

zusammen. Werden die Gleichungen 3.23 und 3.24 zusammengefügt, so kann schließ-

lich die auf eine einheitliche Eindringtiefe korrigierte Absorption A∗(ν̃) für eine beliebi-

ge Wellenzahl aus dem Wert A(ν̃) des gemessenen ATR-Spektrum berechnet werden.

A∗(ν̃) = ε(ν̃) c dref
p (3.25)

= ε(ν̃) c dp(ν̃) ·
ν̃

ν̃ref
(3.26)

⇒ A∗(ν̃) = A(ν̃) ·
ν̃

ν̃ref
(3.27)

Diese Methode wird üblicherweise als sogenannte ATR-Korrektur innerhalb von

Spektrensoftware (z. B. SpecManager von ACDLabs, OPUS von Bruker) angeboten.

Bei ihrer Anwendung müssen keinerlei Annahmen über die Brechungsindices oder den

Einfallswinkel erfolgen, da die Korrektur lediglich das Verhältnis der Wellenzahlen

benötigt (s. Gl. 3.27).

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit trifft das Thick-Film Limit auf alle ATR-

Messungen an flüssigen Proben sowie auf die in-situ Messungen während der Filmab-

scheidung zu (vgl. Abschnitt 5.3).
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ATR-Messungen mit Mehrfachreflexionen

Die bisherigen Ausführungen haben sich auf die Betrachtung einer einzigen Reflexion

an der Grenzfläche zwischen IRE und Probe beschränkt. Falls die Probe jedoch eine

sehr schwache Absorption zeigt, kann es sinnvoll sein, die Anzahl der Reflexionen zu

erhöhen. Dafür muß der IRE nur zwei parallelverlaufende Grenzflächen besitzen, zwi-

schen denen der Infrarotstrahl mehrfach hin- und herreflektiert wird (vgl. Abb. 3.5).

Je nach Länge L, Dicke d und Einfallswinkel θ ergibt sich die Gesamtzahl N der

Reflexionen dann zu:

N =
L

d · tan θ
. (3.28)

Mit jeder zusätzlichen Reflexion an der Probe wird die Gesamtabsorption erhöht.

Durch geschickte Variation von Einfallswinkel und Zahl der Reflexionen an der Grenz-

fläche sowie der Auswahl der Materialien im Hinblick auf die Brechungsindices läßt

sich die ATR-Technik an viele Problemstellungen sehr variabel anpassen.

3.2. Optimierung eines kommerziellen ATR-Aufbaus

3.2.1. Aufbau und Einsatz der ATR-Einheit

Die experimentellen Arbeiten begannen mit der Herstellung von Substraten mit Zir-

coniumoxid-Schichten und der Überprüfung des Beschichtungserfolgs mittels einer

kommerziellen ATR-Einheit von Specac, wie sie in Abbildung 3.5 schematisch darge-

stellt ist. Diese Einheit besteht aus vier drehbaren Spiegeln und einer Halterung für

das Interne Reflexionselement (IRE), die auf einer Platte montiert sind, welche sich

einfach in den Probenraum des Infrarotspektrometers einsetzen läßt.

Die Specac-Einheit ist für den senkrechten Einbau von kommerziellen, trapezoidalen

IRE der Dimensionen 50 mm x 20 mm x 2 mm ausgelegt. Der Einfallswinkel soll 45◦

betragen, daraus resultieren dann gemäß Gl. 3.28 25 Reflexionen.

Als Materialien wurden Silicium und Germanium ausgewählt, da das Material wäßri-

ger, saurer Lösung standhalten und gleichzeitig eine ausreichende Transmission für

IR-Strahlung zeigen muß. Im Vergleich zu Germanium ist die Transmission zwar

bei Silicium im Hinblick auf Wellenzahlen, niedriger als ν̃ < 1500 cm−1, stark ein-

geschränkt (s. S. 86), jedoch zeichnet sich das Silicium durch eine höhere chemische

57



3. Entwicklung eines ATR-Aufbaus

InfrarotstrahlSpiegel, grob drehbar

Beschichtung

ATR−Kristall als Substrat

Abbildung 3.5.: Schematische Draufsicht auf die kommerzielle ATR-Einheit von
Specac. Der Infrarotstrahl wird aus dem Strahlengang von zwei Spiegeln so um-
gelenkt, daß er senkrecht auf die Einstrahlfläche des IRE trifft. Im IRE wird der
Strahl mehrfach reflektiert und schließlich nach Austritt aus dem IRE zurück in
den ursprünglichen Strahlengang gespiegelt.

Resistenz, eine geringere Brüchigkeit und eine geringere Temperaturabhängigkeit der

Transmission aus. Zudem ist Silicium auch als Substrat für die Beschichtungen sehr

geeignet, so daß das Substrat – falls es die richtige Form besitzt – gleichzeitig als IRE

für die ATR-Messungen an den Beschichtungen dienen kann.

Da jedes IRE nur einmalig als Substrat verwendet werden sollte und die zu untersu-

chenden Beschichtungen sehr dünn waren, stellten die kommerziell erhältlichen IRE

mit typischerweise 25 Reflexionen auch aufgrund ihres hohen Preises nur eine einge-

schränkt gute Lösung dar. Stattdessen wurden dünnere Silicium-Wafer im Kristall-

labor des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung so zugeschnitten, daß sich ca.

125 statt 25 Reflexionen ergaben. Um diese Kristalle in der Specac-Halterung zu ver-

ankern, wurden die Abmessungen zu etwa 50 mm Länge, 20 mm Breite und 0,5 mm

Dicke bestimmt. Die Einstrahlflächen sollten in einem Winkel von 45◦ bzw. 135◦ zu

den langen Flächen stehen. Diese Kristalle werden im folgenden als ATR-Kristalle

bezeichnet, um sie von den kommerziellen IRE zu unterscheiden.

Erste Messungen mit diesen ATR-Kristallen zeigten, daß die Transmission sehr stark

von der exakten Positionierung der Kristalle im IR-Strahlengang abhängig ist. Daher

wurde die Halterung für die ATR-Kristalle nachgebaut und mit kleinen Anstoßkanten

versehen, so daß die verwendeten ATR-Kristalle praktisch arretiert waren. Zusätzlich

wurde festgestellt, daß sich die Transmissionen verschiedener ATR-Kristalls deutlich

voneinander unterschieden – sogar die beiden Einbaumöglichkeiten, die sich aufgrund
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der Symmetrie der Kristalle ergeben, führten zu einer um einen Faktor 2-3 verän-

derten Transmission desselben Kristalls. Für jeden Kristall war eine neue Einstellung

aller vier Spiegel der ATR-Einheit notwendig, welche nur manuell und ohne Able-

semöglichkeiten der Spiegelpositionen erfolgen konnte.

Diese experimentellen Einschränkungen führten dazu, daß von jeder Probe zunächst

das ATR-Spektrum des reinen Substrats (also des Si-ATR-Kristalls) mit optimierten

Spiegelpositionen gemessen werden mußte. Da eine Reproduzierbarkeit des geome-

trischen Aufbaus, speziell der Spiegelpositionen, nicht gewährleistet werden konnte,

wurde die ATR-Einheit bis zum Abschluß der Modifizierungs- und Beschichtungs-

schritte an der Probe ausschließlich für diese Untersuchungen eingesetzt. Der Proben-

durchsatz wurde aufgrund dieser Vorgehensweise zwar deutlich limitiert, andererseits

konnte nun anhand der IR-Daten auf eine gleichbleibende Qualität der SAM-Schichten

in den verschiedenen Präparationsschritten geachtet werden (vgl. Abschnitt 2.2.5).

3.2.2. Stabilisierung des Meßsignals

Erste Untersuchungen an beschichteten Si-Wafern zeigten, daß die Basislinien der

ATR-Spektren von Messung zu Messung sehr stark variierten. Entweder wies die

Grundlinie einen großen Versatz von der Nullinie auf oder zeigte eine hohe Steigung

in Abhängigkeit von der Wellenzahl ν̃. Zudem war die Absorption in den Spektren

sehr unterschiedlich und somit vorerst keine Reproduzierbarkeit der Messungen er-

kennbar (vgl. Si-Spektrum in Abb. A.1). Diese Störungen traten bereits dann auf,

wenn der Abstand zwischen den Messungen nur wenige Minuten betrug. Damit war

eine sinnvolle Verfolgung eines gesamten Beschichtungszyklus über einige Wochen so-

wie eine quantitative Bewertung der Schichten ausgeschlossen. Um eine Stabilisierung

des Meßsignals zu erreichen, wurden verschiedene, im folgenden diskutierte, Kompo-

nenten optimiert.

Die Wasserkühlung des Globars im Spektrometer bestand von Firmenseite lediglich

darin, Wasser umzuwälzen und mittels einiger außen angebrachter Kühlschlangen zu

temperieren. Da die Temperatur im Labor jedoch wenig konstant war, wurde diese

Wasserkühlung durch einen Kälte-Umwälzthermostaten von (Julabo F20) ersetzt, der

die Temperatur auf 0,1 ◦C genau regelt.

Auch das zum Spektrometer gehörende Netzteil für den Globar wurde gegen eine

Konstantspannungsquelle (Tti QL 564P) ausgetauscht, die nur einen Fehler von 0,03%
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aufweist.

Mit diesen Maßnahmen (sowie regelmäßiger Evakuierung des Dewargefäßes des MCT-

Detektors) konnten die Schwankungen der Intensitäten von einigen Prozent – je nach

spektraler Lage – auf unter 0,5% innerhalb von vier Stunden reduziert werden. Auch

die Langzeitstabilität über 2 Wochen war ausreichend gut für eine zumeist akzeptable

Auswertung der Spektren (zumeist führten Variationen beim Einsetzen des ATR-

Kristalls in die Halterung zu den größten Artefakten in den Spektren).

3.2.3. Vorbereitung der quantitativen ATR-Messungen

Um die SAM-Schichten oder die keramischen Schichten nicht nur qualitativ, son-

dern auch quantitativ auswerten zu können, sind gut definierte und reproduzierbar

beschichtete Flächen erforderlich. Daher wurden einige Experimente mit verschiede-

nen Lacken auf den Ein- und Austrittsflächen des ATR-Kristalls durchgeführt, die

diese Flächen vor der Beschichtung mit SAM oder keramischem Material schützen

sollten. Außerdem sollten die Lacke abziehbar bzw. leicht zu entfernen sein, um die

ATR-Messungen zu ermöglichen. Allerdings zeigten alle getesteten Lacke wie auch

der vielversprechende abziehbare Siliconlack SRC von Electrolube bei den üblichen

Beschichtungsbedingungen starke Zersetzungserscheinungen, so daß nach anderen Me-

thoden gesucht werden mußte.

Im Mikrostrukturlabor des 4. Physikalischen Instituts der Universität Stuttgart wur-

de daher um die zu beschichtende Fläche herum eine Maske aus dünnem Gold aufge-

dampft. Die Haftung und Dichte der Goldschichten reichten aber nicht aus, um ein

Abblättern während der notwendigen Präparationsschritte des Kristalls zu verhin-

dern.

Da mit den vorhandenen Möglichkeiten eine exakt reproduzierbare Beschichtungsflä-

che nicht gewährleistet werden konnte, wurde frühzeitig mit der Entwicklung einer

Meßzelle für in-situ IR-Untersuchungen begonnen. Dabei sollten alle Stufen der Prä-

paration, angefangen mit der SAM-Schicht über die in-situ beobachtete Abscheidung

bis hin zur fertigen Probe, untersucht werden.
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3.3. Entwicklung eines ATR-Aufbaus für Flüssigkeiten

und in-situ Messungen

Die zu entwickelnde Meßzelle sollte, wie bereits erwähnt, für den Einsatz bei in-situ

Untersuchungen der Abscheidung von oxidischen Schichten aus mineralsaurer, wäßri-

ger, heißer Lösung eingesetzt werden können. Wegen des hohen molaren Extinktions-

koeffizienten von Wasser (ε3400 cm−1 ≈ 100 Lmol−1cm−1 [79, 80]) ist eine sehr kleine

Schichtdicke in der Größenordnung von wenigen Mikrometern notwendig. Hier stößt

man recht schnell auf die Grenzen der IR-Transmissionszellen: Distanzscheiben der

benötigten Dicke aus einem Material zu fertigen, das einer heißen Säure standhält, ist

äußerst schwierig. Zwar sind Distanzscheiben aus verschiedenen geeigneten Polyme-

ren kommerziell erhältlich, jedoch nicht in einer Dicke von weniger als 6µm. Weiche

Metalle wie Blei oder Indium scheiden aufgrund ihrer Säureempfindlichkeit aus. Da

bei ATR-Messungen durch die Auswahl der Parameter Einfallswinkel, beteiligte Bre-

chungsindices und Zahl der Reflexionen an der Grenzfläche die effektive Schichtdicke

variabel gesteuert werden kann (vgl. Abschnitt 3.1.2), wurde die Meßzelle als ATR-

Zelle konzipiert.

Außerdem sollten bei dem neuen Aufbau Reflexionsverluste durch Spiegel, wie sie

in der Specac-Einheit aufgetreten sind (vgl. Abb. 3.5), nach Möglichkeit vermieden

werden.

3.3.1. Die ATR-Küvette

Material und Form des Internen Reflexionselements

Als Materialien für die Internen Reflexionselemente (IRE) kamen weiterhin lediglich

Silicium oder Germanium infrage, da das IRE gegenüber der wäßrigen Säure inert

sein mußte. Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 dargestellt, sind Silicium und Germanium

geeignete Substrate für die bioinspirierte Abscheidung oxidischer Schichten. Daher ist

eine Beschichtung des Si-IRE – auch wenn sie ungewollt ist – nicht zu verhindern.

Andererseits kann das IRE gleichzeitig als Substrat eingesetzt werden. Dieser Ansatz

wurde wie schon bei den Vorarbeiten (vgl. Abschnitt 3.2) weiterhin verfolgt.

Bei den Messungen mit der Specac-ATR-Zelle hatte sich gezeigt, daß die verwende-

ten ATR-Kristalle nicht präzise genug aus den Silicium-Wafern geschnitten werden
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konnten (vgl. Abschnitt 3.2.1). Jeder ATR-Kristall besaß individuelle Maße und eine

verschiedene effektive Eindringtiefe, was einem sinnvollen Probenvergleich im Wege

stand. Daher sollten nur noch kommerzielle IRE Verwendung finden, welche in Größe

und Form gut definiert sind.

Bei der Auswahl der kommerziellen Si-IRE mußte zunächst ein passender Einfallswin-

kel ausgesucht werden. Abbildung 3.2 zeigt, daß ein Winkel von θ = 45◦ gut geeignet

ist, da alle drei Feldkomponenten des elektrischen Feldes an der Grenzfläche des Si-

IRE in diesem Winkelbereich relativ unabhängig vom Winkel und damit nur wenig

abhängig von einer Justierung der ATR-Einheit im Strahlengang sind. Außerdem sind

alle drei Komponenten fast gleich groß und betragen immer noch das eineinhalbfache

der Einheitsfeldstärke, so daß der Vorteil der ATR-Technik gegenüber Transmissions-

messungen erhalten bleibt (vgl. Abschnitt 3.1).

Desweiteren war eine sinnvolle Anzahl von Reflexionen zu bestimmen, die letztlich

von der stärksten Absorption des Wassers bei ν̃ = 3400 cm−1 abhing. Wie der Ab-

bildung 3.4 zu entnehmen ist, beträgt die effektive Dicke deff bei einer Wellenzahl

von ν̃ = 3400 cm−1, einem Einfallswinkel von 45◦ und einem Si-IRE mit Wasser als

Probe etwa 225 nm. Bei einem typischen kommerziellen IRE (Länge: 50 mm, Dicke:

2 mm) mit insgesamt 25 Reflexionen (s. Gl. 3.28) fallen auf jede der beiden Seiten

durchschnittlich 12,5 Reflexionen. Abzüglich eines minimalen Abstands bei den Ein-

und Ausstrahlflächen des IRE können also elf Reflexionen an der Grenzfläche zur

Probe verwirklicht werden. Mit dem obigen Wert der effektiven Schichtdicke bei der

Einfachreflexion ergibt sich dann eine mit Transmissionsmessungen vergleichbare, ef-

fektive Schichtdicke von 2,5µm. Kleinere effektive Schichtdicken sollten nicht aus-

gewählt werden, um die Empfindlichkeit gegenüber den anderen zu untersuchenden

Spezies nicht weiter zu reduzieren.

Wie die Abbildung 3.6 zeigt, konnte auf weitere Spiegel völlig verzichtet und da-

mit zusätzliche Reflexionsverluste vermieden werden, indem das IRE in Form eines

Parallelepipeds gewählt wurde. Im Vergleich zur kommerziellen ATR-Einheit wur-

den dadurch vier Spiegel eingespart, was zu einer nahezu dreifachen Intensität am

Detektor führte.

Für eine gute Handhabung des IRE wurde eine Breite von 20 mm ausgesucht.

Um zu vermeiden, daß bei den in-situ Messungen anstelle der Abscheidelösung bzw.

der entstehenden Schichten hauptsächlich sedimentierte Aggregate auf dem IRE un-
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tersucht werden, sollte das IRE senkrecht in die ATR-Zelle eingebaut werden.

Material und Form der Küvette

An das Küvettenmaterial mußten ebenfalls erhebliche Anforderungen gestellt werden.

Es mußte eine sehr hohe chemische Beständigkeit besitzen, und während der Abschei-

dung durfte die Küvette kein alternatives Substrat darstellen, so daß alle Materialien

mit oxidierten Oberflächen nicht infrage kamen. Außerdem sollte die Küvette gut

temperierbar sein, um erhöhte Abscheidetemperaturen zu ermöglichen, was wieder-

um den Einsatz von Kunststoffen als Küvettenmaterial verbot. Nicht zuletzt sollte

das Material eine hohe Formstabilität aufweisen, um eine gut definierte Größe und

Form der Beschichtungsfläche erzielen zu können.

Eine Küvette aus Messing mit galvanischer Vergoldung konnte diesen Ansprüchen

schließlich genüge tun. Um eine gute Haftung und Dichtigkeit der Goldschicht und

somit eine dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegenüber lokaler Korrosion zu erzielen,

wurde vor der Vergoldung eine 2µm dünne Kupfer- und anschließend eine etwa 12µm

dicke Nickelschicht auf die Oberfläche aufgebracht. Mit Röntgenfluoreszenzmessungen

wurde die Dicke der Goldplattierung zu (6, 7± 0, 5)µm bestimmt. Diese galvanischen

Arbeiten wurden von der Firma Drollinger GmbH in Birkenfeld durchgeführt.

Da existierende Arbeiten zur Abscheidung von ZrO2 bzw. TiO2 aus Lösung von

Agarwal et al. [12], Niesen et al. [70] und Fuchs et al. [81] bereits belegten,

daß erstens ein wiederholtes Eintauchen des Substrats in jeweils frische Lösung zu

dickeren und homogeneren Schichten innerhalb derselben Beschichtungszeit führt und

zweitens eine kontinuierliche Zufuhr an frischer Lösung unter den richtigen Versuchs-

bedingungen zu weiteren Verbesserungen führen kann, wurde die ATR-Küvette als

Durchflußzelle konzipiert. Um auch eine sehr große mittlere Verweildauer in der Grö-

ßenordnung von 1 h bis 4 h erreichen zu können, wurde das Volumen der Küvette mit

ca. 5 mL relativ groß gewählt (exaktes Volumen: 5,4 mL).

Das Interne Reflexionselement (IRE) stellt eine Seitenfläche der Küvette dar und ist

aus den oben genannten Gründen vertikal ausgerichtet (s. Abb. 3.6 und Abb. 3.7).

Die Dichtung mußte reproduzierbar in die Küvette eingesetzt werden können, um

eine definierte Form und Fläche der Beschichtung und damit eine gute Vergleichbar-

keit verschiedener Proben zu erreichen. Dies stellt auch eine Voraussetzung für eine

quantitative Auswertung der Beschichtungen dar. Außerdem sollte verhindert wer-
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Abbildung 3.6.: Schematische Draufsicht auf die entwickelte ATR-Einheit im Pro-
benraum des Spektrometers. (1) Infrarotstrahl, (2) Schienenführung für den Spie-
gel (3) auf einem Schlitten, (4) Internes Reflexionselement (IRE), (5) Meßzelle, (6)
Probenflüssigkeit, (7) Dichtung, (8) feineinstellbarer xy-Tisch, (9) feineinstellbarer
Drehtisch, (10) IR-Strahlengang bei Transmissionsmessungen. Der Spiegel (3) lenkt
den IR-Strahl so in den Probenraum, daß er senkrecht auf die Einstrahlfläche des
IRE (4) trifft. Im IRE wird der Strahl insgesamt 25 mal reflektiert und gelangt
schließlich aus dem IRE zurück in den ursprünglichen Strahlengang.

den, daß verschiedene Teile des Infrarotstrahls, insbesondere die lateralen Anteile,

unterschiedliche Längen der Beschichtung erfassen, was zu unterschiedlichen effekti-

ven Schichtdicken und Absorptionen führen würde (vergl. Abschnitt 3.1.2). Deswegen

wurde zunächst eine Zelle mit einer rechteckigen Flachdichtung konstruiert, die jedoch

eine störend hohe Absorption im ATR-Spektrum zeigte. Aufgrund der gewonnenen

Erkenntnisse bei der Beschichtung von Silicium mit Gold (vgl. Abschnitt 3.2.3) wur-

de nach anderen Möglichkeiten gesucht, um die Absorption durch das Dichtmaterial

möglichst gering zu halten. In verschiedenen Versuchen stellte sich heraus, daß es

ausreichte, die Auflagefläche der Dichtung auf dem ATR-Kristall zu sandstrahlen.

Andererseits wurde durch die diffuse Reflexion und Streuung an diesen Flächen be-

reits bei einer Dichtungsbreite von nur 2 mm die Hälfte der Lichtintensität eingebüßt.

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurde festgestellt, daß wesentlich dünnere

O-Ringe mit einem Durchmesser von 1 mm (FPM80, 35 x 1, Ralicks, Rees) als Dich-

tung verwendet werden konnten. Die Meßergebnisse beim Einsatz dieser Konstruktion

zeigten sogar, daß die Absorption dieser Dichtung vernachlässigbar ist und somit auf

das Sandstrahlen des Kristalls verzichtet werden konnte.

Abbildung 3.7 sowie die technische Zeichnung in Abb. 3.8 zeigen, daß der Dichtring
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Abbildung 3.7.: Entwickelte ATR-Meßzelle schräg von vorne. (1) Messingküvette
mit Tasche, (2a,b) Zu- und Ablauf der Temperierflüssigkeit, (3a,b) Zu- und Ablauf
der Probenlösung, (4) Temperatursensor, (5) Dichtring in Nut, (6) Internes Refle-
xionselement (IRE), (7a,b) ein- und ausfallender IR-Strahl. Zur besseren Visuali-
sierung ist das IRE hier mit einigem Abstand von der Messingküvette dargestellt.

eine fast rechteckige Form annimmt und damit für eine klare und einfache Begren-

zung der Beschichtungsfläche sorgt. Für den Einsatz als Durchflußküvette können

Schläuche über Fittinge an 1/4”-Gewinde angeschlossen und die Küvette kontinu-

ierlich befüllt werden. Damit die ATR-Messungen nicht durch Gasbläschen gestört

werden, ist die Tasche für die Probenlösung mit einer Schräge am oberen Rand ver-

sehen, so daß geringe Mengen entstehender Gasbläschen sich aus dem untersuchten

Volumen entfernen und sogar durch den Ablauf entweichen können. Der hintere Teil

der Küvette ist mit einem Röhrensystem versehen, durch das die Temperierflüssigkeit

gepumpt werden kann. Für die Kontrolle und Regelung der Temperatur in der Küvet-

te ist ein Temperatursensor in einer Bohrung nahe des Internen Reflexionselements

(IRE) angebracht.

3.3.2. Peripherie der ATR-Küvette

Positionierung der Küvette im Strahlengang

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 diskutiert, ist eine genaue und vor allem reproduzierba-

re Positionierung des Internen Reflexionselements und der ATR-Küvette im Strahlen-

gang für die Gewinnung vergleichbarer Spektren sehr wichtig. Dafür wurde die oben

beschriebene Küvette mit einem O-Ring und dem Internen Reflexionselement (IRE)

in einer Klemmhalterung (s. Abb. 3.9 und Abb. 3.10) befestigt. Diese wiederum wurde

65



3. Entwicklung eines ATR-Aufbaus

Abbildung 3.8.: Technische Zeichnung der entwickelten ATR-Meßzelle [82]. Oben
rechts ist die Zweiteilung der Zelle in die Tasche für die Probenlösung und das
Röhrensystem zur Temperierung der Küvette mittels einer Temperierflüssigkeit zu
erkennen. Der O-Ring wird in die eingezeichnete Nut gelegt.
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auf einem Unterbau montiert, der aus einer Zwischenplatte zur einfachen Montage der

Klemmhalterung, einem feinjustierbaren Drehtisch mit einer Einstellempfindlichkeit

von 20 Bogensekunden und einem feinjustierbaren xy-Tisch mit einer Einstellemp-

findlichkeit von 0,01 mm bestand. Dieser Unterbau war auf einer dreifüßigen, höhen-

verstellbaren Bodenplatte fixiert, die an der vorgesehenen Stelle im Probenraum des

Spektrometers eingesetzt werden konnte.

Dieser Aufbau ermöglichte jederzeit eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Nach-

justierung, da die Position des Kristalls an den Mikrometerschrauben als xy-Werte

und Winkel abzulesen war.

Versorgung mit Probenflüssigkeit

Die frische Probenflüssigkeit wurde aus Vollglasspritzen je nach vorgesehenem Vo-

lumenstrom mit einem Volumen von 10 mL bis 50 mL mittels einer Spritzenpumpe

(KDScientific 210P mit zwei Einschüben für Spritzen), die für Volumenströme von

minimal 0,001µL/h bis maximal (20 − 50) mL/min (je nach Spritzendurchmesser)

spezifiziert war. Mithilfe dieser Spritzenpumpe konnten die angestrebten kleinen Vo-

lumenströme von (1 − 10) mL/h gleichmäßig aus der Spritze befördert werden. Ein

Nachteil dieser Pumpe war jedoch, daß nicht jeder beliebige kleine Volumenstrom

vorgegeben werden konnte, wie ab Seite 77 detailliert nachzulesen ist.

Bei einigen Versuchen wurde auch auf den Platz für die zweite Spritze zurückgegriffen,

so daß die zweite Spritze dann fast nahtlos die erste nach deren Entleerung ablösen

konnte.

Ein PTFE-Schlauch wurde mit einem integrierten Dreiwegehahn direkt auf die Spritze

gesteckt und mithilfe von einem Delrin-Fitting und einem Tefzel-Ferrul an die ATR-

Küvette angeschlossen. Die abfließende Lösung wurde über einen weiteren Schlauch

in ein Auffanggefäß geleitet.

Temperiersystem

Die ATR-Küvette wurde über ein Kreislaufsystem temperiert. Die Temperaturrege-

lung erfolgte mithilfe eines Kälte-Umwälzthermostaten (Julabo F26) mit einem in-

tegrierten PID-Regler, der die von einem Pt100-Element in der Küvette gemessene

Temperatur verwendet. Dafür mußten die Reglerkennwerte so ermittelt werden, daß
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Abbildung 3.9.: Technische Zeichnung der Klemmhalterung [82]. Sie wird von unten
an dem Drehtisch festgeschraubt. Die Küvette wird seitlich durch M5-Schrauben
arretiert. An den seitlichen M3-Gewinden werden zwei Führungen für die Küvette
befestigt.

Abbildung 3.10.: Links: Foto von der ATR-Küvette mit dem IRE und allen An-
schlüssen für Temperierung und Probenzu- und abfuhr in der Klemmhalterung
montiert. Durch Hereindrehen der vorderen M5-Schrauben wird der Anpreßdruck
auf den O-Ring zwischen der Küvette und dem IRE soweit erhöht, bis er die Kü-
vette abdichtet. Rechts: Foto von dem Unterbau im IR-Spektrometer. Von oben
nach unten: Klemmhalterung, Drehtisch, xy-Tisch, Bodenplatte.
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die gesamte Apparatur ohne Überschwingen der Temperatur aufgeheizt werden konn-

te. Die Temperaturabweichung bei der schnellen Befüllung der Küvette mit kalter

Lösung zu Beginn der in-situ Messung sollte relativ klein bleiben und innerhalb kur-

zer Zeit wieder ausgeglichen werden.

Im allgemeinen wird bei der Regelung von Systemen die Regelabweichung e(t) der

Meßgröße vom Sollwert bestimmt und daraus eine Stellgröße oder Reglerausgangs-

größe u(t) zur Verringerung der Abweichung ermittelt. Bei einem PID-Regler hängt

die Stellgröße folgendermaßen von der Regelabweichung ab [83]:

u(t) = Xpe(t) +
Xp

Tn

∫ t

0
e(τ)dτ +XpTv

de(t)
dt
. (3.29)

Hier geht zunächst der Proportional-Anteil mit der Reglerverstärkung Xp ein, der

Integral-Anteil enthält die Nachstellzeit Tn und der Differential-Anteil die Vorhaltezeit

Tv.

Gewöhnlich können die für eine Temperaturregelung benötigten Kennwerte wie Reg-

lerverstärkung, Vorhaltezeit und Nachstellzeit durch Aufnahme der Sprungantwort

ermittelt werden, indem der Temperaturverlauf im System bei maximaler Heizlei-

stung verfolgt wird. Je nach gewünschtem Regelungsziel, wie einem guten Führungs-

verhalten oder Störverhalten mit oder ohne Überschwingen, können entsprechende

Kennwertsätze bestimmt werden.

Bei dem verwendeten Kälte-Umwälzthermostaten war dieses Vorgehen nicht möglich,

da sich die Regelung nicht ausschalten ließ. Also mußten die Kennwerte empirisch

durch Variation der drei Kennwerte ermittelt werden, bis die Regelung ein gutes Auf-

heizverhalten vor Versuchsbeginn, ein gutes Störverhalten bei Einfüllen der kalten Lö-

sung in die Küvette und anschließend eine dauerhaft konstante Temperatur während

der mehrstündigen Versuchszeit lieferte. Das optimierte Ergebnis dieser Variationen

ist in Abbildung 3.11 gezeigt. Bereits nach einer Aufheizzeit von 13 min beträgt die

Abweichung von der Solltemperatur T = 70 ◦C weniger als 1 ◦C (links). Bei dem Be-

füllen mit kalter Lösung sinkt die Temperatur kurz um ca. (1 − 1, 5) ◦C ab, erreicht

aber schon 5 min nach der Störung fast wieder die Solltemperatur (rechts). Über die

gesamte Versuchszeit hinweg bleibt die Abweichung ∆T ≤ 0, 1 ◦C.
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Abbildung 3.11.: Optimierte Temperaturregelung in der Küvette beim Aufheizen
der Küvette von Raumtemperatur auf 70 ◦C (a) und beim Einfüllen der kalten
Lösung in die Küvette bei 70 ◦C und verschiedenen Volumenströmen V̇ (b). Die
quadratischen Symbole repräsentieren die Befüllung bei einer starken Störung mit
V̇ = 36 mL/h, die dreieckigen eine Befüllung mit V̇ = 5, 4 mL/h als typische Durch-
flußgeschwindigkeit der in-situ Experimente. Die Verstärkung beträgt Xp = 1, 8 K,
die Vorhaltezeit Tv = 5 s und die Nachstellzeit Tn = 67 s.
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4.1. Vorbereitung der Substrate zur Beschichtung

Alle Substrate mußten für die keramische Beschichtung vorbereitet werden. Die dafür

notwendigen Schritte sind literaturbekannt und haben sich weitgehend durchgesetzt.

Eine vollständige allgemeine Zusammenfassung läßt sich bei Agarwal et al. nachle-

sen [12].

In den folgenden Abschnitten werden die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch-

geführten Arbeitsschritte und verwendeten Chemikalien im Detail besprochen.

4.1.1. Verwendete Substrate

Als Silicium-Substrate und Interne Reflexionselemente wurden Si-ATR-Prismen von

SensIR Europe Ldt, Warrington (Parallelogramm, 50 mm x 20 mm x 2 mm, 45◦)

verwendet. Auch Germanium-Substrate mit den gleichen Abmessungen wurden von

SensIR Europe Ldt eingesetzt.

4.1.2. Verwendete Glasapparatur

Alle Behandlungsschritte zur Vorbereitung der Substrate wurden in einer einfachen

Glasapparatur (s. Abb. 4.1) durchgeführt, die in der Glasbläserei des Instituts für

Physikalische Chemie der Universität Stuttgart nach einem kleineren Vorbild vom

Pulvermetallurgischen Laboratorium (PML) am MPI-MF Stuttgart angefertigt wur-

de.

Sie bestand im wesentlichen aus zwei Teilen: einem zylindrischen Untersatz und einem

Aufsatz. Beide besaßen planare Glasflansche und konnten mit Hilfe einer eigens an-

gefertigten Flanschklammerung fest verbunden werden. Zwischen den Glasflanschen
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NS29/32 Hülse

NS-Durchgangshahn mit GL14-Gewinde
Aufsatz

Untersatz

Flanschklammerung, O-Ring

Abbildung 4.1.: Schematische Darstellung der verwendeten Glasapparatur.

wurde zur Abdichtung ein Viton O-Ring mit Teflon-Zentrierring (NW 50, d = 2 mm;

VAT Deutschland GmbH, Grasbrunn-Neukeferloh) eingebaut.

Der Durchmesser des Untersatzes war gerade groß genug, um die verwendeten Sub-

strate und Internen Reflexionselemente (IRE) liegend aufnehmen zu können. Durch

eine Öffnung im Aufsatz konnten Flüssigkeiten eingefüllt werden. Über einen seitli-

chen Stutzen konnte entweder Vakuum angelegt oder ein Stickstoffstrom eingestellt

werden.

Die montierte Apparatur war vakuumdicht bis ≤ 50 mbar, sehr gut chemisch und

thermisch beständig und ermöglichte das Arbeiten unter Schutzgasatmosphäre.

4.1.3. Reinigung und Ätzen

Vor ihrer Verwendung wurden alle Substrate mit Piranha-Säure gereinigt und geätzt.

Dadurch erhielten die Oberflächen eine hohe Konzentration an Hydroxyl-Gruppen

(vgl. S. 23) [49].

Die Piranha-Säure ist auch als Caro’sche Säure (Peroxomonoschwefelsäure) bekannt

und muß vor jeder Verwendung frisch hergestellt werden. Es gibt verschiedene übliche

Mischungsverhältnisse, im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden jedoch immer

70 Vol-% 96%ige H2SO4 mit 30 Vol-% 30%iger H2O2 gemischt.

Dazu wurde das Substrat in den Untersatz der Glasapparatur (vgl. Abschnitt 4.1.2)

gelegt und diese zusammengebaut. Durch die Hülse wurden im Stickstoff-Gegenstrom

mit einer Meßpipette 15 mL 30%ige H2O2 eingefüllt. Anschließend wurden mit einer

Meßpipette 35 mL 96%ige H2SO4 wegen der starken Exothermie vorsichtig und lang-

sam hinzugegeben. Die Apparatur wurde dann mit einem Stopfen verschlossen, zur
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besseren Durchmischung geschwenkt und bis zum Flüssigkeitsniveau in ein Ölbad mit

einer Temperatur von 90 ◦C getaucht.

Während der gesamten Ätzzeit wurde eine Sauerstoffentwicklung aufgrund der anhal-

tenden Zersetzung der Piranha-Säure beobachtet.

Nach 30 Minuten wurde das Substrat mit einer Teflonpinzette aus der Piranha-Säure

genommen und das Substrat dreimal eine Minute lang in jeweils etwa 100 mL bide-

stilliertes Wasser getaucht. Anschließend wurde es mit Hilfe eines Stickstoffstroms

von allen Wassertropfen befreit und die Sauberkeit im ATR-IR überprüft. Bis zur

Verwendung wurde das Substrat unter bidestilliertem Wasser gelagert. Die Lagerzeit

wurde zumeist auf einen Tag begrenzt.

Mit diesem Arbeitsschritt konnte auch ein komplett beschichtetes Substrat von der

Zirconiumoxid- und der SAM-Schicht befreit werden.

Die Piranha-Säure wurde nach der Verwendung mit Natronlauge neutralisiert und

konnte dann entsorgt werden.

4.1.4. Modifizierung der Substrate mit SAM-Schichten

Vor der Beschichtung mit Zirconiumoxid wurden die Substrate zumeist mit SAM-

Schichten modifiziert (s. Abschnitt 2.2.2). Die dafür verwendeten Adsorbate waren

S-[16-(Trichlorosilyl)hexadecyl]-thioacetat (kurz: TA) und Octadecyltrichlorosilan

(kurz: OTS).

Für die Modifizierung der Substrate mußte zuerst immer eine SAM-Schicht auf das

geätzte Substrat aufgebracht werden. Im Falle der hydrophoben Modifikation mit

OTS war damit die Vorbereitung abgeschlossen, bei der anionischen Modifikation

mußte die Sulfonat-Gruppe noch in einem zweiten Schritt entschützt werden.

Im folgenden werden die notwendigen Schritte detailliert erläutert.

Aufbringen der SAM-Schichten

Das geätzte Substrat wurde mit einer Teflonpinzette aus dem Wasser genommen und

die verbleibenden Wassertropfen mit Hilfe eines Stickstoffstroms entfernt. Dann wur-

de das Substrat in die Glasapparatur gelegt, diese zusammengebaut und mindestens
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dreimal im Wechsel bis 50 mbar evakuiert und mit Stickstoff geflutet. Mit einer Voll-

pipette wurden 10 mL trockenes Toluol im Stickstoffgegenstrom in die Glasapparatur

gefüllt.

Das Adsorbat, entweder TA oder OTS, wurde unter Stickstoff bei etwa 40 ◦C aufge-

schmolzen. Mit einer Mikropipette, die zuvor mehrfach mit Stickstoff gespült wurde,

wurden 100µL Adsorbat aufgenommen und im Stickstoffgegenstrom auf das Toluol

in der Glasapparatur getropft. Dann wurde das Gefäß verschlossen und zur besseren

Durchmischung geschwenkt. Aus dieser 1 Vol-%igen Lösung bildete sich bei Raum-

temperatur innerhalb von 4 h eine gleichmäßige SAM-Schicht auf dem Substrat.

Nach der Beschichtungszeit wurde das Substrat mit einer Teflonpinzette aus der Lö-

sung genommen und sofort dreimal eine Minute lang in je 100 mL Chloroform ge-

taucht. Während des dritten Tauchens wurde das Becherglas zusätzlich in ein Ul-

traschallbad gehängt. Anschließend wurde das Substrat mit einem Stickstoffstrom

getrocknet und im ATR-IR untersucht. Substrate mit einer TA-SAM-Schicht wurden

bis zum Entschützen unter Stickstoff gelagert, Substrate mit einer OTS-SAM-Schicht

wurden in bidestilliertem Wasser aufbewahrt. Die Lagerzeit wurde meist auf einen

Tag begrenzt.

Beim Aufbringen der SAM-Schichten war es wichtig, auf einen konstanten und repro-

duzierbaren, kleinen Wassergehalt in der Lösung zu achten, da etwas Wasser für die

Hydrolyse und folgende Kondensationsreaktion der Trichlorosilyl-Gruppen zur voll-

ständigen Verankerung der SAM benötigt wurde. Wie aber Wasserman et al. bereits

1989 zeigten, werden aus trockenen Lösungen unter trockener Atmosphäre homoge-

nere SAM-Schichten gebildet als aus nicht trockenen Lösungen, weil überschüssiges

Wasser zu Hydrolyse- und Kondensationsreaktionen der Adsorbate innerhalb der Lö-

sung statt an der Substratoberfläche führt. Die so gebildeten Oligomere können als

flächige Inselstrukturen mit einer größeren Dicke als die SAM-Schicht in die Schicht

eingebaut werden und reduzieren dadurch die Homogenität der SAM-Schicht [55].

Entschützen der Sulfonat-SAM-Schicht

Um die Thioacetat-Gruppe aus der TA-SAM-Schicht in eine Sulfonat-Gruppe zu über-

führen, wurden in der Glasapparatur 10 mL einer gesättigten Lösung aus ca. 3,43 g

Oxon (2KHSO5 · HKSO4 ·K2SO4) in bidestilliertem Wasser hergestellt.
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Das Substrat mit der TA-SAM wurde anschließend für 5 h bei Raumtemperatur in die

Lösung gelegt. Danach wurde es dreimal in je 100 mL bidestilliertes Wasser getaucht,

im Stickstoffstrom getrocknet und im ATR-IR untersucht.

Bis zur Verwendung bei der Beschichtung mit Zirconiumoxid wurde das modifizierte

Substrat in bidestilliertem Wasser gelagert. Auch diese Lagerzeit betrug zumeist nur

einen Tag.

4.2. Aufbringen der keramischen Beschichtung

4.2.1. Vorbereitung der Zirconium(IV)-Lösung

Die Abscheidelösungen aus Zirconium(IV)-Salzen in Wasser wurden für jede Beschich-

tung frisch präpariert. Dies war notwendig, da die Lösungen nicht stabil gegenüber

einer Ausfällung waren. Außerdem mußten die Lösungen für die Filmbildung im „con-

tinuous flow“ Verfahren (vgl. S. 38) vollständig entgast sein. Sonst bildeten sich wegen

den bei höheren Temperaturen schlechteren Löslichkeiten von Stickstoff und Koh-

lendioxid Gasblasen in der ATR-IR-Meßzelle, sammelten sich dort an und störten

schließlich die in-situ Messungen. Dies sollte unbedingt vermieden werden.

Entgasen des bidestillierten Wassers

Das als Lösemittel verwendete bidestillierte Wasser wurde im sogenannten Freeze-

Pump-Thaw-Verfahren entgast. Dazu wurde ein 250 mL Schlenk-Rundkolben drei-

mal bis auf 5 mbar evakuiert und mit Stickstoff gefüllt. Im Stickstoffgegenstrom wur-

den ca. 100 mL bidestilliertes Wasser in den Kolben gegeben.

Der Stickstoffhahn wurde geschlossen und der Kolben in flüssigen Stickstoff getaucht,

bis das Wasser komplett gefroren war (Dauer etwa 30 min). Dann wurde der Kolben

mit einer Turbomolekularpumpe etwa 30 Minuten lang evakuiert, bis sich ein typisches

Vakuum von ca. (5–8)·10−2 mbar eingestellt hatte. Anschließend wurde der Hahn am

Rundkolben wieder geschlossen und das Wasser langsam durch Eintauchen in ein Bad

mit lauwarmen Wasser aufgetaut. Das Auftauen benötigte etwa 30 bis 60 Minuten.

Während des Auftauens waren kleine Gasblasen sichtbar, die der Flüssigphase entwi-

chen. Direkt nach dem vollständigen Auftauen wurde das Wasser wieder mit flüssigem
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Stickstoff gefroren und ein nächster Freeze-Pump-Thaw-Zyklus begonnen.

Es wurden etwa fünf Zyklen benötigt, bis keine Gasblasenentwicklung während des

Auftauens mehr sichtbar waren. Das entgaste Wasser wurde anschließend unter Stick-

stoff über Nacht aufbewahrt. Vor dem Einsatz am nächsten Tag wurde zumeist noch

ein weiterer Zyklus angeschlossen, damit sich so wenig gelöstes Gas wie möglich in

der Abscheidelösung befand.

Herstellen der Abscheidelösungen

Zunächst wurde aus 355,4 mg Zirconium(IV)-sulfat-tetrahydrat in 10 mL frisch ent-

gastem, bidestilliertem Wasser eine 0,1 M Zr(SO4)2-Stammlösung hergestellt. Von der

Stammlösung wurden mit einer Vollpipette 2 mL in einem 50 mL Meßkolben vorgelegt.

Diese wurde dann in einem ersten Schritt mit (40–45) mL entgastem, bidestilliertem

Wasser verdünnt. Anschließend wurden mit einer Mikropipette 1,665 mL 37%-ige HCl

aufgenommen und langsam auf die verdünnte Zr4+-Lösung getropft. Es war wichtig,

auf eine gute Durchmischung zu achten, um eine Ausfällung aufgrund eines lokal zu

niedrigen pH-Wertes zu vermeiden. Die Lösung wurde komplett gemischt, auf Raum-

temperatur gebracht (sie war normalerweise wegen des frisch aufgetauten Wassers

kälter) und schließlich mit entgastem, bidestilliertem Wasser auf 50 mL aufgefüllt. So

wurde eine 4 mM Zr(SO4)2 in einer 0,4 M HCl erhalten. Diese Lösung wurde sofort

für die Abscheideexperimente eingesetzt.

4.2.2. Einstellen der Beschichtungsbedingungen

Mit der Auswahl des Substrats und seiner Modifizierung sowie der vorbereiteten

Zirconiumsulfat(IV)-Lösung waren bereits alle chemischen Beschichtungsparameter

festgelegt. Als weitere Parameter verblieben die Temperatur und die Beschichtungs-

zeit sowie die Verweilzeit bei den „continuous flow“ Experimenten.

Einstellen der Temperatur

Bei Beschichtungen im Einfach- oder Mehrfachtauchverfahren (s. S. 37) wurde das

Gefäß, in dem sich das Substrat und die Abscheidelösung befanden, direkt in ein
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Kälte-Umwälzthermostat (Julabo F26) getaucht. Der Thermostat regelte ohne weitere

Anpassung mit dem internen Temperaturfühler auf die vorgegebene Temperatur.

Bei dem „continuous flow“ Verfahren wurde der Kälte-Umwälzthermostat direkt an

die ATR-Meßzelle angeschlossen und ein externer Temperaturfühler angebracht. Die

notwendigen PID-Parameter für ein zügiges Aufheizen vor Versuchsbeginn, ein gutes

Regelverhalten beim Einfüllen der kalten Abscheidelösung und eine stabile Tempera-

turführung während der Beschichtungszeit mußten empirisch ermittelt werden. Gute

Regelparameter wurden gefunden (s. S. 70) und konnten für alle Versuche in diesem

Beschichtungsmodus verwendet werden.

Einstellen der Beschichtungs- und Verweilzeiten

Im Einfach- und Mehrfachtauchverfahren war die letzte wichtige Größe die Zeit für die

Beschichtung. Sie ergab sich einfach als Gesamtzeit des Eintauchens bzw. als Summe

der Eintauchzeiten.

Im „continuous flow“ Verfahren mußte zusätzlich zur Dauer der Abscheidung die

mittlere hydrodynamische Verweilzeit der Abscheidelösung in der Meßzelle eingestellt

werden. Diese ergab sich aus dem Volumenstrom und dem Volumen der Zelle (s. S. 38).

Eine genaue Einstellung des Volumenstroms wurde mit Hilfe einer Spritzenpumpe

KDScientific 210P realisiert. Vor Beginn der in-situ ATR-IR Messungen mußten die

ATR-IR-Meßzelle und der Zuleitungsschlauch möglichst zügig, aber ohne Blasenbil-

dung, gefüllt werden. Folgende Parameter konnten dafür eingestellt werden: der Sprit-

zendurchmesser, die Dauer eines Zeitintervalls ∆t, der gewünschte Volumenstrom V̇0

zu Beginn dieses Zeitintervalls und derjenige V̇t am Ende des Zeitintervalls sowie die

Bewegungsrichtung (Infusion oder Entnahme). Es konnten also in einem Intervall

konstante Volumenströme oder Rampen eingestellt und mehrere beliebige Intervalle

hintereinander gereiht werden.

Bei Vorgabe der Parameter in Tabelle A.6 im Anhang wurde die Zuleitung und die

Küvette blasenfrei innerhalb von vier Minuten gefüllt.

Während der Filmabscheidung und der in-situ ATR-IR-Messung mußte ein wesentlich

kleinerer Volumenstrom im Bereich von (1–10) mL/h gefördert werden. Eine Über-

prüfung der Kalibrierung von diesen kleinen Volumenströmen zeigte allerdings, daß

die tatsächlichen Volumenströme deutlich größer als die Sollwerte waren. Außerdem
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stoppte die Spritzenpumpe bereits vor dem Ende des Programmablaufs die Infusion

der Probenflüssigkeit. Dieses Verhalten ist in Diagramm A.7 im Anhang zu erkennen.

Es zeigt ausgewählte Messungen mit einer 50 mL-Spritze, bei denen lediglich der einge-

stellte Volumenstrom geändert, aber das Zeitintervall der Infusion konstant gehalten

wurde. Das geförderte Volumen des Wassers wurde gravimetrisch in Abhängigkeit von

der Infusionszeit ermittelt.

Die Verläufe sind, wie zu erwarten, über einen großen Teil des Zeitbereichs linear. Die

Spritzenpumpe arbeitete also auch bei diesen kleinen Volumenströmen kontinuierlich.

Die fünf Meßreihen zeigen aber eine übermäßige Diskrepanz zwischen den beiden hö-

heren Volumenströmen und den drei kleineren Werten. Zudem ist bei allen Meßreihen

der vorzeitige (automatische) Abbruch der Infusion zu erkennen, wobei der Zeitpunkt

des Abbruchs offensichtlich vom eingestellten Volumenstrom abhing.

Leider brachte ein Austausch der Spritzenpumpe keine Verbesserung, und es wurde

ein Software-Fehler als Ursache vermutet. Der Hersteller war jedoch nicht bereit, den

Fehler zu korrigieren. Daher mußte die Kalibrierung ausführlicher und umständlicher

vorgenommen werden.

Aus dem linearen Teil in Abb. A.7 wurde durch Regression der tatsächliche Vo-

lumenstrom bestimmt, der bei fast allen Meßreihen eine Standardabweichung von

3σ = 0, 03 mL/h aufwies. Die graphische Gegenüberstellung der experimentell be-

stimmten Volumenströme gegenüber den Sollwerten zeigt das Problem der Ansteue-

rung der Spritzenpumpe besser auf (s. Abbildung A.8 im Anhang).

Die Korrelation der gemessenen und der vorgegebenen Werte ließ sich nicht mit einer

einfachen Geraden beschreiben. Stattdessen gab es mehrere Geraden mit Sprung-

stellen dazwischen. Diese Sprungstellen waren so groß, daß viele gewünschte Volu-

menströme nicht experimentell mit der gewünschten Spritze (und dem zugehörigen

Spritzenvolumen) erreichbar waren. Immerhin konnten bei einer ausgewählten Sprit-

ze reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden, so daß die Spritzenpumpe letztendlich

eingeschränkt verwendet werden konnte. Um während der Filmbildung korrekte Vo-

lumenströme zu gewährleisten, wurden die Kalibrierungen unter Vorgabe einer Inter-

vallzeit von 4 h entsprechend der typischen Abscheidezeit durchgeführt.

78



4.2. Aufbringen der keramischen Beschichtung

4.2.3. Durchführung der Beschichtung

Vor der Beschichtung mit Zirconiumoxid wurde das Substrat aus dem bidestillier-

ten Wasser genommen, in dem es gelagert war, und mit einem Stickstoffstrom ge-

trocknet. Nach dem Einbau in die Halterung im IR-Gerät wurden die Schläuche zur

Temperierung angeschlossen und zunächst bei Raumtemperatur die Dichtigkeit aller

Anschlüsse geprüft. Dann wurde während des Aufheizens auf die Versuchstemperatur

die Abscheidelösung wie zuvor beschrieben präpariert. Direkt vor dem Befüllen mit

der frischen Lösung wurde für die spätere Auswertung ein Hintergrundspektrum des

modifizierten Substrats aufgenommen. Gleichzeitig mit dem Start der Spritzenpumpe

wurde der automatische Ablauf für die ATR-IR-Messungen begonnen, mit dem alle

Spektren während der Abscheidung gemessen wurden.

Nach dem Ablauf der Abscheidezeit wurde die ATR-IR-Meßzelle schnell entleert, das

Substrat ausgebaut und dreimal für je eine Minute in 100 mL bidestilliertes Wasser

getaucht. Anschließend wurde das Substrat in bidestilliertem Wasser für 10 min im

Ultraschallbad gereinigt, um alle wenig haftenden Partikel von der Substratoberflä-

che abzutrennen. Dann wurde das Substrat im Stickstoffstrom getrocknet und im

ATR-IR untersucht. Da sich herausstellte, daß die Zirconiumoxid-Schichten ein hy-

groskopisches Verhalten aufwiesen und sich nur langsam ein Gleichgewicht mit der

Stickstoffatmosphäre im IR-Gerät einstellte, war eine Wartezeit von 18 h notwendig,

bevor die endgültigen Messungen vorgenommen werden konnten.

Für die Einfach- und Mehrfachtauchverfahren vereinfachte sich die Versuchsdurchfüh-

rung, da auch nicht entgastes bidestilliertes Wasser als Lösemittel genügte und das

Substrat einfach in das Gefäß mit der vorbereiteten Abscheidelösung gelegt werden

konnte, welches dann in den Thermostaten getaucht wurde. Nach Ablauf der Abschei-

dezeit wurde das Gefäß aus dem Bad genommen, das Substrat mit einer Pinzette aus

dem Gefäß geholt, wie beschrieben mit bidestilliertem Wasser gereinigt und zuletzt

getrocknet.
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4.3. Verwendete Meßmethoden

4.3.1. Infrarotspektroskopie

Die meisten infrarotspektroskopischen Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit wur-

den mittels der Abgeschwächten Totalreflexion (engl.: attenuated total reflection,

kurz: ATR) durchgeführt. Die Grundlagen dieser Methode sowie der Aufbau der Meß-

zelle wurden in Kapitel 3 detailliert beschrieben. Im folgenden sollen weitere für diese

Arbeit wichtigen Aspekte erläutert werden.

Allgemeines und Gerät

Alle IR-Messungen wurden mit einem Fourier-Transform Spektrometer von Bruker

(IFS 66) durchgeführt. Das Gerät war in allen Teilen mit Stickstoff gespült (Hauslei-

tung). Als Lichtquelle war ein mit Wasser thermostatisierter Globar eingebaut. Der

Strahlenteiler bestand aus KBr. Als Detektoren standen sowohl ein pyroelektrischer

Detektor (DTGS: Deuterated Triglycerinesulfate) als auch ein mit flüssigem Stick-

stoff gekühlter Quantendetektor (MCT: Mercury Cadmium Telluride) zur Verfügung.

Der MCT-Detektor hat ein deutlich geringeres Rauschen, so daß er gegenüber dem

DTGS-Detektor bevorzugt eingesetzt wurde.

Bestimmung der Meßparameter

Um die notwendige Auflösung zu bestimmen, wurden ATR-Messungen mit verschie-

denen Auflösungen im Bereich von ∆ν̃ = 0, 5 cm−1 bis ∆ν̃ = 16 cm−1 an mit SAMs

modifizierten Substraten durchgeführt. Die Halbwertsbreiten wurden für alle Banden

in allen Spektren bestimmt. Dabei konnte verifiziert werden, daß keine Unterschie-

de zwischen den Messungen mit den höchsten Auflösungen mehr festgestellt werden

konnten und somit die wahren Halbwertsbreiten erfaßt wurden. Die Halbwertsbreiten

der gemessenen Spektren lagen im Bereich von (10–40) cm−1. Um die wahre Höhe

und Breite jeder Bande korrekt bestimmen zu können, muß die Auflösung ∆ν̃ bei der

Messung deutlich höher als die Halbwertsbreite (FWHH), d. h. im Zahlenwert deutlich

kleiner als die Halbwertsbreite sein. Der sogenannte Auflösungsparameter ̺res wird

definiert als

̺res =
∆ν̃

FWHH
(4.1)
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und sollte üblicherweise ̺res ≤ 0, 1 betragen [84–87]. Zusammen mit den gemessenen

Halbwertsbreiten ergab sich daraus die Forderung, die Auflösung sollte ∆ν̃ = 1 cm−1

betragen, um alle Banden korrekt zu erfassen. Bei der Verwendung der ATR-IR-

Technik mit Mehrfachreflexion entstehen allerdings bei höherer Auflösung Schwebun-

gen im Einkanalspektrum, die mit zunehmender Auflösung so groß werden können,

daß schwache Absorptionssignale nicht mehr erkannt werden können. Bei der vor-

liegenden Arbeit traten die Schwebungen für ∆ν̃ = 1 cm−1 in zumeist akzeptabler

Stärke auf, für ∆ν̃ = 4 cm−1 waren sie vollständig eliminiert.

Bei der Verwendung eines MCT-Detektors ist es wichtig, die Intensität – im konkre-

ten Fall den Strahldurchmesser – des Infrarotstrahls so zu begrenzen, daß der MCT

noch im linearen Bereich arbeitet. Eine Abweichung von der Linearität konnte an-

hand eines „Offset“ im Einkanalspektrum erkannt werden [87]. Die Grenze lag bei

einem Strahldurchmesser von etwa 1 mm. Außerdem sollte bei einer Messung mit ei-

nem MCT-Detektor die Absorption A ≤ 0, 5 AE betragen, um im linearen Bereich

zu bleiben [87]. Dies wurde bei allen Messungen an modifizierten oder beschichteten

Substraten eingehalten. Allerdings galt dies nicht bei den in-situ ATR-Messungen, bei

denen die maximale Absorption etwa A ≈ 0, 8 AE betrug. Es zeigte sich in verschie-

denen Versuchen, daß mit dem DTGS-Detektor bei den in-situ Messungen bessere

Ergebnisse erzielt werden konnten.

Da bei den Messungen an den mit SAMs modifizierten oder mit Zirconiumoxid be-

schichteten Substraten nur kleine Absorptionen erreicht wurden, mußte ein möglichst

geringes Rauschen erreicht werden. Dies konnte nicht allein durch eine entsprechend

hohe Meßzeit t realisiert werden, da diese aus Gründen der Praktikabilität nicht die

Größenordnung einer Stunde für die Messungen an den Substraten überschreiten soll-

te. Schließlich müßte für eine Halbierung des Rauschens bereits eine vierfache Meßzeit

aufgewendet werden. Für die in-situ Messungen mußte die Meßzeit auf weit weniger

als eine Stunde begrenzt werden, da die zu verfolgende Beschichtung lediglich wenige

Stunden andauerte.

Ein anderer Parameter, der das Rauschen beeinflußt, ist natürlich die Auflösung.

Bei konstanter Meßzeit war das Rauschen umgekehrt proportional zum Wert der

Auflösung. Aufgrund der oben diskutierten notwendigen Auflösung war hier jedoch

keine Verbesserung mehr möglich. Auch durch die Erhöhung des Strahldurchmessers

konnte das Rauschen deutlich verringert werden, aber auch diese wurde durch die

Anforderungen an die Linearität bereits limitiert.
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Zuletzt konnte das Rauschen lediglich durch die geschickte Auswahl der Spiegelge-

schwindigkeit im Interferometer erhöht werden. Für beide Detektoren wurden mit der

Spektrometer-Software (OPUS, Bruker) bei verschiedenen Spiegelgeschwindigkeiten

ADC-Werte (engl.: Analog Digital Converter) gemessen, welche der vom Detektor

erfaßten Intensität proportional sind. In den Einkanalspektren wurde für den mittle-

ren Bereich von (2100–1900) cm−1das Rauschen berechnet. Die ADC-Werte und das

Rauschen sind in Abbildung 4.2(a) für den DTGS-Detektor in Hinblick auf die in-

situ ATR-Messungen und in Abbildung 4.2(b) für den MCT-Detektor in Hinblick auf

die Messungen an den modifizierten oder beschichteten Substraten dargestellt. Bei

beiden Detektoren wurde die Spiegelgeschwindigkeit bei gleichbleibender Meßzeit va-

riiert. Dadurch konnten unterschiedlich viele Interferogramme akkumuliert und beim

MCT-Detektor bei höheren Spiegelgeschwindigkeiten eine Abnahme des Rauschens

erzielt werden. Das Rauschen beim Einsatz des DTGS-Detektors zeigte keinen kla-

ren Zusammenhang. Die ADC-Werte nahmen bei höheren Spiegelgeschwindigkeiten

immer deutlich ab – v. a. beim Einsatz des Tiefpaßfilters mit dem MCT-Detektor.

Bei Verwendung des DTGS-Detektors konnte kein Unterschied zwischen den Messun-

gen mit und ohne Tiefpaßfilter beobachtet werden, was auf die vergleichsweise hohe

Frequenz des Tiefpaßfilters zurückgeführt wurde. Für beide Detektoren wurde mit

aktiviertem Tiefpaßfilter eine Spiegelgeschwindigkeit ausgewählt, welche sowohl hohe

ADC-Werte und ein niedriges Rauschen gewährleistete.

Zuletzt wurde die Fourier-Transformation der Interferogramme in Einkanalspek-

tren mit den begleitenden Datenverarbeitungsschritten überprüft. Als Phasenkor-

rektur wurde die Standardkorrektur nach Mertz ausgewählt, welche relativ schnell

und bei Verwendung von wenigstens 500 Datenpunkten gut genug sein sollte, da

keine hochauflösenden Spektren berechnet werden mußten [88]. Der „Zero-filling le-

vel“ für die Interferogramme wurde mit 2 als ausreichend bestimmt, solange für den

Auflösungsparameter galt

̺res ≤ 0, 1 (4.2)

und eine schwache Apodisationsfunktion verwendet wurde [85]. Diese sogenannte Apo-

disationsfunktion wird verwendet, um Nebenextrema zu reduzieren oder zu eliminie-

ren, die bei der Fourier-Transformation aufgrund des beidseitigen Abschneidens der

Interferogramme entstehen. Es gibt eine Reihe verschiedener Apodisationsfunktionen,

die in vielen FT-Spektrometern zur Verfügung stehen. Sie können nach abnehmender

Effizienz wie folgt gegliedert werden [84]:
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(a) DTGS-Detektor: Die Messungen wurden mit einer Auflösung von 8 cm−1,
einem Strahldurchmesser von 6 mm und einer Meßdauer von 60 s durchgeführt.
Das Optimum liegt bei einer Spiegelgeschwindigkeit von 3 kHz.
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(b) MCT-Detektor: Die Messungen wurden mit einer Auflösung von 2 cm−1, ei-
nem Strahldurchmesser von 1 mm und einer Meßdauer von 60 s durchgeführt. Das
Optimum liegt bei einer Spiegelgeschwindigkeit von 20 kHz.

Abbildung 4.2.: Mit der Spektrometer-Software OPUS gemessene ADC-Werte und
Rauschen für den DTGS- und den MCT-Detektor. Für beide Detektoren ergab sich
jeweils ein Optimum zwischen einer hohen Intensität am Detektor (hoher ADC-
Wert) und einem minimalen Rauschen.
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• Norton-Beer (stark)

• Norton-Beer (mittel) ≈ Happ-Genzel

• Norton-Beer (schwach) ≈ triangular

• trapezoidal („Fourpoint“)

• boxcar

Je stärker eine Apodisationsfunktion ist, desto stärker kann sie aber auch die Form der

eigentlichen Banden verändern: Die berechnete Höhe nimmt ab, während die Halb-

wertsbreite zunimmt [84]. Wenn der Auflösungsparameter klein genug ist (̺res ≤ 0, 1),

sollte eine möglichst schwache Apodisationsfunktion verwendet werden: Oft können

mit der boxcar-Funktion oder der trapezoidalen Funktion gute Ergebnisse erzielt wer-

den [84, 85]. Für die vorliegende Arbeit wurde wie zuvor erwähnt auf einen klei-

nen Auflösungsparameter geachtet und daher die in der Software OPUS (Bruker) als

„Fourpoint“ bezeichnete trapezoidale Apodisationsfunktion benutzt.

Insgesamt wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit schließlich vier verschiedene

Parametersätze verwendet, die unterschiedliche Funktionen erfüllten. Eine kurze

Übersicht der Parametersätze mit den wichtigsten Merkmalen und der Hauptverwen-

dung ist in Tabelle 4.1 zusammengestellt. Eine kurze Messung mit dem Parametersatz

K wurde direkt nach dem Einbau des Internen Reflexionselements (IRE) gestartet, um

zu verifizieren, daß das IRE korrekt in der Halterung und im Strahlengang positioniert

war. Diese Messung hätte eine zügige Korrektur des Einbaus des IRE fast ohne zeitli-

che Verluste ermöglicht, was jedoch äußerst selten notwendig war. Mit dem Parame-

tersatz L über eine Stunde wurde erst nach gründlichem Spülen des Probenraums mit

Stickstoff eine Messung gestartet. Bei dem Parametersatz G wurde eine viermal gerin-

gere Auflösung eingestellt, so daß damit auch das Signal-Rausch-Verhältnis viermal

so groß wurde und auf die Existenz von Banden im Bereich geringer IR-Transmission

geprüft werden konnte. Für die in-situ Messungen mit dem Parametersatz IS wurde

wie oben erwähnt der DTGS-Detektor eingesetzt.

Eine vollständigere Übersicht aller Parameter ist in Tabelle A.5 im Anhang zu finden.
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4.3. Verwendete Meßmethoden

Tabelle 4.1.: Kurzübersicht über die verwendeten Parametersätze bei den ATR-
IR-Messungen. Aufgeführt sind die verwendeten Detektoren, die Meßzeit t, die
Auflösung ∆ν̃ sowie die Verwendung. Als Internes Reflexionselement (IRE) wurde
hauptsächlich Silicium und selten Germanium eingesetzt.

Bezeichnung Detektor t / min ∆ν̃ / cm−1 Verwendung

K MCT 5 1 Kurzmessung (Überprüfung des
Einbaus des IRE)

L MCT 60 1 Standardmessung am beschichte-
ten Substrat

G MCT 60 4 Messung mit geringerer Auflö-
sung am beschichteten Substrat
(spektraler Bereich mit kleiner
Transmission des IRE)

IS DTGS 9 8 in-situ ATR-IR-Messungen

Praktische Aspekte der ATR-IR-Messungen

Die Auswertung der spektroskopischen Daten basierte auf dem Lambert-Beer’schen

Gesetz [89].

A(ν̃) = − lg
I(ν̃)
I0(ν̃)

= ε(ν̃) · c · d (4.3)

Hier bedeuten A(ν̃) die Absorption, ε(ν̃) der wellenzahlenabhängige Extinktionsko-

effizient, c die Konzentration und d die Schichtdicke. Die Absorption wurde aus dem

Einkanalspektrum I(ν̃) der eigentlichen Probenmessung und einem Referenzspek-

trum I0(ν̃) berechnet. Dieses Referenzspektrum mußte für jedes Interne Reflexions-

element (IRE) einzeln gemessen werden, da sich alle Einkanalspektren der IRE leicht

voneinander unterschieden. Normalerweise wurde als Referenzspektrum das Einkanal-

spektrum benutzt, welches mit den jeweiligen Meßparametern nach dem Ätzen des

IRE aufgenommen wurde. Daher wurde die Zeit zwischen der Messung des Referenz-

spektrums und des Probenspektrums so kurz wie möglich gehalten. Maximal betrug

sie etwa zwei Wochen bis zum fertig beschichteten Substrat. Bei den in-situ Messun-

gen wurde direkt vor dem Einleiten der Abscheidelösung in die Meßzelle ein Spektrum

des modifizierten Substrats bei der Abscheidetemperatur als Referenzspektrum auf-

genommen. Dies war v. a. wegen der Temperaturabhängigkeit der Transmission der

Internen Reflexionselemente notwendig.

Die ATR-IR-Messungen wurden durch den kleinen Transmissionsbereich des Sili-
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ciums vor allem bei kleineren Wellenzahlen beschränkt. Silicium kann problemlos bis

ν̃ ≥ 1500 cm−1 verwendet werden. Dann folgt ein Bereich mit vielen Minima und Ma-

xima und einer insgesamt kleinen Transmission (1500 cm−1 ≥ ν̃ ≥ 1200 cm−1). Dieser

spektrale Bereich kann ebenfalls genutzt werden, falls

• die Probe in dem Bereich stark absorbiert und somit ein starkes Signal liefert

oder

• ein Hintergrundspektrum mit dem exakt gleichen Einbau des IRE im Strahlen-

gang zur Verfügung steht.

Diese Maxima und Minima können jedoch immer zu sichtbaren Banden im Proben-

spektrum und damit zu einer Unsicherheit bei der Spektreninterpretation führen.

Um diesen Bereich bestmöglich zu nutzen, wurden schlechter aufgelöste Messungen

mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis (Parametersatz G) aufgenommen. Alternativ

dazu konnte manchmal Germanium als Internes Reflexionselement (IRE) eingesetzt

werden, welches einen etwas größeren spektralen Transmissionsbereich aufweist. Hier

ist der Bereich bis ν̃ ≥ 880 cm−1 problemlos verwendbar. Auch Germanium zeigt

anschließend im Bereich von 880 cm−1 ≥ ν̃ ≥ 600 cm−1 abwechselnde Minima und

Maxima.

Die Transmissionsspektren für Silicium und Germanium sind in Abbildung A.1 im

Anhang dargestellt. Die Lage der Maxima und Minima sind für beide Elemente in

Tabelle A.4 im Anhang zusammengefaßt.

Die Positionierung des Internen Reflexionselements (IRE) im Strahlengang muß-

te immer sehr genau und reproduzierbar erfolgen, um die Referenzspektren nutzen

zu können. Bei einem zu stark variierenden Einbau würde das Absorptionsspektrum

eine Grundlinie mit einem ungleichmäßigen, aber dominierenden Verlauf aufweisen,

welcher eine Auswertung schwierig gestalten würde. Die Positionierung des IRE im

Strahlengang erfolgte hauptsächlich über die Ausrichtung der Meßzelle. Diese ist in

Abschnitt 3.3 beschrieben. Da sich die einzelnen IRE in ihren Abmessungen leicht

voneinander unterschieden, mußte die Ausrichtung der Meßzelle für jedes IRE opti-

miert werden. Die Optimierung wurde immer am Anfang des Beschichtungszyklus vor

fast allen chemischen Arbeitsschritten am IRE (abgesehen vom Ätzen) vorgenommen.

Das IRE wurde vor jeder ATR-Messung mit Hilfe eines Meßschiebers zentriert und

zwischen der Küvette und der Halterung fixiert (s. Abb. 3.10, S. 68). Um die Meß-

zelle im Strahlengang auszurichten, wurden die drei Mikroschrauben des Drehtisches
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4.3. Verwendete Meßmethoden

und des xy-Tisches solange nachgestellt, bis der am Detektor gemessene ADC-Wert

maximal wurde. Diese Positionierung der Meßzelle wurde für den gesamten Beschich-

tungszyklus beibehalten. Zwischen den Bearbeitungsschritten mußte das IRE lediglich

herausgenommen und anschließend wieder zentriert – ohne weitere Justierung – ein-

gesetzt werden.

Standardmessungen

Es wurden zur Charakterisierung der verwendeten Feststoffe auch KBr-Preßlinge mit

einem Massengehalt von etwa 1% der zu untersuchenden Substanz hergestellt. Die

Preßlinge konnten ebenfalls im IFS 66 analysiert werden, wenn der gesamte ATR-

Aufbau aus dem Probenraum des IR-Geräts entfernt und gegen die Standardhalterung

für Preßlinge ausgetauscht wurde.

Um Lösungen mittels Infrarotspektroskopie zu untersuchen, wurde die in der vorlie-

genden Arbeit aufgebaute ATR-Meßzelle zusammen mit einem Internen Reflexionsele-

ment aus Germanium eingesetzt. Dazu wurde die Probelösung in die Küvette gefüllt

und konnte bei Bedarf mit der externen Temperiervorrichtung auf die gewünschte

Temperatur gebracht werden.

4.3.2. Raman

Raman-Messungen wurden an einem Fourier-Transform Raman-Spektrometer (Bru-

ker RFS 100/S) mit einem per Fiberoptik angekoppelten Raman-Mikroskop (Bruker

RamanScope) durchgeführt. Die Raman-Streuung wurde mit einem diodengepump-

ten Nd:YAG Laser im nahen Infrarotbereich bei 1064 nm mit einer variablen Lei-

stung bis 1,5 W angeregt. Durch die hohe Anregungswellenlänge konnten mögliche,

störende Fluoreszenzen weitgehend reduziert werden. Die Probe wurde auf einem

durch Motoren beweglichen Tisch plaziert und konnte sowohl in 90◦- als auch in 180◦-

Streugeometrie untersucht werden. Auch eine Defokussierung des Strahls war mög-

lich, um den Wärmeeintrag durch die Laserstrahlung auf eine größere Probenfläche

zu verteilen. Als Detektor stand ein mit flüssigem Stickstoff gekühlter Germanium-

Detektor zur Verfügung, mit dem auch sehr kleine Signale detektiert werden konnten.

Für den Stokes-Bereich ergab sich der Meßbereich zu 3600 cm−1 bis 50 cm−1, für den

anti-Stokes-Bereich wurde er mit -100 cm−1 bis -2000 cm−1 angegeben.
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Feste Proben wurden in einem Pfännchen als Probenhalter und flüssige Proben in ei-

ner einseitig verspiegelten Quarzglasküvette vermessen. Beschichtete Substrate wur-

den entweder in die Halterung geklemmt oder mit dem angekoppelten Mikroskop

untersucht.

Je nach Notwendigkeit wurden die Laser-Leistung im gesamten Bereich angepaßt und

die Auflösung zwischen (4–8) cm−1 sowie die Zahl der Interferogramme zwischen 512

und 6000 variiert. Dies entsprach einer Meßzeit von bis zu 3 Stunden.

4.3.3. Lichtmikroskop

Als Lichtmikroskop stand für die beschichteten Substrate das o. g. Bruker Raman-

Scope zur Verfügung. Durch Anpassung der optischen Wege konnte anstelle des NIR-

Laserstrahls sichtbares Licht auf die Probe gestrahlt werden. Das von der Probe re-

flektierte oder durch die Probe transmittierte Licht konnte entweder zum Okular oder

zu einer Schwarzweiß-Digitalkamera geführt werden. Für die Untersuchungen standen

Objektive mit 40facher und 100facher Vergrößerung zur Verfügung.

4.3.4. Rasterkraftmikroskop

Es konnten im Rahmen dieser Arbeit nur wenige rasterkraftmikroskopische Messun-

gen (engl.: atomic force microscopy, AFM) aufgrund der limitierten Kapazitäten an

Fremdinstituten vorgenommen werden. Dafür wurden jeweils Proben mit besonde-

rem Interesse zur Charakterisierung der Oberflächenbeschaffenheit und der Rauheit

der Oberfläche ausgesucht.

Einige AFM-Messungen wurden am Pulvermetallurgischen Laboratorium (PML) vom

Max-Planck-Institut für Metallforschung mit einem Digital Instruments Nanoscope

III durchgeführt. Dafür wurde immer eine Silicium-Blattfeder (engl.: cantilever) und

als Betriebsmodus der intermittierende Modus („tapping mode“) ausgewählt. Dieser

erlaubt eine recht hohe laterale Auflösung, ohne dabei eine weiche oder sehr rauhe

Probenoberfläche durch ein zu nahes Überfahren mit der Meßspitze zu zerstören [90].

Da die maximale Probengröße etwa 10 mm x 10 mm betrug, mußten die Proben extra

auf entsprechend kleinen Substraten angefertigt werden. Die modifizierten oder be-

schichteten Internen Reflexionselemente hätten aufgrund ihrer Größe zerteilt werden

müssen.

88



4.3. Verwendete Meßmethoden

Weitere Untersuchungen mit dem Rasterkraftmikroskop konnten am 3. Physikali-

schen Institut der Universität Stuttgart mit einem AFM-Gerät von Asylum Research

(MFP-3D-SA) vorgenommen werden. Auch hier wurden Silicium-Cantilever und der

intermittierende Betriebsmodus („Dual AC Mode“) verwendet. Besonders vorteilhaft

war bei diesem Gerät, daß auch die recht großen Internen Reflexionselemente (IRE)

direkt – ohne sie zerschneiden zu müssen – auf den Probenhalter gebracht werden

konnten.

4.3.5. Dynamische Lichtstreuung

Einige Abscheidelösungen konnten mittels Dynamischer Lichtstreuung (DLS) zur Be-

stimmung von Partikelgrößen und Größenverteilung mit einem Malvern Zetasizer 3000

untersucht werden. Der dabei verwendete HeNe-Laser (633 nm) besaß eine Leistung

von 5 mW. Es wurde nur das von der Probe in einem Winkel von 90◦ gestreute Licht

für die Messung verwendet.

Nach Einsetzen der Quarzglasküvette mit der Probenlösung wurde eine Zeit von

10 min abgewartet, um die Probe auf 25 ◦C temperieren zu lassen. Dann wurden für je-

de Probe mit wiederholten Messungen zu jeweils 200 s mehrere Korrelogramme erfaßt

und mit der Kumulantenanalyse ausgewertet.

Theoretische Grundlagen zu den Themen Lichtstreuung im allgemeinen und Dynami-

sche Lichtstreuung im speziellen lassen sich beispielsweise bei Berne und Pecora

[15] und in kürzerer Fassung in [14] nachlesen. Einzelheiten zum Aufbau des Meßge-

räts und zur Datenauswertung können den Anleitungen zum Gerät entnommen wer-

den [91–93]. Eine Zusammenfassung der Theorie und der Auswertung wurde bereits

in [16] und [94] gegeben. Daraus soll hier ein kurzer Überblick folgen.

Mit der dynamischen Lichtstreuung lassen sich translatorische Diffusionskoeffizienten

von Partikeln in einer Lösung ermitteln. Daraus lassen sich hydrodynamisch wirksame

Radien rh berechnen. Desweiteren gibt sie Auskunft über die Breite der Verteilung der

Diffusionskoeffizienten, so daß z. B. eine zweite diffusive Mode mit wesentlich größeren

Aggregaten entdeckt werden kann. Das Meßprinzip basiert darauf, daß die Streuinten-

sität bei einem festen Winkel nicht zeitlich konstant ist, sondern um einen Mittelwert

schwankt. Dies ist das Resultat aus der translatorischen Bewegung der streuenden

Teilchen relativ zur Lichtquelle und auch relativ zum Detektor, entsprechend einem

zweifachen Doppler-Effekt. Um diesen Sachverhalt ausnutzen zu können, müssen diese
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zeitabhängigen Streuintensitäten I(t) in Zeitintervallen ∆t gemessen werden, welche

sehr klein gegenüber der Fluktuationszeit sind. Die zeitabhängigen Streuintensitäten

werden autokorreliert und mit dem mittleren Intensitätsquadrat 〈I(t)〉2 normiert, um

die Intensitäts-Zeit-Korrelationsfunktion g2(τ) mit der Verzögerungszeit τ zu erhalten

g2(τ) =
〈I(t)I(t+ τ)〉
〈I(t)〉2

≥ 1 . (4.4)

Bei einer gaußförmigen Verteilung der Amplitude des elektrischen Feldes kann mit

Hilfe der Siegert-Relation

g2(τ) = 1 + [g1(τ)]2 (4.5)

die Feld-Zeit-Korrelationsfunktion g1(τ) berechnet werden. Diese beträgt Werte zwi-

schen Null und Eins und kann für ein System mit uniformer Partikelgröße (monodi-

sperses System) mit einer einfachen Exponentialfunktion dargestellt werden.

g1(τ) = e−D·q
2τ (4.6)

Hier bedeuten D der Diffusionskoeffizient und q der Streuvektor. Letzterer läßt sich

aus dem Streuwinkel θ, dem Brechungsindex nLM des Lösemittels und der Wellenlänge

λ0 der Lichtquelle berechnen.

q =
4πnLM

λ0
· sin

(

θ

2

)

(4.7)

Im Falle eines polydispersen, „echten“ Systems – d. h. die Partikel weisen eine Grö-

ßenverteilung auf – kann die Feld-Zeit-Korrelationsfunktion nicht mit dieser einfa-

chen Exponentialfunktion angepaßt werden. Es gibt verschiedene Fit-Methoden wie

beispielsweise die Kumulantenanalyse, welche einen mittleren Diffusionskoeffizienten

und einen sogenannten Polydispersitätsindex PDI liefert. Dieser beträgt Null im Falle

eines monodispersen Systems und wird immer größer, je breiter die Verteilung ist.

Um die Kumulantenanalyse anwenden zu können, muß er jedoch kleiner als 0,3 blei-

ben. Aus dem Diffusionskoeffizienten lassen sich schließlich nach Stokes-Einstein

(Gl. 2.12) mittlere hydrodynamische Radien rh berechnen.
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4.4. Chemikalien

4.4.1. Verwendete Chemikalien

Chloroform: Reinheit ≥ 99, 8%, puriss. p. a., Fluka

OTS: Octadecyltrichlorosilan, Reinheit ≥ 90%, Aldrich, IR-Spektrum im Anhang

(Abb. A.2), farblose Flüssigkeit, im Hochvakuum fraktioniert destilliert

Oxon: 2KHSO5 · HKSO4 ·K2SO4, Sigma-Aldrich; IR-Spektrum im Anhang (Abb. A.3)

Salzsäure: 37 Gew.-%, Chemikalienausgabe der Universität Stuttgart

Schwefelsäure: 96 Gew.-%, Chemikalienausgabe der Universität Stuttgart

TA: S-[16-(Trichlorosilyl)hexadecyl]-thioacetat, PML am MPI-MF Stuttgart, IR-

Spektrum im Anhang (Abb. A.4), weißer Feststoff mit Schmelzpunkt von etwa 40 ◦C,

wie erhalten verwendet

Titandioxid: Anatas-Pulver, Reinheit 99%, Acros Organics

Toluol: Reinheit ≥ 99, 9%, Secco-Solv, Merck, max. 0,0075% H2O, über Molekular-

sieb

Wasser: bidestilliert, Millipore

Wasserstoffperoxid: 30 Gew.-%, Chemikalienausgabe der Universität Stuttgart

Zirconium(IV)-sulfat: Zr(SO4)2 ·4H2O, Reinheit 99,99%; Acros Organics, IR-Spek-

trum im Anhang (Abb. A.5)

4.4.2. Destillation von OTS

Für die Destillation wurde ein 50 mL Rundkolben verwendet. Die Trennstrecke mußte

aufgrund des hohen Siedepunktes relativ kurz sein. Daher wurde ein ca. 5 cm langes,

einfaches Glasrohr gewählt, welches mit Alufolie thermisch nach außen isoliert wurde.

Daran wurde eine Mikrodestillationsapparatur mit einer Spinne und verschiedenen

Schlenkkolben zum fraktionierten Sammeln des Destillats angeschlossen.

Nach dem Ausheizen der Apparatur bei etwa 1 mbar wurden ca. 20 mL OTS im Rund-

kolben vorgelegt. Unter Rühren wurde dann mit einer Drehschieberpumpe bis auf

3 mbar evakuiert, wobei sich Gasblasen entwickelten. Nach etwa einer halben Stunde
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war keine Gasbildung mehr zu beobachten. Mit einer Turbomolekularpumpe wurde

anschließend das Vakuum weiter bis auf 0,1 mbar reduziert.

Dann wurde der Sumpf mittels eines Heizpilzes langsam erhitzt, bis die ersten De-

stillattropfen im Kondensator beobachtet werden konnten. Eine erste Fraktion von

etwa 5 mL wurde bei 7, 9 · 10−2 mbar und einer Kopftemperatur von (101–165) ◦C ge-

sammelt. Die zweite Fraktion war mit etwa 10 mL die Hauptfraktion bei einer Kopf-

temperatur von (172–179) ◦C. Anschließend wurde noch eine dritte Fraktion von etwa

5 mL bei einer Temperatur von (180–182) ◦C aufgefangen.

Alle Fraktionen waren farblos und wurden in den Schlenkkolben im Kühlschrank

gelagert. Die Hauptfraktion gefror darin als weißer Feststoff. Die Vor- und die Nach-

fraktionen blieben dagegen flüssig, bildeten zudem dünne, weiße Häute und wurden

daher verworfen.
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5. Ergebnisse und Diskussion

Die Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit lassen sich in drei Bereiche

einteilen. Erstens wurden die modifizierten Substrate untersucht, welche den Aus-

gangspunkt für die anschließende keramische Beschichtung darstellten. Wie in Ab-

schnitt 2.2.2 ausgeführt wurden drei verschiedene Modifizierungen eingesetzt. Die Er-

gebnisse der Untersuchungen an den modifizierten Substraten werden in Abschnitt 5.1

präsentiert. Den zweiten Bereich bilden die Messungen an den unter verschiedenen

Bedingungen beschichteten Substraten, welche im Abschnitt 5.2 gezeigt werden. Der

dritte Bereich sind die Untersuchungen an den Abscheidelösungen, die in Abschnitt 5.3

folgen. In Abschnitt 5.4 werden schließlich die möglichen Mechanismen, welche dem

Abscheideprozeß zugrunde liegen können, anhand der experimentellen Ergebnisse dis-

kutiert.

5.1. Untersuchung der modifizierten Substrate

5.1.1. ATR-IR-Untersuchungen

Während der Vorbereitung der Substrate für die keramische Beschichtung wurden

ATR-IR-Spektren nach jedem Modifizierungsschritt (vgl. Abschnitt 2.2) gemessen.

Die wichtigsten Schritte waren das Herstellen der selbstorganisierten Monoschichten

(SAM-Schichten) aus S-[16-(Trichlorosilyl)hexadecyl]-thioacetat (TA-SAM) und Oc-

tadecyltrichlorosilan (OTS-SAM). Dazu gehörte auch das Entschützen der TA-SAM

zur Sulfonat-Gruppen terminierten SAM-Schicht (Sulfonat-SAM).

Typische ATR-Absorptionsspektren sind in Abbildung 5.1 dargestellt und die Banden

mit ihrer Lage, Zuordnung, Absorption und Halbwertsbreite in Tabelle 5.1 zusammen-

gestellt. Der Fingerprint-Bereich wies in den KBr-Preßlingen der Adsorbate nur schwa-

che Absorptionen auf (vgl. Abb. A.2 und A.4). Selbst bei den ATR-Messungen mit
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Abbildung 5.1.: Typische ATR-IR-Absorptionsspektren der modifizierten Substra-
te. Der nicht gezeigte Bereich kleinerer Wellenzahlen (ν̃ ≤ 1500 cm−1) wird allein
durch die Absorption des Silicium-Substrats bestimmt.
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5.1. Untersuchung der modifizierten Substrate

dem höchsten Signal-Rausch-Verhältnis (Parametersatz G, s. Tab. A.5) konnte dieser

Bereich nicht interpretiert werden, da er allein durch die Absorption des Silicium-

Substrats bestimmt wurde.

Bei der Bildung der Schichten konnte eine gute Reproduzierbarkeit erreicht werden,

was anhand der gemessenen Absorptionen und der Verhältnisse der Absorptionen der

CH2-Streckschwingungen verfolgt werden konnte. Auch das Entschützen der TA-SAM

zur Sulfonat-SAM erfolgte reproduzierbar und quantitativ. Die zur Schutzgruppe ge-

hörende Carbonyl-Bande bei ν̃ = 1697 cm−1 war im Sulfonat-ATR-Spektrum nicht

mehr nachweisbar.

5.1.2. AFM-Untersuchungen

An einigen Proben konnten Kontrolluntersuchungen mit dem Rasterkraftmikroskop

am Pulvermetallurgischen Laboratorium des Max-Planck-Instituts für Metallforschung

Stuttgart vorgenommen werden. Sie sollten zeigen, ob vollständige und homogene Mo-

noschichten gebildet worden waren. Dafür mußten folgende Bedingungen erfüllt sein

(vgl. Abschnitt 2.2.2):

• geeignete Konzentration des Adsorbats in der Lösung

• geeignete Zeit für die Bildung der SAM-Schicht

• geeigneter Wassergehalt in der Adsorbatlösung.

Die Konzentration des Adsorbats durfte nicht zu hoch sein, da dann die Adsorbat-

Moleküle bereits in der Lösung miteinander reagieren und oligomere Siloxane bilden

könnten. Diese könnten ebenfalls in die SAM-Schicht eingebaut werden und als insel-

förmige Strukturen erkennbar sein. Die Zeit für die Schichtbildung sollte ausreichend

groß sein, um eine vollständige Bildung der SAM-Schicht zu erlauben. Diese minimale

Zeit sollte nicht deutlich überschritten werden. Der Wassergehalt mußte ausreichen,

um die Hydrolyse- und Kondensationsreaktionen der Adsorbate an der Substratober-

fläche zu ermöglichen. Ein zu hoher Wassergehalt würde jedoch wie eine zu hohe

Adsorbatkonzentration zur Bildung von Oligomeren führen.

Die Abbildung 5.2 zeigt AFM-Aufnahmen eines reinen Silicium-Substrats und ei-

nes modifizierten Silicium-Substrats mit einer TA-SAM-Schicht in zwei verschieden

großen Ausschnitten. Aus den Aufnahmen wird ersichtlich, daß die Oberfläche der

TA-SAM-Probe kaum von einer reinen Silicium-Oberfläche zu unterscheiden ist. Le-
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Tabelle 5.1.: Charakterisierung der modifizierten Si-Substrate mit ATR-IR-Spektroskopie. Es sind die Art der Modifizie-
rung, die Bandenlage ν̃, die Zuordnung gemäß [95–97], die relative Intensität, die Absorption A(ν̃), die Halbwertsbreite
FWHH und das Verhältnis der Absorptionen der asymmetrischen und symmetrischen CH2-Streckschwingungen als cha-
rakteristische Größe aufgeführt. Zusätzlich sind die experimentellen Fehler bei den verschiedenen Modifizierungen in
Klammern angegeben. Für die Zuordnung wurde dieselbe Nomenklatur wie im Anhang A.2.2 verwendet.

Modifizierung ν̃ / cm−1 Zuordnung Int. A(ν̃) / AE FWHH / cm−1 A(νas)/A(νs)

TA 2923,2 (0,7) νas(CH2) vs 0,021 (0,002) 23 (1) 1,83 (0,03)
2853,0 (0,5) νs(CH2) s 0,012 (0,001) 15,3 (0,4)
1696,9 (0,5) ν(C = O) m 0,008 (0,002) 15 (2)
1665 (3) w 0,0018 (0,0002) 28 (10)

Sulfonat 2923,2 (0,7) νas(CH2) vs 0,025 (0,001) 24 (2) 1,86 (0,05)
2853,3 (0,4) νs(CH2) s 0,014 (0,001) 16 (1)

OTS 2960,6 (0,2) νas(CH3) w 0,002 (0,001) 10 (3) 1,62 (0,02)
2920,1 (0,4) νas(CH2) vs 0,034 (0,007) 18 (1)
2850,9 (0,5) νs(CH2) w 0,021 (0,004) 12 (2)
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5.1. Untersuchung der modifizierten Substrate

(a) Ausschnitt eines reinen Si-Substrats (15µm x 15µm, rrms = 4, 9 nm).

(b) Ausschnitt eines reinen Si-Substrats (2,5µm x 2,5µm, rrms = 0, 7 nm).

(c) Ausschnitt eines Si-Substrats mit TA-SAM (15µm x 15µm, rrms = 3, 3 nm).

(d) Ausschnitt eines Si-Substrats mit TA-SAM (2,5µm x 2,5µm, rrms = 0, 7 nm).

Abbildung 5.2.: AFM-Aufnahmen eines Silicium-Substrats mit und ohne TA-SAM-
Schicht in zwei verschieden großen Ausschnitten [73, 98]. Die linken Abbildungen
zeigen jeweils die Topographien, die rechten Abbildungen die Amplituden.
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5. Ergebnisse und Diskussion

diglich einige wenige inselförmige Strukturen, vermutlich aus Oligosiloxanen, lassen

sich erkennen. Die quadratische Rauheit (engl.: root-mean-square roughness) rrms be-

trägt bei der TA-SAM nur 3,3 nm bei einer Fläche von 15µm x 15µm bzw. 0,7 nm

bei einer Fläche von 2,5µm x 2,5µm. Dies entspricht der Rauheit des Siliciums. Diese

Rauheiten entsprechen anderen veröffentlichten Ergebnissen für vergleichbare Proben:

Bei einer Fläche von 2,5µm x 2,5µm wurde für Silicium eine Rauheit von 1,02 nm

und für eine TA-SAM auf Silicium eine Rauheit von 0,24 nm berichtet [66].

Es läßt sich zusammenfassen, daß die AFM-Aufnahmen eine gleichmäßige und voll-

ständige Modifizierung der Substrate mit der SAM-Schicht zeigten. Damit waren die

Voraussetzungen gegeben, diese modifizierten Substrate zur Untersuchung der Bil-

dung keramischer Schichten zu verwenden.

5.2. Untersuchung der beschichteten Substrate

5.2.1. ATR-IR-Untersuchungen

Die im kontinuierlichen Verfahren mit Zirconiumoxid beschichteten Silicium-Substrate

wurden nach Ablauf der Beschichtungszeit aus dem ATR-Aufbau ausgebaut, mit Was-

ser gespült und wieder in die ATR-Meßzelle eingebaut (s. Abschnitt 4.2.3). Da die

Zirconiumoxid-Schichten ein hygroskopisches Verhalten zeigten, wurden die Proben

vor den ATR-Messungen in der Stickstoffatmosphäre des IR-Geräts äquilibriert.

In Abbildung 5.3 sind ATR-Spektren dargestellt, die als Differenz von den fertig be-

schichteten Substraten zu den modifizierten Substraten berechnet wurden. Die gezeig-

te Absorption ist daher allein auf die Zirconiumoxid-Beschichtung zurückzuführen.

Die Spektren zeigen drei Banden bei 3400 cm−1, 1635 cm−1 und 1540 cm−1, welche

OH-Streck- und Deformationsschwingungen zuzuordnen sind [95, 96]. Diese stammen

von in der Beschichtung eingelagerten Wassermolekülen und Hydroxyl-Gruppen. Da-

mit ist auch belegt, daß die Beschichtungen direkt nach dem Abscheideprozeß nicht

als reines Oxid vorliegen und dafür eine Nachbehandlung notwendig wäre (vgl. [12]).

Da die ATR-Absorption gemäß Gleichung 3.17 der Dicke der Beschichtung propor-

tional ist, wurden die Absorptionen der drei Banden als Maß für die Schichtdicke in

Abbildung 5.4 abhängig von der Verweilzeit der Abscheidelösung in der ATR-Meßzelle

zusammengestellt. Die Ergebnisse für die Referenzmodifizierungen unterscheiden sich

98



5.2. Untersuchung der beschichteten Substrate

4000 3500 3000 2500 2000 1500

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

 

 

A 
/ A

E

Wellenzahlen / cm-1

 A - 1 h
 H - 1 h
 R - 1 h
 A - 2 h
 H - 2 h
 R - 2 h

1700 1600 1500

0.00

0.02

0.04

Abbildung 5.3.: Differenz-ATR-Spektren der kontinuierlich hergestellten Zirconium-
oxid-Schichten auf verschieden modifizierten Si-Substraten. Die Experimente wur-
den bei 70 ◦C mit einer 4 mM Zr(SO4)2-Lösung in 0,4 M HCl und einer Verweilzeit
von 1 h [99] bzw. von 2 h [100] durchgeführt. Es wurden (A) die anionische, (H) die
hydrophobe oder (R) die Referenzmodifizierung eingesetzt.
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Abbildung 5.4.: ATR-Absorptionen der kontinuierlich hergestellten Zirconiumoxid-
Schichten auf verschieden modifizierten Si-Substraten [99, 100]. Die Absorptionen
sind der Filmdicke proportional. Die Linien dienen als Hilfe für das Auge.
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5.2. Untersuchung der beschichteten Substrate

deutlich von denen der anderen Modifizierungen, da sie eine relativ große Abhängigkeit

von der Verweilzeit zeigen. Diese hat dagegen auf die anionische und die hydrophobe

Modifizierung fast keinen Einfluß. Allgemein war die erreichte Schichtdicke vor allem

von der Art der Modifizierung abhängig. Sie war maximal für die anionische Modifizie-

rung und minimal für die Referenzmodifizierung. Dies entspricht den grundsätzlichen

Erwartungen an die verschiedenen Modifizierungen, wie sie in den Abschnitten 2.2.2

und 2.2.3 dargelegt worden sind.

Eine detailliertere Diskussion der zugrunde liegenden Mechanismen erfolgt in Ab-

schnitt 5.4 nach der Präsentation der Ergebnisse der Untersuchungen an den Ab-

scheidelösungen.

5.2.2. Lichtmikroskopische Untersuchungen

Die fertig beschichteten Proben wurden vor den Raman-Untersuchungen im Lichtmi-

kroskop bei 40facher und 100facher Vergrößerung geprüft. In Abbildung 5.5 sind typi-

sche Aufnahmen der verschiedenen Proben zusammengestellt. Dabei wurden die Art

der Modifizierung der Substrate (anionisch, hydrophob, Referenz; vgl. Abschnitt 2.2.2)

und die Verweilzeit der Abscheidelösung (1 h, 2 h; vgl. Abschnitt 2.2.3) variiert. Die

Beschichtung erfolgte bei der Standardtemperatur von 70 ◦C unter kontinuierlicher

Zufuhr einer 4 mM Zr(SO4)2-Lösung in 0,4 M Salzsäure. Dafür wurde die im Rahmen

dieser Arbeit aufgebaute ATR-Küvette (vgl. Abschnitt 3.3.1) verwendet.

Es zeigte sich, daß die Modifizierung der Silicium-Substrate den größten Einfluß auf

die Ergebnisse hatte. Wie in Abbildung 5.5(a) zu erkennen ist, bildeten sich im Falle

der anionischen Modifizierung (Sulfonat-SAM) flächige Beschichtungen, die nur we-

nige Fehlstellen aufwiesen. Unterschiede aufgrund verschiedener Verweilzeiten waren

nicht erkennbar.

In Abbildung 5.5(b) sind die Resultate auf hydrophob modifizierten Substraten (OTS-

SAM) dargestellt. Es dominierten rechteckige Inseln mit dichter, homogener Beschich-

tung das Bild. Dazwischen gab es schmale Kanäle, in denen keinerlei Beschichtung

erkennbar war. Auch bei der hydrophoben Modifizierung waren keine Unterschiede

durch die Veränderung der Verweilzeit sichtbar.

Die Ergebnisse der Proben mit der Referenzmodifizierung (geätztes Substrat) sind in

Abbildungen 5.5(c) und 5.5(d) zusammengestellt. Hier wurden keine flächigen, homo-
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5. Ergebnisse und Diskussion

(a) Aufnahmen einer Zirconiumoxid-Beschichtung auf einem anionisch modifi-
zierten Silicium-Substrat (Sulfonat-SAM).

(b) Aufnahmen einer Zirconiumoxid-Beschichtung auf einem hydrophob modifi-
zierten Silicium-Substrat (OTS-SAM).

(c) Aufnahmen einer Zirconiumoxid-Beschichtung auf einem Referenz-Silicium-
Substrat (geätztes Si). Die Verweilzeit betrug 1 h.

(d) Aufnahmen einer Zirconiumoxid-Beschichtung auf einem Referenz-Silicium-
Substrat (geätztes Si). Die Verweilzeit betrug 2 h.

Abbildung 5.5.: Typische lichtmikroskopische Aufnahmen von modifizierten
Silicium-Substraten mit Zirconiumoxid-Beschichtung. Die linken Abbildungen zei-
gen jeweils die 40fache, die rechten die 100fache Vergrößerung. Neben der Modifi-
zierung der Substrate wurde die Verweilzeit der Abscheidelösung in der Meßzelle
variiert [99, 100].
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5.2. Untersuchung der beschichteten Substrate

genen Beschichtungen erhalten, sondern Beschichtungen aus im Mikroskop sichtbaren,

runden Aggregaten. Bei einer Verweilzeit von 1 h wurde ein relativ hoher Bedeckungs-

grad der Substratoberfläche erreicht. Die Erhöhung der Verweilzeit auf 2 h führte zu

erkennbar weniger Aggregaten auf der Oberfläche. Die Größe und die Größenvertei-

lung der Aggregate veränderten sich dagegen kaum.

5.2.3. Raman-Untersuchungen

Bei Raman-Messungen an Zirconiumoxid-Schichten auf Silicium-Substraten wurden

die Raman-Spektren durch die Fluoreszenz des Siliciums dominiert. Die Spektren lie-

ßen keine Änderungen gegenüber dem reinen Substrat erkennen, die auf eine der ZrO2-

Modifikationen hinweisen könnten. Es konnte also weder die Existenz einer amorphen

Beschichtung, noch die Existenz kristalliner Bereiche in der Beschichtung belegt wer-

den.

Daher wurden im weiteren Verlauf Quarzglassubstrate verwendet, die aufgrund der

niedrigen Streuung für Raman-Untersuchungen gut geeignet waren. Die Spektren von

Zirconiumoxid-Schichten auf Quarzglas wiesen jedoch ebenfalls keine Unterschiede zu

einem reinen Quarzglasspektrum auf. Nur bei einigen Quarzglasträgern, die mittels

Mehrfachtauchens mit Titanoxid-Schichten mit besonders hohen Schichtdicken von

etwa (400 – 500) nm versehen worden waren, konnten kleine zusätzliche Banden in

den Spektren detektiert werden [101]. Da die gemessenen Raman-Intensitäten sehr

klein waren, mußten dafür über 6000 Scans gemittelt und eine hohe Anregungsleistung

von (700 – 1000) mW verwendet werden. Die Spektren wurden bei höheren Raman-

Verschiebungen durch die Aufheizung der Probe gestört. In Abbildung 5.6(a) sind

die Raman-Spektren einer TiO2-Schicht auf Quarzglas und eines reinen Quarzglases

dargestellt. Bei einem Vergleich mit Literaturdaten lassen sich die meisten Banden

keiner der drei wichtigen Kristallmodifikationen des Titanoxids zuordnen (s. Tab. 5.2).

Die Banden bei 264 cm−1 und 901 cm−1 deuten aber auf Titanperoxid in der Schicht

hin [103, 104]. Diese Banden könnten jedoch auch durch thermische Veränderungen

aufgrund der hohen Anregungsleistung verursacht worden sein. Entsprechende Effekte

wurden bei Raman-Messungen an pulverförmigem Anatas beobachtet (s. Tab. 5.2 und

Abb. A.6 im Anhang).

Einige dieser Proben konnten auch mit einem dispersiven Raman-Mikroskop der Fir-

ma HORIBA Jobin Yvon (LabRAM ARAMIS, 460 mm Fokallänge, 633 nm Anre-
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(a) Raman-Spektren einer Titanoxid-Schicht auf Quarzglas und einem reinen
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(b) Raman-Spektren einer Titanoxid-Schicht auf Quarzglas bei verschiedenen Laserleistungen auf
der Probenoberfläche. Die Graphik ist ein Original aus dem Bericht [102] und unterscheidet sich
daher in den Achsenbeschriftungen. Die Raman-Spektren sind vertikal verschoben: Unten ist das
Spektrum bei niedriger Leistung gezeigt, oben das mit maximaler Leistung. Dazwischen befindet
sich das im Anschluß mit reduzierter Leistung gemessene Spektrum.

Abbildung 5.6.: Raman-Spektren von Titanoxid-Schichten auf Quarzglas. Die Spek-
tren in der obigen Abbildung wurden mit einem FT-Raman-Gerät und die Spektren
in der unteren Abbildung mit einem dispersiven Raman-Gerät gemessen.
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5.2. Untersuchung der beschichteten Substrate

gungswellenlänge) untersucht werden. Besonders vorteilhaft bei diesem Gerät war die

Möglichkeit der hohen Tiefenauflösung bei geschlossener konfokaler Blende, um ge-

zielter das Streulicht der Beschichtung einzusammeln und die Anteile des Substrats

zu reduzieren. Auch bei diesen Messungen konnte das Signal der Titanoxid-Schichten

nicht vom Untergrundspektrum des Siliciums isoliert und eine Charakterisierung der

Schichten vorgenommen werden [102]. Für die Titanoxid-Schichten auf Quarzglas

konnten dagegen Resultate erzielt werden. Mit niedriger Laserleistung auf der Pro-

benoberfläche konnten keine spezifischen Signale der Beschichtung detektiert werden

(s. Abb. 5.6(b)). Bei höherem Energieeintrag bildeten sich jedoch charakteristische

Banden aus, die auch erhalten blieben, wenn anschließend eine Messung bei niedriger

Intensität wiederholt wurde. Dies spricht für eine zunächst amorphe Struktur der Be-

schichtung, die durch den Energieeintrag irreversibel verändert wurde. Die erhaltenen

Signale deuten ebenfalls nicht auf eine der drei Hauptmodifikationen des Titanoxids

hin, sondern auf das Peroxid (s. Tab. 5.2).

Auch ein sogenanntes Mapping der Probenoberfläche konnte durchgeführt werden,

bei dem mit einem engen Raster Raman-Spektren an verschiedenen Punkten einer

Oberfläche gemessen werden. Ein Videobild der untersuchten Fläche, die ermittelten

Raman-Spektren und die aus der Integration der Doppelbande um 280 cm−1 resultie-

rende Falschfarbendarstellung sind in Abbildung 5.7 dargestellt [102]. Die Spektren

unterschieden sich hauptsächlich in den Intensitäten, und das Falschfarbenbild ent-

sprach letztlich der Videoaufnahme. Damit waren keine chemischen Unterschiede in

der Filmschicht erkennbar.

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Hinweise darauf, daß die abgeschiedenen

Oxid-Filme ohne thermische Behandlung amorph sind, stehen in Übereinstimmung

mit der Literatur [67, 69].

5.2.4. AFM-Untersuchungen

Wenige Proben von im kontinuierlichen Modus hergestellten Zirconiumoxid-Schichten

auf anionisch modifizierten Silicium-IRE (IRE: Internes Reflexionselement) konnten

im AFM untersucht werden, ohne dafür das IRE zerschneiden zu müssen [108]. Typi-

sche AFM-Aufnahmen sind in den Abbildungen 5.8 und 5.9 zusammengestellt.

Die Aufnahmen zeigen feine Strukturen mit eingelagerten Aggregaten. Es lassen sich

eine mikroskalige und eine nanoskalige Rauheit der Probenoberflächen erkennen. Dies
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Tabelle 5.2.: Raman-Verschiebungen verschiedener Titanoxid-Proben. Titanoxid-Schichten auf Quarzglassubstraten wur-
den im FT-Raman und im dispersiven Raman untersucht. Als Referenzmaterial wurde pulverförmiges Anatas im FT-
Raman gemessen. Zusätzlich sind Literaturdaten für die drei Kristallmodifikationen Anatas [105], Brookit [106] und
Rutil [107] sowie für Titanperoxid [103, 104] aufgeführt.

Probe Raman-Verschiebung / cm−1

TiO2 auf SiO2 83 122 264 287 669 766 901
(FT-Raman)
TiO2 auf SiO2 175 270 295 395 465 685 815 900
(disp. Raman)

Anatas 143 197 395 515 638
(50 mW)
Anatas 145 199 395 438 513 637 926
(700 mW)

Anatas 145 400 515 640
Brookit 127 150 212 247 318
Rutil 143 236 447 612
Ti-Peroxid 525 600 900

10
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5.2. Untersuchung der beschichteten Substrate

Abbildung 5.7.: Ergebnisse eines Raman-Mapping an einer Titanoxid-Schicht auf
Quarzglas. Oben rechts ist das Videobild der untersuchten Fläche und unten links
das aus den Spektren resultierende Falschfarbenbild zu sehen [102].
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(a) Topographie: links 5µm x 5µm (rrms = 2,5 nm), rechts 500 nm x 500 nm (rrms = 1,6 nm).

(b) Amplitude: links 5µm x 5µm, rechts 500 nm x 500 nm.

(c) Phase: links 5µm x 5µm, rechts 500 nm x 500 nm.

Abbildung 5.8.: AFM-Aufnahmen einer Zirconiumoxid-Beschichtung auf einem an-
ionisch modifizierten Si-IRE [108]. Die Beschichtung erfolgte im kontinuierlichen
Verfahren mit einer Verweilzeit von 1 h.
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(a) Topographie mit rrms = 8,0 nm.

(b) links: Amplitude, rechts: Phase.

Abbildung 5.9.: AFM-Aufnahmen einer Fläche von 10µm x 10µm einer Zirconium-
oxid-Beschichtung auf einem anionisch modifizierten Si-IRE [108]. Die Beschichtung
erfolgte im kontinuierlichen Verfahren mit einer Verweilzeit von 2 h. Die eingelager-
ten Aggregate besaßen einen Durchmesser von etwa 500 nm. Die Fläche zwischen
diesen Aggregaten war relativ eben mit einer Rauheit von 1,7 nm.
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wurde auch für Zirconiumoxid-Schichten, welche durch Einfach- oder Mehrfachtau-

chen auf ähnlich modifizierten Silicium-Substraten hergestellt wurden [66], sowie für

Titanoxid-Schichten (Mehrfachtauchen und kontinuierlich) auf modifiziertem Silicium

[67] berichtet.

Die nanoskalige Rauheit von etwa 2 nm war nur wenig größer als die der modifizierten

Substrate (vgl. Abb. 5.2). Auch im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Arbeitsgrup-

pen, die Zirconiumoxid-Schichten in ähnlichen Verfahren herstellten, entsprach dies

einem relativ kleinen Wert. So bestimmten Fischer et al. für ebenfalls gewasche-

ne und nicht calcinierte Zirconiumoxid-Schichten Rauheiten im Bereich von (1,4 –

4,6) nm und für calcinierte Schichten Rauheiten von etwa 0,8 nm [46]. Ritley et al.

beobachteten Rauheiten von etwa 3 nm für ihre Zirconiumoxid-Schichten. Bei ebenfalls

im kontinuierlichen Verfahren hergestellten Zirconiumoxid-Schichten in der Gruppe

von Niesen wurden Rauheiten von weniger als 10 nm bestimmt [70].

Bei einem Vergleich der Ergebnisse für die unterschiedlichen Verweilzeiten von 1 h

bzw. 2 h zeigt sich, daß für τ̄ = 2 h mehrere große Aggregate mit einem Durchmesser

von etwa 0,5µm in die Beschichtung eingebaut wurden und zu einer höheren mikros-

kaligen Rauheit beitrugen (s. Abb. 5.9). Die nanoskalige Rauheit blieb jedoch unver-

ändert. Dies kann damit erklärt werden, daß bei höherer Verweilzeit – und niedrigerer

Fließrate – der kritische Partikelradius rkrit zunimmt, ab dem die Partikel konvektiv

aus dem System gespült werden (s. S. 39). Damit waren bei den Versuchen mit hö-

herer Verweilzeit größere Aggregate in der ATR-Küvette, welche dementsprechend

verstärkt während der Filmabscheidung in den Film inkorporiert werden konnten.

Andere Beobachtungen machten Niesen et al. bei der Bildung von Zirconiumoxid-

Schichten im kontinuierlichen Verfahren [70]. Bei ihnen waren im Unterschied zu der

vorliegenden Arbeit jedoch nur die Abscheidelösungen bei höherer Verweilzeit (gerin-

gerem Fluß) trüb. Bei diesen Experimenten erhielten sie glatte Filmoberflächen, was

sie mit einem „Sandstrahleffekt“ durch große agglomerierte Partikel erklärten. Dieser

Effekt konnte in den klaren Lösungen bei niedriger Verweilzeit nicht auftreten, so daß

damit auch das Ergebnis der rauheren Beschichtungen verstanden werden konnte. In

der vorliegenden Arbeit wurde dieser Effekt jedoch nicht beobachtet.

Die nanoskalige Rauheit in den Filmschichten ist offensichtlich auf das Vorliegen von

relativ einheitlichen Kristalliten zurückzuführen. Die Größe dieser Kristallite lag in

der vorliegenden Arbeit immer bei etwa 10 nm. Dies stimmte recht genau mit Litera-
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turwerten von (5 – 10) nm für die Kristallitgröße in Zirconiumoxid-Schichten überein,

welche mittels Einfach- oder Mehrfachtauchens [67] bzw. mit dem kontinuierlichen

Verfahren hergestellt wurden [70].

5.3. Untersuchung der Abscheidelösungen

5.3.1. ATR-IR-Messungen

Um die Ergebnisse der in-situ ATR-Messungen besser einordnen zu können, wurden

verschiedene Abscheidelösungen außerhalb der ATR-Küvette hergestellt. Je eine Pro-

be der frischen Lösungen aus 4 mM Zr(SO4)2 bzw. 4 mM ZrOCl2 jeweils in 0,4 M HCl

wurde sofort in der ATR-Küvette mit einem Germanium-IRE (IRE: Internes Reflexi-

onselement) gemessen. Die restlichen Zr4+-Lösungen wurden mit einem Ölbad für je

eine 1 h auf 70 ◦C temperiert. Anschließend wurde jeweils eine Probe der gealterten

Lösungen in die ATR-Küvette gefüllt und untersucht.

In Abbildung 5.10 ist der Bereich der ATR-Spektren dargestellt, in dem sich Unter-

schiede zwischen den Proben erkennen lassen. Zur besseren Identifizierung der Än-

derungen durch die Alterung wurden die Differenzspektren aus der gealterten und

der frischen Lösung berechnet. Die Abbildungen zeigen kleine neue Banden für die

gealterte Zr(SO4)2-Lösung bei 1215 cm−1, 1126 cm−1, 1038 cm−1 und 1011 cm−1. Für

die Zirconylchlorid-Lösung sind diese Banden weniger deutlich erkennbar, was sich

wahrscheinlich mit der Beobachtung erklären läßt, daß diese Lösung im Gegensatz

zur sulfathaltigen Lösung nur wenig getrübt worden war und vergleichsweise wenige

Kolloide gebildet hatte.

Die Lagen dieser Banden stimmen recht genau mit Ergebnissen von Agarwal et al.

überein, die mit FT-IR-Messungen den Niederschlag aus einer 4 mM Zr(SO4)2-Lösung

in 0,4 M HCl untersuchten [12]. Neben den OH-Banden bei 3412 cm−1 und 1650 cm−1

fanden sie Banden bei 1224 cm−1, 1136 cm−1 und 643 cm−1, die alle dem Sulfat-Ion

zugeordnet wurden. Eine weitere Bande bei 520 cm−1 führten sie auf ZrO2 zurück.

Die beiden Banden bei 3412 cm−1 und 1650 cm−1 waren nach Erhitzen auf 500 ◦C

stark reduziert, jedoch blieben die Banden bei 1200 cm−1 und 643 cm−1 erhalten. Die

Bande bei 520 cm−1 wurde durch die Behandlung intensiver. Nach Erhitzen auf 800 ◦C

waren alle Banden bei höheren Wellenzahlen fast vollständig verschwunden und nur
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Abbildung 5.10.: ATR-korrigierte Absorptionsspektren von Abscheidelösungen. Je
eine 4 mM Zr(SO4)2 und eine ZrOCl2 in 0,4 M HCl wurde frisch und nach 1 h bei
70 ◦C untersucht. Die 0,4 M HCl-Lösung als verwendetes Lösemittel wurde eben-
falls gemessen. Unten sind die Differenzspektren zwischen den gealterten und den
frischen Lösungen aufgetragen [99].
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5.3. Untersuchung der Abscheidelösungen

noch starke Banden bei 580 cm−1, 520 cm−1 und 423 cm−1 erhalten. Diese wurden

kristallinem, tetragonalen ZrO2 zugeordnet.

Diese Zuordnung der Banden um 1200 cm−1 zum Sulfat-Ion steht im Widerspruch

zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit. Es ist in Abbildung 5.10 deutlich zu

erkennen, daß die frische Zr(SO4)2-Lösung diese Banden noch nicht aufwies. Außerdem

entstanden die Banden nicht nur in der sulfathaltigen, sondern auch in der sulfatfreien

Abscheidelösung.

Besser zu erklären sind alle Beobachtungen durch eine Zuordnung der beobachteten

Banden zu Deformationsschwingungen von Zr-O-H in Zr-Kolloiden. In der Literatur

besteht große Einigkeit darüber, daß die Zr4+-Ionen in gesättigter Lösung in Form

verschiedener mehrkerniger Cluster vorliegen. Zumeist wird das Tetramer Zr4(OH)8+
8

als Hauptkomponente angesehen [12, 109, 110]. Auch das Trimer Zr3(OH)8+
4 und

das Dimer Zr2(OH)6SO4 · 2H2O werden als wahrscheinliche Cluster diskutiert [46,

110]. Wenn durch Erhitzen der Abscheidelösung übersättigte Zr-Lösungen gebildet

werden, können demnach darin kleine Cluster aus Trimeren und Tetrameren als auch

größere Aggregate bzw. Kolloide daraus gebildet werden. Mit dieser Vielfalt an Zr-

O-H-Umgebungen kann auch das Vorliegen mehrerer O-H-Banden in dem Bereich

erklärt werden. Um die in Clustern eingebauten Hydroxyl-Gruppen aus dem Material

zu entfernen, würden deutlich höhere Temperaturen als für Hydratwasser benötigt.

Somit lassen sich sowohl die Beobachtungen von Agarwal als auch diejenigen aus

der vorliegenden Arbeit mit der Zuordnung der Banden bei 1200 cm−1 zu Zr-O-H-

Schwingungen in Zr-Kolloiden erklären.

5.3.2. in-situ ATR-IR-Messungen

Während der Abscheidung der keramischen Schichten auf modifizierten Silicium-

Substraten, welche gleichzeitig als Internes Reflexionselement (IRE) dienten, wur-

den in-situ ATR-Messungen zur Verfolgung des Abscheideprozesses vorgenommen.

Es wurden nur die Abscheideprozesse untersucht, bei der die Beschichtung unter kon-

tinuierlicher Zufuhr frischer Abscheidelösung hergestellt wurde (s. S. 38).

Die in-situ Messungen wurden gestartet, nachdem die auf 70 ◦C temperierte ATR-

Meßzelle gerade mit der raumkalten Abscheidelösung gefüllt war. Die Messungen

erfolgten bis zum Ende der vierstündigen Abscheidezeit unter kontinuierlicher Zufuhr

frischer, kalter Abscheidelösung.
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Zu Beginn der Meßreihe war das System weit vom stationären Zustand entfernt – so-

wohl in Hinblick auf die Temperatur als auch auf die Konzentrationen. Um den Einfluß

der kleinen Temperaturstörung in der ATR-Meßzelle am Anfang der Meßreihe zu un-

tersuchen (vgl. Abschnitt 3.3.2), wurde diese unter denselben Bedingungen befüllt

und anschließend mit frischer Lösung versorgt wie bei den eigentlichen Messungen.

Statt der Abscheidelösung wurde die 0,4 M HCl als Lösemittel der Abscheidelösungen

eingesetzt, die Meßzelle bei derselben Temperatur gehalten und dieselben Fließraten

zum Befüllen der Meßzelle und während des Abscheideprozesses verwendet.

Referenzsystem: 0,4 M Salzsäure

Die Absorptionen der OH-Streck- und Deformationsschwingungen in den ATR-Spek-

tren bei dem Pumpen der 0,4 M Salzsäure unterschieden sich maximal um weniger

als 1% und zeigten nach einer halben Stunde keine systematischen Änderungen mehr.

Der Einfluß der Temperaturstörung zu Beginn des Abscheideprozesse konnte somit

als sehr gering eingestuft werden.

Da Salzsäure in Wasser ein deutlich einfacheres System als hydrolysierendes Zr(SO4)2

in verdünnter Salzsäure darstellt, wurden für eine erste Zerlegung und Deutung des

OH-Streckschwingungsbereichs bei 3400 cm−1 die Spektren von reinem Wasser und

von Salzsäure in zwei verschiedenen Konzentrationen bei 70 ◦C entsprechend der Ab-

scheidetemperatur gemessen. In der Literatur gibt es für reines Wasser sehr viele

Beispiele für die Zerlegung dieser Bande in verschiedene Einzelbeiträge und eine Zu-

ordnung zu bestimmten Spezies oder Schwingungen. Sowohl in der Anzahl und Lage

der Banden als auch bei der Interpretation weichen die Daten deutlich voneinander

ab. Beispielsweise faßte Ludwig zusammen, daß es zwei grundlegend verschiedene

Modelle für Wasser gebe [111, 112]:

• das Mischungsmodell, bei dem das Wasser als eine Mischung aus verschiede-

nen Spezies mit unterschiedlich vielen intakten bzw. gebrochenen Wasserstoff-

brücken betrachtet wird, und

• das Kontinuumsmodell, bei dem ein kontinuierliches tetrahedrales Netzwerk

von Wasser angenommen wird, welches durch Defekte in der Anordnung und

Anzahl von Nachbarmolekülen gestört wird.

Auch nach Chaplin gebe es keinen Konsens in der Frage, wieviele Banden für den
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Streckschwingungsbereich von Wasser benötigt werden [113]. Typischerweise würden

drei bis sieben Banden für die Zerlegung benutzt.

Vor allem aufgrund der Ergebnisse der in-situ Messungen beim Abscheideprozeß wur-

den in der vorliegenden Arbeit fünf Gauß-Profile für die Zerlegung verwendet. Damit

konnten in Hinblick auf die Residuen gute Ergebnisse erzielt werden. Die Lage der

Banden steht auch in guter Übereinstimmung mit verschiedenen Literaturdaten. Die

Ergebnisse für die Bandenlagen und Halbwertsbreiten sind in Tabelle 5.3 aufgeführt.

Bei der Zuordnung der Banden sind sich auch die hier aufgeführten Literaturstellen

nicht einig. Als gemeinsames Prinzip läßt jedoch nennen, daß die Banden bei höheren

Wellenzahlen wenig wasserstoffverbrückten Spezies oder Anteilen zugeordnet wurden

und umgekehrt. Außerdem weist eine hohe Halbwertsbreite auf eine größere Zahl von

Wasserstoffbrücken hin, welche die OH-Schwingung stören [117]. Dieser Trend ist in

Tabelle 5.3 zu erkennen.

Auch die ATR-Spektren der 0,1 M und 0,4 M Salzsäure wurden in fünf Gauß-Profile

zerlegt. In Abbildung 5.11 sind die einzelnen Beiträge für alle drei Lösungen aufge-

tragen. Die Banden 2 und 4 nehmen mit zunehmender Säurekonzentration zu, die

Banden 1 und 3 dagegen ab. Hier kann insgesamt eher das Mischungsmodell ange-

nommen werden, indem die Banden 2 und 4 einer Spezies mit einer mittleren Zahl und

die Banden 1 und 3 einer Spezies mit einer hohen Zahl an Wasserstoffbrückenbindun-

gen zugeordnet werden. Durch die Erhöhung der H+-Konzentration wird die ideale

Tabelle 5.3.: Resultate der Anpassung der ATR-IR-Spektren von Wasser bei 70 ◦C
im OH-Streckschwingungsbereich. Es sind die Lagen der Banden und in Klammern
die jeweiligen Halbwertsbreiten in cm−1 sowie Literaturreferenzen angegeben. Der
Fehler der Anpassung in der vorliegenden Arbeit beträgt etwa 2 cm−1 für die Lage
und 5 cm−1 für die Breite der Bande. Anmerkung: Da die sehr breite Bande bei den
Anpassungen der in-situ Spektren bei der niedrigsten Wellenzahl lag, wurde sie als
Bande 1 bezeichnet. Dieser Index wurde auch dann beibehalten, wenn die Bande
nicht bei der niedrigsten Wellenzahl lag.

Bande H2O (70 ◦C) IR (40 ◦C) [114] Raman (90 ◦C) [115] ATR-IR [116]

1 3289 (420) 3318 (300)
2 3257 (182) 3240 (310) 3280 (123) 3230
3 3417 (178) 3435 (260) 3447 (252) 3402
4 3550 (143) 3540 (150) 3535 (98) 3529
5 3629 (82) 3620 (140) 3612 (94) 3648
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Abbildung 5.11.: Zerlegung der ATR-korrigierten Absorptionsspektren von Wasser,
0,1 M und 0,4 M Salzsäure.

tetrahedrale Struktur gestört, und es sind weniger vielverbrückte Moleküle vorhan-

den. Diese müssen stattdessen häufiger einen weniger verbrückten Zustand annehmen.

Damit könnte die Abnahme der Banden 1 und 3 als vielverbrückte Spezies und die

Zunahme der Banden 2 und 4 als weniger verbrückte Spezies verstanden werden. Au-

ßerdem steigen auch die Halbwertsbreiten der Banden 2 und 4, was wiederum mit der

allgemein höheren Störung durch den Überschuß an Protonen erklärt werden kann.

Die Erhöhung der Säurekonzentration beeinflußt die Bande 5 hingegen nicht. Dies

untermauert die gängige Annahme, daß diese Bande einer Spezies ohne Wasserstoff-

brücken zuzuordnen ist. Hierfür spricht auch die geringe Halbwertsbreite der Bande.

Diese Zuordnungen der Banden erlauben eine plausible Erklärung der Messungen an

Salzsäure und können in Übereinstimmung mit der Literatur gebracht werden.

Absorptionsspektren während des Abscheideprozesses

Während des Abscheideprozesses wurden in einem Intervall von zehn Minuten ATR-

IR-Spektren mit dem Silicium-Substrat als Internes Reflexionselement (IRE) gemes-
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sen. Die in-situ Absorptionsspektren aus der Beschichtung eines anionisch modifizier-

ten Si-Substrats sind in Abbildung 5.12 dargestellt. Sie wurden ATR-korrigiert, so daß

die Eindringtiefe des Infrarotstrahls und damit die Absorption unabhängig von der

Wellenzahl sind (vgl. Abschnitt 3.1.2). Die Absorptionsspektren zeigen die Entstehung

und die kontinuierliche Zunahme einer Bande bei 1219 cm−1, aber auch eine deutliche

Veränderung des OH-Streckschwingungsbereichs zwischen (3700 – 3000) cm−1. Dort

sind vier Punkte mit einer von der Abscheidezeit unabhängigen Absorption (isosbe-

stische Punkte) zu erkennen.

Diese isosbestischen Punkte wurden bei allen in-situ Messungen unabhängig von der

Modifizierung des Substrats und der Verweilzeit der Abscheidelösung gefunden. Ihre

Positionen waren (3690±7) cm−1, (3623±3) cm−1, (3465±6) cm−1 und (3335±7) cm−1.

Auch die neue Bande bei 1219 cm−1 wurde bei allen Untersuchungen gefunden. Es

können damit zwei Bereiche der Spektren ausgewertet werden: der Bereich der OH-

Streckschwingungen und die entstehende Bande. Diese Auswertung erfolgt in den

nächsten Abschnitten.

Zerlegung der Bande bei 3400 cm−1

Für die Zerlegung des OH-Streckschwingungsbereichs in verschiedene Einzelbeiträge

ist wie bereits auf den Seiten 114ff beschrieben keine eindeutige Datenlage in der

Literatur vorhanden. Auch zeichnen sich keine weiteren Maxima ab, die bei der Ein-

schätzung der notwendigen Anzahl der Banden helfen könnten.

Die zweite Ableitung der Absorptionsspektren ist hilfreicher: Sie weist drei klare Mi-

nima auf, die mit Maxima im Absorptionsspektrum korrespondieren. Die Existenz

von vier isosbestischen Punkten während des Abscheideprozesses deutet sogar auf die

Beteiligung von fünf Banden hin.

Es wurden daher nach einer linearen Basislinienkorrektur verschiedene Anpassungen

im Bereich von (4000 – 2600) cm−1 vorgenommen. Dabei wurde zwischen drei und

sieben Banden und drei Profilen (Gauß, Lorentz, Voigt) variiert und die Ergebnisse

auf ihre Plausibilität geprüft. Die besten Resultate wurden bei einer Zerlegung in fünf

Gauß-Profile erreicht. Die Residuen zwischen dem experimentellen Spektrum und der

Summe der Einzelbeiträge waren klein und ohne Trend im betrachteten Wellenzah-

lenbereich. Auch die zweite Ableitung der Summenkurve paßte sehr genau zu der

117



5. Ergebnisse und Diskussion

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

 

 

A*
 / 

A
E

Wellenzahlen / cm-1

Abbildung 5.12.: ATR-korrigierte Absorptionsspektren der in-situ Verfolgung ei-
nes Abscheideprozesses aus einer 4 mM Zr(SO4)2 in 0,4 M HCl bei 70 ◦C und einer
Verweilzeit von 1 h. Als Substrat wurde ein anionisch modifiziertes Silicium-IRE
eingesetzt. Die zeitlichen Trends sind mit Pfeilen hervorgehoben und die isosbesti-
schen Punkte durch Kreise gekennzeichnet.
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Ableitung der experimentellen Funktion. Alle gerade genannten Kurven sind zusam-

men in Abbildung 5.13 dargestellt.

Es wurden alle in-situ Spektren einer Meßreihe entsprechend dieser Vorgaben zerlegt.

Die resultierenden Sätze an je fünf Gauß-Profilen sind in Abbildung 5.14 zusam-

mengestellt. Die Parameter der Zerlegung der Spektren am Anfang und Ende des

Abscheideprozesses sowie für die reine 0,4 M Salzsäure als Lösemittel sind in Tabel-

le 5.4 aufgeführt. Die Zerlegungen für den Beginn des Abscheideprozesses unter-

scheiden sich kaum von denen für die Salzsäure. Das ändert sich jedoch während des

Abscheideprozesses. Die Bande 1 verschiebt sich zu niedrigeren Wellenzahlen unter

leichter Zunahme der Absorption. Auch die Absorptionen der Banden 2 und 4 neh-

men gleichmäßig zu. Zusätzlich steigt die Halbwertsbreite der Bande 2 deutlich an,

und sie verschiebt sich zu höheren Wellenzahlen. Die Absorption der Bande 3 nimmt

kontinuierlich ab, und die Bande 5 bleibt fast unverändert.

Die Eindringtiefe des evaneszenten Feldes beträgt für das betrachtete System aus

Silicium und wäßriger Lösung dp = 197 nm (vgl. Abschnitt 3.1.2). Das bedeutet,

daß sowohl der abgeschiedene Film als auch die Abscheidelösung in Substratnähe

durchdrungen wurden und zur Absorption beitrugen. Wird eine mögliche Veränderung

des Extinktionskoeffizienten und der Konzentration vernachlässigt, kann für einen

Film der Dicke d der Anteil der Absorption des Films AF an der gesamten Absorption

A gemäß Gleichungen 3.17 und 3.22 mit der folgenden Gleichung abgeschätzt werden:

AF

A
=
d

dp
. (5.1)

Demnach beträgt dieser Anteil bei 4000 cm−1 und einer typischen Filmdicke von 50 nm

bis 100 nm etwa 25% bis 50%. Somit wird am Anfang des Abscheideprozesses mit den

in-situ Messungen allein die Abscheidelösung untersucht. Ihr Anteil an der Absorption

nimmt während des Abscheideprozesses kontinuierlich ab. Am Ende der Messungen

kann knapp die Hälfte der Absorption bei 4000 cm−1 von der Beschichtung stammen.

Zu Beginn des Abscheideprozesses ist im in-situ Spektrum kein Unterschied zum rei-

nen Lösemittel zu erkennen. Damit ist das Absorptionsspektrum der frischen Zr4+-

Abscheidelösung identisch mit dem der Salzsäure. Durch das Erwärmen in der ATR-

Küvette wird jedoch wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben die Lösung leicht übersättigt

und bildet Nukleationskeime. Diese enthalten Wasser und Hydroxyl-Gruppen, bei de-

nen die OH-Bindungen durch die Bindung an Zr4+-Ionen geschwächt werden. Diese
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Abbildung 5.13.: ATR-korrigiertes Absorptionsspektrum aus der in-situ Verfolgung
des Abscheideprozesses. Es sind von oben nach unten die Zerlegung in fünf Gauß-
Profile, die experimentelle und die berechnete zweite Ableitung der Spektren und
die Residuen zwischen der experimentellen Kurve und der Summe der fünf Banden
gezeigt.
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Abbildung 5.14.: Ergebnis der Zerlegung des OH-Streckschwingungsbereichs der
in-situ ATR-Spektren. Die Abscheidung erfolgte aus einer 4 mM Zr(SO4)2-Lösung
in 0,4 M HCl bei 70 ◦Cund einer Verweilzeit von 1 h auf einem anionisch modifi-
zierten Silicium-Substrat. Die jeweiligen Trends der fünf Gauß-Profile während des
Abscheideprozesses sind mit Pfeilen markiert.

Tabelle 5.4.: Resultate der Zerlegung des OH-Streckschwingungsbereichs der in-situ
ATR-IR-Spektren am Anfang und Ende des Abscheideprozesses bei 70 ◦C. Es sind
die Lagen der Banden und in Klammern die jeweiligen Halbwertsbreiten in cm−1

angegeben. Der Fehler der Anpassung beträgt etwa 3 cm−1 für die Lage und 5 cm−1

für die Breite der Bande. Zum Vergleich sind auch die Ergebnisse der Zerlegung für
0,4 M HCl als Lösemittel aufgeführt.

Bande 4 mM Zr(SO4)2 in 0,4 M HCl 0,4 M HCl
Beginn Ende

1 3251 (455) 3146 (465) 3262 (450)
2 3282 (230) 3303 (283) 3279 (224)
3 3416 (154) 3413 (145) 3417 (155)
4 3536 (155) 3528 (159) 3538 (153)
5 3627 (86) 3614 (95) 3628 (85)
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OH-Schwingungen sind dementsprechend bei kleinen Wellenzahlen im Spektrum zu

finden. In Anlehnung an die Zuordnungen für Salzsäure (s. S. 115) erscheint eine Zu-

ordnung der Bande 1 zu Zr-OH-Spezies daher sinnvoll: Sie liegt bei der kleinsten

Energie, verschiebt sich im Lauf der Messungen noch weiter in Richtung kleinerer

Wellenzahlen (schwächerer OH-Bindungen) und weist eine zunehmende Absorption

auf. Außerdem ist zu erwarten, daß die Zirconium-Ionen wie die Protonen die tetra-

hedrale Struktur aufbrechen (Abnahme der Bande 3) und dadurch das Vorliegen von

wenig verbrückten Wassermolekülen begünstigt wird (Zunahme der Banden 2 und

4, zunehmende Halbwertsbreite der Bande 2). Freies, nicht über Wasserstoffbrücken

gebundenes Wasser bleibt wie im Referenzsystem unverändert erhalten (Bande 5).

Es konnten in dieser Arbeit sowohl eine plausible Erklärung für die Ergebnisse der

Zerlegung des OH-Streckschwingungsbereichs als auch lineare Zu- bzw. Abnahmen der

Absorptionen der Einzelbeiträge innerhalb einer in-situ Meßreihe gefunden werden.

Allerdings gibt es in der Literatur auch ATR-IR-Untersuchungen, denen zufolge eine

Zuordnung der fünf Gauß-Profile zu Normalschwingungen spezieller Wassermoleküle

aufgrund starker Überlagerungen vollkommen unmöglich sei [79]. Stattdessen gebe

es – abhängig vom gewählten Modell – wesentlich mehr als fünf Modi in der Streck-

schwingungsregion, welche teilweise einen hauptsächlich asymmetrischen Charakter

und teilweise einen kollektiven Charakter sowohl mit asymmetrischen als auch sym-

metrischen Anteilen aufweisen. Zudem erlaube eine starke Wasserstoffbrückenbindung

nicht die Unterscheidung in zwei verschiedene Symmetriearten.

Auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit erschien eine Interpretation der Zerlegung

des OH-Streckschwingungsbereichs in Abhängigkeit von verschiedenen Versuchspara-

metern wie der Modifizierung des Substrats und der Verweilzeit der Abscheidelösung

trotz des großen analytischen Aufwands relativ unsicher und wenig zielführend zu

sein. Wesentlich besser bot sich die während der in-situ Messungen entstandene neue

Bande bei 1219 cm−1 an.

Entwicklung der Bande bei 1219 cm−1

Wie auf Seite 117 erwähnt trat die neue Bande bei 1219 cm−1 in allen in-situ Mes-

sungen auf. Diese Bande wurde aufgrund der Ergebnisse der ATR-Untersuchungen an

Zr(SO4)2- und ZrOCl2-Lösungen den Zr-O-H-Deformationsschwingungen in Kolloiden

zugeordnet (s. Abschnitt 5.3.1).
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Die Eindringtiefe bei 1219 cm−1 betrug knapp 650 nm (s. Abschnitt 3.1.2). Mit diesem

Wert und Gleichung 5.1 kann für einen Film mit einer Dicke zwischen 50 nm und

100 nm dessen Anteil an der Gesamtabsorption zu 8% bis 15% abgeschätzt werden.

Somit wurde mit dieser Bande über die gesamte Abscheidezeit von bis zu vier Stunden

fast ausschließlich die Abscheidelösung in der Nähe des Substrats charakterisiert.

Die ATR-korrigierte Absorption A∗(1219 cm−1) der Bande ist in Abbildung 5.15 ab-

hängig von der Abscheidezeit dargestellt. Für die Versuche wurde die mittlere Ver-

weilzeit zwischen 1 h und 2 h variiert. Außerdem wurden drei Modifizierungen des

Silicium-Substrats (anionisch, hydrophob und Referenz) verwendet. Da die Eindring-

tiefe konstant blieb, sind Änderungen dieser Absorptionen auf Konzentrationsände-

rungen oder Änderungen des Extinktionskoeffizienten zurückzuführen.

Bei allen Messungen ist eine Anfangsphase von etwa einer Stunde zu erkennen, in

der der stationäre Zustand in der Küvette erreicht werden muß. Für die Einstellung

des Temperaturgleichgewichts werden entsprechend den Messungen mit der 0,4 M

Salzsäure als Referenzsystem eine halbe Stunde benötigt. Die in Abbildung 5.15 ge-

zeigten Verläufe hängen jedoch deutlich von der Art der Modifizierung ab. Für die

anionische und die hydrophobe Modifizierung ist anfangs eine sehr ähnliche und ge-

genüber der Referenzmodifizierung stärkere Zunahme der Bande zu erkennen. Dies

deutet auf systematische Unterschiede aufgrund verschiedener Mechanismen hin, die

in Abschnitt 5.4 diskutiert werden.

Im Anschluß an die Anfangsphase zeigen die Absorptionen eine lineare Zunahme,

die innerhalb der beobachteten Abscheidezeit von vier Stunden nicht auf das Errei-

chen einer Grenze schließen läßt. Ähnliche Ergebnisse wurden von der Arbeitsgruppe

von Bill und Hoffmann sowohl für die Dicke von kontinuierlich gebildeten ZrO2-

Schichten mittels Rutherford-Rückstreu-Spektroskopie [70] als auch für die Dicke von

kontinuierlich gebildeten TiO2-Schichten mittels Ellipsometrie und Transmissionselek-

tronenmikroskopie [81] erhalten. Die Zeitauflösung und damit die Aussagekraft über

die Kinetik sind jedoch bei den in-situ ATR-IR-Messungen in der vorliegenden Arbeit

wesentlich höher.

Um die Ergebnisse des linearen Bereichs besser vergleichen zu können, wurde die-

ser mittels linearer Regression ausgewertet und die Steigung m (1219 cm−1) und die

Endabsorption A∗E(1219 cm−1) bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.16 zu-

sammengestellt.
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Abbildung 5.15.: ATR-korrigierte Absorption der Bande bei 1219 cm−1 der in-
situ Verfolgung des Abscheideprozesses aus einer 4 mM Zr(SO4)2 in 0,4 M HCl bei
70 ◦C. Es wurden die Verweilzeit zwischen 1 h und 2 h sowie die Modifizierungen
des Silicium-Substrats variiert. Es wurden (A) die anionische, (H) die hydrophobe
und (R) die Referenzmodifizierung verwendet [99, 100].
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Abbildung 5.16.: Ergebnisse der Regressionen der Zunahme der Bande bei
1219 cm−1 bei der in-situ Verfolgung des Abscheideprozesses aus einer 4 mM
Zr(SO4)2 in 0,4 M HCl bei 70 ◦C [99, 100]. Zusätzlich zu den Steigungen m und
den Endabsorptionen A∗E wurden die Fehler aus den Regressionen als individuelle
Fehlerbalken eingetragen. Diese sind für die anionische und die Referenzmodifizie-
rung so klein, daß sie kaum zu erkennen sind. Die Linien dienen als Hilfe für das
Auge.
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Für die anionische Modifizierung sind die Endabsorption und die Steigung unabhän-

gig von der mittleren Verweilzeit – diese Ergebnisse sind ausschließlich von der Art

der Modifizierung beeinflußt. Außerdem ist die Steigung für die Modifizierung mit

der Sulfonat-SAM minimal. Die Steigungen bei den anderen beiden Modifizierungen

sind innerhalb des Fehlerbereichs identisch und zeigen eine Abhängigkeit von der

Verweilzeit. Bei größerer Verweilzeit, d. h. geringerem Volumenfluß an frischer Ab-

scheidelösung, sind die Werte um etwa 17% kleiner als bei der halben Verweilzeit.

Auch bei der Endabsorption dieser beiden Modifizierungen führt die Verdopplung

der Verweilzeit zu einer Verringerung der Absorption um 7%. Die höheren Werte für

die hydrophobe Modifizierung bei gleichzeitig äquivalenten Steigungen lassen sich auf

die Unterschiede in der Anfangsphase zurückführen, in der die Absorption bei der

Referenzmodifizierung verzögert steigt.

An dieser Stelle kann zusammengefaßt werden, daß in dem untersuchten Volumen der

Abscheidelösung nahe des Substrats nicht nur die mittlere Verweilzeit und die daraus

resultierende Zahl an gebildeten Keimen, sondern auch die Art der Modifizierung

die Zunahme der Bande bei 1219 cm−1 beeinflußte. Die Diskussion der möglichen

Mechanismen erfolgt abschließend in Abschnitt 5.4.

5.3.3. DLS-Untersuchungen

Zur Abschätzung des Partikelwachstums während der Alterung der Abscheidelösung

wurden in halbstündigen Intervallen Proben entnommen und mittels Dynamischer

Lichtstreuung untersucht. Damit ließen sich hydrodynamisch wirksame Radien rh
einer Kugel sowie Polydispersitätsindices PDI als Maß für die Breite der Größenver-

teilung berechnen (s. Abschnitt 4.3.5).

Bei Lösungen mit einer Alterungszeit von weniger als 5 min war die Partikelgröße

oder die Partikelkonzentration zu klein, um eine ausreichende Streuung des Lichtes zu

verursachen und eine Auswertung zu ermöglichen. Die nachfolgenden Proben konnten

dagegen ausgewertet werden. Die ermittelten Radien und Polydispersitätsindices sind

in Abbildung 5.17 gegenüber der Alterungszeit der Abscheidelösung dargestellt.

In wiederholten Messungen wurden Mittelwerte und mittlere Fehler bestimmt. Die

Zunahme des Radius im Bereich von 0,5µm bis 2,5µm läßt sich gut mit einer Ge-

raden beschreiben. Diese Interpretation erscheint zwar wegen der geringen Zahl an

Werten etwas unsicher, wird aber durch die kleinen Fehlerbalken unterstützt. Die Re-
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Abbildung 5.17.: Ergebnisse der Dynamischen Lichtstreuung an einer 4 mM
Zr(SO4)2 in 0,4 M HCl, welche bei 70 ◦C gealtert wurde [100]. Nach unterschiedli-
chen Alterungszeiten t wurden Proben entnommen und äquilibriert. In wiederhol-
ten Messungen wurden die Mittelwerte und Fehler der hydrodynamischen Radien
rh und der Polydispersitätsindices PDI bestimmt. Die Linien dienen als Hilfe für
das Auge.

127



5. Ergebnisse und Diskussion

gressionsgerade weist auf eine Induktionszeit von (20 – 30) min hin, in der die Keime

gebildet werden und zu wachsen beginnen. Mit Beginn der linearen Zunahme des Ra-

dius ist die Keimbildung abgeschlossen [118]. Da das Volumen VP einer Kugel von

der dritten Potenz des Radius abhängt und das Volumen proportional der Zahl nP

der Zirconium-Ionen im Partikel ist, ergeben sich folgende Zusammenhänge in der

linearen Wachstumsphase.

rh ∝ t (5.2)

VP ∝ r
3
h (5.3)

nP ∝ VP (5.4)

⇒ nP ∝ t
3 (5.5)

Da das Volumen V der Abscheidelösung konstant bleibt, ergibt sich für die Konzentra-

tion cLsg der Zirconium-Ionen in der Abscheidelösung mit der Anfangskonzentration

c0 der folgende Zusammenhang.

nLsg = n0 − nP (5.6)

cLsg · V = c0V − const. · t3 (5.7)

⇒ cLsg = c0 − const.∗ · t3 (5.8)

Das bedeutet, daß mit zunehmender Alterungszeit die Abscheidelösung sehr stark an

Zirconium-Ionen verarmt.

Eine andere Abhängigkeit ergibt sich für die Filmbildung auf einem Substrat. Bei

einer konstanten Oberfläche ist das Filmvolumen proportional zur Filmdicke. Wenn

die Filmdicke analog zum Partikelradius in der Lösung linear zunimmt, steigt damit

auch das Filmvolumen und damit die Zahl der Zirconium-Ionen nF linear mit der

Zeit. Bei einer reinen Filmbildung kann also für die Ionenkonzentration in der Lösung

folgendes angenommen werden.

nLsg = n0 − nF (5.9)

⇒ cLsg = c0 − const.∗ · t (5.10)

Damit ist die starke Konkurrenz zwischen Filmbildung und Partikelwachstum in der

Lösung offensichtlich. Mit zunehmender Alterungszeit verarmt die Lösung derart, daß
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eine Filmbildung kaum mehr möglich ist.

Neben den Radien steigt auch der Polydispersitätsindex mit zunehmender Alterungs-

zeit. Die Messungen bei einer Alterungszeit von zwei Stunden und mehr waren schon

derart hochdispers, daß sich dafür keine sinnvolle Messung und Auswertung durch-

führen ließ. Diese breite Größenverteilung läßt sich mit der Aggregation mehrerer

Partikel erklären. Die aggregierten Partikel können nicht zur Filmbildung beitragen,

sondern stattdessen Defekte in der Beschichtung verursachen. Entsprechende Zusam-

menhänge zwischen der Partikelgröße und der Oberflächenrauheit konnten bei der

Abscheidung von Titanoxid-Schichten nachgewiesen werden [119]. Dort wurde be-

obachtet, daß Filme, welche aus Abscheidelösungen mit größeren Partikeln gebildet

wurden, eine höhere Rauheit aufwiesen.

Es läßt sich zusammenfassen, daß mit DLS-Messungen ein optimaler Bereich der Al-

terungszeit für den Abscheideprozeß ermittelt werden kann – abhängig von verschie-

denen Versuchsparametern wie dem Säuregehalt, der Temperatur und der Ausgangs-

konzentration des Zirconium-Ions. Einerseits zeichnet sich dieser Bereich durch eine

geringe Konzentration großer Partikel aus, und andererseits kann bei der Auswahl

der Alterungszeit darauf geachtet werden, die Konkurrenz des Partikelwachstums zur

Filmbildung zu minimieren.

5.4. Mögliche Mechanismen der Filmbildung

Grundsätzlich lassen sich zwei Mechanismen der Filmbildung diskutieren, welche beide

bereits in Abschnitt 2.2.3 ausführlich dargestellt wurden. Daher soll hier nur eine kurze

Zusammenfassung folgen.

Einer der Mechanismen läuft über die heterogene Nukleation, bei der sich die Kei-

me direkt auf der Substratoberfläche bilden. Dieses Modell wurde aus der klassischen

Kristallisationstheorie abgeleitet. Mit diesem Mechanismus ist eine Filmbildung auf

anionisch modifizierten Substraten mit Sulfonat-SAM, dagegen nicht auf hydrophob

modifizierten Substraten mit OTS-SAM zu erwarten. Das fortgesetzte Wachstum ei-

nes bereits gebildeten Films muß entsprechend der Modellvorstellung beschränkt und

ab einer bestimmten Dicke nicht mehr zu beobachten sein [10].

Der zweite Mechanismus basiert auf der DLVO-Theorie zur Bestimmung der Stabilität

von Kolloiden. Er wird in dieser Arbeit als Mechanismus via homogener Nuklea-
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tion bezeichnet, da eine Bildung von Primärpartikeln in der Lösung angenommen

wird. Berechnungen auf der Grundlage dieses Modells führten zu der Annahme, daß

sich Filme nicht nur auf einem anionisch modifizierten Substrat, sondern auch auf ei-

nem hydrophob modifizierten Substrat bilden würden. Zudem wurde ein fortgesetztes

Filmwachstum erwartet. Auf dem Referenzsubstrat sollte keine Filmbildung möglich

sein [68].

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Aspekte in Bezug auf die beiden Mecha-

nismen diskutiert.

5.4.1. Der Übersättigungsgrad

Der Übersättigungsgrad S ergibt sich aus dem Produkt der Ionenaktivitäten IAP und

dem Löslichkeitsprodukt Kl wie folgt [42, 43]:

S =
IAP
Kl
. (5.11)

Wird das Löslichkeitsprodukt Kl für Zirconium(IV)-hydroxid im sauren Bereich ge-

mäß der Form

Zr(OH)4(s) + 4H+
⇌ Zr4+ + 4H2O (5.12)

berechnet, so gilt mit der Löslichkeitskonzentration [Zr4+]∗ und der Säurekonzentra-

tion [H+]:

Kl =
[Zr4+]∗

[H+]4
(5.13)

⇔ logKl = log [Zr4+]∗ − 4 · log [H+] (5.14)

Der pH-Wert für die untersuchten Abscheidungen war mit pH = 0,4 bekannt, nicht

jedoch die Löslichkeitskonzentration. Diese wurde aus einer Reihe von Untersuchungen

an Zirconium(IV)-Lösungen durch Ekberg et al. [110] zu log [Zr4+]∗ ≈ −3 (25 ◦C,

pH = 0,4) abgeschätzt. Damit läßt sich das Löslichkeitsprodukt zu logKl = −1, 4

berechnen.
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Für die Berechnung des Ionenaktivitätsproduktes IAP wurden näherungsweise die

tatsächlichen Konzentrationen in der Lösung anstelle der Aktivitäten eingesetzt. Für

eine 4 mmol Zr(SO4)2-Lösung in 0,4 M HCl als typischer Abscheidelösung wird dann

ein Wert von log IAP = −0, 8 gemäß

IAP ≈
[Zr4+]
[H+]4

(5.15)

erhalten. Schließlich ergibt sich daraus ein Übersättigungsgrad von

S ≈ 4 (logS ≈ 0, 6) , (5.16)

der die für die Filmbildung erwünschte leichte Übersättigung der Abscheidelösung

widerspiegelt.

5.4.2. Die Grenzflächenspannung

In der vorliegenden Arbeit wurden sowohl anionisch als auch hydrophob modifizierten

Substrate erfolgreich beschichtet. Auf den anionisch modifizierten Substraten bildeten

sich geschlossene, flächige Filme und auf den hydrophob modifizierten Substraten

flächige, inselhafte Filme. Die Filmbildung auf dem Referenzsubstrat verlief weniger

erfolgreich und ergab nur eine Ansammlung großer Aggregate.

Diese Ergebnisse lassen sich nur mit den Erwartungen aus dem Modell der homoge-

nen Nukleation in Übereinstimmung bringen, da neben den anionisch modifizierten

Substraten auch die hydrophob modifizierten Substrate beschichtet wurden. Die voll-

ständig fehlende Beschichtung zwischen den Inseln kann vermutlich auf ein laterales

Schrumpfen und Aufreißen des Films während der Trocknung zurückgeführt werden.

Aufgrund der niedrigen Grenzflächenenergie und dem Fehlen von spezifischen Bindun-

gen an die terminalen CH3-Gruppen der OTS-SAM-Schicht ist eine vergleichsweise

schlechte Haftung des Films an der Substratoberfläche zu erwarten. Somit kann dieser

während des Schrumpfens leichter aufreißen als auf einem Substrat mit Sulfonat-SAM-

Schicht, welche eine höhere Oberflächenenergie und spezifische Bindungsmöglichkeiten

an die terminalen Sulfonatgruppen aufweist.

131



5. Ergebnisse und Diskussion

5.4.3. Die Filmbeschaffenheit und die Partikelgröße

Aus den AFM-Messungen an anionisch modifizierten Substraten war sowohl eine na-

noskalige, als auch eine mikroskalige Rauheit der Filme zu erkennen. Es wurden einge-

lagerte Aggregate mit einer Größe von etwa 500 nm im Film gefunden, welche zu einer

größeren mikroskaligen Rauheit führten. Diese waren besonders bei größerer Verweil-

zeit zu beobachten. Folglich kann die mikroskalige Rauheit durch eine Unterdrückung

der größeren Aggregate in der Abscheidelösung reduziert werden.

Die nanoskalige Rauheit wurde auf gleichförmige Kristallite mit einem Durchmesser

von etwa 10 nm in der Beschichtung zurückgeführt. Diese Größe war unabhängig von

der Verweilzeit der Abscheidelösung in der Meßküvette.

Die Existenz dieser Kristallite widerspricht dem Modell der heterogenen Nukleation

vollständig, bei dem entsprechend der kleinen Übersättigung keine Partikelbildung zu

beobachten sein sollte. Dagegen spricht dies für das Modell der homogenen Nukleati-

on, bei dem hauptsächlich Kristallite uniformer Größe zur Filmbildung beitragen. Es

können aber auch größere Aggregate in dem Film eingelagert werden, welche zu einem

Aufrauhen der Oberfläche führen. Da sie schlechter haften, ist zu erwarten, daß sie bei

einer Reinigung des Films leicht entfernt werden und dann unerwünschte Löcher im

Film hinterlassen. Daher sollte die Einlagerung großer Aggregate minimiert werden.

Eine experimentell einfache Methode zur Reduzierung der Einlagerung großer Ag-

gregate ist wie bei Fischer et al. [46] das Einbringen des Substrats kopfüber in die

Abscheidelösung, so daß die zu beschichtende Oberfläche nach unten weist und die

Partikel die Schwerkraft überwinden müssen. Mit dieser Methode ließ sich der Anteil

großer Aggregate in der Beschichtung deutlich verringern, aber nicht vollständig eli-

minieren. In der vorliegenden Arbeit wurde das Substrat nicht um 180◦, sondern um

90◦ gedreht. Auch hier wurden einige größere Aggregate gefunden.

Literaturbekannt ist die Reduktion der großen Aggregate durch mehrfaches kürzeres

Eintauchen in jeweils frische Lösungen im Gegensatz zum längeren Einmaltauchen

[66, 67, 69]. Hierdurch bleibt die Abscheidezeit zwar konstant, aber die durchschnitt-

liche Alterungszeit der Abscheidelösungen ist deutlich reduziert. Dadurch sind we-

niger große Partikel in der Lösung vorhanden, und sie werden seltener in den Film

eingebaut.

Im Falle der kontinuierlichen Zufuhr frischer Lösung wie in der vorliegenden Arbeit
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wird die durchschnittliche Alterungszeit der Lösung über die durchschnittliche Ver-

weilzeit τ̄ der Lösung bestimmt. Bei sehr hohen Verweilzeiten beobachteten Fuchs

et al. [81] nur eine Aggregation in der Abscheidelösung ohne eine Filmbildung, bei

sehr kleinen Verweilzeiten dagegen keine Aggregation und eine ebenfalls nur geringe

Filmbildung. Dies wurde damit erklärt, daß es eine minimale Kristallitgröße gebe, ab

der die attraktiven elektrostatischen und Van-der-Waals-Kräfte zwischen der Substra-

toberfläche und dem Partikel für eine Filmbildung ausreichend stark seien [72, 81]. Es

gebe auch eine maximale Größe, ab der das Verhältnis der elektrostatischen Energie

zum Partikelvolumen zu klein sei, um die Partikel noch zur Substratoberfläche zu

bringen.

Folglich gibt es einen mittleren Arbeitsbereich für die Verweilzeit, in dem eine gu-

te Filmbildung erfolgen kann. Dieser Arbeitsbereich wurde in der vorliegenden Ar-

beit genutzt. Entsprechend der eingestellten Verweil- und Alterungszeit von 1 h bis

2 h kann der mittlere Partikeldurchmesser in der Lösung aus den DLS-Messungen

zu mehreren Mikrometern abgeschätzt werden (s. Abb. 5.17). Derart große Partikel

überschreiten deutlich die berechneten kritischen Radien von 174 nm (τ̄ = 1 h) bezie-

hungsweise 246 nm (τ̄ = 2 h), ab denen die Partikel aus der Küvette gespült werden

sollten (s. Tab. 2.3). Durch die andauernde Zufuhr frischer Abscheidelösung wird aller-

dings die wahre Partikelgröße im Vergleich zu den DLS-Messungen verändert. Zudem

ist aus den AFM-Messungen ersichtlich, daß Partikel mit diesem kritischen Durch-

messer von 300 nm bis 500 nm nicht zur eigentlichen Filmbildung beitragen, sondern

nur deutlich kleinere Primärpartikel mit einem Radius von etwa 10 nm. Somit ist die

Konzentration der Primärpartikel maßgeblich für die optimale Filmbildung, und das

Heraustragen der größeren Partikel aus der Meßzelle ist nur als vorteilhaft anzusehen.

5.4.4. Die Induktionszeit

Mit den DLS-Messungen wurde für eine typische Abscheidelösung ohne Zufuhr frischer

Lösung eine Induktionszeit von 20 min bis 30 min für das Partikelwachstum ermittelt

(s. Abb. 5.17). In dieser Zeit dominiert gemäß der Nukleationstheorie die Keimbildung

gegenüber dem Partikelwachstum, mit dem Ende der Induktionszeit überwiegt das

Partikelwachstum [10, 118].

Auch bei den in-situ ATR-IR-Messungen wurde eine Induktionszeit für die Bildung

von Zr-OH-Spezies in Kolloiden in Substratnähe beobachtet. Sie betrug etwa eine

133



5. Ergebnisse und Diskussion

Stunde und ihre Dauer war unabhängig von der Art der Modifizierung und von der

Verweilzeit. Nur der Verlauf der Induktionsphase wies Unterschiede auf. So zeigen

die anionische und die hydrophobe Modifizierung zunächst einen stärkeren Anstieg

der Absorption als im späteren, linearen Teil (s. Abb. 5.15). Dies ist umgekehrt bei

der Referenzmodifizierung. Der Unterschied kann mit der Erhöhung der Zahl der

Keime in der Nähe der Substratoberfläche durch die beiden Modifizierungen mit SAM-

Schichten erklärt werden (vgl. Abb. 2.5). Da die Referenzmodifizierung diesen Einfluß

nicht ausübt, zeigt sich hier die gewöhnliche, vergleichsweise geringe Keimbildung.

Schon die Beobachtung einer Induktionszeit widerspricht dem Modell der heterogenen

Nukleation. Dagegen wird das Modell der homogenen Nukleation gestützt, da hier

zunächst Primärpartikel gebildet werden müssen, bevor eine Filmbildung erfolgt.

5.4.5. Die Filmdicke und die Partikelkonzentration

Die Absorption und damit die Dicke der Filme ist vor allem von der Modifizierung

des Substrats abhängig (s. Abb. 5.4). Dies gilt auch für die Absorption der Abschei-

delösung in der Substratnähe, welche mit der Konzentration der Zr-Partikel korreliert

(s. Abb. 5.16).

Bei einem Vergleich der Ergebnisse für die beschichteten Substrate und für die Ab-

scheidelösungen in Substratnähe fällt auf, daß eine maximale Endkonzentration und

Steigung der Konzentration in der Lösung nicht zu einer maximalen Filmbildung

führt. So werden zwar höchste Konzentrationen im Fall der hydrophoben Modifizie-

rung beobachtet, aber die höchsten Filmdicken bei der anionischen Modifizierung.

Diese Resultate können mit dem Modell der homogenen Nukleation erklärt werden:

Während der Induktionsphase (s. Abb. 5.15) werden zunächst Primärpartikel in der

Abscheidelösung gebildet. Wie in 5.4.4 diskutiert sind bei Einsatz der anionischen

und hydrophoben Modifizierung wesentlich mehr Primärpartikel zu erwarten als für

die Referenzmodifizierung, womit der rasche Anstieg bei den ersten beiden Modifi-

zierungen und der vergleichsweise langsame Anstieg bei der Referenzmodifizierung zu

erklären sind.

Im Anschluß an die Induktionsphase erfolgt die Filmbildung. Diese ist gemäß der

ATR-Messungen an den beschichteten Substraten für die anionische Modifizierung

stärker als für die hydrophobe. Mit einer daraus resultierenden Verarmung an Pri-
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5.4. Mögliche Mechanismen der Filmbildung

märpartikeln in der Abscheidelösung in Substratnähe läßt sich die geringe Steigung

der in-situ ATR-Absorption bei der anionischen Modifizierung erklären.

Für die anionische Modifizierung hatte die Verweilzeit der Abscheidelösung und da-

mit die Alterungszeit – abgesehen von der etwas höheren mikroskaligen Rauheit des

Films – keinen Einfluß auf die Filmbildung: Weder die in-situ Messungen an den Ab-

scheidelösungen noch die Messungen an den beschichteten Filmen wiesen signifikante

Unterschiede auf.

Dagegen zeigten die beiden anderen Modifizierungen sowohl bei den Abscheidelö-

sungen (s. Abb. 5.16) als auch bei den gebildeten Filmen (s. Abb. 5.4 und 5.5) eine

deutliche Abhängigkeit von der Verweilzeit. So wurden bei der kleineren Verweilzeit

von 1 h höhere Werte für die in-situ Absorptionen und die Steigungen in der Abschei-

delösung erreicht, was vermutlich auf die stärkere Zufuhr frischer Abscheidelösung

zurückzuführen ist. Dies führte jedoch nicht zu einer verstärkten Filmbildung bei der

hydrophoben Modifizierung. Die Abnahme der Filmbildung deutet hier darauf hin,

daß bei der höheren Verweil- und Alterungszeit von 2 h eine für die Filmbildung ge-

eignetere Partikelgrößenverteilung vorliegt.

Besonders interessant ist, daß trotz der angesprochenen Ähnlichkeiten der Ergebnis-

se an den Abscheidelösungen für die hydrophobe und die Referenzmodifizierung, die

sich nur in der Induktionsphase unterscheiden, die Erhöhung der Verweilzeit für die

Referenzmodifizierung fast zur vollständigen Unterdrückung einer Filmbildung führt.

Dieser große Unterschied ist auf die unterschiedlichen beteiligten Partikelgrößen zu-

rückzuführen. So wurden für die Referenzmodifizierung Partikel in der Größenordnung

von einigen Mikrometern beobachtet. Diese Partikelgröße ist in der Größenverteilung

bei τ̄ = 2 h offensichtlich selten vertreten. Zum schlechten Beschichtungsergebnis kann

hier die mangelnde Anziehungskraft auf größere Partikel dadurch führen, daß die Par-

tikel nicht in ausreichender Zahl zum Substrat gelangen und einen Film bilden – dies

sollte aber auch zu Unterschieden in den in-situ Messungen führen, welche nicht beob-

achtet wurden. Andererseits fehlt bei der höheren Verweilzeit Nachschub an frischer

Lösung für das Partikelwachstum, welches entsprechend Abbildung 5.17 vor allem

für so große Partikel viel Material aus der Abscheidelösung konsumieren würde. Es

kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, daß ein größerer Teil großer Aggregate

vom Substrat wegen der schlechteren Anhaftung abgewaschen wurde. In allen Fäl-

len lassen sich die herausstechenden Unterschiede für die Referenzmodifizierung in

der Induktionsphase der Abscheidelösung, in der Filmdicke und -beschaffenheit so-
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wie in der Abhängigkeit von der Verweilzeit auf die unterschiedlichen Partikelgrößen

zurückführen.

5.4.6. Zusammenfassung

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Resultate lassen sich mit dem aus der

DLVO-Theorie resultierenden Modell der homogenen Nukleation in der Abscheidelö-

sung und anschließender Filmbildung aus diesen Primärpartikeln erklären.

So erfolgt die stärkste Filmbildung wegen der hohen elektrostatischen Anziehung zwi-

schen den positiv geladenen Kolloiden und der negativ geladenen Substratoberfläche

auf anionisch modifizierten Substraten. Hier weisen die in-situ Messungen auf eine

leichte Verarmung der Primärpartikel in der Abscheidelösung nahe der Substratober-

fläche hin.

Auch ungeladene, hydrophob modifizierte Substrate lassen sich ähnlich gut beschich-

ten. Die Filme bestehen in beiden Fällen aus Nanokristalliten und werden durch einige

größere eingelagerte Aggregate aufgerauht. Auf der hydrophoben Modifizierung mit

besonders geringer Oberflächenspannung und ohne spezifische Bindungen an die ter-

minalen CH3-Gruppen ist die Anhaftung nicht so groß wie auf der anionischen, so daß

der Film durch das Trocknen und Schrumpfen aufreißen, sich lateral verschieben und

Inselstrukturen bilden kann.

Auf den Referenzsubstraten wurden keine Filme aus Nanokristalliten gebildet, sondern

nur einzelne mikrometergroße anhaftende Aggregate.

Die Beobachtung einer Induktionszeit ist auf die zu Beginn notwendige Bildung von

Primärpartikeln zurückzuführen. Die mittlere Verweilzeit (und damit die mittlere Al-

terungszeit) der Abscheidelösung kann so gewählt werden, daß die für die optimale

Filmbildung notwendige Größenverteilung der Partikel in der Lösung erzielt wird.

Dies erfolgt am besten im kontinuierlichen Verfahren unter andauernder Zufuhr fri-

scher Abscheidelösung unter flexibler Auswahl der gesamten Abscheidezeit zur Be-

stimmung der Filmdicke.
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Keramische Materialien stellen wegen ihrer thermischen und chemischen Beständig-

keit eine sehr interessante Gruppe von Werkstoffen dar. Zirconiumdioxid ist ein sehr

bekannter Vertreter dieser Gruppe, da es eine besondere thermische, chemische und

mechanische Widerstandsfähigkeit besitzt. Zudem ist es sauerstoffionenleitend und

findet daher beispielsweise Verwendung als Feststoffelektrolyt in Brennstoffzellen oder

in λ-Sonden zur Regelung der Kraftstoffzufuhr bei der Verbrennung im Motor.

Keramiken werden immer häufiger in Submikro- oder Nanoschichten eingesetzt, da

Nanoschichten aufgrund ihrer geringen Dicke oft neue physikalische Effekte zeigen

und zudem eine weitere Miniaturisierung von Bauteilen ermöglichen. Daraus resul-

tiert ein sehr breites, potentielles Anwendungsgebiet, welches sich von dem Einsatz

als mechanischer Schutzfilm über die Verwendung als Anti-Fouling- oder selbstreini-

gende Beschichtung bis hin zum Einsatz als Korrosionsschutz oder zur thermischen

Isolation erstreckt. Die optischen Eigenschaften erlauben eine Verwendung in elektro-

chromen Fenstern und Antireflexschichten oder in biokompatiblen Implantaten wie

dem Retinachip. Von besonderem technischen Interesse sind jedoch die elektrischen

und magnetischen Eigenschaften keramischer Nanoschichten, welche beispielsweise die

Weiterentwicklung von Festoxidbrennstoffzellen (SOFCs), von Speichermedien oder

der Sensortechnik erlauben.

Mit konventionellen Herstellungsverfahren wie dem Sol-Gel-Prozeß lassen sich die

Schichtdicke und -homogenität im Submikromaßstab allerdings nur schwer steuern.

Außerdem werden hohe Temperaturen für das abschließende Sintern des Materials

benötigt, welche unter Umständen die Verträglichkeit des Substrats überschreiten.

Andere Verfahren wie die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) sind teuer und

aufwendig.

Die bioinspirierte Bildung keramischer Schichten eröffnet dagegen die Möglichkeit,

nachhaltige Prozesse unter vergleichsweise milden Bedingungen zu realisieren. Dabei
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wird das Prinzip der Biomineralisation nachgeahmt, die sich nicht nur durch beson-

ders schonende Bedingungen während der Filmbildung, sondern auch durch besondere

Filmeigenschaften wie eine hohe mechanische Stabilität oder sehr wenige Fehlstellen

auszeichnet.

In der vorliegenden Arbeit wurde diese bioinspirierte Bildung dünner Schichten aus

Zirconiumdioxid untersucht. Die Bildung der Schichten erfolgte üblicherweise aus

salzsauren Zirconium(IV)-sulfat-Lösungen bei 70 ◦C auf modifizierten Silicium- oder

Quarzglassubstraten. Die Modifizierung der Substratoberfläche wurde durch das Auf-

bringen organischer, selbstorganisierter Monoschichten (SAM-Schichten) vorgenom-

men. So wurden Sulfonat-Gruppen terminierte SAM-Schichten zur anionischen Mo-

difizierung (Sulfonat-SAM) und Methylgruppen terminierte SAM-Schichten zur hy-

drophoben Modifizierung (OTS-SAM) verwendet. Als Referenz wurde das nackte,

geätzte Substrat eingesetzt.

Im Rahmen der Arbeit wurde eigens eine Meßzelle für die Untersuchung der modi-

fizierten und der beschichteten Substrate mittels ATR-Infrarot-Spektroskopie (ATR:

Abgeschwächte Totalreflexion) aufgebaut. Das Substrat wurde hierbei gleichzeitig als

Internes Reflexionselement (IRE) für den Infrarotstrahl eingesetzt. Das IR-Gerät wur-

de soweit modifiziert und die Meßparameter derart optimiert, daß Messungen über

einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen kombiniert werden konnten. Die Meßzelle

ermöglichte den Einsatz als Durchflußzelle und wurde mit einem Temperiersystem

ausgestattet. Damit waren erstmals in-situ ATR-IR-Untersuchungen der Abscheide-

lösung während der Filmbildung möglich.

Die verschiedenen Modifizierungsschritte der Substrate vor der Beschichtung wur-

den ATR-IR-spektroskopisch überprüft, und es konnte eine gute Reproduzierbarkeit

festgestellt werden. Diese war Voraussetzung für eine erfolgreiche Untersuchung der

möglichen Mechanismen der Filmbildung.

Die chemische Zusammensetzung und Homogenität der keramischen Filme wurden

mit ATR-IR- und teilweise konfokalen Raman-Messungen untersucht. Es zeigte sich,

daß die Zirconiumoxid-Filme hygroskopisch waren, aber auch nach der Gleichge-

wichtseinstellung in trockener Stickstoffatmosphäre eine starke IR-Absorption durch

Hydroxyl-Gruppen aufwiesen. Diese wurde auf eine gleichmäßige Einlagerung von

Hydroxyl-Gruppen im Film zurückgeführt, und somit sind die Beschichtungen genau-

genommen als Zirconoxyhydroxy-Filme zu bezeichnen.
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Die Filme unterschieden sich abhängig von der Substratmodifizierung und den Be-

schichtungsbedingungen durch die Stärke der ATR-Absorption und somit der Film-

dicke voneinander. Tendenziell wurden die dicksten Filme auf Substraten mit Sulfonat-

SAM-Schichten und die dünnsten auf den Referenzsubstraten gebildet. Die Verweilzeit

der Abscheidelösung in der Meßzelle beeinflußte die Filmdicke auf anionisch modifi-

zierten Substraten im untersuchten Bereich von ein bis zwei Stunden nicht, jedoch die

Filmdicke auf hydrophob modifizierten und auf Referenzsubstraten.

Bei konfokalen Raman-Untersuchungen der Oberfläche einer Titanoxid-Schicht auf

Quarzglas wurde eine hohe chemische Homogenität der Filme festgestellt: Falsch-

farbenbilder aus den Messungen spiegelten die Bilder des Lichtmikroskops mit den

Rand- und Fehlstellen der Beschichtung wider. Weitere Raman-Untersuchungen liefer-

ten Hinweise darauf, daß die Filme eher amorph waren. Zudem wurden bei Titanoxid-

Schichten auf Quarzglas irreversible Veränderungen des Films bereits durch den Ener-

gieeintrag des Laserlichts bei Raman-Untersuchungen nachgewiesen. So nahm die Kri-

stallinität zu, und es wurden Signale von Titanperoxid detektiert.

Wie rasterkraft- und lichtmikroskopische Untersuchungen zeigten, wurden gleichmäßi-

ge Filme mit einer Dicke in der Größenordnung von 100 nm und nur wenigen Fehlstel-

len gebildet. Hauptsächlich führte die Einlagerung großer Partikel mit einem Durch-

messer von etwa 500 nm zu Inhomogenitäten der Filme. Abgesehen von den Fehlstellen

bestanden die Filme aus dicht gepackten Kristalliten mit einem Durchmesser von etwa

10 nm, welche eine nanoskalige Rauheit der Filme verursachten. Die Zahl der Defekte

durch Einlagerung großer Partikel in den Film konnte durch eine Verringerung der

Verweil- und Alterungszeit der Abscheidelösungen bei der Filmbildung reduziert und

somit die Filmbildung optimiert werden.

Die Abscheidelösung wurde mit ATR-IR-Spektroskopie ex-situ und in-situ bei der

Filmbildung untersucht, um das Entstehen oder die Verarmung chemischer Spezies

in der Lösung zu verfolgen. Nach einer Analyse von Salzsäure in verschiedenen Kon-

zentrationen als Referenzsystem wurde der Streckschwingungsbereich der OH-Bande

für einen gesamten Abscheideprozeß in je fünf Gauß-Profile zerlegt. Diese wurden

verschiedenen OH-Spezies wie in Zr-OH-Clustern und in Wassermolekülen mit einer

unterschiedlichen Zahl an Wasserstoffbrückenbindungen zugeordnet. Die Absorptio-

nen und Halbwertsbreiten wiesen zumeist lineare Verläufe während des Abscheide-

prozesses auf. Demnach nahmen Zr-OH-Spezies und Wassermoleküle mit mittlerer

Zahl an Wasserstoffbrücken kontinuierlich zu. Wassermoleküle mit einer hohen Zahl
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an Wasserstoffbrücken wurden dagegen im Laufe des Abscheideprozesses reduziert.

Die Interpretation wurde allerdings als relativ hypothetisch und mit – im Vergleich

zum hohen Aufwand – geringem Informationsgewinn eingestuft. Deshalb wurde von

einer Zerlegung des OH-Streckschwingungsbereichs bei weiteren Abscheideprozessen

zur Untersuchung der Einflüsse auf die Filmbildung abgesehen.

Während des Abscheideprozesses wurde mit ATR-IR-Messungen eine neue Bande bei

1219 cm−1 beobachtet, welche Zirconium(IV)-Clustern mit Hydroxyl-Gruppen zuge-

ordnet werden konnte. Diese Bande wurde für Abscheideprozesse mit unterschiedlich

modifizierten Substraten und verschiedenen Verweilzeiten der Abscheidelösung un-

tersucht. Grundsätzlich wurde ein lineares Wachstum der Bande bei zunehmender

Abscheidezeit festgestellt. Die beobachtete Induktionsphase von etwa einer Stunde

wurde auf eine Keimbildung am Anfang des Abscheideprozesses zurückgeführt, welche

abhängig von der Modifizierung des Substrats war. Eine vergleichbare Induktionszeit

von 0,5 h wurde bei Messungen mit dynamischer Lichtstreuung (DLS) an einer stehen-

den, alternden Abscheidelösung zur Untersuchung des Partikelwachstums gefunden.

Dort schloß sich eine Phase an, in der das Partikelwachstum dominierte und der Ra-

dius über etwa 1,5 h linear zunahm, bevor es zur Agglomeration großer Partikel kam.

Insbesondere große Partikel konsumieren bei ihrem Wachstum sehr viele Zr4+-Ionen

bzw. Keime und stehen daher in starker Konkurrenz zur Filmbildung.

Die Ergebnisse aller Untersuchungen wurden schließlich zusammengeführt und mit li-

teraturbekannten theoretischen Vorhersagen zur Filmbildung verglichen. Diese gehen

von einer homogenen Nukleation in der Abscheidelösung, Wachstum zu Primärparti-

keln und anschließender Anlagerung der Partikel an die Substratoberfläche aus. Die

zwischen Partikel und Oberfläche wirkenden Kräfte wurden daher gemäß der Theorie

nach Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeek (DLVO-Theorie) aus der Kolloidche-

mie berechnet. In der vorliegenden Arbeit wurden folgende Aspekte experimentell

bestätigt:

• Die Bildung von Zirconiumdioxid-Filmen erfolgt sowohl auf anionisch modifizier-

ten Silicium-Substraten mit Sulfonat-SAM als auch auf hydrophob modifizierten

Silicium-Substraten mit OTS-SAM.

• Bei beiden Modifizierungen liegt der gleiche Filmbildungsmechanismus zugrun-

de: Die Filme sind aus Nanopartikeln aufgebaut, welche durch Nukleation und

Wachstum in der Abscheidelösung entstehen.
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• Die Zeit, welche für die Bildung der Primärpartikel benötigt wird, wird in einer

Induktionsphase der Filmbildung widergespiegelt.

• Auf anionisch modifizierten Si-Substraten ist in derselben Abscheidezeit eine

dickere Beschichtung zu erreichen, was auf die größeren Anziehungskräfte zwi-

schen der negativ geladenen Substratoberfläche und den positiv geladenen Pri-

märpartikeln zurückzuführen ist.

• Auf Si-Substraten mit Referenzmodifizierung (geätztes Si) erfolgt keine echte

Filmbildung.

Weiterhin wurde mit in-situ ATR-IR-Messungen der in der Literatur diskutierte starke

Einfluß der Substratmodifizierung auf die homogene Nukleation bestätigt. So werden

in der Nähe von Oberflächen mit Sulfonat-SAM- oder OTS-SAM-Schichten mehr

Keime gebildet als in der Nähe des nackten, geätzten Substrats.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte das Verständnis dahingehend vertieft

werden, daß die auf anionisch modifizierten Substraten beobachtete Filmbildung durch

Verarmung der Abscheidelösung in Substratnähe eine gewisse Limitierung erfährt.

Zudem konnten die Stärke und die eng verbundene Homogenität der Filme nicht

allein mit starken Wechselwirkungen zwischen den Primärpartikeln im Film erklärt

werden, sondern es wurde auch die Wichtigkeit spezifischer Bindungen zwischen dem

Film und dem Substrat gezeigt. Fehlen diese spezifische Anbindungen wie im Falle der

hydrophoben Modifizierung, reißt der Film während der Trocknung (bedingt durch

Schrumpfen) auf, da er leicht genug lateral verschiebbar ist.

Im Gegensatz zu verschiedenen Veröffentlichungen, die von keinerlei Beschichtung be-

richteten, wurde in dieser Arbeit eine gewisse „Filmbildung“ von Zirconiumoxid auf

geätzten Silicium-Substraten beobachtet. Offensichtlich können einzelne sehr große

Partikel sich an das Silicium anlagern. In diesem Fall kann aber nicht von einer flä-

chigen Filmbildung gesprochen werden, und die üblicherweise beobachteten Primär-

partikel lagern sich nicht an.

In weiterführenden Arbeiten könnten die Abscheidebedingungen bei der Filmbildung

im kontinuierlichen Verfahren derart optimiert werden, daß noch weniger große Par-

tikel in die Filme eingelagert und zugleich höhere Filmbildungsgeschwindigkeiten er-

reicht werden. Zu den wichtigen Parametern zählen die Verweilzeit der Abscheidelö-

sung in der Küvette, die Konzentrationen der Zr4+-Ionen und Protonen, die Tempe-

ratur und der kritische Radius, ab welchem die Partikel mit der Strömung aus der
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Meßzelle gespült werden.

Eine verstärkte Aufklärung der Struktur und Größe der Primärpartikel in der Abschei-

delösung ist wegen der niedrigen Konzentration nicht ganz einfach. Es könnten unter

Verwendung von Germanium als Internem Reflexionselement (IRE) weiterführende

ATR-IR-Messungen an stärker gealterten Abscheidelösungen vorgenommen werden.

Eventuell könnten auch röntgenabsorptionsspektroskopische (im speziellen EXAFS)

Messungen zur Strukturaufklärung beitragen. Eine Bestimmung der optimalen Parti-

kelgrößenverteilung in der Abscheidelösung könnte wegen der geringen Partikelgröße

bevorzugt mittels Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) statt mit Dynamischer Licht-

streuung (DLS) vorgenommen werden.

Schließlich könnte auch in weiteren Arbeiten untersucht werden, welche Effekte durch

eine gezielte thermische Nachbehandlung der beschichteten Substrate zu erreichen

sind. Insbesondere könnten Veränderungen der Kristallinität und der chemischen Zu-

sammensetzung mit einem konfokalen Raman-Gerät durch ein sogenanntes Mapping

der Substratoberfläche ermittelt werden. Zudem könnten die Auswirkungen der Nach-

behandlung auf die nanoskalige Beschaffenheit der Filme mit einem Rasterkraftmikro-

skop (AFM) geprüft werden. Durch die mögliche Kopplung der beiden Geräte können

exakt dieselben Ausschnitte einer Probenoberfläche untersucht und somit chemische

und topographische Informationen direkt miteinander verknüpft werden.
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7. Abstract

Ceramics represent a very interesting group of materials due to their high thermal

and chemical resistance. Zirconia is a well-known ceramic since it possesses a special

thermal, chemical, and mechanical stability. In addition, it is an oxide-ion conductor

and therefore is being utilised as solid electrolyte in fuel cells or in oxygen sensors to

control the fuel feed for the combustion in motors.

Ceramic films with thicknesses in the nanometer or sub micro scale become more

and more popular because nano-layers often exhibit new physical effects due to their

small thickness and allow to miniaturise devices. This results in a very wide field of

potentially interesting applications, ranging from the usage as mechanical protective

film, as anti-fouling or self-cleaning coating, as corrosion protection, or for thermal

insulation. The optical properties permit the application in electrochromic windows,

anti-reflex layers, or in biocompatible implants like the retina chip. Among the diffe-

rent characteristics, the electrical and magnetic properties are of particular interest

for the use of ceramic nano-films. These permit, for example, the further development

of solid oxide fuel cells (SOFCs), of data media, or of the sensor technology.

However, the thickness and homogeneity of films in the sub micro scale are difficult

to control with conventional production processes like the sol-gel process. In addition,

high temperatures are needed for the final sintering of the material, which might be

damaged by these temperatures. Other processes like the chemical vapour deposition

(CVD) are costly and extensive.

In contrast, the bio-inspired formation of ceramic films provides an opportunity to

realise sustainable processes with comparatively mild conditions. Here, the principle

of biomineralisation which is characterised by special properties of the films such as

a high mechanical stability and very few defects is mimicked.

In the present work, the bioinspired formation of thin zirconia films was investi-

gated. The film formation was typically carried out on modified silicon or silica
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glass substrates from hydrochloric zirconium(IV) sulfate solutions at 70 ◦C. First,

the substrate surface was modified with organic self-assembled monolayers (SAMs).

Sulfonate-terminated SAMs were used for an anionic modification (sulfonate-SAM)

while methyl-terminated SAMs were applied for a hydrophobic modification (OTS-

SAM). Bare, etched substrates were used as reference.

In the framework of the present work, a measuring cell was specially designed for the

investigations of the modified and the coated substrates by means of ATR infrared

spectroscopy (ATR: attenuated total reflection). Simultaneously, the substrate served

as internal reflection element (IRE) for the infrared beam. The IR spectrometer was

adapted and the measurement parameters optimised, so that measurements could be

combined over a period of up to two weeks. The measuring cell could also be used as

flow-through cell and was equipped with a temperature control system. As a result,

the deposition solution could be investigated during the film formation by means of

in-situ ATR-IR measurements for the first time.

The variable modification steps of the substrates were controlled with ATR-IR spec-

troscopy before the film deposition, and a good reproducibility was detected. This was

required to investigate the potential mechanisms of the film deposition successfully.

The chemical composition and homogeneity of the ceramic films were determined

with ATR-IR and partially confocal Raman measurements. It was shown, that the

zirconia films were hygroscopic, but also showed a strong IR absorption of hydroxyl

groups even after equilibration in a dry nitrogen atmosphere. This was attributed

to a uniform inclusion of hydroxyl groups in the films. Thus, strictly speaking, the

coatings are to be denoted as zirconium-oxo-hydroxo films.

The films differed in the strength of the ATR absorption and hence in the film thick-

ness depending on the modification of the substrate and the deposition conditions.

Substrates with sulfonate-SAM tended to result in the thickest films. The thinnest

films were deposited on the reference substrates. The residence time of the depositi-

on solution in the measuring cell did not influence the film thickness on anionically

modified substrates in the investigated range of one to two hours, but did affect the

thickness on hydrophobically modified and reference substrates.

By means of confocal Raman investigations of the surface of titania films on silica

glass a high chemical homogeneity of the films was determined. False colour images of

the measurements reflected the pictures of the light microscope with all the edges and
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imperfections of the coating. Additional Raman studies pointed to a more amorphous

state of the films. Furthermore, irreversible changes due to the energy input by laser

light during Raman measurements had been proven for titania films on silica glass.

During the measurements the degree of crystallinity increased, and signals of peroxide

were detected.

Investigations with atomic force and light microscopy revealed that uniform films of a

thickness in the magnitude of 100 nm and very few imperfections were formed. Predo-

minantly, the inclusion of large particles with a diameter of approximately 500 nm led

to inhomogeneities in the films. Apart from the defects, the films consisted of densely

packed crystallites of a diameter of circa 10 nm, which caused a film roughness in the

nano-scale. The number of imperfections due to inclusion of large particles was redu-

ced by a decrease of the residence time and hence the aging time of the deposition

solution during the film formation.

The deposition solution was investigated by ex-situ and in-situ ATR-IR spectroscopy

during the film formation in order to trace chemical species in solution originating or

being consumed by the process. Following an analysis of hydrochloric acid in different

concentrations used as reference system, five Gaussian peaks were fitted to the OH

stretching band recorded in the course of a complete deposition process. The peaks

were attributed to different OH species such as Zr-OH clusters and water molecules

with a varying number of hydrogen bridge bonds. The absorption and full width at

half height mostly exhibited a linear dependency on the deposition time. The Zr-

OH species and water molecules with a medium number of hydrogen bridge bonds

increased while the quantity of water molecules with a high number of hydrogen

bridge bonds decreased in the course of the deposition process. The interpretation

was considered to be relatively hypothetic and not to result in a significant conclusion

– especially in comparison to the high effort. Therefore, further investigations of the

effects on the film formation by fitting the OH stretching band were omitted.

In the course of the deposition process a new band at 1219 cm−1 was detected by

ATR-IR spectroscopy, which was assigned to zirconium(IV) clusters with hydroxyl

groups. The band was investigated for deposition processes with differently modified

substrates and varying residence times of the deposition solution. In principle, a linear

increase of the band was determined with increasing deposition time. The observed

induction phase of approximately one hour was ascribed to a nucleation in the be-

ginning of the deposition process. This nucleation depended on the modification of
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the substrates. A comparable induction time of 0,5 h was found in investigations of a

standing and aging deposition solution by means of dynamic light scattering (DLS)

to determine the particle growth. The following phase dominated by particle growth

showed a linear increase of the radius over a period of 1,5 h before large particles

agglomerated. Especially large particle consume a large amount of Zr4+ ions respec-

tively nuclei during their growth, and accordingly, they are are strongly competing

with the film formation.

Finally, the results of all investigations were brought together and compared to theo-

retical predictions of the film formation reported in literature. A homogeneous nuclea-

tion in the deposition solution is assumed followed by a period of growing. The formed

primary particles subsequently attached to the substrate surface. Hence, the forces

interacting between particle and surface had been calculated in accordance to a theo-

ry from colloid chemistry developed by Derjaguin, Landau, Verwey, and Overbeek

(DLVO theory). In the present work, the following aspects were verified experimen-

tally:

• The formation of zirconia films takes place on anionically modified silicon sub-

strates with sulfonate-SAM as well as on hydrophobically modified silicon sub-

strates with OTS-SAM.

• For both modifications the same film formation mechanism applies. The films

consist of nano-particles which are generated by nucleation and growth in the

deposition solution.

• The time needed for the formation of the primary particles is reflected in an

induction phase during the film deposition.

• Within the same deposition time, thicker films can be achieved on anionically

modified Si substrates. This is ascribed to stronger attractive interaction forces

between the negatively charged substrate surface and the positively charged

primary particles.

• On reference Si substrates (bare, etched Si) a real film formation does not take

place.

Furthermore, the strong influence of the substrate modification on the homogeneous

nucleation discussed in literature was confirmed by means of in-situ ATR-IR measu-

rements. Thus near to surfaces with sulfonate-SAMs or OTS-SAMs more nuclei are
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generated than near to the surface of a bare, etched substrate.

Within the frame of the present work the understanding could be deepened to the

effect that the film formation observed on anionically modified substrates was restric-

ted due to a certain limitation due to a depletion of the deposition solution near to

the substrate surface. In addition, the strength and the associated homogeneity of the

films was not only attributed to strong interactions between the primary particles,

but also to specific bonds between the film and the substrate. If specific bonds are

lacking, as for the hydrophobic modification, the film cracks during the drying process

(due to shrinkage) as it can slide on the surface easily enough.

In contrast to several publications, which do not report any film formation on etched

silicon substrates, a certain „coating“ by zirconia was observed in the present work.

But obviously, only individual, very large particles can attach to the silicon and a

laminar film is not formed. Besides, the primary particles usually observed do not

contribute to any deposition.

In future works the deposition conditions during the film formation in the continuous

mode could be optimised such that even less large particle are included in the films and

higher film formation rates are achieved at the same time. The important parameters

for this purpose are the residence time of the deposition solution in the measuring

cell, the concentrations of the Zr4+ ions and protons, the temperature, and the critical

radius beyond the particles are removed from the measuring cell by the liquid flow.

The investigation of the structure and size of the primary particles in the deposition

solution could be intensified, but is not that simple due to the small concentrations.

Using germanium as internal reflection element (IRE) further ATR-IR measurements

of the deposition solution could be performed at longer aging times. Possibly, X-

ray absorption spectroscopy (in particular EXAFS) could contribute to the structure

determination. The optimal particle size distribution in the deposition solution could

be identified rather by means of small-angle X-ray scattering (SAXS) than by dynamic

light scattering (DLS) because of the small particle size.

Finally, further investigations could be carried out to examine which effects can be

achieved by a specifically thermal post-treatment of the coated substrates. In particu-

lar, changes of the crystallinity and of the chemical composition could be detected by

means of a confocal Raman instrument used in a so-called mapping of the substrate

surface. Additionally, the effects of the post-treatment on the film properties in the
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nano-scale could be explored with atomic force microscopy (AFM). As both instru-

ments can be coupled, it is possible to examine exactly the same detail of the sample

surface. Thus, chemical and topographical information could be directly linked.
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A.1. Abkürzungsverzeichnis

A.1.1. Akronyme

ADC analog digital converter Analog-Digital-Umwandler

AE absorption units Absorptionseinheiten

AFM atomic force microscope Rasterkraftmikroskop

ATR attenuated total reflection abgeschwächte Totalreflexion

CVD chemical vapour deposition chem. Gasphasenabscheidung

DLS dynamic light scattering Dynamische Lichtstreuung

DLVO-Theorie theory developed by Derjaguin, Theorie v. Derjaguin, Landau,

Landau, Verwey, Overbeek Verwey und Overbeek

DTGS deuterated triglycerine sulfate deuteriertes Triglycinsulfat

EXAFS extended X-ray absorption fine

structure

FT fourier transform Fourier Transform

FWHH full width at half height Halbwertsbreite

GMR giant magnetoresistance Riesenmagnetowiderstand

IAP ion activity product Ionenaktivitätsprodukt

IEP isoelectrical point isoelektrischer Punkt

IR infrared Infrarot

IRE internal reflection element Internes Reflexionselement

MCT mercury cadmium telluride Quecksilber-Cadmium-Tellurid

NIR near infrared Nahes Infrarot

OTS octadecyltrichlorosilane Octadecyltrichlorosilan

OTS-SAM SAM from OTS SAM aus OTS

PDI polydispersity index Polydispersitätsindex
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RMS root-mean-square quadratisches Mittel

SAM self-assembled monolayer selbstorganisierte Monoschicht

SAXS small-angle X-ray scattering Röntgenkleinwinkelstreuung

SOFC solid oxide fuel cell Festoxidbrennstoffzelle

Sulfonat-SAM SAM functionalized with SAM funktionalisiert mit

sulfonate group Sulfonat-Gruppe

TA thioacetate Thioacetat

TA-SAM SAM from TA SAM aus TA

TEM transmission electron micro- Transmissionselektronenmikro-

scope skop

A.1.2. Formelzeichen

A(ν̃) Absorption

A∗(ν̃) ATR-korrigierte Absorption

A∗E Endabsorption (ATR-korrigiert)

Aij Grenzfläche zwischen den Phasen i und j

c Konzentration

D Diffusionskonstante

d Dicke

deff effektive Filmdicke

dp Eindringtiefe des evaneszenten Feldes

E elektrische Feldstärke

F Austauschrate

G Freie Enthalpie

g1(τ) Feld-Zeit-Korrelationsfunktion

g2(τ) Intensitäts-Zeit-Korrelationsfunktion

I Intensität

I(ν̃) Einkanalspektrum einer Probe

I0(ν̃) Einkanalspektrum der Referenz (Referenzspektrum)

Kl Löslichkeitsprodukt

kB Boltzmann-Konstante

L charakteristische Diffusionsdistanz

l Länge

m Steigung von A∗(ν̃) bei in-situ ATR-IR-Messungen
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N Zahl der Keime

n Brechungsindex

n21 = n2/n1 Verhältnis der Brechungsindices

Pe Péclet-Zahl

q Streuvektor

R allgemeine Gaskonstante

r Radius

rh hydrodynamisch wirksamer Radius

rkrit kritischer Radius

rrms quadratische Rauheit

Re Reynolds-Zahl

S Übersättigungsgrad

T Temperatur

t Zeit

V Volumen

V̇ Durchflußgeschwindigkeit, Volumenstrom

Va(r) Energieanteil d. London-Van-der-Waals-Wechselwirkungen (DLVO)

Ve(r) elektrostatischer Energieanteil (DLVO)

Vr(r) Energieanteil der kurzreichweitigen Abstoßung (DLVO)

Vtot(r) Gesamtenergie (DLVO)

v Fließgeschwindigkeit

A.1.3. Griechische Formelzeichen

ε Dielektrizitätskonstante

ε(λ) wellenlängenabhängiger, molarer Extinktionskoeffizient

η dynamische Viskosität

θ Einfallswinkel, Streuwinkel

λ Wellenlänge

ν̃ Wellenzahl

̺ Dichte

̺res Auflösungsparameter

σij Oberflächenspannung zwischen den Phasen i und j

τ Verzögerungszeit

τ̄ mittlere hydrodynamische Verweilzeit
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A.2. Spektren der verwendeten Materialien

A.2.1. ATR-IR-Spektren der Internen Reflexionselemente

Die ATR-IR-Einkanalspektren von Silicium und Germanium als Interne Reflexionsele-

mente (IRE) wurden mit dem Parametersatz L (s. Tab. A.5) gemessen. Dabei traten

25 Reflexionen an der Oberfläche des IRE auf. Beide IRE besaßen die Form eines

Parallelepipeds mit einem Winkel von θ = 45◦, einer Länge von 50 mm, einer Breite

von 20 mm und einer Dicke von 2 mm. Die Spektren sind in Abb. A.1 gezeigt und die

Lagen der Transmissionsextrema in Tab. A.4 zusammengestellt.
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Abbildung A.1.: ATR-IR-Einkanalspektren von Silicium und Germanium. Beide
wurden als Internes Reflexionselement (IRE) mit 25 Reflexionen verwendet. Das
Gebiet der kleineren Wellenzahlen ist noch mal vergrößert mit zusätzlichen Mar-
kierungen der Transmissionsminima und -maxima dargestellt.

152



A.2. Spektren der verwendeten Materialien

Tabelle A.4.: Lagen der Extrema der Transmission von Silicium und Germanium
als Interne Reflexionselemente (IRE) bei der ATR-IR-Spektroskopie.

Material Maxima / cm−1 Minima / cm−1

Silicium 1412 1449
1351 1382
1233 1304
1061 1164

1026

Germanium 819 842
784 799
712 753
632 677

600

A.2.2. IR-Spektren wichtiger Chemikalien

Für diese Arbeit wichtige Chemikalien wurden in 1%-igen KBr-Preßlingen präpa-

riert. Davon wurden IR-Spektren mit Meßparametern aufgenommen, welche weit-

gehend denen aus dem Parametersatz IS (s. Tab. A.5) entsprachen. Abweichungen

davon sind den jeweiligen Bildunterschriften zu entnehmen. Auf den folgenden Seiten

sind die IR-Spektren von OTS, Oxon, TA und Zirconium(IV)-sulfat gezeigt. Auch die

Bandenlagen, Zuordnungen und Bandenstärken werden genannt. Bei der Zuordnung

werden Streckschwingungen durch ν, Deformationsschwingungen durch δ und Wipp-

schwingungen durch ω repräsentiert. Der Index as oder s zeigt die asymmetrische

oder symmetrische Natur der Schwingung an. Die Bandenstärke ist in abnehmender

Reihenfolge mit vs (sehr stark), s (stark), m (mittelstark), w (schwach) oder vw ( sehr

schwach) charakterisiert.
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Octadecyltrichlorosilan (OTS)

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 

 

A
bs

or
pt

io
n 

/ w
ill

k.
 E

in
he

ite
n

Wellenzahlen / cm-1

Abbildung A.2.: IR-Spektrum von Octadecyltrichlorosilan in einem KBr-Preßling.
Es wurden 512 Interferogramme entsprechend einer Meßzeit von ca. 14 Minuten
gemittelt, die Auflösung betrug 1 cm−1, die Spiegelgeschwindigkeit 10 kHz.

Bandenlagen, Zuordnungen [95–97] und Absorptionsstärken:

2956,4 cm−1: νas(CH3) (m); 2923,1 cm−1: νas(CH2) (vs); 2871,5 cm−1: νs(CH3) (m);

2852,2 cm−1: νs(CH2) (s); 1467,1 cm−1: δs(CH2) (w); 1457,0 cm−1: δas(CH3) (w);

1378,4 cm−1: δs(CH3) (w); 1274,2 cm−1, 1256,4 cm−1, 1236,6 cm−1, 1218,8 cm−1,

1198,1 cm−1, 1177,8 cm−1: ω(CH2) (w, Progressionsbanden); 1121,4 cm−1 (w);

1032,2 cm−1 (w); 766,1 cm−1: δas(CH2Si) (w); 721,3 cm−1: δas(CH2) (w); 692,3 cm−1

(w); 589,2 cm−1: νas(SiCl3) (w); 567,0 cm−1 (w); 476,3 cm−1: νs(SiCl3) (vw).
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Oxon (Persulfat-Komponente)
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Abbildung A.3.: IR-Spektrum von Oxon (2KHSO5 ·HKSO4 ·K2SO4) in einem
KBr-Preßling. Es wurden mit dem MCT-Detektor 128 Interferogramme bei einer
Auflösung von 0,5 cm−1 entsprechend einer Meßzeit von etwa 3 min aufgenommen.
Der Strahldurchmesser betrug 0,5 mm, die Spiegelgeschwindigkeit 20 kHz.

Bandenlagen, Zuordnungen [95–97] und Absorptionsstärken:

3234 cm−1: νas(OH) (w); 2830 cm−1: νs(OH) (w); 1296,3 cm−1 (m); 1275,6 cm−1 (m);

1205,9 cm−1: νas(HO-SO3) (m); 1111,2 cm−1: νas(SO4) (vs); 1059,3 cm−1: νs(HO-SO3)

(m); 984,9 cm−1: νs(SO4) (w, verboten); 886,5 cm−1: ν(SOH) (w); 742,6 cm−1 (w);

617,7 cm−1: δ′(SO4) (s); 576,9 cm−1 (m); 559,3 cm−1 (w); 551,9 cm−1 (w).
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S-[16-(Trichlorosilyl)hexadecyl]-thioacetat (TA)
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Abbildung A.4.: IR-Spektrum von S-[16-(Trichlorosilyl)hexadecyl]-thioacetat in
einem KBr-Preßling. Es wurden 2048 Interferogramme entsprechend einer Meßzeit
von ca. 54 Minuten gemittelt, die Auflösung betrug 1 cm−1, die Spiegelgeschwindig-
keit 10 kHz.

Bandenlagen, Zuordnungen [95–97] und Absorptionsstärken:

2918,3 cm−1: νas(CH2) (vs); 2849,8 cm−1: νs(CH2) (s); 1694,2 cm−1: ν(C = O) (m);

1662,8 cm−1 (w); 1596,3 cm−1 (w); 1467,6 cm−1: δs(CH2) (m); 1455,0 cm−1 (w);

1429,0 cm−1: δas(CH3) (w); 1409,2 cm−1(w); 1355,2 cm−1: δs(CH3) (w); 1269,9 cm−1,

1249,2 cm−1, 1230,9 cm−1, 1211,1 cm−1, 1194,7 cm−1, 1179,3 cm−1: ω(CH2) (w, Pro-

gressionsbanden); 1135,9 cm−1 (m); 1113,7 cm−1 (m); 1022,6 cm−1 (m); 957,0 cm−1

(w); 721,3 cm−1: δas(CH2) (w); 690,4 cm−1 (w); 630,6 cm−1: ν(CH2S) (w).

156



A.2. Spektren der verwendeten Materialien

Zirconium(IV)-sulfat-tetrahydrat
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Abbildung A.5.: IR-Spektrum von Zr(SO4)2 ·4H2O in einem KBr-Preßling. Es wur-
den 512 Interferogramme entsprechend einer Meßzeit von ca. 14 Minuten gemittelt,
die Auflösung betrug 1 cm−1, die Spiegelgeschwindigkeit 10 kHz.

Bandenlagen, Zuordnungen [95–97] und Absorptionsstärken:

3318 cm−1: νas(OH) (s); 3192 cm−1: νs(OH) (s); 1663,8 cm−1: δas(OH) (m); 1634,4 cm−1:

δs(OH) (m); 1161,4 cm−1: νas(HO-SO3) (vs); 1088,6 cm−1: νas(SO4) (vs); 1060,7 cm−1:

νs(HO-SO3) (vs); 1029,3 cm−1: νs(SO4) (s, verboten); 886,1 cm−1: ν(SOH) (m);

720,8 cm−1 (m); 655,2 cm−1 (m); 624,8 cm−1 (m); 594,0 cm−1 (m); 579,5 cm−1 (m):

533,2 cm−1 (m); 492,7 cm−1 (m); 441.6 cm−1 (m).
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A.2.3. Raman-Spektren von Anatas
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Abbildung A.6.: Raman-Spektren von pulverförmigem Anatas. Die Spektren wur-
den mit einer Anregungsleistung von 50 mW bzw. 700 mW und einer Auflösung von
4 cm−1 aufgenommen. Sie wurden wegen der unterschiedlichen Streuintensitäten
normiert. Bei höherer Laserleistung sind neue Banden bei 438 cm−1und 926 cm−1

erkennbar. Eine Zuordnung der Banden ist in Tabelle 5.2 zu finden.

A.3. Verschiedene Geräteparameter

A.3.1. ATR-IR-Meßparameter

Bei den ATR-IR-Messungen wurden vier Parametersätze verwendet, die jeweils un-

terschiedliche Verwendung fanden. Sie sind in Tabelle A.5 zusammengestellt.

Der Parametersatz K wurde für eine erste Schnellmessung zur Überprüfung des kor-

rekten Einbaus des Internen Reflexionselements (IRE) verwendet. Die eigentliche Mes-

sung an modifizierten oder beschichteten IRE wurde anschließend mit dem Satz L

vorgenommen. Die Messungen mit dem Parametersatz G erlaubten es, einen größe-
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ren Wellenzahlbereich, jedoch mit schlechterer Auflösung, zu untersuchen. Für die

in-situ Messung während der Abscheidung der keramischen Beschichtung wurde der

Parametersatz IS eingestellt.

Tabelle A.5.: Übersicht über die verwendeten Parametersätze bei den ATR-IR-
Messungen.

Parameterbezeichnung K L G IS

Allgemeine Spülzeit N2 / min 5 60 60 60
Auflösung / cm−1 1 1 4 8
Meßzeit / min 5 60 60 9
Zahl der Interferogramme 368 4410 12723 573

Optik Apertur / mm 1 1 1 6
Detektor MCT MCT MCT DTGS
Spiegelgeschwindigkeit / kHz 20 20 20 3

Akquisition Tiefpaßfilter / kHz 16
Akquisitionsmodus single-sided, forward-backward
Korrelationsmodus nein

FT Phasenauflösung / cm−1 32
Korrekturmodus Mertz
Apodisationsfunktion Fourpoint (Trapez)
Zerofilling-Faktor 2

A.3.2. Die Spritzenpumpe KDScientific 210P

Die Tabelle A.6 enthält die Parameter, mit denen die Zuleitungswege und die ATR-

IR-Meßzelle zu Beginn der in-situ Experimenten befüllt wurde.

Leider wies die Spritzenpumpe ein fehlerhaftes Verhalten bei den kleinen Volumen-

strömen auf, die für die in-situ Experimente benötigt wurden. Als Ursache wurde ein

Software-Fehler vermutet. Der Fehler konnte leider nicht vom Hersteller behoben wer-

den, so daß die Graphiken A.7 und A.8 zur Kalibrierung der Volumenflüsse erstellt

und genutzt werden mußten.
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A. Anhang

Tabelle A.6.: Parameter für die Spritzenpumpe KDScientific 210P zur Befüllung
von Zuleitungsschlauch und ATR-IR-Meßzelle. Diese Größen sind vom Spritzen-
durchmesser unabhängig.

Schritt-Nr. Dauer / min V̇0 / mL/min V̇t / mL/min

1 1 5,542 5,542
2 1 1,34 1,34
3 2 0,67 0,67
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Abbildung A.7.: Gravimetrisch bestimmte Volumina V in Abhängigkeit der In-
fusionszeit t [99]. Die Meßreihen wurden mit Wasser in einer 50 mL-Spritze bei
verschiedenen Volumenströmen (Sollwerte) durchgeführt und das Volumen aus der
gemessenen Masse und der Dichte ̺ = 0, 997 g/mL berechnet. Es wurde nur der
Volumenstrom variiert, die Dauer aller Zeitintervalle wurde mit 30 Minuten fest
vorgegeben.
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A.3. Verschiedene Geräteparameter
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Abbildung A.8.: Experimentell bestimmte Volumenströme gegenüber den Sollwer-
ten der Volumenströmen bei den verschiedenen Spritzenvolumina 20 mL, 30 mL
und 50 mL (× aus [99] und ◦ aus [100]). Die Abbildung zeigt auch die Fehlerbalken
(3σ) aus den linearen Regressionen, die jedoch wegen ihrer kleinen Beträge kaum
sichtbar sind.
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