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Zusammenfassung

Die Verwendung von Partikeln spielt in vielen alltäglichen Bereichen eine essentielle Rol-

le und ist daher im Laufe dieses Jahrhunderts immer mehr in den Fokus der Forschung

gerückt. Aktuelle Forschungsarbeiten belegen, dass die Größe und Form der Partikel

Einfluss auf verschiedene Anwendungen haben. Ein Beispiel ist die Verwendung als Me-

dikamententräger. Forschungen zeigen, dass ellipsoide Partikel langsamer als sphärische

Partikel von Makrophagen internalisiert werden und den Transport von Medikamenten

innerhalb des Körpers verbessern [1]. Durch ellipsoide Partikel ist daher eine zeitlich

verzögerte Freigabe von Medikamenten am Zielort realisierbar. Auch Anwendungen wie

Biomarker und Transport von Biomolekülen sind forschungsrelevant und benötigen spe-

zifisch geformte Partikel. Aber um das volle Potential der spezifisch geformten Partikel

ausschöpfen zu können, ist die Herstellung von Partikeln mit funktionellen Eigenschaften

der nächste Schritt.

Sogenannte funktionelle Partikel besitzen charakteristische Eigenschaften wie beispiels-

weise Fluoreszenz oder Magnetismus, die verwendet werden können, um Partikel zur

Biomarkierung zu benutzen oder um Partikel durch ein Magnetfeld zu transportieren.

In der Regel erhalten die Partikel ihre Funktionalität durch das Polymer selbst, aus dem

sie bestehen. Im Idealfall sollen aber die Partikel verschiedene Aufgaben gleichzeitig

erfüllen, was mehr als eine funktionelle Eigenschaft voraussetzt.

Die Herstellung von Polymerpartikeln mit mehreren funktionellen Eigenschaften und

einer spezifischen Form ist herausfordernd, da in der Regel zwei oder mehr Materialien

verwendet werden müssen. Eine potentielle Herstellungsmethode für diese Partikel, ist

die Lithographie. Diese top-down Herstellungsmethode besitzt den Vorteil, dass diese

im Gegensatz zu bottom-up Methoden eine uniforme Partikelgröße realisieren kann. Das

Problem ist aber, dass die Herstellung von Partikeln mit einer Reihe von Apparaturen

verbunden ist, die eine hohe Investitionshürde darstellen. Dies gilt vor allem für die
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Herstellung von multifunktionalen 3D-Partikeln. Aus diesem Grund sind auf dem Gebiet

der multifunktionalen Partikel relativ wenige Arbeiten vorhanden.

Um diesen Sachverhalt zu lösen, beschäftigt sich diese Dissertation mit der Herstellung

von 3D-Hybridstrukturen, welche durch die Inkorporierung von Nanopartikeln funktio-

nalisiert wurden. Diese Nanopartikel (Gast-Partikel) wurden in eine polymere Matrix

(Wirt-Polymer) als Gast-Wirt-System integriert. Mit Hilfe eines optimierten reversal

Nanoimprintlithographie-Verfahrens wurden spezifisch geformte Gast-Wirt-Partikel

hergestellt.

Die für die Inkorporierung relevanten Parameter wurden zuerst an einem System aus

Europium(III)oxid Gast-Partikel und dem Wirt-Polymer AMONIL identifiziert und ihr

Einfluss auf die Verteilung und Restschichtdicke beurteilt. Durch die Optimierung des

Herstellungsverfahrens gelang es die Restschichtentfernung durch einen kostspieligen

Trockenätzprozess zu vermeiden. Diese verringerte Komplexität des Prozesses ermöglicht

eine kosteneffizientere und einfach zu adaptierende Herstellung von funktionellen Gast-

Wirt-Partikeln. Durch spektroskopische Untersuchungen im sichtbaren- und UV-Bereich

wurden die fluoreszierenden Eigenschaften von Eu2O3-Gast-Partikeln innerhalb des Wirt-

Polymers AMONIL nachgewiesen. Die paramagnetischen Eigenschaften wurden durch

Vibrationsmagnetometrie untersucht. Unter Anpassung der relevanten Herstellungspa-

rameter (Schleudergeschwindigkeit, Füllzeit und Konzentration an Gast-Partikeln) sind

Fe3O4-Gast-Partikel in polymere Dreiecksformen hergestellt und deren Transporteigen-

schaften mit gezielt strukturierten Domänen untersucht worden. Zuletzt wurde ein Eu-

ropium-Komplex in zwiebelförmige 3D Partikel inkorporiert und fluoreszierende Eigen-

schaften nachgewiesen.

Das in dieser Dissertation entwickelte Herstellungsverfahren basiert auf dem reversal

NIL-Verfahren und erfüllt die Kriterien für einen simplen, kosteneffizienten und materi-

altechnisch flexiblen Prozess zur Herstellung von funktionellen Partikeln mit spezifischer

Form. Basierend auf dieser Arbeit ist es möglich, eine breite Forschung auf dem Gebiet

der spezifisch geformten, multifunktionalen Partikel zu beginnen.

Stichwörter: Nanoimprintlithographie, reversal Nanoimprintlithographie, 3D Partikel,

Funktionalisierung, Lanthanide, Eisenoxid Nanopartikel, Multifunktionalität
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Abstract

The use of particles plays an essential role in many areas of everyday life and has therefore

increasingly become the focus of research over the course of this century. Recent studies

have shown that the size and the shape of the particles have an influence on various

applications. One example is the use as a drug carrier. Research shows, that ellipsoidal

particles are internalized slower than spherical particles by macrophages and improve

transport within the body [1]. Therefore, ellipsoidal particles allow the delayed release of

drugs at the target site. Applications such as biomarkers and transport of biomolecules

are also relevant for research and require specific shaped particles. But in order to

exploit the full potential of the specifically shaped particles, the fabrication of particles

with functional properties is the next step.

So-called functional particles have characteristic properties such as fluorescence or mag-

netism that can be used to use particles for biomarking or to transport particles through

a magnetic field. In general, the particles get their functionality from the polymer it-

self they are made of. Ideally, however, the particles should perform different tasks

simultaneously, which requires more than one functional property.

The fabrication of polymer particles with several functional properties and a specific

shape is challenging as two or more materials usually have to be used. One potential

fabrication is lithography. This top-down fabrication method has the advantage that

it can realize a uniform particle size in contrast to bottom-up methods. However, the

problem is that the fabrication of particles is associated with a number of apparatuses

which represent a high investment hurdle. This is especially true for the fabrication of

multifunctional 3D particles. For this reason, there is relatively little work available in

the field of multifunctional particles.

To solve this problem, this dissertation deals with the fabrication of 3D hybrid struc-

tures functionalized by the incorporation of nanoparticles. These nanoparticles (guest-
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particles) were implemented in a polymeric matrix (host-polymer) in a host-guest

manner by using an optimized reversal nanoimprint lithography process. Using an opti-

mized reverse nanoimprint lithography process, specifically shaped guest-host particles

were produced.

The relevant fabrication parameters for a successful incorporation of guest-particles have

been identified using a system of Europium(III)oxide guest-particles and host-polymer

AMONIL. The parameters´ impact on the residual layer and distribution of guest-

particles have been characterized and documented. Through optimization of the fabrica-

tion parameters a thin residual layer has been obtained, avoiding a removal of the resid-

ual layer by costly reactive ion etching. Thus, the optimized fabrication method is more

cost-efficient and more adaptable for the fabrication of functional guest-host-particles

with defined shape and size, compared to traditional nanoimprint lithography. The

fluorescent properties of Eu2O3-guest-particles were measured within the host-polymer

AMONIL, utilizing spectroscopy in the visible and UV sprectral range. Additionally,

the paramagnetic properties were proven by employing vibrating sample magnetometry.

By optimization the relevant fabrication parameters (spincoating speed, filling time and

concentration of guest-particles) Fe3O4-guest-host particles were fabricated in polymer

triangular shapes and their transport properties were investigated with specifically struc-

tured domains. Finally, an Europium complex was incorporated into onion-shaped 3D

particles and their fluorescent properties were verified.

The fabrication process developed in this dissertation is based on the reverse nanoim-

printlihtography and meets the requirements for a simple, cost-efficient and technically

flexible process capable for the fabrication of functional particles with a specific shape.

Based on this work it is possible to start a broad research in the field of specifically

shaped, multifunctional particles.

Keywords: Nanoimprint lithography, reversal nanoimprint lithography, 3D shaped par-

ticles, functionalization, lanthanides, iron oxide nanoparticles
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Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in acht verschiedene Kapitel gegliedert. Kapitel 1 gibt einen

Einstieg in das Thema der Partikel und stellt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten

für fluoreszierende und magnetische Partikel dar. Das Kapitel bietet einen kurzen Abriss

über Partikelherstellungsverfahren, welche in Kapitel 2 detaillierter beschrieben wer-

den. Hier werden speziell die verschiedenen lithographischen Herstellungsmethoden von

Partikeln ausführlich beleuchtet. Weiterhin werden verschiedene Aspekte, wie beispiels-

weise Restschicht, Verarbeitung von Kompositmaterialien und komplexe Formherstel-

lung durch Nanoimprintlithographie (NIL) ausgeführt. Kapitel 3 befasst sich mit den

verschiedenen Schritten des NIL-Verfahrens und der Methode zur Deposition, Struk-

turierung und Analyse ausgewählter Materialien für die Herstellung von Mikro- und

Nano-Partikeln. In Kapitel 4 wird ein spezielles NIL-Verfahren entwickelt, welches zur

Herstellung von 2D-Strukturen verwendet wird. Diese Strukturen werden im späteren

Verlauf als Wirtsstrukturen dienen. In Kapitel 5 wird dieses Verfahren weiterentwickelt

und Gast-Partikel in die Wirt-Polymere (oder auch Wirtsstrukturen) inkorporiert. Die so

hergestellten Gast-Wirt-Partikel werden in Kapitel 6 bezüglich optischer und magneti-

scher Eigenschaften charakterisiert und erste experimentelle Versuche hinsichtlich ihrer

Transporteigenschaften durchgeführt. Kapitel 7 beinhaltet die Weiterentwicklung des

NIL-Verfahrens zur Herstellung optisch funktionalisierter 3D Gast-Wirt-Partikel. Jedes

dieser Kapitel für sich beinhaltet eine Kapitelzusammenfassung am Ende des jeweiligen

Abschnitts.

Das letzte Kapitel 8 fasst die relevantesten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt

einen ausführlichen Ausblick auf weiterführende Arbeiten hinsichtlich der Herstellung

von funktionalen Partikeln. Die Arbeit enthält zudem ein Literaturverzeichnis und einen

technologischen Anhang, in dem Voruntersuchungen oder ergänzende Ergebnisse zu fin-

den sind.
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1. Überblick und Einführung der

Anwendungen für Partikel und ihre

Herstellungsmethoden

Mikro- und Nanotechnologie sind seit der Jahrtausendwende immer mehr in den Fokus

der Wissenschaft gerückt und werden zunehmend Teil des Alltags. Begriffe wie Nanopar-

tikel, Nanoteilchen oder Nanomaterialien sind häufiger als markige Aushängeschilder auf

Produkten zu sehen. Jedoch ist die Definition und die eigentliche Wirkung von Nanopar-

tikeln den meisten unklar. Nanopartikel besitzen laut Definition eine Dimension unter

100 nm und können aufgrund ihrer Größe und Form spezifische Oberflächeneigenschaften

besitzen, insbesondere weil das Oberflächen zu Volumen Verhältnis groß ist. Diese Tat-

sache ist der Grund für die verstärkte Forschung über die letzten Jahrzehnte in diesen

Bereichen [2], was durch die Anzahl der Publikationen in Abb. 1.0.1 belegt wird. So

haben beispielsweise die Forschungsarbeiten von Muro et al. demonstriert, dass die Zir-

kulationszeit innerhalb des Immunsystems stark variieren kann, wenn die Partikelgröße

von 0,1 µm bis 10 µm geändert wird [3, 4]. Weiterhin zeigen mehrere Berechnungen, dass

die Partikelform die Adhäsion innerhalb von intravaskulären Gefäßen stark beeinflusst

[5–8]. Sphärisch geformte Partikel haben dabei gravierende Nachteile bei einer Verwen-

dung als Medikamententräger gegenüber nichtsphärisch geformten Partikel. Aus diesen

Erkenntnissen ergibt sich die Aufgabe Partikel mit definierter Größe und Form herzu-

stellen, um eine Kontrolle über deren Eigenschaften zu haben. Um weitere Funktionen

diesen Partikeln zuzuordnen, ist die Inkorporierung von Fremdmaterial mit zusätzlichen

Eigenschaften nötig. Aktuelle Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet zeigen, dass die

sogenannte Funktionalisierung von spezifisch geformten Partikel mit ganz eigenen Her-

ausforderungen assoziiert ist, wie z. B. die homogene oder gezielt inhomogene Verteilung

von Fremdmaterial (z. B. Gast-Partikel). Auch die Charakterisierung der Eigenschaf-
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1. Überblick und Einführung der Anwendungen für Partikel und ihre Herstellungsmethoden

(a) (b)

Abbildung 1.0.1.: Anzahl der Publikationen, die in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht
wurden. Es handelt sich dabei um die Trefferanzahl bei Google Scholar.
(a) Zeigt die Artikel, die 3D Mikro- und Nanostrukturen thematisieren,
wobei (b) sich auf die Partikel konzentriert. (Stand: 06.07.2019)

ten erweist sich als hoch anspruchsvoll. Neben der Kontrolle der Partikelform in einer

Ebene (2D) ist vor allem die Kontrolle der Partikelform in alle Richtungen (3D [9])

wünschenswert. Partikel mit komplexeren Formen versprechen viel komplexere Aufga-

ben zu erfüllen und Eigenschaften zu besitzen. Die Anwendungsmöglichkeiten von spezi-

fisch geformten Strukturen und Partikel [10] sind weitreichend und können vorteilhafte

Auswirkungen auf Bioapplikationen, Halbleiter [11], Sensoren [12] und Mikromechaniken

[13–18] haben. Insbesondere die Entwicklung von Herstellungsmethoden für multifunk-

tionale, anisotrop geformte Partikel, die mehrere definierte physikalische oder chemische

Eigenschaften miteinander kombinieren, ist kaum adressiert. Die vorliegende Dissertation

hat das Ziel ein Verfahren für die Herstellung von multifunktionalen, anisotrop geformten

Partikel zu ermitteln und die relevanten Fabrikationsparameter zu optimieren.

1.1. Anwendungsmöglichkeiten für Partikel mit

fluoreszierenden und magnetischen Eigenschaften

Für die Herstellung von multifunktionalen Partikel stellt sich die Frage, welche Eigen-

schaften vorrangig inkorporiert werden sollen. Auf der einen Seite werden Partikel mit

2



1.2. Partikelformen und korrespondierende Herstellungsmethoden

fluoreszierenden Charakteristika oft für die Lokalisierung von Biomolekülen in biologi-

schen Experimenten verwendet. Solche Partikel können auch innerhalb von Sensorappli-

kationen durch Quenching-Effekte zu verwendet werden. Auf der anderen Seite sind Par-

tikel mit magnetischen Eigenschaften attraktiv. Durch das Einbringen von magnetischen

Eigenschaften in partikuläre Systeme ergeben sich interessante Anwendungsgebiete. Die-

se reichen von Biosensorik [19], Drug-Delivery System [20, 21], Nanomotoren und bis zu

Nanomaschinen [22]. Um Selbst-Assemblierungs-Effekte zu steuern, ist die Form der Par-

tikel von immenser Bedeutung [23]. Magnetisch angetriebene Metall-Polymer-Komposite

können zudem in Bioassays oder in Mikrofluidik-Systeme als Ventile verwendet werden

[15]. Durch die Befähigung kleinste Mengen zu analysieren scheint vor allem die Kom-

bination von Fluoreszenz und Magnetismus vielversprechend zu sein [20, 24], da die

Verfolgung und Fernsteuerung von Partikel kombiniert werden können. Durch die Kon-

trolle von Form und Größe der Partikel ist es möglich deren Einsatzort spezifisch zu

bestimmen. Es wurde in Forschungsarbeiten belegt, das Partikel aufgrund ihrer Form

und Größe verschiedene Adhäsionseigenschaften in intravaskulären Umgebungen besit-

zen [2]. Durch die Implementation von lumineszierenden und magnetischen Eigenschaften

sind vielversprechende Anwendungsgebiete von diesen Partikeln zu erwarten, die dann

mehrere Aufgaben wie (Kontrastmittel durch Fluoreszenz und Transport durch ein ma-

gnetisches Moment) gleichzeitig adressieren können. Durch die Kontrolle der Form in

allen drei Dimensionen ist auch ein Mehrwert hinsichtlich der hydrodynamischen oder

mechanischen Eigenschaften zu erwarten. Unter dem Gesichtspunkt der Multifunktio-

nalität bieten sich Lanthanaide an, die neben Lumineszenz [25] auch magnetische Ei-

genschaften besitzen und daher attraktiv für optische und magnetische Anwendungen

sind.

1.2. Partikelformen und korrespondierende

Herstellungsmethoden

Die Forschungen von Cui et al. belegen, dass die Eigenschaften von Nanopartikeln be-

sonders von ihrer Größendispersion abhängig sind [26]. Es ist daher von besonderem

Interesse die Größendispersion der einzelnen Partikel so niedrig wie möglich zu hal-

ten. Idealerweise sollte daher bei der Herstellung von Nanopartikeln zur Erzielung spe-
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1. Überblick und Einführung der Anwendungen für Partikel und ihre Herstellungsmethoden

zifischer Effekte nur eine Größendimension vorhanden sein, sodass eine monodisperse

Lösung vorliegt. Grundsätzlich wird zwischen zwei Ansätzen für die Partikelherstellung

unterschieden:

• Bottom-up: Die Herstellungsprozesse sind bei dieser Verfahrensart vor allem

durch die Thermodynamik und der Kinetik bestimmt und verwenden als Bausteine

einzelne Atome bzw. Moleküle [27, 28].

• Top-Down: Diese Prozesse werden meist als lithographische Verfahren bezeichnet

und können sowohl unter Verwendung einer Maske (z. B. opt. Lithographie) als

auch maskenlos (z. B. Elektronenstrahllithographie) ablaufen [28].

Bottom-Up-Ansätze haben den Vorteil, dass die Herstellungskosten niedrig sind und das

up-scaling der Produktion ein üblicher Prozess in der Industrie ist [27]. Viele verschiedene

Arbeiten haben bewiesen, dass es durch das Bottom-Up-Verfahren möglich ist Partikel in

Nanometer und Mikrometerdimension mit anisotropen Eigenschaften auszustatten [29–

31]. Allerdings ist die Partikelform mit Bottom-Up-Prozessen meist sphärischer Natur,

wobei diese durch Post-Synthese-Verfahren noch verändert werden kann. Beispielsweise

ist es möglich die sphärischen Partikel in einem Polymerfilm einzubetten, der dann unter

Hitze deformiert wird. Die Deformation wird dabei auch auf die mikroskaligen Partikel

übertragen, sodass Oblaten-Formen entstehen [1, 4, 32–35]. Das grundsätzliche Problem

bei Bottom-Up Verfahren ist es, eine einheitliche Partikelgröße herzustellen, was eine

herausfordernde Aufgabe darstellt, die nicht mit einfachen Mitteln gelöst werden kann

[27].

Im Gegensatz dazu ist die einheitliche Festlegung von Partikelgröße und -form durch

Top-Down-Verfahren deterministisch und wurde in unterschiedlichen Arbeiten belegt.

Diese Arbeiten demonstrieren, dass die Kontrolle der Struktur- oder Partikelform durch

lithographische Verfahren gut möglich ist. Es existieren viele Varianten von Top-Down-

Verfahren, wobei dabei zwischen seriellen und parallelen Verfahren unterschieden wird.

In der Regel sind serielle Verfahren, wie die Elektronenstrahllithographie und Zwei-

Photonen-Polymerisation mit einem enormen Zeitaufwand verbunden [36], da hier eine

Struktur nach der Anderen prozessiert wird. Als Beispiel für ein paralleles Verfahren

sei an dieser Stelle die optische Lithographie genannt, die in der Lage ist mehrere Struk-

turen in einem Prozessschritt gleichzeitig herzustellen. Bei der Nanoimprintlithographie
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(NIL) handelt es sich auch um ein paralleles Verfahren. Bei NIL wird ein strukturier-

ter Stempel mit einem deformierbaren Polymer in Kontakt gebracht wird, wodurch die

Struktur übertragen wird. Es wurde 1995 von Chou et al. als Hot Embossing eingeführt

[37]. Beide lithographischen Imprint-Verfahren sind in der Lage eine Vielzahl an For-

men herzustellen. Generell ist optische Lithographie in der Lage simple zweidimensio-

nale Strukturen und Partikel mit niedrigen Prozesskosten herzustellen [38]. Komplexere

Partikelformen werden mit mehrstufigen Verfahren [21] oder mittels Graustufenverfah-

ren realisiert. Dennoch werden heute komplexere Formen mit anderen Methoden wie

der Zwei-Photonen-Polymerisation hergestellt [39, 40]. Eine attraktive Alternative zur

Herstellung von komplexen 3D Strukturen stellt NIL dar, da es potentiell einen höheren

Durchsatz erreichen kann. Zudem besitzt NIL den Vorteil gegenüber der optischen Litho-

graphie, dass die Auflösung der Strukturierung nicht durch ein Beugungslimit beschränkt

ist [28]. Die Auflösung mittels NIL der herstellbaren Strukturen liegt unter 10 nm [41, 42].

Die Arbeit von Hua et al. hat zudem noch demonstriert, dass NIL-Strukturen mit einer

Höhe von 2,4 nm repliziert werden können [43]. Weiterhin erlaubt NIL sowohl Material

thermisch, als auch durch UV-Licht auszuhärten, was die Verwendung von anorganischen

und organischen Materialien möglich macht [41].

Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung von spezifisch geformten 3D Partikel,

die jedoch sehr kostenaufwändig sind und größere Apparaturen erfordern. Die Kosten

reichen bis in den sechstelligen Bereich und stellen ein Hindernis für eine breite Forschung

auf dem Gebiet der spezifisch geformten Partikel dar. Ein kosteneffizientes Verfahren für

die Herstellung für kleine Maßstäbe existiert nicht. Idealerweise muss dieses Verfahren

gleichzeitig in der Lage sein sowohl organische, als auch anorganische Materialien zu

verarbeiten um möglichst viele Materialkombinationen zu gewährleisten. NIL ist in der

Lage zudem auch verschiedene Formen und Größen einheitlich zu realisieren, wobei die

Herstellung von Partikel durch gängige NIL-Verfahren eine große Anforderung stellt,

welche im Stand der Technik näher erläutert wird.
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1.3. Zielsetzung dieser Arbeit

Die vorliegende Dissertation hat das Ziel eine kosteneffiziente Methode zu entwickeln, die

mikroskalige, multifunktionale Gast-Wirt-Partikel mit beliebiger Form herstellen kann.

Zu diesem Zweck soll ein Proof of Concept mittels Charakterisierung für den erfolgreichen

Transfer von magnetischen und photolumineszierenden Eigenschaften auf die Gast-Wirt-

Partikel erbracht werden. Es soll gezeigt werden, dass das entwickelte Verfahren in der

Lage ist verschiedene Polymere abzuformen und ihnen weitere Eigenschaften durch Gast-

Partikel hinzuzufügen. Hierzu sollen die Partikel...

• ... mit multifunktionalen Eigenschaften ausgestattet werden,

• ... in einer einfach zu adaptierbaren und kostengünstigen Herstellungsmethode fa-

briziert werden,

• ... idealerweise sowohl magnetische als auch lumineszierende Eigenschaften aufwei-

sen und

• ... maßgeschneiderte 3D Formen besitzen.

Die Herausforderung dieser Dissertation ist es, dass die multifunktionalen Gast-Wirt-

Partikel mit einem vereinfachten Herstellungsverfahren hergestellt werden sollen. Das

Herstellungsverfahren soll zudem in der Lage sein, dreidimensionale Partikel zu reali-

sieren, was üblicherweise mit einem enormen technologischen Aufwand verbunden ist.

Da sich diese Dissertation auf die Optimierung der Herstellungseigenschaften fokussiert,

wird die Charakterisierung der Gast-Wirt-Partikel nur kurz behandelt und nicht auf

etwaige Selbst-Assemblierungs-Effekte eingegangen. Vielmehr beschäftigt sich diese Dis-

sertation mit der Identifikation und Optimierung der relevanten Herstellungsparameter,

die für die erfolgreiche, homogene Inkorporierung von Gast-Partikel verantwortlich ist.

Eine bildliche Darstellung solcher Partikel (oder Gast-Wirt-Partikel) ist in Abb. 1.3.1

zu sehen. In diesem sind grün fluoreszierende Nanopartikel als Gast-Partikel in einem

Wirt-Polymer eingebettet. In der Lithographie wird zwischen 2D und 3D Partikel durch

die Höhenniveaus der Strukturen unterschieden. Weist ein Partikel nur ein Höhenniveau

auf, so wird dieses als 2D Partikel bezeichnet. Bei zwei oder mehr Höhenniveaus werden

die Partikel als dreidimensional bezeichnet.
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Abbildung 1.3.1.: Computer generierte Grafik welche verschiedene Arten von 2D und 3D
Gast-Wirt-Partikel darstellt. Diese Partikel bestehen aus einem Wirt-
Polymer welches die funktionalen Gast-Partikel in einer Matrix um-
fasst. 3D Partikel kennzeichnen sich durch mehr als einer Höhenstufe
und besitzen mindestens zwei unterschiedliche Höhenstufen (Abbil-
dung erstellt mit Blender).
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2. Stand der Technik abformender

Verfahren für die Partikelherstellung

Inhaltsverzeichnis
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Dieses Kapitel dient als Überblick der derzeitigen Forschungsarbeiten und Entwicklun-

gen, die auf dem Gebiet der spezifisch geformten Partikel mittels Lithographie durch-

geführt werden. Hierzu wird zuerst auf die verschiedenen Arbeiten innerhalb von rest-

schichtlosen Partikelherstellungsverfahren näher eingegangen. Danach wird spezifischer

die Herausforderung für die Kompositpartikel-Herstellung behandelt. Im Detail werden

dabei Arbeiten für Kompositpartikel präsentiert und im Anschluss auf dreidimensionale

Partikelstrukturen eingegangen.

2.1. Überblick über restschichtlose

Partikelherstellungsverfahren

Die Herstellung von spezifisch geformten Partikeln ist eine wissenschaftliche Herausforde-

rung, die durch sogenannte bottom-up- und top-down-Verfahren bewältigt werden kann.

In bottom-up-Verfahren werden spezifisch geformte Nanopartikel aus atomaren und/oder

molekularen Bausteinen synthetisiert. Diese Herangehensweise hat den entscheidenden
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2. Stand der Technik

Nachteil, dass die synthetisierten Nanopartikel in Größe und Form variieren. Um diesen

Umstand zu beseitigen, können Partikel in Größenordnungen von Nano- und Mikrome-

tern durch Lithographieverfahren hergestellt werden, was als top-down-Ansatz bezeich-

net wird.

Eine gravierende Herausforderung bei der Verwendung des top-down-Ansatzes für die

Partikelherstellung ist die Vermeidung einer Restschicht, welche die Partikel miteinan-

der verbindet und ein Ablösen unmöglich macht. Schematisch ist dies in Abb. 2.1.1 zu

sehen. Die Restschicht wird üblicherweise durch einen Trockenätzprozess (engl. reacti-

ve ion ethcing RIE) entfernt [44–47]. Die Bildung einer Restschicht beinhaltet mehrere

Faktoren wie z. B. die Schichtdicke des Imprintresists vor dem Kontakt mit dem Stempel

als auch die Vorbelichtung des Imprintresists [48].

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

H2O
Ionen

RIE

Imprintresist
Opferschicht Substrat

Stempel

UV/∆T

Partikel

Abbildung 2.1.1.: Schematische Darstellung für die Herstellung einer Partikel mittels ei-
nes Nanoimprintlithographie-Verfahrens. (a-b) Im ersten Schritt wird
ein Nanoimprintstempel mit dem Substrat in Kontakt gebracht. (c-
d) Nach dem Kontakt wird die Probe ausgehärtet. Dies kann sowohl
mit UV-Licht als auch thermisch erfolgen. Nach der Separation besit-
zen die Partikel auf der Opferschicht noch eine Restschicht. (e) Die
Restschicht wird durch einen Trockenätzprozess entfernt, wobei die
Partikeldimensionen abnehmen. (f) Für die Freisetzung der Partikel
wird die Opferschicht mit Wasser aufgelöst.
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2.1. Überblick über restschichtlose Partikelherstellungsverfahren

Bei dieser Methode werden speziell designte Partikel erhalten, jedoch kommt es üblicherweise

zu einer Reduktion der Partikeldimension durch das Trockenätzverfahren (siehe Abb. 2.1.1

(e-f)). Im Ätzschritt wird zudem normalerweise auch ein Sauerstoff-Plasma-Schritt ver-

wendet [44, 45], was die Oberflächeneigenschaften der polymeren Partikel ändert. Der O2-

Plasma-Schritt macht den Ansatz unbrauchbar für organische Polymere und beschränkt

die Materialwahl. Dennoch ist es möglich in Verbindung mit einem jet and flash imprint

lithography Verfahren Partikel im Mikro- und Nanometerbereich herzustellen.

Zahlreiche Gruppen streben einen restschichtfreien Prozess an, in dem keine oder nur

eine Restschicht von wenigen Nanometern realisiert wird. Eine Variante hierzu stellt die

Verwendung eines kombinierten Prozesses dar. In diesem wird optische Lithographie und

NIL verknüpft. Das Prinzip des Prozesses ist in Abb. 2.1.2 schematisch dargestellt. In

(a)

(b)

(c) (d)

Photomaske

Stempel UV-Licht

aq

Abbildung 2.1.2.: Schematische Darstellung eines kombinierten optischen und Nanoim-
printlithographie Verfahren. (a) Im ersten Schritt wird ein Nanoim-
printstempel, der mit einer optischen Maske kombiniert ist, in Kon-
takt mit dem Substrat gebracht. (b) Nach dem Kontakt wird die Probe
unter UV-Licht ausgehärtet, wobei die Bereiche, die durch die Photo-
maske geschützt sind, nicht aushärten. (c) Nach der Separation liegen
die einzelnen Partikel auf der Opferschicht ohne Restschicht vor und
(d) können mit Wasser freigesetzt werden.

diesem wird zuerst ein UV-transparenter Stempel in ein mit Imprintresist beschichteten

Substrat gepresst (siehe Abb. 2.1.2 (a)) [47, 49–52]. Gleichzeitig sind verschiedene Be-

reiche des Stempels mit einem UV-Licht blockierenden Material (üblicherweise Metall)

beschichtet, sodass die Strukturen ohne Restschicht geprägt werden (siehe Abb. 2.1.2
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2. Stand der Technik

(b-c)). Dies kann in Verbindung mit einer Opferschicht zur Herstellung von Partikel

verwendet werden, wie es Tao et al. [49] und Cheng et al. [50] durchgeführt haben

(siehe Abb. 2.1.2 (d)). In der Arbeit von Tao et al. konnte das Verfahren erfolgreich

für die Fabrikation von wurmähnlichen Partikeln verwendet werden. Diese besitzen Di-

mensionen von 85 nm × 90 nm × 6 µm (b × h × l) und bestehen aus dem Imprintresist

SU8. Eine gravierende Limitierung für diesen Ansatz ist die Beschränkung der Materia-

lien auf UV-sensitive Materialien. Die Gruppe um Scheer et al. weist darauf hin, dass

die Verwendung von reflektierenden Substraten zu unerwünschten Belichtungen durch

stehende Wellen oder Beugung an den periodischen Strukturen führen kann [51]. Im

Gegensatz soll das Verfahren, das in dieser Dissertation optimiert wurde, auch in der

Lage sein Imprintresists thermisch aushärten zu lassen und wenn möglich keinen Tro-

ckenätzprozess beinhalten. Thermisch aushärtbare Polymere können durch andere Ver-

fahren umgesetzt werden. Hierbei ist vor allem das Particle Replication in Non-wetting

Temples Verfahren (PRINT) zu nennen, welches in Abb. 2.1.3 zu sehen ist. Im Gegen-

satz zu den kombinierten Verfahren fokussiert sich die Gruppe um DeSimone auf die

Verwendung von fluorierten Stempeln. Diese besitzen eine geringe Oberflächenenergie,

sodass in einem Roller-Print-Prozess keine Restschicht vorhanden ist [54–58]. PRINT

ist in der Lage Partikel sowohl unter 100 nm als auch von einigen Mikrometern anzu-

fertigen. Das PRINT-Verfahren beruht im Wesentlichen auf der Arbeit von Rolland et

al. und ist in der Lage organische Partikel ohne Restschicht zu prägen [56, 57]. Dies

gelingt durch die Verwendung eines Perfluoropolyether(PFPE)-Stempels, welcher nicht

benetzende Eigenschaften gegenüber Imprintresists wie Poly(D-lactic-acid) (PLA) oder

Poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) besitzt. Dadurch wird kein Trockenätzprozess für die

Freisetzung der Partikel benötigt. Stattdessen werden die Partikel in einem Rollerpro-

zess freigesetzt [54, 55, 58]. Die Anschaffung und der Betrieb eines Roller-Setups ist nicht

trivial und auch sehr kostspielig, was die breite Anwendung für andere Gruppen bisher

verhinderte. Das optimierte Verfahren dieser Dissertation will keinen Gebrauch von ei-

nem Roller-Setup machen, sondern den Fokus auf ein kosteneffizientes und einfach zu

adaptierenden Verfahrens richten. Dies wird zur Folge haben, dass eine breite Forschung

auf diesem Gebiet mit geringen Aufwand möglich wird.

Ein weiterer Trend für die Herstellung von Partikel ist die Verwendung des sogenannten

reversal NIL (rNIL). In diesem Verfahren wird nicht das Substrat, sondern der Stempel

mit dem Imprintresist belackt. Das hat zur Folge, dass durch die Anpassung von Fa-
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(a) (b)

(c) (d)

Rolle

Rolle

PFPE-Stempel

Imprintmaterial

Folie

Opferschicht

Abbildung 2.1.3.: Schematische Darstellung des PRINT Herstellungsverfahrens von Par-
tikeln, die in einem Rollenprozess hergestellt werden. (a) Durch zwei
Rollen wird das Imprintmaterial in die Stempelkavitäten des PFPE
Stempels übertragen. (b) Durch den zweiten Rollenprozess werden die
Partikel auf eine Opferschicht durch Druck übertragen. (c) Die auf
der Opferschicht oder delivery sheet enthaltenen Partikel können da-
nach freigesetzt werden. (d) Dadurch werden einzelne freie Partikel
generiert (gezeichnet nach [53]).

brikationsparametern, wie der Schleudergeschwindigkeit zur einer Änderung der Rest-

schichtdicke führt. In diesem Zusammenhang sind die Arbeiten von Kehagias et al. zu

erwähnen [59, 60], die durch ein rNIL-Verfahren PMMA Bienenwabenstrukturen oh-

ne Restschicht auf ein Metallsubstrat geprägt haben [59]. Durch die Anpassung der

Viskosität des Imprintresists, die Verdünnung mit Anisol und einer Schleudergeschwin-

digkeit von 4000 rpm ist es den Autoren gelungen eine selektive Füllung der Strukturen

zu bewerkstelligen. rNIL wird auch für die Partikel-Herstellung von anderen Gruppen

verwendet, wobei dies im Folgenden mit den Kompositpartikeln erklärt wird.
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2.2. Derzeitige Arbeiten zur Fabrikation von Kompositpartikel

mit Nanoimprintlithographie-Verfahren

Die selektive Füllung der Strukturen ist ein heraus stechendes Merkmal, welches in der

Nanoimprintlithographie für die Prägung von Kompositimprintresists eine Herausfor-

derung darstellt. Bei Kompositimprintresists handelt es sich um einen Resist, der mit

Fremdmaterial gefüllt ist. Dieses Fremdmaterial besteht meistens aus einer Metallver-

bindung, die einem Polymer [13, 17, 61, 62] oder flüchtigen Solvenz [23, 26, 63–68] bei-

gemischt ist. Diesen Arbeiten ist gemein, dass hier nur Kompositstrukturen und keine

einzelnen Partikel hergestellt wurden. Dabei werden verschiedene Materialien wie ZnO

[61], Au [63, 69], TiO2 [17, 62], Fe3O4 [65], SiO2 [66, 68], Fe2O3 [23] und Polysteren

Nanopartikel [26, 67] als Fremdmaterial verwendet. Im weiterem Verlauf dieser Disser-

tation wird der Imprintresist eines Kompositresists als Wirt-Polymer bezeichnet, wobei

das Fremdmaterial als Gast-Partikel bezeichnet wird.

In lithographischen Verfahren werden als Gast-Partikel innerhalb eines Wirt-Polymers

oft Fe3O4-Gast-Partikel verwendet. Diese haben den Vorteil, dass sie sowohl ferroma-

gnetisches als auch superparamagnetisches Verhalten in Abhängigkeit von ihrer Größe

aufweisen können. Das superparamagnetische Verhalten tritt dabei vor allem für Größen

unter 10 nm auf und wird beispielsweise für die Herstellung von Mikroaktuatoren durch

optische Lithographie verwendet [15]. Sakar et al. demonstrierten in ihrer Arbeit die

Herstellung von U-förmigen Mikrotransportern (50 µm bis 75 µm) mit optischer Litho-

graphie. Fe3O4-Nanopartikel wurden als Gast-Partikel in einem Wirt-Polymer aus SU8

inkorporiert und in einem externen Magnetfeld von 50 mT aktuiert [19]. Zudem zeigen

die Arbeiten von Zhu et al. , dass mit Hilfe eines microscale continuous optical printint

(µCOP) Fe3O4-Gast-Partikel für die Steuerung von künstlichen Mikrofischen verwendet

wurden.

Auch Nanoimprintlithographie-Verfahren wie die von Kavre et al. [22] und Tavacoli et

al. [70, 71] verwenden Fe3O4-Gast-Partikel. Bei diesen Arbeiten handelt es sich um ein

rNIL-Verfahren, bei dem die Extraktion der Partikel durch einen Strukturübertrag rea-

lisiert wird [70, 71]. Hier werden lange Prozesszeiten von drei Tagen für die Herstellung

voraussetzt [22]. Die Gruppe um DeSimone konnte zudem zeigen, dass die Inkorporie-

rung von Fe3O4-Gast-Partikel durch das PRINT-Verfahren möglich ist [55].
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Die Verwendung von anderen Materialien, wie Lanthanide, ist dabei nicht üblich und

stellt eine Neuheit dieser Dissertation dar. Dabei sind diese vor allem durch ihre magne-

tischen und photolumineszierenden Eigenschaften sehr attraktiv und bieten Multifunk-

tionalität. Weiterhin haben alle Arbeiten gemein, dass diese zweidimensionale Partikel

hergestellt haben. Dabei stellt die Herstellung von dreidimensional geformten Partikel

eine besondere Herausforderung dar und wird daher in dieser Dissertation am Ende (in

Kapitel 7) betrachtet.

2.3. Stand der Technik bei der Herstellung von

dreidimensionalen Partikelstrukturen

Die Herstellung von dreidimensionalen Strukturen oder Partikeln stellt insgesamt eine

enorme technologische Herausforderung für die Lithographie dar. In den letzten Jahren

sind dreidimensionale Formen als Parameter immer mehr in den Fokus der Wissenschaft

gerückt. So versprechen dreidimensionale Strukturen vielversprechende Anwendungen

für die Halbleiterindustrie [72], das Benetzungsverhalten [73] und für verbesserte Quan-

tenausbeute in LEDs. Die so hergestellten 3D-Strukturen werden meist durch ein kom-

plexes, mehrstufiges Verfahren hergestellt, was den Gebrauch von Justierungseinheiten

für Nanoimprintlithographie oder optische Lithographie voraussetzt. Ansätze wie von

Han et al. haben 3D-Strukturen durch einen wasserlöslichen Stempel aus PVA, der

auf ein Substrat übertragen wurde, hergestellt. Auf dem Substrat wurde eine zweite

Prägung durchgeführt und danach der PVA-Stempel aufgelöst, sodass eine freistehende

3D-Struktur entstand [74, 75]. Ein ähnliches Verfahren wurde auch von Bass et al. , für

die Stapelung von Strukturen, verwendet [76].

Dreidimensional geformte Partikel, die nicht auf einem Substrat aufliegen, besitzen ein

enormes Potential für drug delivery-Applikation, da hydrodynamische Eigenschaften sich

mit der Partikelform ändern und sie krankes Gewebe aufgrund ihrer Form und Größe

spezifisch ansteuern können [2, 33]. Dementsprechend gibt es mehrere Gruppen, die sich

auf die Herstellung von dreidimensional geformten Partikel fokussieren. Die Herstellung

von freien 3D-Partikel geht mit anderen Herausforderungen einher. So ist ein Hauptge-

sichtspunkt die reproduzierbare Herstellung der 3D-Form. Champion et al. fokussieren

sich dabei auf die Synthese von Nanopartikeln, die dann in einem deformierbaren Po-
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lymer eingebettet werden [1]. Das Polymer wird dann erhitzt und gedehnt, sodass die

eingebetteten Partikel auch gedehnt werden. Die daraufhin erhaltene Form ähnelt da-

bei einem Reiskorn. Ein Nachteil dieser Technik ist, dass keine einheitliche Größe der

Partikel garantiert werden kann. Es ist möglich diesen Nachteil durch einen top-down-

Ansatz zu vermeiden. Beispiel hierfür ist die vorher besprochene Arbeit von Zhu et al.

, die in der Lage ist, einfache 3D-Partikel durch das µCOP-Verfahren herzustellen [77].

Komplexere Partikel mit einem Überhang sind aufwändiger in der Fabrikation. Funktio-

nalisierte 3D-helixförmige Partikel sind von der Gruppe Bradley et al. mittels Zwei-Pho-

tonen-Polymerisation geformt worden [24, 39, 40]. Diese hatten einen Durchmesser von

1 µm und eine Länge von 4 µm und konnten durch die Ni/Ti-Schicht in einem externen

Magnetfeld bewegt werden [39]. Bezüglich der Komplexität der hergestellten Partikel

bietet die Zwei-Photonen-Polymerisation hervorragende Möglichkeiten. Sie ist aber sehr

kostenintensiv im Gegensatz zu der Nanoimprintlithographie, welche Gegenstand dieser

Dissertation ist. Kannan et al. verwendet für die Herstellung von magnetisch sombrero-

artigen-Strukturen aus Fe3O4 eine Kombination aus Nanoimprintlithographie, Sputter-

deposition und trockenchemischen Ätzprozessen [78, 79]. Auch hierbei handelt es sich

um ein mehrstufiges Verfahren, welches einerseits aufwändig ist und andererseits kei-

ne Verwendung von Polymermaterialien ermöglicht. Im Gegensatz zu den Ergebnissen

dieser Dissertation handelt es sich aber nicht um Gast-Wirt-Partikel, die ein flexibleres

Materialsystem darstellen.
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3. Methoden zur Strukturierung und

Charakterisierung von lithographisch

hergestellten Gast-Wirt-Partikeln
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In diesem Kapitel werden die Techniken und Materialien erläutert, die in dieser Arbeit

verwendet wurden. Hierzu bedarf es der Erklärung einzelner Komponenten, die für die

Nanoimprintlithographie benötigt werden. Dazu wird zunächst die Verwendung von Po-

lymeren innerhalb der Mikrosystemtechnik erläutert und im weiterem Verlauf speziell
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3. Methoden zur Strukturierung und Analyse von Partikeln

auf die Herstellung der Master Templates für die Nanoimprintlithographie eingegangen.

Darauffolgend wird der NIL-Prozess grundlegend behandelt.

3.1. Herstellung von strukturierten Polymerschichten

Das hier vorgestellte Unterkapitel beschäftigt sich mit der Herstellung von strukturier-

ten Polymerschichten durch die Verwendung eines Nanoimprintlithographie-Prozesses.

Dieses Unterkapitel gibt einen groben Überblick über die nötigen Prozessschritte zur

Prägung von Polymerschichten mit einem PDMS-Stempel und wird zuerst die Herstel-

lung eines Master Template behandeln. Danach wird kurz auf die Stempelherstellung

für NIL eingegangen. Abgeschlossen wird das Kapitel durch die kurze Erklärung eines

allgemeinen NIL Prozessschrittes.

3.1.1. Verwendung von Polymerschichten zur Herstellung von strukturierten

Oberflächen

Innerhalb der Mikrosystemtechnik ist die Verwendung von Polymeren zur Strukturie-

rung von Substratoberflächen unerlässlich. Diese Polymere werden innerhalb der Mikro-

systemtechnik als Lacke oder Resists bezeichnet. Je nach verwendeter Methode werden

die Lacke oder Resists unterschieden: Fotolacke (für optische Lithographie), Elektron-

strahlresists (für Elektronenstrahllithographie) oder Imprintresists (für Nanoimprintli-

thographie). Generell liegt allen Resists der gleiche Mechanismus zu Grunde. Im flüssigen

Zustand werden die Resists zunächst in einem Lackschleudervorgang als dünne Schicht

auf ein Substrat aufgetragen. In Abhängigkeit der Schleudergeschwindigkeit (vS) und der

Viskosität des Resists können Schichtdicken von wenigen Nanometern oder mehreren Mi-

krometern erzeugt werden. Es gibt verschiedene Eigenschaften des Polymers, welche die

Schichtdicke bestimmen. Dazu zählen einerseits die Lösemittel, der Feststoffgehalt und

auch die Viskosität des Polymers [80].

Insbesondere für die Nanoimprintlithographie ist die Viskosität des Polymers ein ent-

scheidender Faktor, da diese auch Rückwirkungen auf die Stempelfüllung hat. Generell

werden Resists, unerheblich ob sie für optische Lithographie oder Elektronenstrahllitho-

graphie verwendet werden, in Positiv- und Negativresists unterteilt (siehe Abb. 3.1.1):
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3.1. Herstellung von strukturierten Polymerschichten

• in einem Positivresist werden durch eine Energiezufuhr aus einer UV- oder Elek-

tronenquelle Molekülketten gebrochen, sodass die Löslichkeit lokal erhöht wird.

• In einem Negativresist wird durch die Belichtung mit einer UV- oder Elektronen-

quelle die Quervernetzung innerhalb des Polymers gefördert, sodass die Löslichkeit

verringert wird.

Durch einen sogenannten Entwicklungsschritt wird die Änderung der Löslichkeit ausge-

nutzt, was zur Herstellung von Strukturen ausgenutzt wird. Für die Nanoimprintlitho-

Elektronenstrahl

Negativresist Positivresist

Belichtete Bereiche

Substrat

Photoresist

Entwicklung Entwicklung

Abbildung 3.1.1.: Schematische Darstellung zweier belichteter Elektronenstrahlresists
(grün). Durch einen Elektronenstrahl (orange) können nur bestimmte
Bereiche im Resists (in grau dargestellt) ihre Löslichkeit ändern. Die
belichteten Bereiche verhalten sich je nach ihrer Art anders was im un-
terem Teil dargestellt ist. Bei einem Negativresist verringert sich die
Löslichkeit der belichteten Bereiche, sodass diese nach der Entwicklung
auf dem Substrat übrig bleiben. Wohingegen bei einem Positivresist
die Löslichkeit der belichteten Bereiche erhöht wird, sodass diese im
Entwicklungsschritt entfernt werden.

graphie wurde historisch in den ersten Arbeiten von Chou et al. der Resist thermisch

ausgehärtet [37, 81–84]. Hierbei wird durch die Erhitzung der Probe das Lösemittel aus

dem Resist entfernt und die Probe ausgehärtet. Im Verlauf der Zeit verbreitete sich
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3. Methoden zur Strukturierung und Analyse von Partikeln

der Nutzen von UV-aushärtbaren Imprintresists. In denen ein Negativresist zum Ein-

satz kommt, welche die Quervernetzung zwischen Monomeren durch Photoinitiatoren

auslösen. Solche Resists werden auch für die Herstellung von sogenannten Master Tem-

plates verwendet, wobei diese in einem Elektronenstrahllithographie-Prozess hergestellt

werden, der im Folgenden näher erläutert wird.

3.1.2. Master Template-Herstellung mittels Elektronenstrahllithographie

Für die Nanoimprintlithographie wird in der Regel eine Probe mit Strukturen im Nano-

oder Mikrometerbereich benötigt. Diese fein strukturierte Probe wird als Master Templa-

te bezeichnet und für die Prägung verwendet. Für die Herstellung eines Master Templates

gibt es mehrere Möglichkeiten: Die Verwendung eines fokussierten Ionenstrahls (FIB),

bis hin zu kolloidalen Strukturen, die als Master Template verwendet werden [85]. Die

gängigste Methode für die Herstellung ist die Verwendung der Elektronenstrahllithogra-

phie (ESL) [28]. Bei dieser Technologie handelt es sich um eine Strukturierungsmetho-

de, die flexibel Muster mit dem Elektronenstrahl schreiben kann. Durch die Verwen-

dung eines Elektronenstrahls können Strukturen im sub-5 nm-Bereich erzeugt werden

[38]. Diese Strukturen werden in einen sogenannten Elektronenstrahlresist geschrieben.

Bei der Elektronenstrahllithographie handelt es sich um ein serielles Verfahren, in dem

der Elektronstrahl mittels eines feinmechanisch gesteuerten Probentisches und elektro-

magnetischer Linsen für den Elektronenstrahl zur Strukturierung verwendet wird. Der

Aufbau einer Elektronenstrahllithographie-Anlage ähnelt stark einem Rasterelektronen-

mikroskop (REM) und ist in Abb. 3.1.2 dargestellt. Im oberen Teil des Aufbaus ist

die sogenannte column, in dem die Vorrichtungen für die Erzeugung und Fokussierung

des Elektronenstrahls 2© lokalisiert ist. Ganz oben befindet sich die Elektronenkanone

1©, bei der es sich in der Regel um eine Wolfram Kathode als Elektronenquelle han-

delt. Die heraustretenden Elektronen werden durch einen Wehnelt-Zylinder fokussiert

und durch eine Anode beschleunigt. Daraufhin werden die Elektronen durch ein System

aus elektromagnetischen Spulen oder auch Stigmatoren 4© zu einem Strahl fokussiert,

wobei der Strahldurchmesser zwischen einigen Nanometern und einem Mikrometer flexi-

bel gewählt werden kann. Der Strahldurchmesser wird anhand der folgenden Gleichung
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6© Apertur

7© Probentisch

4© elektrooptische

3© Austasteinheit

5© Ablenkspulen

1© Elektronenkanone

2© Elektronenstrahl

Linsen

Abbildung 3.1.2.: Schematischer Aufbau von einem ESL-System. Die Elektronen werden
von einer Elektronenkanone 1© erzeugt und beschleunigt, sodass ein
Elektronenstrahl 2© entsteht. Dieser Strahl wird durch die Stigmato-
ren 4© und der Apertur 6© geformt und trifft auf den Probentisch 7©
auf. Die Austasteinheit 3© ist für das Abblenden des Elektronenstrahls
bei nicht-Belichtung zuständig. Die Ablenkspulen 5© in Zusammen-
arbeit mit dem Präzisions-Probentisch steuern den Elektronenstrahl
über die Probe, sodass das Strukturdesign in den Elektronenstrahlre-
sist geschrieben wird (angepasst aus [86]).

berechnet [87, S. 207-208]:

d =
Πi

1fi

Πi
1Li
· d0 (3.1.1)

mit fi für die Brennweiten der Einzellinsen, Li den Abständen der Linsensysteme und d0

der Größe der Austrittsapertur 6©. In der column ist eine Austasteinheit 3© vorhanden,

die für das Abblenden des Elektronenstrahls verantwortlich ist. Weiterhin sind zwei Ab-

lenkspulen 5© verbaut, die den Elektronenstrahl in x- und y-Richtung um jeweils 1000 µm

ablenken können. Mit der Ansteuerung des laserinterferometrisch gesteuerten Proben-

tisches 7© lassen sich somit Proben zweidimensional strukturieren. Die Erzeugung von
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3. Methoden zur Strukturierung und Analyse von Partikeln

dreidimensionalen Strukturen, welche variable Höhen besitzen, ist durch eine Modulati-

on der Elektronenstrahldosis über die Probe möglich. Dies wird Graustufenlithographie

genannt.

In dieser Dissertation wurden in erster Linie zweidimensionale Strukturen in den Elek-

tronenstrahlresist geschrieben. Dies ist in Abb. 3.1.3 schematisch dargestellt. Im ersten

Schritt wird ein Siliziumsubstrat mit dem PMMA-Elektronenstrahllack 692.03 K der

Firma Allresist GmbH belackt und durch die Belichtung eines Elektronenstrahls struk-

turiert (Abb. 3.1.3 (a)). Danach werden die beschriebenen Bereiche in einer Lösung

aus MIBK und IPA (1:3) entwickelt, wobei der Vorgang in einem Bad aus Isopropa-

nol gestoppt wird (Abb. 3.1.3 (b)). Mit einer Elektronenstrahlverdampfungsanlage wird

daraufhin eine Hartmaske aus 30 nm aufgedampft, wobei hier das Chrom direkt auf das

Siliziumsubstrat als auch auf dem Photoresist abgeschieden werden (Abb. 3.1.3 (c)).

Die überschüssigen Bereiche auf dem Elektronenstrahlresist wird in einem sogenannten

Lift-Off -Prozess entfernt. Dieser besteht in diesem Fall für PMMA aus einem-Aceton

Bad und löst das PMMA auf, sodass nur die Chrom-Hartmaske auf dem Siliziumsub-

strat übrig bleibt. Um die Strukturen der Chrom-Hartmaske in das Siliziumsubstrat zu

übertragen, wird ein anisotroper Trockenätzprozess verwendet (siehe Abb. 3.1.3 (d)).

Nach der anschließenden Entfernung der Chrom-Hartmaske ist die Herstellung eines

Master Templates beendet (siehe Abb. 3.1.3 (e)).
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(e) Maskenentfernung

(c) Chrombeschichtung

Resist

Substrat

(a) Bestrahlung in der ESL

(b) Entwicklung

(d) Lift-Off + RIE

Chrom

Ionen

Elektronenstrahl

Abbildung 3.1.3.: Schematische Darstellung der experimentellen Schritte zur Herstellung
eines zweidimensionalen Mastertemplates. (a) Im ersten Schritt wird
ein mit PMMA belacktes Siliziumsubstrat mit der ESL beschrieben.
(b) Nach der Entwicklung in MIBK : IPA sind die beschriebenen Stel-
len abgetragen und das darunter liegende Siliziumsubstrat freigelegt
werden. (c) Im nächsten Schritt wird eine 30 nm Schicht Chrom als
Hartmaske aufgedampft. (d) Die nicht benötigten Chromteile wer-
den in einem Lift-Off-Prozess abgetragen und die Strukturen in einem
Trockenätzschritt in das Substrat übertragen. (e) Nach einem nass-
chemischen Abtragen der Chrom-Hartmaske liegen die gewünschten
Strukturen im Siliziumsubstrat vor.
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3.1.3. Stempelherstellung für die Nanoimprintlithographie

NIL-Verfahren werden in Abhängigkeit des Stempelmaterials in zwei große Bereiche un-

terschieden. Ist das Material beispielsweise aus Si oder SiO2, so wird dies in der Regel

als hard molding-Prozess bezeichnet. Die Verwendung von Si hat für thermische NIL-

Verfahren Vorteile, da das Material einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten von

2,6 µK/m besitzt [85]. Wird hingegen ein elastisches Stempelmaterial wie PDMS oder

PFPE verwendet, so wird das Verfahren als soft molding-Prozess bezeichnet. In diesem

Unterkapitel wird auf die Herstellung eines Stempels für ein soft mold -Verfahren einge-

gangen, da diese hauptsächlich in der Arbeit verwendet wurden. Hierzu wird zunächst

ein Master Template üblicherweise mit einer Anti-Haft-Schicht beschichtet. Für die Her-

stellung des soft mold wird daraufhin PDMS auf das Master Template gegeben, unter

Temperatureinwirkung drei Tage ausgehärtet und ein Glassubstrat für die bessere Hand-

habung aufgetragen. Die vorher aufgetragene Anti-Haft-Schicht erleichtert die Separa-

tion des PDMS-Stempels vom Master Template. Nach der Separation kann der PDMS-

Stempel zum Prägen von Strukturen verwendet werden. Der Vorteil für die Verwendung

eines Stempels aus PDMS liegt in der Widerstandsfähigkeit des Materials. Ein Master

Template ist in der Regel brüchiger, da es aus Silzium (Si) besteht und in der Herstellung

sehr teuer ist. Deshalb wird in der Regel ein Soft-Template verwendet, da die Herstel-

lung eines Soft-Templates aus PDMS kosteneffizient ist und mechanische Vorteile mit

sich bringt. Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen von Whitesides et al. etabliert

[88, 89]. Am INA selbst wird ein Hybrid-Stempel aus h-PDMS und s-PDMS verwen-

det und ist an die Methode von Odom et al. angelehnt [90]. Das s-PDMS bringt eine

Reihe von Vorteilen im Vergleich zu Si, so ist s-PDMS elastischer, besitzt eine niedrige

Oberflächenenergie, ist optisch transparent und öfter wiederverwendbar. Ein Nachteil

von s-PDMS ist, dass die Strukturtreue bei Dimensionen im Nanometerbereich nicht

mehr gewährleistet ist, da die herausragenden Teile des Stempels miteinander verkleben

können. Diese Einheit wird im Allgemeinen als Stempelkavität oder Stempelstruktur

bezeichnet. Aus diesem Grund wird h-PDMS verwendet, was im Gegensatz zu s-PDMS

eine höhere Strukturtreue bis 100 nm gewährleistet, allerdings als Material auch spröder

ist [90]. Um beide Vorteile zu vereinen, verwendet die Arbeitsgruppe am INA einen

Hybridstempel aus beiden Materialien. Dabei wird eine dünne Schicht h-PDMS für die

Strukturtreue und die s-PDMS Schicht für die mechanische Elastizität aufgetragen. Die

Herstellung eines sogenannten Hybrid-Stempels ist in Abb. 3.1.4 dargestellt. Im ersten
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FDTS h-PDMS

s-PDMS

Glas

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

∆T

Stempelstrukturen

Abbildung 3.1.4.: Schematische Darstellung für die Herstellung von Stempeln. (a)
Ein Master Template wird mit einer Anti-Haft Schicht aus FDTS
präpariert. (b) Danach wird dieses Master Template mit h-PDMS be-
deckt und bei 1000 rpm belackt. (c) Anschließend wird eine Schicht
s-PDMS aufgetragen, um den Stempel die Elastizität zu geben. (d-e)
Für bessere Handhabung wird ein Glassubstrat auf den noch flüssigen
Stempel angebracht und bei 65 ◦C für drei Tage ausgehärtet. (f) Nach
drei Tagen wird der Stempel vom Master Template separiert, sodass
dieser für Prägungen verwendet werden kann.

Schritt wird ein Master Template mit einer Anti-Haft Schicht behandelt (siehe Abb. 3.1.4

(a)). Auf dieses präparierte Master Template wird danach h-PDMS aufgeschleudert (sie-

he Abb. 3.1.4 (b)) und teilweise ausgehärtet. Im Anschluss wird eine Schicht s-PDMS

flächig auf aufgetragen und ein Glassubstrat für die bessere Handhabung auf den Stem-

pel gegeben (siehe Abb. 3.1.4 (c-d)). Das Glassubstrat verhindert zusätzlich, dass die

Stempelstrukturen sich durch ein Stauchen des Stempels verändern. Danach wird der

Stempel für drei Tage bei 65 ◦C ausgehärtet und separiert (siehe Abb. 3.1.4 (e-f)). Nach

der Herstellung des Stempels kann dieser für die Prägung von Nanostrukturen verwendet

werden.

3.1.4. Ablauf des Nanoimprintlithographie-Verfahrens zur Herstellung von

strukturierten Oberflächen

Nanoimprintlithographie im Allgemeinen besitzt ein großes Operationsfenster und kann

bis 200 bar und 200 ◦C verwendet werden [91]. Dies ermöglicht die Verwendung von
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NIL für polymerische Materialien [38, 92], Biomaterialien [93], metallische Glase [94],

Sol-Gel Materialien [95] und zur Verarbeitung von metallischen Nanopartikeln [96]. Ein

schematischer Ablauf eines Prägevorgangs oder NIL-Verfahrens ist in Abb. 3.1.5 darge-

stellt. Grundsätzlich wird ein strukturierter Master Template oder ein Stempel in eine

Material eingedrückt wodurch das Material innerhalb der Stempelstruktur fließt (siehe

Abb. 3.1.5 (a)). Das Zeitintervall, dass für die Füllung der Stempelstrukturen nötig ist

wird als Füllungszeit (engl. fill time tF) bezeichnet (siehe Abb. 3.1.5 (b)). Für den an-

schließenden Aushärtungsschritt wird entweder Temperatur oder UV-Licht verwendet,

wobei dies vor allem von dem gewählten Prägematerial oder Imprintresist abhängig

ist (siehe Abb. 3.1.5 (c)). Ist dieser Schritt vollendet, kann der Stempel von der Probe

separiert werden. Es werden die gewünschten Strukturen erhalten (siehe Abb. 3.1.5 (d)).

Da der Stempel nicht bis zum Subtrat gedrückt werden kann, sind die Strukturen durch

eine Polymerschicht verbunden, die aus dem Imprintresist besteht. Diese Schicht wird

im allgemeinen als Restschicht bezeichnet (siehe Abb. 3.1.5 (d) gestrichelte Kreise). Ins-

gesamt handelt es sich bei dem NIL-Verfahren im Prinzip um ein simples Verfahren, was

in der Lage ist sowohl mikro- als auch nanoskalige Strukturen herzustellen. [97]
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(a) (b)

(c) (d)

Restschicht

Imprintresist

Substrat

∆T/UV

tK

Abbildung 3.1.5.: Schematische Darstellung für einen allgemeinen NIL Herstellungspro-
zess. (a) Ein PDMS-Stempel wird in Kontakt mit dem Imprintresist,
welches sich auf dem Substrat befindet, gebracht. (b) Nach dem Ein-
fließen des Materials innerhalb der Stempelstrukturen, welche als Fül-
lungszeit tF bezeichnet wird, kann die Probe weiter bearbeitet werden.
(c) Hierfür wird das Material entweder durch Hitze oder durch UV-
Belichtung ausgehärtet. (d) Nach der Separation des Stempels liegen
die fertigen Strukturen vor, die durch eine Restschicht verbunden sind.

3.2. Elektronenstrahlverdampfung zur Herstellung von

metallischen Schichten

Dünnschichtfilme finden in der Mikrosystemtechnik verschiedenste Anwendungen und

sind nicht aus der Herstellung für Halbleiter oder Mikromaschinen wegzudenken. In

dieser Dissertation werden sie vorrangig für die Herstellung von Hartmasken bei der

Master Template-Herstellung verwendet.

Zur Erzeugung von Dünnschichtfilmen gibt es verschiedene Verfahren, die verwendet wer-

den können. In diesem Unterkapitel soll das physical electron vapor deposition (PECVD)

oder speziell das Elektronenstrahlverdampfen erläutert werden. Bei dieser Methode wird

festes Material mit einem Elektronenstrahl beschossen, sodass dieses durch thermisches
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Verdampfen in die Gasphase übergeht. Durch Kondensation des Molekül-, Atom- oder

Cluster-Dampfes wird auf einem Substrat eine Dünnschicht erzeugt. Generell wird der

Aufbau einer Dünnschicht in drei Phasen unterteilt: [86, 97]

1. Teilchenerzeugung mit einem Elektronenstrahl

2. Teilchentransport von der Quelle zur Probe

3. Teilchenkondensation auf der Probe

Schwingquartz

Probenhalter

Probenkammer

Vakuumpumpe

Tiegel

Aufdampfmaterial

Abbildung 3.2.1.: Schematischer Aufbau einer PECVD Probenkammer. Die Proben-
kammmer ist an eine Vakuumpumpe angeschlossen, um den erforderli-
chen Druck für die Deposition zu erreichen. Das zu aufdampfende Ma-
terial ist in einem Tiegel lokalisiert, in dem das Material durch einen
Elektronenstrahl erhitzt wird, sodass das Material in die Gasphase
übergeht. Durch Teilchenkondensation bildet sich auf der Probe, die
auf einem Halter über den Tiegel angebracht ist, eine Materialschicht
(angelehnt aus [86]).

In der ersten Phase der Teilchenerzeugung wird das Material erhitzt, was in diesem

Fall durch eine Elektronenstrahlquelle realisiert wird. Durch die Erhitzung des Materials

auf ca. 1000 ◦C bis 2000 ◦C geht dieses in die Gasphase über. Die Temperatur variiert vor

allem in Abhängigkeit des verwendeten Materials und beträgt z. B. für Zn bei 419,58 ◦C

[98] und für Cr bei (1857± 20) ◦C liegt [98]. [86]

In der zweiten Phase, dem Teilchentransport, wird das gasförmige Material zum Sub-

strat transportiert. Hierbei erhalten die gasförmigen Teilchen durch die thermische Be-

handlung des Materials ihre für den Transport nötige kinetische Energie. Diese lässt sich
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3.3. Verwendete Geräte zur Untersuchung von Lumineszenzeigenschaften

durch die Temperatur des Verdampfungsgutes anhand der folgenden Gleichung bestim-

men [86].

ED =
1

2
·m · v2 =

3

2
· kB · TV (3.2.1)

Dabei stehen m für die Masse und v für die Geschwindigkeit der Dampfteilchen. Wo-

hingegen kB die Boltzmann Konstante und TV die Temperatur des Verdampfungsgutes

beschreiben. Durch die Erhitzung des Materials im Hochvakuum erfolgt eine gradlinige

Ausbreitung der Teilchen von die Quelle in der gesamte Probenkammer. [86]

In der letzten Phase erfolgt der Materialauftrag neben der gesamten Probenkammer

auch auf die Probe durch Teilchenkondensation. Die gasförmigen Teilchen wandeln

einen Teil ihrer kinetischen Energie beim Auftreffen in Bindungsenergie um, was als

Kohäsionsenergie bezeichnet wird. Die kondensierten Teilchen diffundieren danach so

lange auf der Probenoberfläche bis sie auf ein anderes Teilchen treffen und dadurch einen

sogenannten Keim bilden. An diesem Keim können weitere Teilchen binden, wodurch

sich Inseln bilden. Durch das Wachsen von mehreren Inseln entsteht nach und nach eine

einheitliche Schicht, die dann die Probenoberfläche bedeckt. [86]

3.3. Verwendete Geräte zur Untersuchung von

Lumineszenzeigenschaften

Im folgenden Abschnitt werden die verwendeten Geräte zur Charakterisierung der Gast-

Wirt-Partikel behandelt. Hier ist anzumerken, dass die erwähnten Charakterisierungs-

methoden keine einzelnen Gast-Wirt-Partikel messen. Stattdessen wird makroskopisch

über den gesamten Imprint gemessen, was im folgenden Probe genannt wird.

3.3.1. UV/Vis-Spektroskopie

UV/Vis-Spektroskopie verwendet Licht aus dem ultravioletten und sichtbaren (vis) Be-

reich, um Konzentrationsbestimmungen von organischen und anorganischen Stoffen zu

treffen. Weiterhin sind durch die UV/Vis-Spektroskopie Chromophore zu ermitteln.

UV/Vis-Spektroskopie nutzt das Prinzip der Absorption und Emission von Photonen,
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Abbildung 3.3.1.: Energieschema, in dem ein Molekül im Grundzustand durch ein Pho-
ton angeregt wird, wodurch ein Valenzelektron in ein höheres Mo-
lekülorbital übergehen kann. Bei dieser Absorption muss die Energie
des Photons genau mit dem Energiebetrag für den jeweiligen Übergang
übereinstimmen. Im angeregten Zustand (hier ein π − π∗-Übergang)
kann die Energie in einem Emissionsvorgang abgegeben werden, sodass
ein weiteres Photon entsteht (angelehnt an [99]).

welche das Energieniveau von Elektronen verändern. Ein Photon überträgt dabei seine

Energie auf ein Elektron, was sich im höchsten, besetzen Molekülorbital (HOMO) befin-

det. Durch den Energieübertrag findet ein Transfer des Elektrons in das niedrigste unbe-

setzte Molekülorbital (LUMO) statt. Dieser Vorgang wird als HOMO-LUMO-Übergang

bezeichnet, wobei die Valenzelektronen den Übergang nur durchführen können, wenn

die Frequenz des einfallenden Lichts genau der Energiedifferenz zwischen dem HOMO

und LUMO Übergang entspricht. Die Wellenlänge korrespondiert dabei mit der Energie

gemäß der Resonanzbedingung aus Gleichung 3.3.1. Hierbei steht h für das Plancksche

Wirkungsquantum, f für die Frequenz, c für die Lichtgeschwindigkeit und λ für die

Wellenlänge (Gleichung aus [98]). [99]

∆E = h · f = h · c
λ

(3.3.1)
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3.3. Verwendete Geräte zur Untersuchung von Lumineszenzeigenschaften

Quelle Monochromator Küvette Detektor

Dispersionselement

Abbildung 3.3.2.: Schematischer Aufbau eines Einstrahl UV/Vis-Spektroskopie, was
aus einer breitbandigen Lichtquelle besteht. Das Licht wird durch
einen Monochromator auf eine Wellenlänge reduziert, sodass diese auf
die Probe in der Küvette trifft. Innerhalb der Probe kommt es zu
Absorptions- und etwaigen Emissionsvorgängen, welche dann zu dem
transmittierten Licht dazu kommen und vom Detektor aufgenommen
werden (angelehnt an [99]).

Verlässt das angeregte Elektron den HOMO-Zustand und fällt in den Grundzustand,

wird Energie frei, die dann in Wärme oder auch in ein Photon umgewandelt werden

kann. Die Aussendung eines Photons auf diese Weise wird Emission genannt und ist in

Abb. 3.3.1 dargestellt.

In dieser Dissertation wird das UV/Vis-Spektrometer Hamamatsu C11347 verwendet.

Generell bestehen UV/Vis-Spektrometer aus vier Komponenten: Lichtquelle, Mono-

chromator, Probenraum oder Küvette und einem Detektor. Dies ist auch schematisch

in Abb. 3.3.2 dargestellt. Die verwendete Lichtquelle ist laut Herstellerangaben eine

Xenon-Lampe mit einer Leistung von 150 W. Im Gegensatz zu anderen Lichtquellen, wie

Wolfram- und einer Deuterium-Lampe handelt es sich bei einer Xenon-Lampe um eine

Blitzlampe, welche eine erhöhte Lebensdauer besitzt. Die Anregungswellenlänge wird

vom Hersteller mit 250 nm bis 850 nm angegeben. Diese wird durch den Monochroma-

tor durchfahren, sodass die Emission oder Transmission für jede Anregungswellenlänge

isoliert gemessen werden kann. Innerhalb des Monochromators ist in der Regel ein Di-

spersionselement vorhanden, welches das Weißlicht aufspaltet. Nachdem das Licht den

Monochromator passiert hat, trifft es auf die Probe, die das einfallende Licht absorbiert

oder transmittiert. Bei einer Absorption kann es wie vorher erwähnt auch zu einer Emissi-

on von Licht kommen, die wie das transmittierte Licht von einem Detektor aufgezeichnet

wird. Die Messwellenlänge wird vom Hersteller im Bereich von 200 nm bis 950 nm mit

einer Auflösung von 2 nm angegeben. [99]
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3. Methoden zur Strukturierung und Analyse von Partikeln

3.3.2. Fluoreszenzmikroskopie

In einem Fluoreszenzmikroskop werden in der Regel durch eine UV- oder Infrarotquelle

eine mit Fluoreszenzfarbstoff präparierte Proben beobachtet. Der grundlegende Effekt,

der zur Bildgebung verwendet wird, ist die Absorption und Emission von Photonen

durch den Farbstoff. Fluoreszierende oder phosphorizierende Farbstoffe können durch das

Eintreffen von Photonen Elektronen in ein höher energetisch liegendes Orbital anregen,

was in Abb. 3.3.3 dargestellt ist. Dieser Vorgang ist allgemein als Absorption bekannt.

Das Elektron kann dabei nicht auf Dauer in diesem höheren Orbital verbleiben, sodass es

wieder in den Grundzustand zurück fällt, wobei die Energiedifferenz als Photon emittiert

wird. Dabei ist das emittierte Photon längerwelliger, als das Photon was absorbiert

wurde. Diese Verschiebung der Wellenlänge wird als Stokes-Shift bezeichnet. [100]
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Abbildung 3.3.3.: Jablonski-Diagramm, in dem ein Elektron durch Absorption eines Pho-
tons von einem Grundzustand SO in einen angeregten Zustand S1

übergeht. Durch nicht-strahlende relaxierende Prozesse sinkt das Ener-
gieniveau des Elektrons, wodurch beim Übergang von S1 auf S0 das
fluoreszierende Photon im Vergleich zum einstrahlenden Photon eine
längere Wellenlänge besitzt. Dies wird als Stokes-Shift bezeichnet. Ein
anderer, möglicher Vorgang ist der Übergang von S1 auf T , bei dem
Energie in Form von Wärme frei wird. Der Übergang von T auf S0

wird als Phosphoreszenz bezeichnet (angepasst aus [100]).
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3.3. Verwendete Geräte zur Untersuchung von Lumineszenzeigenschaften

Der Aufbau eines Fluoreszenzmikroskops ist in Abb. 3.3.4 zu sehen. Vom Aufbau her

durchläuft das UV-Licht der Quelle zuerst einen Anregungsfilter in dem ein Teil der un-

relevanten Wellenlängen für den Farbstoff gefiltert werden. Danach trifft das Licht auf

einen dichroistischen Spiegel, der Licht unter einer bestimmten Wellenlänge reflektiert.

Diese Wellenlänge wird als kritische Wellenlänge λK bezeichnet. Durch den dichrois-

tischen Spiegel werden Wellenlängen unter λK reflektiert und Photonen höherer Wel-

lenlänge transmittiert. Die reflektierten Photonen unter λK werden durch das Objektiv

auf die Probe fokussiert und regen dort den Farbstoff an, der dann längerwellig emittiert.

Die Photonen passieren den dichroistischen Spiegel und anschließend auf das Okular zur

Bildgebung. [101]

Lichtquelle

Dichroitischer Spiegel

Objektiv

Emissionsfilter

Detektor

Anregungsfilter

Probentisch
Probe

Abbildung 3.3.4.: Schematischer Aufbau eines Fluoreszenzmikroskops. Aus der Licht-
quelle wird ultraviolettes Licht ausgesendet, welches zuerst einen An-
regungsfilter passiert, damit nur Licht der Anregungswellenlänge über
den dichroistischen Spiegel auf die Probe gelangen kann. Dieses Licht
wird von der Probe absorbiert und emittiert Licht in Folge von Fluo-
reszenz und/oder Phosphoreszenz (grüner Strahl). Dieses Licht kann
den Dichroistischen Spiegel passieren, da die Wellenlänge über λK liegt
und passiert den Sperrfilter, sodass nur das emittierte Licht den De-
tektor erreicht (angelehnt an [101]).
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3. Methoden zur Strukturierung und Analyse von Partikeln

3.4. Vibrationsmagnetometrie

Für die magnetische Charakterisierung der hergestellten Proben in dieser Dissertati-

on wird die Vibrationsmagnetometrie (engl. vibrating sample magnetometer (VSM))

verwendet. Diese beruht auf dem Faradayschen Gesetz und verwendet den Effekt der

elektromagnetischen Induktion, um die Magnetisierung einer Probe zu ermitteln. Hierzu

wird eine Probe auf einem Probenhalter in einem homogenen Magnetfeld in Schwingung

versetzt und über die Änderung des magnetischen Flusses Rückschlüsse auf die Magne-

tisierung der Probe gewonnen. Das in dieser Dissertation verwendete VSM besteht aus

~Hex

x

y

Elektromagnet

Aufnahmespulen

Lautsprecher Referenzspulen

Probe
Probenhalter

Abbildung 3.4.1.: Schematischer Aufbau eines Vibrationsmagnetometer nach Foner et
al. . In diesem wird eine Probe in x-Richtung senkrecht zu einem exter-
nem Magnetfeld ~Hex bewegt. Das Magnetfeld wird von zwei Elektro-
magneten erzeugt, wobei zwei Aufnahmespulen das Messsignal aufneh-
men. Für die Bewegung ist die Probe auf einen Halter angebracht, der
wiederum an einem Lautsprecher angeschlossen ist. Zur Verbesserung
des Messsignals dienen die Referenzspulen außerhalb des Magnetfelds
(angelehnt an [102]).

einem Probenhalter aus Kunststoff, der wiederum an einen Lautsprecher angeschlossen

ist. Eine Probe, die über Unterdruck an den Probenhalter fixiert ist, wird durch den

Lautsprecher in x-Richtung orthogonal zu dem homogenen Magnetfeld mechanisch in

Schwingung versetzt. Dieses Magnetfeld wird durch zwei Elektromagneten gebildet, die

das Magnetfeld in y-Richtung erzeugt. Durch die Schwingung erzeugt die Probe (gesam-
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3.4. Vibrationsmagnetometrie

ter Imprint) eine Wechselspannung, die von zwei Aufnahmespulen gemessen wird. Diese

Wechselspannung ist proportional zur gemittelten Magnetisierung. Für eine Erhöhung

von schwachen Messsignalen wird ein Lock-In-Verstärker verwendet.
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4. Prozessentwicklung eines

Nanoimprintlithographie-Verfahrens zur

Herstellung von Mikrofasern aus dem

Wirt-Polymer AMONIL
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Die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit ist die Inkorporierung von Nanopartikeln in einer

Polymermatrix. Die Nanopartikel besitzen eine Größendispersion, die in dem Bereich von

10 nm bis 400 nm liegen kann. Vorexperimente haben gezeigt, dass sich die Nanopartikel

in Stempelstrukturen mit einer lateralen Dimension von 200 nm nicht zur Inkorporierung

in Partikel eignen (siehe Abb. 4.0.1). Um eine Funktionalisierungsstrategie zunächst zu

entwickeln, wurden die lateralen Dimensionen der Strukturen erweitert. Hierzu wurden
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4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

verschiedene Master Templates hergestellt, die variierende laterale Dimensionen besit-

zen. Ferner ist es Ziel dieser Arbeit auch Strukturen mit hohen Aspektverhältnissen zu

ermögliche. Gegenstand dieses Kapitels ist der Vergleich zwischen NIL- und rNIL-Ver-

Abbildung 4.0.1.: Lichtmikroskopaufnahme eines Imprints aus den Voruntersuchungen
die laterale Dimension der Struktur liegt bei 200 nm. Aufgrund der
Größe der Partikel, ist es eine Inkorporierung innerhalb der Polymer-
struktur nicht möglich.

fahren, um zu entscheiden welches der beiden Verfahren sich für die Herstellung von

Partikeln besser eignet und Möglichkeiten der Funktionalisierung bietet. Im ersten Teil

werden beide Prozesse kurz beschrieben und im zweiten Teil die Imprint Ergebnisse der

beiden Methoden dargestellt. Die Abbildungsgenauigkeit der geprägten Strukturen und

der Restschicht sind dabei die Kriterien nach denen entschieden wird, welche der beiden

Verfahren sich besser für die Herstellung von Partikel eignet. Abschließend werden beide

Methoden im dritten Teil hinsichtlich der Möglichkeit für Funktionalisierung bewertet

und in Kapitel 5 eine Strategie zur Inkorporierung von Nanopartikeln als Gast-Partikel

verfolgt.

4.1. Vergleich der Fülleigenschaften des NIL- und

rNIL-Verfahrens für Mikrofasern

Die ersten Vorversuche ergaben, dass die Inkorporierung von Gast-Partikel in nanoska-

lige Partikel eine große Herausforderung darstellt. Es ist beschlossen worden zunächst
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4.1. Vergleich der Fülleigenschaften des NIL- und rNIL-Verfahrens für Mikrofasern

die Partikel-Dimensionen zu erweitern, da die zu inkorporierenden Gast-Partikel einen

größeren Durchmesser als 200 nm besitzen. Partikel mit einer lateralen Abmessung im

Mikrometerbereich ermöglichen eine simplere Inkorporierung, was der Identifizierung

der nötigen Herstellungsparameter entgegenkommt. Da die Prägung von mikroskaligen

Strukturen am INA noch nicht durchgeführt wurde, ist eine Evaluierung zweier NIL-

Verfahren (NIL und rNIL) durchgeführt worden.

Für die Prägung von Strukturen mit hohen Aspektverhältnissen war die Herstellung ei-

nes entsprechenden Master Templates nötig. Das Master Template wurde in einem Elek-

tronenstrahllithographie Verfahren hergestellt. Hierzu wurde auf einem Siliziumsubstrat

der PMMA-Resist 692.03 K (Allresist GmbH, Germany) aufgetragen und bei 180 ◦C für

3 min ausgehärtet. Anschließend wurden die gewünschten Strukturen lateral mit Elektro-

nenstrahllithographie in den PMMA-Resist übertragen und mit MIBK:IPA (Verhältnis

1:3) für 3 min entwickelt. Das anschließende Auftragen von 30 nm Chrom diente zur

Herstellung einer Ätzmaske für den nachfolgenden Trockenätzprozess. In diesem Tro-

ckenätzprozess wurde durch die Kombination der Ätzgase Octoluorocyclobutan (C4F8 =

28 sccm) und Sauerstoff (O2 = 10 sccm) die Strukturen anisotrop ins Substrat übertragen

[9, 103, 104]. Das daraus resultierende Master Template wurde für die Abformung eines

PDMS-Arbeitsstempels mit einer Anti-Haftschicht aus FDTS beschichtet, welches das

Separieren des Stempels vom Mastertermplate erleichtert. Für die Stempelabformung

wurde das FDTS beschichtete Master Template mit h-PDMS belackt und anschließend

s-PDMS aufgetragen [104–106]. Auf das nun doppelt beschichtete Master Template wur-

de nun ein Glassubstrat in einem definierten Abstand (1,00± 0,01) mm abgelegt und bei

einer Temperatur von 65 ◦C über drei Tage ausgehärtet (wie in [9, 104]). Nach dieser Zeit-

periode wurde der Stempel mechanisch separiert und konnte zur Herstellung von den

Partikeln verwendet werden. Im folgendem wird die experimentelle Durchführung der

Herstellung von Partikel mit den zwei verschiedenen Verfahren erläutert. Anschließend

werden beide Methoden auf ihre Eignung für die Inkorporierung von Nanopartikeln unter

den Gesichtspunkten der Abbildungsgenauigkeit und Restschichtdicke verglichen.

4.1.1. Experimentelle Durchführung des NIL- und rNIL-Prägeprozesses

Nach der Fertigstellung des PDMS-Stempels wurde das NIL und rNIL-Verfahren für

die Fabrikation von Mikrofasern verglichen. Unter der Voraussetzung, dass das Schicht-

39



4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

system aus Opferschicht (PVA 2 wt%) und Imprintresist (AMONIL) beibehalten werden

sollte (siehe Abb. 4.1.1 (a)), wurde zunächst das NIL-Verfahren für Strukturen mit hohen

Aspektverhältnissen verwendet. Abb. 4.1.1 zeigt schematisch die Durchführung dieses

Verfahrens. Im ersten Schritt wurde zunächst ein Glassubstrat mit PVA bei 1000 rpm für

60 s und danach mit dem Imprintresist AMONIL bei variierender Schleuderzeit (vS) be-

lackt (siehe Abb. 4.1.1 (a)). Danach wurde das Substrat mit dem PDMS-Stempel für ein

bestimmtes Zeitintervall in Kontakt gelassen (siehe Abb. 4.1.1(b)). Dieses Zeitintervall

wird Füllungszeit (tF) genannt und ermöglicht dem Imprintresist durch Kapillarkräfte

die Stempelstrukturn auszufüllen. Nach dem Abwarten der Füllungszeit wurde der Im-

printresist unter einer UV-Fluoreszenzlampe für 30 min ausgehärtet (siehe Abb. 4.1.1

(c)). Anschließend wurde der Stempel vom Subtrat getrennt (siehe Abb. 4.1.1 (d)).

NIL-Verfahren

(a) (b)

(c) (d)

UV

Abbildung 4.1.1.: Schematische Darstellung des NIL Prozesses. (a) Nach der Belackung
des Glassubstrats (grau) mit der Opferschicht aus PVA (grün) und
dem Imprintresist AMONIL (Magenta), (b) wurde das Substrat in
Kontakt mit dem PDMS-Stempel gebracht. (c) Anschließend wurde
der Imprintresist mit UV-Licht oder Wärme ausgehärtet. (d) Im letz-
ten Schritt wurde der Stempel von der Probe separiert, sodass die
gewünschten Strukturen erzielt werden (Methode angelehnt an [9]).

Eine Alternative zur Herstellung von Partikel stellt das rNIL-Verfahren dar. In diesem

wird der Stempel (siehe Abb. 4.1.2 (a-b)) belackt. Auch hier wurde die Füllungszeit

eingeführt, damit der Imprintresist die Stempelstrukturen des PDMS-Stempels füllen

konnte. Danach wurde der überstehende Imprintresist durch eine Lackschleuder entfernt

(siehe Abb. 4.1.2 (c)). Anschließend wurde der Imprintresist mit einem PVA belack-

tem Glassubstrat in Kontakt gebracht und unter UV-Licht für 30 min ausgehärtet (siehe

Abb. 4.1.2 (d)). Nachdem der Imprintresist ausgehärtet wurde, ist der Stempel vom Sub-
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trat separiert worden (siehe Abb. 4.1.2 (e)) und die PVA-Opferschicht durch Hinzufügen

von Wasser gelöst (siehe Abb. 4.1.2 (f)).

Bei beiden Verfahren wurden vS und tF variiert, um ihren Einfluss auf die Abbildungs-

rNIL-Verfahren

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

H2O

UV

∆T

Abbildung 4.1.2.: Schematische Darstellung des rNIL Prozesses. (a-b) Nach dem Auf-
tragen des Imprintresists auf den PDMS-Stempel, (c) wurde das
überschüssige Material durch Spincoaten entfernt.(d-e) Durch das auf-
drücken eines mit der Opferschicht präparierten Glassubstrats werden
die Strukturen übertragen und (f) können danach mit Wasser freige-
setzt werden.

genauigkeit und die Restschichtdicke dRS zu bestimmen. Als Standardparameter wurden

vS = 3000 rpm und tF = 5 min aus Voruntersuchungen ermittelt. Das bedeutet, dass bei

variierender vS eine Füllungszeit von 5 min und bei variierender tF die Geschwindigkeit

von 3000 rpm konstant gehalten wurde.

Beim NIL-Verfahren wurde die Schleudergeschwindigkeit von 500 rpm bis 4000 rpm und

die Füllungszeit 2,5 min bis 30 min variiert. Jede Probe wurde nach der Beschichtung

mit 50 nm Chrom im REM untersucht, um die Füllung der Stempelstrukturen optisch

zu analysieren. Die einzelnen Größen für die Schichtdicke (d), Restschichtdicke (dRS),

Faserhöhe des Randes (dR) und der Faserhöhe der Mitte (dM) wurden mit der Weiß-

lichtinterferometrie (WLI) vermessen. Um die einzelnen Höhen zu messen, wurden die

Proben vor der Chrom-Beschichtung mit einer Rasierklinge behandelt. Dies hat zur

Folge, dass das Substrat freigelegt wurde, so dass die Gesamthöhe der Faserstrukturen

mit der Restschicht gemessen werden kann. Gleichzeitig ist es dadurch auch möglich,
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Tabelle 4.1.1.: Untersuchte Parameter für den Vergleich zwischen dem NIL und dem
rNIL-Verfahren. Alle Parameter wurden für beide Methoden variiert.

vS Geschwindigkeit [rpm] 500 1000 2000 3000 4000

tF Füllungszeit [min] 2,5 5 10 15 30

die Restschichtdicke zwischen Faserstrukturen zu messen. Aus der Differenz ergibt sich

somit die einzelnen Höhen des Faserrandes bzw. der Strukturmitte.

Für das rNIL-Verfahren wurde auch die Schleudergeschwindigkeit 500 rpm bis 4000 rpm

und auch die Füllungszeit 2,5 min bis 15 min variiert. Für die optische Charakterisierung

der Füllung der Stempelstrukturen wurden die Proben mit 30 nm Gold beschichtet und

im REM analysiert und verglichen. Alle untersuchten Parameter sind übersichtlich in

der Tabelle 4.1.1 aufgelistet.

4.1.2. Ergebnisse des NIL- und rNIL-Verfahrens für Mikrofasern

NIL-Verfahren

Die qualitative Untersuchung anhand von REM-Aufnahmen für das NIL-Verfahren ist

in Abb. 4.1.3 und Abb. 4.1.4 dargestellt. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bei

allen analysierten Parametern keine vollständige Füllung der Mikrofasern erfolgt ist. Die

Variation von vS resultiert in einen starken Unterschied der Strukturfüllung. Dies ist

exemplarisch für 500 rpm (Abb. 4.1.3 (a-b)), 1000 rpm (Abb. 4.1.3 (c-d)) und 3000 rpm

(Abb. 4.1.3 (e-f)) dargestellt. Die geraden Fasern (im Folgendem gekennzeichnet durch

den Index N) zeigen eine unvollständige Füllung bei allen untersuchten Geschwindig-

keiten. In der Regel ist zu sehen, dass der Strukturrand höher ist im Vergleich zu der

Strukturmitte. Rein qualitativ ist die Füllung der gezackten Fasern (im Folgendem ge-

kennzeichnet durch den Index g) bei einer Geschwindigkeit von 500 rpm am besten, wobei

hier auch ein schmaler Streifen in der Mitte der Mikrofaser nicht gefüllt ist (Abb. 4.1.3

(b)). Dieser Streifen verläuft längs der Faser. Alle anderen untersuchten Geschwindig-

keiten haben in einer unvollständigen Füllung der Fasern resultiert.

Die Variation der Füllungszeit tF zeigt in den REM-Aufnahmen von Abb. 4.1.4 einen

geringen Einfluss auf die Füllung der Fasern. So sind bei tF = 2,5 min in Abb. 4.1.4 (a-b)
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nur die Strukturränder bei den normalen und gezackten Fasern gefüllt. Die Erhebung

in der lateralen Mitte ist dabei nicht reproduzierbar und tritt nur teilweise auf. Eine

Erhöhung von tF auf 10 min (siehe Abb. 4.1.4 (c-d)) zeigt ein ähnliches Bild wie bei

kürzeren tF. Auch hier ist der Strukturrand gefüllt, während in der Strukturmitte nur

eine Erhebung des Imprintresists auszumachen ist. Selbst eine tF von 30 min (Abb. 4.1.4

(e-f)) resultiert nicht zu einer vollständigen Abbildung der Fasern.

Tabelle 4.1.2.: Ermittelte Werte für die Restschichtdicke, Höhe der gezackten und gera-
den Fasern für verschiedene Schleudergeschwindigkeiten vS eines AMO-
NIL Schichtsystems. Bei den Unsicherheitsangaben (Fehlerangaben) han-
delt es sich um empirische Standardabweichungen von N = 10 Einzelmes-
sungen je Probe.

vS [rpm] d [nm] dg,R [nm] dg,M [nm] dn,R [nm] dn,M [nm] dRS [nm]

500 344± 101 695± 17 510± 50 698± 39 504± 61 104± 73

1.000 345± 7 582± 27 369± 28 755± 33 416± 50 166± 41

2.000 259± 11 606± 44 207± 37 398± 50 165± 22 139± 22

3.000 199± 28 446± 44 94± 4 324± 62 64± 12 43± 37

4.000 187± 20 200± 24 89± 1 148± 19 77± 12 43± 40

Tabelle 4.1.3.: Ermittelte Werte für die Restschichtdicke, Höhe der gezackten und gera-
den Fasern für unterschiedliche Füllungszeiten tF eines AMONIL Schicht-
systems. Bei den Unsicherheitsangaben (Fehlerangaben) handelt es sich
um empirische Standardabweichungen von N = 10 Einzelmessungen je
Probe.

tK [min] dg,R [nm] dg,M [nm] dn,R [nm] dn,M [nm] dRS [nm]

2,5 94± 40 46± 16 48± 9 22± 6 202± 17

5 446± 44 94± 4 324± 62 64± 12 43± 37

10 340± 97 107± 14 164± 44 115± 32 148± 38

15 370± 18 83± 36 278± 33 130± 8 80± 1

30 190± 35 109± 25 298± 58 93± 23 72± 15
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4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

NIL-Verfahren variable vS

(a) 500 rpm (b) 500 rpm

(c) 1000 rpm (d) 1000 rpm

(e) 3000 rpm (f) 3000 rpm

Abbildung 4.1.3.: REM-Aufnahmen von Mikrofasern, die mit dem NIL-Verfahren bei
verschiedenen Schleudergeschwindigkeiten hergestellt wurden. Bei al-
len Proben wurde eine Füllungszeit von 5 min eingehalten. (a-b) Zei-
gen Fasern, die bei 500 rpm geschleudert sind. (c-d) Zeigen Mikrofa-
sern welche mit bei 1000 rpm belackt worden sind und (e-f) zeigen die
gleichen Fasern bei 3000 rpm. Alle untersuchten vS zeigen eine unvoll-
ständige Füllung.
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NIL-Verfahren variable tF

(a) 2,5 min (b) 2,5 min

(c) 10 min (d) 10 min

(e) 30 min (f) 30 min

Abbildung 4.1.4.: REM-Aufnahmen von AMONIL Imprints auf Glassubstraten, die al-
le bei 3000 rpm für 60 s geschleudert wurden. Die Proben wurden
vor der UV-Belichtung unterschiedlich lange in Kontakt mit einem
PDMS-Stempel gehalten. (a-b) Zeigen Fasern, die eine Füllungszeit
von 2,5 min, (c-d) 10 min und (e-f) 30 min. Es ist zu sehen, dass es zu
keiner vollständigen Füllung der Stempelstrukturen führt und nur die
Strukturränder der Fasern gefüllt sind.
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4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

Nach der qualitativen Analyse der NIL REM-Aufnahmen wurden die einzelnen Größen

durch das Weißlichtinterferometer (WLI) quantifiziert und in Tabelle 4.1.2 zusammenge-

fasst. Die Daten aus der Tabelle 4.1.2 sind zudem grafisch in Abb. 4.1.5 dargestellt und

zeigen die gemessenen Größen gegen vS (Abb. 4.1.5 (a,c,e)) oder tF (Abb. 4.1.5 (b,d,f)).

Die Betrachtung bei variabler vS zeigt, dass die Höhe der gezackten Fasern am Struktur-

rand (dg,R) und in der -mitte (dg,M) mit steigender Schleudergeschwindigkeit abnimmt

(siehe Abb. 4.1.5 (a)). Allgemein ist dg,M niedriger als dg,R, wobei die Differenz mit

steigender Schleudergeschwindigkeit abnimmt und bei 4000 rpm mit 111 nm minimal ist

unter den untersuchten Geschwindigkeiten. Diese Beobachtung kann auch bei den ge-

raden Fasern festgestellt werden, da hier auch bei 4000 rpm eine Differenz von 71 nm

gemessen werden kann (Abb. 4.1.5 (c)). Die WLI-Messungen belegen weiterhin, dass die

gezackten Fasern sich im Vergleich zu den geraden Fasern in der Regel besser füllen.

Dies ist zum Beispiel an den Werten für die dR und dM festzustellen, da meistens Werte

für die geraden unter denen von den gezackten Fasern liegen. Die Ausnahme bilden die

Werte bei 1000 rpm. Insgesamt ist zu beobachten, dass die Erhöhung der Schleuderge-

schwindigkeit zu einer allgemeinen Verringerung der Faserhöhe führt (Abb. 4.1.5 (b, d)).

Die Messungen der Restschichtdicke dRS in Abb. 4.1.5 (e) zeigen zudem die Tendenz,

dass diese bei niedrigen Schleudergeschwindigkeiten dicker sind und eine Minimaldicke

bei 4000 rpm mit dRS = (43± 40) nm erreicht.

Wenn das Füllverhalten bei variierender Füllungszeit betrachtet wird, ist ein geringer

Einfluss auf die Faserhöhe festzustellen. Auffällig ist vor allem der Sprung der Fa-

serhöhen von 2,5 min zu 5 min (in Abb. 4.1.5 (b,d) dargestellt). So sind hier die Mi-

nimalwerte bei 2,5 min für den Strukturrand zu finden, die unter 100 nm liegen. Wird

tF erhöht, steigen die gemessenen Werte für den Strukturrand und liegen in einem Be-

reich von 164 nm bis 450 nm. Hierbei markiert tF = 10 min für die geraden Fasern mit

(164± 44) nm den geringsten Wert. Wohingegen tF =5 min für die gezackten Fasern mit

(446± 44) nm den höchsten Wert darstellt.

Die Strukturmitte besitzt bei tF = 2,5 min für die gezackten und geraden Fasern Mini-

malwerte von dg,M = (46± 16) nm und dn,M = (22± 6) nm. Mit einer längeren Füllungs-

zeit steigt die Strukturmitte, wobei sich die Werte ab 10 min um 100 nm stabilisieren.

Die Restschichtdicke besitzt bei 2,5 min den Maximalwert von (202± 17) nm und nimmt

mit steigender Füllungszeit ab. Es lässt sich aber kein eindeutiger Verlauf erkennen,

da die Werte für die übrigen untersuchten Füllungszeiten stark variieren und teilweise
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einen großen Messfehler aufweisen wie z.B. bei tF = 5 min = (43± 37) nm. Es kann da-

her nur die Aussage getroffen werden, dass eine Füllungszeit von 2,5 min in einer hohen

Restschicht resultiert, die mit erhöhter Füllungszeit abnehmen kann.

Als Zwischenfazit ist aus der Kombination der optischen REM- und der WLI-Analyse

schlusszufolgern, dass weder die Variation der Schleudergeschwindigkeit noch der Fül-

lungszeit zu einer vollständigen Füllung der Stempelstrukturen führt. Weiterhin ist fest-

zustellen, dass die Variation der Füllungszeit einen geringen Einfluss auf die Faserhöhe

hat.
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4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

Gepixelte Fasern bei variierender vS
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Gepixelte Fasern mit variierter tF
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Abbildung 4.1.5.: Graphische Darstellung der gemessenen Restschichtdicke dRS, Rand-
strukturhöhe dR und Höhe der Strukturmitte dM für variable Schleu-
dergeschwindigkeiten (a,c,e) und Füllungszeiten (b,d,f). Auffällig ist,
dass die vS den größten Einfluss auf die Strukturhöhe hat, da vS im
Bereich von 500 rpm bis 1000 rpm die Maximalwerte gemessen werden.
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rNIL-Verfahren

Die qualitative Untersuchung des rNIL-Verfahrens erfolgt im Wesentlichen anhand opti-

scher Auswertung der Füllungsergebnisse der PDMS-Stempel. Die Untersuchungen hin-

sichtlich der Füllungszeit tF und der Schleudergeschwindigkeit vS belegen einen Einfluss

auf die Füllung der Stempelstrukturen. Weiterhin ist auch kein signifikanter Unterschied

bei der Füllung von geraden und gezackten Fasern festzustellen. Für das rNIL-Verfah-

ren belegen die Mikroskopaufnahmen aus Abb. 4.1.6 einen Einfluss der Füllungszeit auf

die Füllung der Stempelstrukturen. Eine tF = 2,5 min füllt die Stempelstrukturen nicht

komplett mit dem Imprintresist und nur der Randbereich ist gefüllt (siehe Abb. 4.1.6

(a-b)). Der direkte Vergleich der geraden zu den gezackten Fasern zeigt zudem, dass in

die gezackten Fasern tendenziell mehr Imprintresist geflossen ist. Eine Erhöhung von

tF auf 7,5 min resultiert in einer flächige Füllung der Stempelstrukturen, wobei noch

die Kontur der Fasern unter dem Imprintresist zu erkennen ist (siehe Abb. 4.1.6 (e-f)).

Beide Faserarten sind gleichermaßen gefüllt und zeigen keinen qualitativen Unterschied.

Ab tF = 10 min wird zudem eine Restschicht gebildet, die einzelne Mikrofasern verbin-

det. Dieses Verhalten ist exemplarisch in Abb. 4.1.6 (e-f) dargestellt und wurde in dem

Bereich von 10 min bis 30 min beobachtet.

Die Untersuchung unterschiedlicher Schleudergeschwindigkeiten vS ist in Abb. 4.1.7 zu

sehen. Es zeigt sich, dass vS die Füllung der Stempelstrukturen und die Homogenität

des aufgeschleuderten Materials stark beeinflusst. Eine niedrige Schleudergeschwindig-

keit von 500 rpm bis 2500 rpm resultiert in verbundenen Fasern, das in Abb. 4.1.7 (a-

b) bei 1000 rpm dargestellt ist. Eine vS von 2500 rpm bis 3500 rpm resultiert in sepa-

rierte Strukturen und ist in Abb. 4.1.7 (c-d) für 3000 rpm zu sehen. Es ist in diesen

REM-Aufnahmen weiterhin zu beobachten, dass der Imprintresist homogen verteilt ist.

Schleudergeschwindigkeiten von 4000 rpm bis 10 000 rpm haben zur Folge, dass Material

aus den Stempelstrukturen geschleudert wird und diese nur am Rand gefüllt sind (sie-

he Abb. 4.1.7 (e-f)). Hier ist der Imprintresist vor allem am unterem Rand lokalisiert.

In Abb. 4.1.7 (e) ist vor allem der Unterschied zwischen vollständig und nur teilweise

gefüllten Stempelstrukturen zu sehen, da hier die ersten zwei Fasern von links vollständig

und die beiden folgenden nur teilweise gefüllt sind. Es lässt sich daher feststellen, dass

eine hohe Schleudergeschwindigkeit ab 4000 rpm zu einer unvollständigen Füllung der

Mikrofasern führt.
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rNIL-Verfahren variable tF

(a) 2,5 min

Imprintresist

(b) 2,5 min

(c) 7,5 min (d) 7,5 min

Restschicht

(e) 15 min

Restschicht

(f) 15 min

Abbildung 4.1.6.: REM-Aufnahmen von PDMS-Stempel, die mit unterschiedlichen Fül-
lungszeiten auf der Lackschleuder bei vS = 3000 rpm präperiert wur-
den. (a-b) Es ist zu sehen, dass eine kurze tF = 2,5 min zu keiner
vollständigen Füllung der Stempelstrukturen führt und stattdessen
nur der Rand gefüllt ist. (c-d) Eine Erhöhung auf tF = 7,5 min hat
zur Folge, dass sich die Stempelstrukturen komplett füllen. (e-f) Eine
höhere tF wie z.B. 15 min resultiert in der Bildung einer Restschicht.
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4.1. Vergleich der Fülleigenschaften des NIL- und rNIL-Verfahrens für Mikrofasern

rNIL-Verfahren variable vS

(a) 1000 rpm (b) 1000 rpm

(c) 3000 rpm (d) 3000 rpm

(e) 4000 rpm (f) 4000 rpm

Abbildung 4.1.7.: REM-Aufnahmen von PDMS-Stempeln, die mit unterschiedlichen
Schleudergeschwindigkeiten (vS) hergestellt sind. Allen Proben wurden
mit tF = 7,5 min hergestellt. (a-b) Niedrige vS = 1000 rpm resultieren
in eine inhomogene Belackung und einer Restschichtbildung. (c-d) Die
Erhöhung von vS = 3000 rpm führt zu einer homogenen Füllung der
die Stempelstrukturen. (e-f) Höhere Schleudergeschwindigkeiten ha-
ben zur Folge, dass sich nur einige Stempelstrukturen füllen.
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Aufgrund dieser Ergebnisse sind Strukturen bei tF = 5 min und vS = 3000 rpm auf

ein Glassubstrat übertragen und optisch analysiert worden. Die REM-Aufnahmen in

Abb. 4.1.8 zeigt, dass der Strukturübertrag nur teilweise funktioniert. Ein Teil der Fa-

sern bleibt auf dem Glassubstrat nebeneinander geordnet liegen, wobei die meisten Fa-

sern quer über das Substrat verstreut liegen. Eine nähere optische Betrachtung mit dem

REM in Abb. 4.1.9 zeigt zudem, dass es zu Deformationen durch das Separieren des

Stempels vom Subtrat kommt. Dies ist vor allem an den Spitzen der gezackten Fasern

zu erkennen, die nicht mehr den vom Design vorgegebenen Abstand von 1 µm besit-

zen, sondern signifikant weiter auseinander liegen. Die Messung des Abstands zwischen

den Spitzen mit ImageJ ergibt im Mittel einen Abstand von (14,5± 0,1) µm. Weiterhin

zeigt die Betrachtung von Abb. 4.1.9, dass sich die Fasern längs krümmen. Aus der

Abbildung 4.1.8.: REM-Aufnahme von AMONIL Mikrosfasern, die auf ein Glassubstrat
mit rNIL-Verfahren übertragen wurden. Es ist zu sehen, dass die Fa-
sern sich von ihrer ursprünglichen Position gelöst haben und teilweise
lose über das Substrat verteilt sind.

Analyse der REM-Aufnahmen ist zu schließen, dass das rNIL-Verfahren sich für die Ab-

formung von Mikrofasern eignet. Anhand der Parameteruntersuchung sind als optimale

Prozessparameter für die Herstellung von Mikrofasern aus AMONIL eine Füllungszeit

von 7,5 min und 3000 rpm ermittelt worden. Die Extraktion der Fasern aus dem PDMS-

52



4.1. Vergleich der Fülleigenschaften des NIL- und rNIL-Verfahrens für Mikrofasern

Abbildung 4.1.9.: REM-Aufnahmen von übertragenen Fasern auf ein Glassubstrat mit-
tels Trocknung in einem Ofen. Es ist zu sehen, dass die Separation des
Stempels vom Substrat zu einer plastischen Verformung der Fasern
geführt hat, die vor allem durch den Abstand der Zacken bei den ge-
wellten Fasern deutlich wird. Im Hintergrund sind die ursprünglichen
Positionen der Fasern zu erkennen.

Stempel funktioniert nur teilweise und führt zu Deformationen. Diese Tatsache setzt

eine Optimierung des Strukturübertrags oder der Extraktion der Mikrofasern aus dem

Stempel voraus.

4.1.3. Evaluation des Füllverhaltens zwischen dem NIL- und rNIL-Verfahren

für Mikrofaser Stempelstrukturen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des NIL und rNIL-Verfahrens diskutiert. Im

Anschluss wird eine Evaluation durchgeführt, welches Verfahren in dieser Dissertation für

die Herstellung von Gast-Wirt-Partikel weiter optimiert wird. Bei der Evaluation wird

das Füllverhalten und die Restschichtdicke beider Verfahren miteinander verglichen.

Die REM-Analyse des NIL-Verfahrens in Abb. 4.1.3 zeigt, dass das Verfahren für das

bestehende Mehrschichtsystem (PVA, Ti-Prime, AMONIL) nicht für die Prägung von
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4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

Fasern mit den Dimensionen 800 nm × 12 µm × 1 cm geeignet ist. Dies wird durch die

Untersuchung mit variabler vS (Abb. 4.1.5 (a,c,e)) und tF (Abb. 4.1.5 (b,d,f)) untermau-

ert. Die Variation der Schleudergeschwindigkeit führt zu einer Änderung der Schichtdi-

cke des Imprintresists AMONIL. Anhand der Messungen ist ersichtlich, dass die Stan-

dardschichtdicke von (199± 28) nm bei 3000 rpm nicht für eine vollständige Füllung der

Stempelstrukturen genügt. Auf Grund der REM-Aufnahmen ist darauf zu schließen, dass

eine höhere Schichtdicke des Imprintresists bzw. eine niedrigere Schleudergeschwindig-

keit die Füllung verbessert. Der direkte Vergleich zwischen den REM-Aufnahmen von

500 rpm zu 3000 rpm verdeutlicht dies (siehe Abb. 4.1.3). Gleichzeitig wird aus den ge-

messenen Strukturhöhen klar, dass eine geringere Schleudergeschwindigkeit als die Stan-

dardgeschwindigkeit von 3000 rpm zu höheren Werten für die Randstrukturhöhe di,R und

Strukturmitte di,M führt (siehe Abb. 4.1.5). Die REM-Aufnahmen für 500 rpm zeigen für

die gezackten Strukturen eine fast vollständige Füllung im Randbereich. Jedoch ist die

Schicht bei 500 rpm inhomogen, sodass weite Bereiche auf dem Substrat nicht geprägt

geprägt werden. Das ist vor allem durch die Standardabweichung der Schichtdicke bei

500 rpm mit d =(344± 101) nm erkennbar. Der Fehler für die Schichtdicke nimmt dabei

zu höheren vS ab und ist bei 3000 rpm und 4000 rpm am geringsten, was auf eine homo-

gene Schichtdicke hinweist. Zur gleichen Zeit ist aber bei diesen Geschwindigkeiten wenig

Imprintresist vorhanden, welcher in die Stempelstrukturen fließen kann. Dies resultiert

in geringen Werten für di,R und di,M. Dies wird durch den direkten Vergleich für dg,R

bei 500 rpm mit (721± 86) nm und 4000 rpm mit (190± 99) nm verdeutlicht. Die Unter-

suchungen der Füllungszeit lassen den Schluss zu, dass 2,5 min für eine korrekte Abfor-

mung ungenügend ist. Für alle untersuchten Füllungszeiten zeigt sich eine Veränderung

der Faserrandhöhe, die ab 5 min steigt. Gleichzeitig lässt sich anhand der Graphen in

Abb. 4.1.5 (b,d) erkennen, dass die Mitte der Mikrofasern bei keiner untersuchten Fül-

lungszeit den Wert von 200 nm erreicht. Die inhomogene Füllung der Stempelstrukturen

führen zu erhöhten Fehlerwerten. In Bezug auf die Restschichtdicke ist ein hoher Ein-

fluss durch die vS und der tF festzustellen. So führen vS von 500 rpm bis 2000 rpm zu

Werten, die über 150 nm liegen, wobei die Werte in diesem Bereich keinen einheitlichen

Trend aufzeigen. Die Streuung der Werte wird durch den Standardfehler verdeutlicht,

dessen Maximalwert bei 500 rpm mit (104± 73) nm zu finden ist. Wird die Restschichdi-

cke für variable tF betrachtet, so zeigt sich kein einheitlicher Trend. Einzig auffällig ist,

dass die Restschichtdicke von (202± 17) nm bei tF = 2,5 min den Maximalwert darstellt.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Füllungszeit von 2,5 min für die Füllung der
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Stempelstrukturen nicht ausreichend ist.

Die Ergebnisse des NIL-Verfahrens belegen, dass die untersuchten Parameter die Größen

wie Restschichtdicke und Strukturhöhe beeinflussen. Es handelt sich dabei, um ein

komplexes Zusammenspiel aus Anpressdruck, aufgeschleuderten Material und Kapil-

larkräften, wobei die Menge an Imprintmaterial als begrenzender Faktor identifiziert

worden ist. Im NIL-Verfahren wird die Menge an Imprintresist durch die Schleuderge-

schwindigkeit von dem AMONIL gesteuert. Die ermittelten Schichtdicken von AMONIL

in Abhängigkeit von vS sind in der Tabelle 4.1.2 Spalte zwei zu finden. Der Vergleich mit

dem Datenblatt der AMO GmbH zeigt zudem, dass die Werte in gutem Einklang mit den

Herstellerdaten sind [107]. Heydermann et al. und Guo et al. haben in ihren Arbeiten

darauf hingewiesen, dass die Füllung eines Stempels durch die Form der Stempelstruktur

und die Menge an Imprintresist gesteuert wird [82, 105, 108]. Heydermann et al. haben

in ihren Experimenten ermittelt, dass beim NIL-Verfahren das Imprintmaterial vor al-

lem von der Seite entlang in die Stempelstrukturen fließt, das in Abb. 4.1.10 schematisch

dargestellt und in guter Übereinstimmung mit den beobachteten Ergebnissen ist. Dieses

Verhalten ist auch von Rowland et al. ähnlich mathematisch simuliert worden [109–

111]. Die dabei eingeschlossene Luft diffundiert in das poröse Stempelmaterial PDMS

[112–114]. In Abb. 4.1.3 und den Abb. 4.1.5 (a,c) ist dieses Verhalten auch zu sehen, da

der Rand eine größere Strukturhöhe als die Mitte aufweist. Weiterhin ist bei genauerer

Betrachtung eine Vertiefung neben der Struktur in Abb. 4.1.4 (c-f) zu beobachten, die

auf den Fluss des Imprintmaterials von der Seite zurückzuführen ist. Das Imprintmate-

rial fließt von der Seite entlang der Stempelstrukturwände aufgrund der Kapillarkräfte

und komprimiert das Material innerhalb der Stempelstruktur zusammen. Dadurch wird

die Strukturmitte erhöht (siehe Abb. 4.1.10), was auch mit den WLI-Messungen aus

Abb. 4.1.5 belegt werden kann [82, 105]. Die Form der Stempelstrukturen kann auch

einen Einfluss auf die Füllung haben. Bei großen Stempelstrukturen kommt es zu einer

ungleichen Druckverteilung [105]. Dies würde auch die Streuung der gemessenen WLI-

Werte erklären, da es durch die 1 cm langen Mikrofasern zu Fluktuationen im Druck

kommt und die Strukturhöhen inhomogen sind. Die Ergebnisse weisen daraufhin, dass

im Gegensatz zu der Schleudergeschwindigkeit die Füllungszeit einen geringen Einfluss

auf die Fülleigenschaften hat. Um die Strukturqualität zu optimieren, muss auf jeden

Fall die Anfangsschichtdicke des Imprintresists erhöht werden, damit genügend Materi-

al in die Stempelstrukturen fließen kann. Die Untersuchungen haben aber gezeigt, dass
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bei geringeren Schleudergeschwindigkeiten wie 500 rpm die Schichtdicke stark variiert

((344± 101) nm) und nicht homogen ist. Eine Möglichkeit um eine homogenere Schicht-

dicke zu erzeugen, wäre eine Mehrfachbelackung oder eine längere Schleuderzeit als die

verwendeten 60 s. Auch kann ein viskoserer Imprintresist verwendet werden. Eine weite-

re Möglichkeit um die Füllung des Stempels zu verbessern, ist es die Stempelstrukturen

weiter auseinander zu positionieren. Einerseits kann mehr Material von den Seiten in die

Strukturen fließen, andererseits wird dabei aber der Durchsatz verringert, da weniger

Strukturen auf einer Fläche vorhanden sind. Im jedem Fall würde eine dickere Lack-

schicht auch eine höhere Restschicht zur Folge haben, die wiederum mit einem längerem

Trockenätzprozess entfernt werden muss.

Nachfolgend wird nun das rNIL-Verfahren weiter diskutiert, in dem auf die REM-Auf-

nahmen eingegangen wird und die Ergebnisse mit anderen Arbeiten verglichen werden.

Kompression

Druck

Materialfluss
Luft

Stempel

Glassubstrat

Abbildung 4.1.10.: Schematische Darstellung für den Fluss des Imprintmaterials
während des NIL Prozesses. Das Imprintmaterial fließt auf Grund
der Kapillarkräfte (weiße Pfeile) von außerhalb in die Stempelstruk-
tur und entlang der Wand. Der Imprintresist innerhalb der Struk-
turkavität mischt sich nicht und wird durch das Material von außen
komprimiert und formt ein konvexes Profil (Schema angelehnt aus
[82]).
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Abbildung 4.1.11.: REM-Aufnahme von geprägten Mikrofasern, die sich zuerst am Rand
füllen und in der Mitte eine Erhebung aufweisen, wie sie ähnlich von
Heyderman et al. beobachtet wurde [82].

Im rNIL-Verfahren wird der Imprintresist im Überschuss auf den Stempel aufgetragen

[105]. Dadurch fließt genug Imprintresist in den Stempel, sodass eine korrekte Abfor-

mung der Mikrofasern möglich ist. Im Allgemeinen hat sich gezeigt, dass sowohl die

Schleudergeschwindigkeit als auch Füllungszeit einen direkten Einfluss auf die Füllung

der Stempelstrukturen besitzen. Tavakkoli et al. haben in ihrer Arbeit Strukturen von

90 nm sowohl mit NIL als auch mit rNIL hergestellt und die Restschichtdicken beider

Verfahren verglichen [115]. Hierbei stellte sich heraus, dass das rNIL-Verfahren eine

Restschicht von 20 nm und das NIL-Verfahren eine von 58 nm erzeugt [115]. Eine ei-

gene Messung der Restschichtdicke wurde in dieser Arbeit nicht durchgeführt, da kein

Strukturübertrag auf ein ebenes Substrat möglich ist (siehe Abb. 4.1.8). Es kommt zu

Deformationen und Delaminationseffekten, die von Kim et al. [116] und Yoshihiko et

al. [117] dokumentiert wurden. Die Arten der Defekte sind in Abb. 4.1.12 schematisch

dargestellt und werden in drei Fällen unterschieden. Beide Arbeiten beschreiben, dass es

zu eine Abrundung der Strukturen kommt, wenn nicht hinreichend viel Imprintresist in

die Strukturen fließt. Dieser Fall (i) wurde in den Experimenten nicht beobachtet. Der

Fall (ii), in dem Teile der Fasern innerhalb der Stempelstrukturen bleiben und nur ein

Teil der auf dem Substrat ist, wurde in den eigenen Experimenten beobachtet. Defor-
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mationen, wie im Fall (iii) beschrieben, sind am häufigsten festgestellt worden. Hierbei

deformieren die Fasern, da sie auf Grund der Adhäsionskräfte im Stempel stecken blei-

ben. Beim Ablösevorgang der Strukturen aus dem Stempel treten verschiedene Kräfte in

direkte Konkurrenz. Hierbei handelt es sich um die Adhäsionskraft vom Imprintmateri-

al zum Stempel und die Adhäsionskraft vom Imprintmaterial zum Substrat [116]. Beide

Kräfte werden aber an dieser Stelle nicht weiter im Detail gegenüber gestellt, da sie in

Abschnitt 4.2 diskutiert werden. Im Folgenden wird die Evaluation beider Verfahren und

die Entscheidung, welches weiter optimiert wird, näher erläutert.

(i) (ii) (iii)

Separationsrichtung

Abbildung 4.1.12.: Schematische Darstellung für die mögliche Defekte welche beim
NIL und rNIL-Verfahren auftreten können. (i) Durch ungenügende
Füllung der Stempelstrukturen kommt es zu abgerundeten Ecken. (ii)
Andererseits kann es durch unzureichende Füllung des Imprintmate-
rials zu einem Abbruch der Strukturen kommen oder auch (iii) durch
zu starke Adhäsion des Imprintmaterials und des Stempels zu einer
Deformation des Materials (angepasst aus [116]).

Der direkte Vergleich der Fülleigenschaften beider Verfahren zeigt, dass es theoretisch

möglich ist die Stempelstrukturen mittels des NIL-Verfahrens zu füllen. Hierzu muss

zunächst eine höhere Anfangsschichtdicke gewählt werden, wie sie z.B. bei 1000 rpm der

Fall ist, und die tF dazu angepasst werden. Es ist davon auszugehen, dass die tF einen

geringen Einfluss hat, da die Schichtdicke der limitierende Faktor ist. Die Standardfehler

der einzelnen Messungen belegen, dass die Fasern sich längs nicht komplett füllen. Dieses

Problem tritt beim rNIL-Verfahren nicht auf, da durch das Auftragen des Imprintresists

auf den Stempel genug Material die Stempelstrukturen füllen kann [105].

Ein weiterer Aspekt, der in dem Vergleich zwischen den einzelnen Verfahren beachtet

werden muss, ist die Restschichtdicke. Die Restschichtdicke beträgt bei einem angepass-
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ten Vorgang (80± 1) nm bei 1000 rpm und einer tF von 15 min und muss durch einen

Trockenätzprozess entfernt werden, um einzelne Fasern zu erhalten [9, 118]. Da es sich

bei einem Trockenätzprozess nie um einen komplett anisotropen Vorgang handelt, wer-

den die Strukturen in ihrer lateralen Dimension schrumpfen. Dieses Verhalten ist in

der Literatur wohl dokumentiert und ist auch in den Vorarbeiten der Arbeitsgruppe

zu finden [9]. Im rNIL-Verfahren lässt sich die Restschichdicke nicht bestimmen und

Versuche diese auf einer h-PDMS Oberfläche zu ermitteln waren erfolglos, da keine ein-

heitlich hohe h-PDMS Schicht für eine Weißlicht- und Oberflächenprofilometermessung

hergestellt werden konnte. Andere Arbeiten von Fernandenz et al. berichten hierbei von

einem fast restschichtfreien Prozess durch die geschickte Kombination von Substrat und

Imprintresist [59, 60]. Die Gruppe um Arzt et al. berichten, dass rNIL Restschichtdi-

cken unter 10 nm realisieren kann. Diese Restschichtdicken liegen unter denen die beim

NIL-Verfahren um die 100 nm liegen [114, S. 83]. Geringere Restschichtdicken wurden

in der Forschung durch die Kombination von optischer und Nanoimprintlithographie

realisiert [105, 118] Unter dem Gesichtspunkt der weiteren Inkorporierung von Gast-

Partikeln innerhalb einer Polymermatrix ist die Reduzierung des Trockenätzprozesses

das Hauptargument für das rNIL-Verfahren. Wodurch die Entscheidung für das

rNIL-Verfahren getroffen wird.

Eine Reduzierung des Trockenätzprozesses hat den Vorteil, dass das Fremdmaterial

durch den verringerten Plasmaprozess geschont wird. Untersuchungen der Arbeitsgrup-

pe haben beispielsweise belegt, dass der Sauerstoffplasma unterstützte Prozess zu einer

starken Verringerung der Fluoreszenz führt, da das Fluorescein während des Prozesses

oxidiert wird [9]. Ein Nachteil des Prozesses ist der Strukturübertrag auf ein Substrat.

Die bisherigen Versuche zeigen, dass Transfer mittels Wärme, wie er von Arzt et al. be-

schrieben wird [114, S. 72], nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt. Abb. 4.1.9 zeigt,

dass es bei der Separierung des Stempels vom Substrat zu einer plastischen Deformation

des Imprintresists kommt. Dies ist vor allem an den gezackten Fasern zu erkennen, de-

ren Spitzen einen viel größeren Abstand von (14,52± 0,10) µm aufweisen, als das Master

Template. Gleichzeitig geht aus der Aufnahme aus Abb. 4.1.9 hervor, dass die Fasern

mit einer sehr dünnen Restschicht verbunden sind, da diese in der Aufnahme einzeln auf

dem Substrat vorliegen. Bei der weiteren Verwendung des rNIL-Verfahrens muss daher

der Strukturübertrag oder die Extraktion der Strukturen ohne einen thermischen Schritt

erfolgen, da Versuche gezeigt haben, dass das Abkühlen des Stempels und des Substrats

auch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Die Optimierung der Extraktion

59



4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

der Fasern aus dem Stempel wird im nächsten Kapitel beschrieben.

In diesem Unterkapitel wurde entschieden das rNIL-Verfahren weiter zu optimieren. Es

ist festzuhalten, dass die Abformung mittels rNIL im Vergleich zum NIL-Verfahren bes-

sere Fülleigenschaften aufweist. Im Hinblick darauf, dass die Mikrofasern im weiterem

Verlauf dieser Arbeit mit Gast-Partikel funktionalisiert werden sollen, ist das rNIL-Ver-

fahren attraktiver, da Gast-Partikel den Polymerfluss in die Strukturen weiter behindern

können. Die in diesem Unterkapitel ermittelten Herausforderungen beim NIL-Verfahren

in Bezug auf den Polymerfluss werden mit einer Funktionalisierung durch Gast-Partikel

höher. Daher wird im weiterem Verlauf dieser Dissertation das rNIL-Verfahren weiter

entwickelt. Für die weitere Entwicklung des rNIL-Verfahrens wird die Extraktion der

Mikrofasern aus dem Stempel optimiert (siehe Abschnitt 4.2). Im Zuge dessen wird

durch Lösungsexperimente ermittelt, ob die Restschicht durch einen Trockenätzschritt

entfernt werden muss, um einzelne Fasern zu erhalten.

4.2. Extraktion der Mikrofasern aus dem Stempel unter

Verwendung des rNIL-Verfahrens

Die optischen Untersuchungen des rNIL Prozesses aus Abschnitt 4.1 haben gezeigt, dass

eine Füllung der Stempelstrukturen vorhanden ist. Wie in Abb. 4.1.2 (d-e) zu sehen

ist, ist der Strukturübertrag auf ein Glassubstrat möglich, aber nicht reproduzierbar

bzw. die Fasern werden stark deformiert. Der Übertrag sollte aber für die anschließende

Freisetzung der Mikrofasern in einer Wasserlösung vereinfacht werden. Eine detailliertere

Betrachtung des Querschnitts der gefüllten PDMS-Stempel hat die Ursache für den

unzureichenden Kontakt zwischen den Strukturen und dem Glassubstrat geliefert. Wie

in Abb. 4.2.1 (a) zu sehen, hat sich beim Aushärtungsprozess des AMONILs ein Meniskus

gebildet, der einen ungenügenden Kontakt für den Substratübertrag liefert (siehe hierzu

Abb. 4.2.1 (b)). Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Restschicht im Vergleich zur

Strukturhöhe optisch nicht sichtbar ist. Ziel dieses Unterkapitels ist es eine Freisetzung

der Mikrofasern ohne RIE Schritt zu erreichen.
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(a) (b)

Abbildung 4.2.1.: Auf diesen REM-Aufnahmen ist ein Querschnitt eines mit AMO-
NIL gefüllten PDMS-Stempels zu sehen.(a) Zeigt eine Stempelstruk-
tur in Nahaufnahme. In dieser ist erkennbar, dass sich während des
Aushärtens des AMONILs sich ein Meniskus gebildet hat. (b) Sche-
matische Darstellung der Auswirkung des Meniskus auf den Sub-
stratübertrag, der nicht zu Stande kommt, da kein Kontakt vom Sub-
strat zum Imprintresist oder dem PVA besteht.

4.2.1. Experimentelle Entwicklung eines Extraktionsprozesses für das

rNIL-Verfahren

Für die Extraktion der Fasern aus dem Stempel wurde PVA flächig auf den Stempel

appliziert und anschließend auf einer Heizplatte getrocknet. Die Trocknungstemperatur

des PVAs wurde von 70 ◦C bis 115 ◦C variiert. Das Wasser in der PVA-Lösung ist eva-

poriert und es hat sich eine flexible Folie aus PVA gebildet. Diese Folie (im folgendem

Extraktionsfolie bezeichnet) wurde nach dem Aushärten mechanisch mit einem Skalpell

vom PDMS-Stempel getrennt (siehe Abb. 4.2.2 (b)). Die nun herausgelöste Extrakti-

onsfolie wurde, wie in Abb. 4.2.2 (c-d) dargestellt, mit Wasser aufgelöst und optisch

durch Lichtmikroskopie charakterisiert. Die Verwendung einer PVA-Extraktionsfolie ist

in Verbindung mit dem rNIL-Verfahren ein Novum, weshalb keine Vergleichsdaten zum

Zeitpunkt dieser Dissertation vorliegen.
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(a) (b)

(c) (d)

H2
O

Abbildung 4.2.2.: Schematische Darstellung für die Extraktion und Freisetzung der Fa-
sern aus den Stempelstrukturen. (a) Nach dem Auftragen des Imprint-
resists auf einem PDMS-Stempel wird PVA auf den Stempel aufgetra-
gen und unter Hitze ausgehärtet. (b) Nach dem Aushärten des PVAs
bildet sich eine Folie, die mechanisch mit einem Skalpell abgezogen
werden kann. (c) Durch das Abziehen der PVA-Extraktionsfolie wer-
den die Mikrofasern aus dem Stempel gewonnen und können auf ein
Substrat aufgelegt werden. (d) Die Extraktionsfolie kann durch Wasser
aufgelöst werden, sodass einzelne Fasern in einer PVA Wasser Lösung
entstehen.

4.2.2. Optische Auswertung und Diskussion des Extraktionsprozesses

Die Lichtmikroskopaufnahmen in Abb. 4.2.3 zeigen, dass die Extraktion der Fasern aus

dem Stempel erfolgreich war. Dies ist sowohl bei den geraden Fasern (siehe Abb. 4.2.3

(a-b)), als auch bei den gezackten Fasern der Fall (siehe Abb. 4.2.3 (c-d)). Bei beiden

Faserarten sind keine unvollständigen Füllungen oder Fehler zu beobachten. Im Trock-

nungsprozess zeigte sich, dass eine Trocknungstemperatur von 115 ◦C zu einer stark

unebenen Extraktionsfolie durch Blasenbildung führt. Mit der Änderung der Trock-

nungstemperatur von 115 ◦C auf 95 ◦C erhöht sich die Trocknungszeit von 15 min auf

30 min. Dies konnte auch mit einer weiteren Verringerung der Temperatur beobachtet

werden, sodass eine Temperatur von 65 ◦C in eine Zeit von ca. 90 min resultierte. In

Abb. 4.2.4 ist zudem zu sehen, dass die wasserunlöslichen Fasern sich unabhängig von-

einander bewegen (siehe Abb. 4.2.4 (a,c)). Dies wird vor allem in den Vergrößerungen

der jeweilig farbig markierten Bereichen deutlich (siehe Abb. 4.2.4 (b,d)). Teilweise sind

Restschichtüberreste zu erkennen, welche auch in der Lösung umherschwimmen. Dies ist

in der Aufnahme von Abb. 4.2.4 (c) am rechten Rand zu sehen, wo zwei durchsichtige
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Restschichtbruchstücke zu sehen sind. Insgesamt ist festzustellen, dass die Extraktion

der Fasern zu einer korrekten Abformung der Fasern führt und diese nicht deformiert

werden. Dies wird beispielsweise aus den REM-Aufnahmen in Abb. 4.2.3 ersichtlich, in

der gezackte Mikrofasern auf einer PVA-Extraktionsfolie abgebildet sind. (c) zeigt eine

Aufnahme, in der an dem die Extraktionsfolie am unteren Rand aufhört und die Enden

der AMONIL Fasern frei sind. (d) zeigt einen anderen Fall, in dem klar zu sehen ist, dass

die linke Faser frei hängt und ohne Deformierungen aus dem Stempel separiert worden

ist.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.2.3.: Lichtmikroskop- und REM-Aufnahmen von AMONIL Fasern, die mit
dem Extraktionsprozess aus den Stempeln gewonnen wurden. (a-b)
Zeigt gerade Fasern, die auf der Extraktionsfolie erkennbar sind. (c-d)
Bildet komplett abgeformte gezackte Fasern ab. Beide Faserarten wei-
sen keine strukturellen Fehlstellen auf. Die Messungen mittels imageJ
zeigen, dass die Fasern sich nicht nach der Extraktion aus dem Stempel
verformen. (d) Zeigt eine Probe, an der die Extraktionsfolie abgerissen
ist und die Fasern frei hängen.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.2.4.: Lichtmikroskopaufnahmen von AMONIL Fasern, die mit dem rNIL-
Verfahren abgeformt und in Wasser gelöst sind. Auf der linken Seite
sind die Orignalmikroskopaufnahmen, in denen der markierte Bereich
auf der rechten Seite jeweils vergrößert worden ist. Die Fasern bewegen
sich unabhängig voneinander und sind individuell gelöst. (a-b) Zeigen
gerade Fasern, welche sich in der PVA Wasser Lösung unabhängig
voneinander bewegen. (c-d) Zeigen hingegen gezackte Fasern, die in
der Lösung schwimmen.
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4.2.3. Bewertung des entwickelten Extraktionsprozzeses

Die Ergebnisse der Lichtmikroskop- und REM-Aufnahmen belegen, dass die Extraktion

aus dem Stempel erfolgreich war. Die Extraktionsfolie kann Kontakt zum Meniskus der

Fasern herstellen und besitzt dadurch genug Adhäsion zum Imprintresist. Gleichzeitig

zeigt die Auswertung der Rastermikroskopaufnahmen, dass keine Deformationen an den

Fasern entstanden sind.

Die Methode zur Extraktion mit einer PVA Folie wurde am Institut in ähnlicher Weise

für den Self Aligning Nano Shaping(SANS)-Prozess von Smolarzcyk et al. verwendet.

Andere Alternativen, die während dieser Dissertation angewandt wurden, beinhalten

die Anwendung von Druck beim Substratübertrag oder Dipping method [119]. So konnte

der Kontakt vom Substrat zum den AMONIL Fasern zu verbessert werden. Es zeigte

sich jedoch, dass die Verwendung von Druck und unterschiedlichen Temperaturen zu

keinem zufriedenstellenden Ergebnis führt und die Fasern nur teilweise aus dem Stempel

extrahiert werden können.

Die Bildung eines Meniskus der Fasern führt dazu (siehe Abb. 4.2.5), dass die Adhäsions-

kraft zum Stempel (Fad1) größer ist als die Adhäsionskraft zum Glassubstrat (Fad2) [116].

Aufgrund des Meniskus ist die Kontaktfläche zum Substrat hin verringert. Dies resul-

tiert in einer Verringerung von Fad2 und die Fasern bleiben nicht auf der PVA Schicht

haften. Die Partikeldimesionen aus den Arbeiten von Kavre et al. und Tavacoli et al.

(40 µm [22], 25 µm bis 2 µm [70]) sind vergleichbar mit den lateralen Dimensionen der

Fasern (12 µm). Beide Gruppen berichten aber nicht von einer Bildung eines Meniskus

innerhalb ihrer Strukturen, weshalb die lateralen Dimensionen nicht die Ursache für

die Meniskusbildung sind. Hierfür ist die Konzentration des Solvenz verantwortlich, das

bei dem Aushärten des Polymers verdampft und den Meniskus bildet. In Abb. 4.2.6

ist schematisch dargestellt, wie die Lösemittelkonzentration innerhalb einer Imprint-

schicht abnimmt [80]. Es bildet sich ein Gradient an Lösemittelkonzentration auf Grund

der Diffusion der Lösemittelmoleküle innerhalb des Imprintresists zur Oberfläche, wo

sie anschließend verdunsten. Die Verdunstung vom Lösemittel führt zu der Bildung ei-

nes Meniskus innerhalb der Stempelstruktur, wie sie in den REM-Aufnahmen zu sehen

ist. Dies ist auch von Dai et al. dokumentiert und auf die Evaporation des Solvenz

zurückgeführt worden [65]. Eine Möglichkeit den Meniskus zu vermindern, ist die Sol-

venzkonzentration zu verringern. Dies würde aber gleichzeitig zu einer Erhöhung der
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Fad1

Fad2

Ff

(a) Fad2 > Fad1 + Ff

Fad1

Fad2

Ff

(b) Fad2 < Fad1 + Ff

Abbildung 4.2.5.: Schematische Darstellung für die auftretenden Adhäsions- und
Reibungskräfte, die bei einem Nanoimprintlithographie Verfahren
während der Separation auftreten können. Die Separationsrichtung
ist mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet. Die Adhäsionskraft Fad1

beschreibt die Haftung zwischen dem Imprintmaterial (magenta) und
dem PDMS-Stempel (türkis) und Ff stellt die Reibungskraft durch
Entfernen des Stempels dar. Fad2 steht für die Adhäsionskraft zwischen
dem Imprintmaterial und dem Substrat, welches mit einer Schicht
aus PVA (grün) belackt ist. (a) Stellt den Fall dar, in dem die
Fad2 > Fad1 +Ff ist (angepasst aus [116]). (b) Durch die Bildung eines
Meniskus - wie es in dieser Arbeit der Fall ist - ist Fad2 < Fad1+Ff und
das Imprintmaterial kann nicht aus dem Stempel extrahiert werden.

Schichtdicke führen, womit der Vorteil des rNIL-Verfahrens- die Bildung einer dünnen

Restschicht - nichtig wäre. Alternativ gibt es die Möglichkeit das Stempelmaterial von

PDMS auf ein wasserlösliches Material zu wechseln, wie es in der Arbeit von Han et

al. beschrieben ist [74]. In der Arbeit wurde durch mehrfaches Schleudern einer 10 wt%

PVA-Lösung ein wasserlöslicher Stempel auf einem Si-Master Template geformt [74].

Dieser wasserlösliche Stempel aus PVA wurde daraufhin mit einem Quartz Stempel zu-

sammengepresst um eine 3D Struktur zu erzeugen. Für die Freisetzung der Struktur

wurde der PVA Stempel mit Wasser aufgelöst. Es ist daher denkbar im Rahmen dieser

Arbeit auch einen wasserlöslichen Stempel zu verwenden. Diese Variante hat aber den
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4. Prozessentwicklung eines NIL-Verfahrens zur Herstellung einer Mikrofaser

entscheidenden Nachteil, dass der wasserlösliche Stempel für jede Abformung neu herge-

stellt werden muss, was zeitintensiv wäre. Dies liegt in dem hier ermittelten Verfahren

mit der PVA-Extraktionsfolie nicht vor, weshalb dieser Ansatz von Han et al. nicht

weiter verfolgt wird. Die Verwendung einer flexiblen Folie als Substrat für Nanoimprint

Verfahren wurde in anderen Arbeiten betrachtet [105, 106, 120, 121]. Jedoch ist die Ver-

wendung einer PVA-Extraktionsfolie am INA von Herrn Smolarzcyk für die Extraktion

von 3D Strukturen aus der SANS Grabenstruktur eingeführt worden. Hierbei handelt

es sich um einen strukturierten V-Graben, der dann für die Herstellung von Partikeln

geschlossen wird.

In eigenen Experimenten hat die Folie für 30 min bei 90 ◦C und 15 min bei 115 ◦C trock-

nen müssen. Wird die Extraktionsfolie länger getrocknet, wird sie spröde und kann nicht

für die Extraktion der Fasern verwendet werden. Es sind auch geringere Trocknungstem-

peraturen für das PVA Material geeignet, da sich aber die Trocknungszeit stark erhöht,

wird die Temperatur auf 90 ◦C festgesetzt. Bei dieser Temperatur bilden sich durch die

verminderte Evaporation des Wassers weniger Blasen in der Extraktionsfolie und die

Trocknungszeit ist mit 30 min geringer als drei Tage, wie sie z. B. von Kavre et al. doku-

mentiert wurde. Ein großer Vorteil der Extraktionsfolie ist, dass kein Trockenätzprozess

notwendig ist, wie es sonst in der Literatur verwendet wird [89, 114, 122]. Dhima et al.

berichten, dass dünne Restschichten von 30 nm auch bei einem Entwicklungsschritt auf-

gelöst werden [51]. Die Fabrikation von Partikel, die nicht mit einer Restschicht verbun-

den sind, wird in der Regel nur durch aufwändige Verfahren wie der Zwei-Photonen-Po-

lymerisation [39] oder durch die Verwendung eines speziellen Stempel Materials (PFPE)

in Verbindung mit einem Roller Imprint Prozess [54–56, 58] realisiert. Es gibt auch weit

aufwändigere Verfahren, welche durch ein mehrfaches Roller-Imprint Verfahren betrie-

ben werden [123]. Eine weitere Möglichkeit die Partikelextraktion zu verbessern, ist eine

Anti-Haft-Schicht aus Fluor auf den Stempel zu applizieren, das die Oberflächenenergie

des Stempels verringert [116, 124, 125]. Dies hat aber den Nachteil, dass diese Anti-

Haft-Schicht bei häufiger Verwendung degradiert wird. Wodurch die Anti-Haft-Schicht

wieder neu aufgetragen werden muss [116, 126]. In eigenen Experimenten haben sich

keine Verbesserung der Partikelextraktion gezeigt, weshalb dieser Ansatz nicht weiter in

dieser Arbeit verfolgt wird.

Das Ziel dieses Unterkapitels war es die Extraktion der Fasern aus dem Stempel zu

ermöglichen, was durch die Extraktionsfolie erreicht wurde. Dabei hat sich gezeigt, dass

68
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die Restschicht nicht durch einen Trockenätzschritt entfernt werden muss. Dies lässt

wiederum den Schluss zu, sodass die Restschichtdicke gering genug ist, dass diese nicht

wie üblich in einem Trockenätzschritt entfernt werden muss. Die Literaturrecherche hat

ergeben, dass mit dem rNIL-Verfahren Restschichtdicken von 4 nm bis 5 nm erreicht

werden konnten [127]. Die Vermeidung von einem Trockenätzprozess hat zur Folge, dass

die Fasern nicht weiter ihre Dimension verändern, wodurch Kosten und Zeit gespart

werden. In eigenen Zusatzversuchen ist weiterhin ermittelt worden, dass diese Fasern

mittels eines Waschprozesses in ein wässriges Medium überführt werden können, was

biologische Untersuchungen ermöglicht.

Das Kapitel hatte das Ziel ein NIL-Verfahren zu ermitteln, welches für die Inkorpo-

rierung von Gast-Partikel angepasst werden kann. Es hat sich bei den Untersuchungen

herausgestellt, dass das rNIL-Verfahren bessere Fülleigenschaften im Vergleich zum NIL-

Verfahren liefert. Weiterhin wurde belegt, dass die Restschicht mit dem rNIL-Verfahren

gering genug ist, sodass einzelne Fasern in einer Wasserlösung erhalten werden. Dies

ermöglicht eine weite Auswahl an Materialien, die mit dem Verfahren prozessiert werden

können, da auf ein Trockenätzverfahren verzichtet wird. Im Folgenden Kapitel werden

erste Versuche für eine Inkorporierung von Gast-Partikel innerhalb eines AMONIL-Wirt-

Polymers untersucht und danach mit unterschiedlichen Polymer-Materialien getestet.
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Abbildung 4.2.6.: Schematische Darstellung für die Prozesse, die ein Lösemittelmolekül
innerhalb eines Imprintresists durchlaufen kann. Ein
Lösemittelmolekül kann über Diffusion zu der Lackoberfläche
gelangen, sodass es zur Verdunstung kommt. Daraufhin kann es
durch die Diffusionsgrenzschicht weiter diffundieren und oberhalb der
Resistoberfläche in die umgebende Luft abgetragen werden (angepasst
aus [80, S.71]).
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Basierend auf den Ergebnissen aus Kapitel 4 wird die in dieser Forschungsarbeit mit

der Funktionalisierung des Polymermatrix fortgefahren. Anhand der Optimierungen des

rNIL-Verfahren aus Kapitel 4 wird Fremdmaterial in eine Polymermatrix inkorporiert.

Für dieses Ziel wird in dem ersten Unterkapitel eine Inkooperationsstrategie für Fremd-

material erarbeitet. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden sowohl Polymermatrix,

als auch Gast-Partikel variiert und ihr Einfluss auf die Prozessparameter dokumentiert.

5.1. Identifizierung der relevanten Prozessparameter für eine

homogene Verteilung anhand von

Europium(III)oxid-Gast-Partikel in AMONIL Mikrofasern

In diesem Abschnitt wird das rNIL-Verfahren optimiert, um Gast-Wirt-Partikel herzu-

stellen. Hierzu werden als Gäste Eu2O3-Partikel und als Wirt-Polymer AMONIL ver-

wendet. Die Auswahl fiel auf diese Nanopartikeln, da diese selbst multifunktionale Ei-

genschaften besitzen. So besitzt Europium(III)oxid sowohl fluoreszierende als auch ma-

gnetische Eigenschaften, die näher in Kapitel 6 erläutert werden. Die Ergebnisse aus

Vortests haben ergeben, dass die Inkorporierung von Fremdpartikeln durch eine Disper-

sion Potenzial für die Funktionalisierung von Partikel zeigt. Eine Inkorporierung durch

eine Salzlösung bietet keine Einstellungsmöglichkeit die Kristallgröße zu steuern. Disper-

sive Eu2O3-Partikel können vorher gemörsert werden, um die Ursprungsgröße von 1 µm

zu reduzieren. In diesem Abschnitt wird die Möglichkeit Eu2O3-Partikel beschrieben,

welche in einem Imprintresist dispergiert sind, durch einen PDMS-Stempel zu struktu-

rieren. Die Dispersion wird im Folgenden als Kompositimprintresist bezeichnet. Das Ziel

dieses Kapitels ist, die Fabrikationsparameter zu identifizieren und optimieren, die für

die Herstellung von Gast-Wirt-Partikel verantwortlich sind.
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5.1. Inkorporierung von Eu(III)oxid-Gast-Partikel in mikroskalige Fasern

5.1.1. Experimentelle Inkorporierung von Eu-Gast-Partikel Mikrofasern mit

dem Wirt-Polymer AMONIL

Anhand der Ergebnisse aus den Voruntersuchungen werden Kompositimprintresists für

die Inkorporierung von funktionellem Material in eine Polymermatrix verwendet. Hierzu

wurden zunächst Eu2O3-Partikel mit dem verdünnten Imprintresist AMONIL vermengt

und zu einem Kompositimprintresist verarbeitet. Um die Inkorporierung der Eu2O3-

Partikel zu erleichtern und ihre mittlere Größe von 1 µm zu verringern, wurde das Oxid

manuell für eine Stunde gemörsert. Die dynamische Lichtstreuungsmessung hat dabei

ergeben, dass die gemörserten Partikel einen mitteleren Durchmesser von 350 nm besit-

zen. Die Inkorporierung in die Fasern wurde abhängig von den Ergebnissen aus Kapitel 4

durchgeführt. Der Kompositimprintresist wurde vor dem Auftragen auf einen PDMS-

Stempel (siehe Abb. 5.1.1 (a)) zunächst für 5 min in ein Ultraschallbad gelegt, um et-

waige Agglomerationen aufzubrechen und die Verteilung der Gast-Partikel im Wirt-Po-

lymer zu verbessern. Das überschüssige Imprintmaterial wurde anschließend durch die

Lackschleuder entfernt (siehe Abb. 5.1.1 (b)). Das verbliebene Material innerhalb der

Stempelstrukturen wurde daraufhin für 1 min auf eine Heizplatte bei 115 ◦C gelegt und

anschließend zur vollständigen Aushärtung für 10 min unter einer UV-fluoreszierenden

Lampe belichtet (siehe Abb. 5.1.1 (c)). Für das Separieren der Fasern vom Stempel

wurde eine PVA 2 wt%-Lösung auf die Probe gegeben und bei 115 ◦C für 15 min aus-

gehärtet, sodass die flexible Extraktionsfolie aus PVA gebildet wurde (siehe Abb. 5.1.1

(d)). Die Extraktionsfolie wurde daraufhin mit den Strukturen mechanisch vom Stempel

gelöst und auf ein Glassubstrat für nähere die Observation gelegt. Zu den untersuchen-

den Parametern gehört tF, deren Einfluss auf die Füllung der Stempelstrukturen und die

Agglomerationen der Eu2O3-Partikel charakterisiert wurden. Die Zeiten wurden in dem

Zeitraum von 1 min bis 10 min variiert und mit dem REM charakterisiert. Des Weiteren

wurden unter anderem die Gast-Partikel Konzentration und Schleudergeschwindigkeit

vS untersucht. Für die Analyse von vS wurde c bei 2 g/l, tF 5 min konstant gehalten und

vS im Bereich 500 rpm bis 5000 rpm variiert. Anschließend wurde die Konzentration (c)

im Bereich von 2 g/l bis 10 g/l bei konstanter tF (5 min) und vS (3000 rpm) untersucht.

Am Ende wurden die Extraktionsfolie mit Wasser gelöst, so dass freie Fasern vorhanden

sind (siehe Abb. 5.1.1 (e)). Die gelösten Fasern (siehe Abb. 5.1.1 (f)) wurden nach dem

Waschvorgang mit dem REM betrachtet. Die variierten Parameter sind in Tabelle 5.1.1

übersichtlich dargestellt.
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Tabelle 5.1.1.: Untersuchte Parameter für die Inkorporierung von Eu2O3-Partikeln in-
nerhalb von Mikrofasern in einem rNIL-Verfahren. Für die Untersuchung
eines Parameters wurden die anderen Parameter konstant gehalten.

Parameter Schleudergeschwindigkeit vS Konzentration c Füllungszeit tF
Bereich 500 rpm bis 5000 rpm 2 g/l bis 10 g/l 1 min bis 10 min

(a) (b)

PDMS
Glas

AMONIL + Eu2O3

(e) (f)

H 2
O

PVA + H2O

(d)

PVA

(c)

Abbildung 5.1.1.: Schematische Darstellung zur Inkorporierung von Mikrofasern und ei-
nes rNIL-Verfahrens. (a-b) Der leere PDMS Faser Stempel wird mit
dem Kompositimprintresist aus AMONIL und Eu2O3 (grau) befüllt.
(c) Nach dem Schleudervorgang ist das überschüssige Material entfernt
worden und das verbliebene Resist wird mit UV-Licht ausgehärtet.
(d) Nach dem Applizieren und Aushärten des PVAs auf die Probe bil-
det sich eine Extraktionsfolie, die mechanisch die Strukturen aus dem
Stempel löst. (e) Die Extraktionsfolie kann mit Wasser gelöst werden,
sodass (f) einzelne Fasern erhalten werden. (angepasst aus [104])
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5.1.2. Betrachtung der Inkorporierung der Eu2O3-Partikel innerhalb von

Mikrofasern

Die REM-Aufnahmen der Stempel unter den variierten Parametern zeigen einen deut-

lichen Einfluss von tF, vS und c auf die Lokalisierung und Agglomerationen der Gast-

Partikel. Die Variation der Füllungszeit zeigt, dass eine tF von 3 min zu einer unvoll-

ständigen Füllung des Stempels führt, was in Abb. 5.1.2 (a) zu sehen ist. Im Bereich

von 4 min bis 7 min zeigen die REM-Aufnahmen (Abb. 5.1.2 (b)) des PDMS-Stempels

eine streng lokalisierte Verteilung der Gast-Partikel innerhalb der Stempelstrukturen.

(a) 3 min (b) 5 min (c) 10 min

Abbildung 5.1.2.: REM-Aufnahmen von PDMS-Stempeln, welche bei unterschiedlichen
Füllungszeiten mit Eu2O3 funktionalisierten AMONIL für 60 s mit
3000 rpm beschichtet wurden. (a) Zeigt, dass eine vergleichsweise kur-
ze Füllungszeit von 3 min die Stempelstrukturen nicht komplett füllt.
(b) Eine Erhöhung auf 5 min hat zur Folge, dass die Stempelstruktu-
ren weitesgehend selektiv gefüllt sind. (c) Wird die Füllungszeit auf
10 min erhöht, so bildet das Eu2O3 Agglomerate, die auch neben den
Stempelstrukturen zu finden ist (aus [104]).

Die Auswertung der Größenverteilung der gefüllten Fasern mit der Partikelanalyse von

Gwyddion in Abb. 5.1.3 zeigen, dass bei einer tF von 4 min bis 7 min die Eu2O3-Partikel

hauptsächlich nicht agglomeriert vorliegen und einen Radius von ca. 150 nm besitzen,

wie vorher mittels der dynamischen Lichtstreuung in Kooperation mit der AG Pietsch-

nig gemessen wurde. Wohingegen eine höhere Füllungszeit von 10 min, wie in Abb. 5.1.2

(c) dargestellt, zunächst zu starken Agglomerationen im Bereich von circa 60 µm und

zu einer dickeren Restschicht führt, die das Ablösen der Faserstrukturen unter Wasser

verhindert. Mit einer festgelegten Füllungszeit auf 5 min und einer Konzentration von

2 g/l wird nun das Augenmerk auf die Schleudergeschwindigkeit vS gelegt. Die REM-
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Untersuchungen in Abb. 5.1.4 (a) zeigen, dass vS im Bereich von 500 rpm bis 2000 rpm

zu Agglomerationen der Gast-Partikel führen. Zudem sind die Gast-Partikel nicht nur in-

nerhalb der Fasern auszumachen, sondern auch neben den Fasern lokalisiert. Dieses Ver-

halten ist nicht bei vS im Bereich von 3000 rpm bis 4000 rpm erkennbar (siehe Abb. 5.1.4

(b)). In diesem Bereich sind die Gast-Partikel vorrangig innerhalb der Fasern lokali-

siert und nicht außerhalb. Wird die Geschwindigkeit über 4000 rpm erhöht, so sind keine

Gast-Partikel innerhalb der Stempelstrukturen zu finden. Dieses Verhalten ist vor allem

bei Geschwindigkeiten wie z. B. 5000 rpm (siehe Abb. 5.1.4 (c)) bemerkbar.

Die Variation der Gast-Partikel Konzentration ist in Abb. 5.1.5 auszugsweise darge-

stellt. Hierbei wurden die Füllungszeit und die Schleudergeschwindigkeit auf 5 min und

3000 rpm festgelegt. Konzentrationen in Bereich von 2 g/l bis 4 g/l weisen eine weitestge-

hende Lokalisierung der Eu2O3-Gast-Partikel innerhalb der Fasern auf (siehe Abb. 5.1.5

(a-b)). Eine Erhöhung der Konzentration auf 5 g/l (siehe Abb. 5.1.5 (c)) hat zur Folge,

dass Eu2O3-Gast-Partikel verstärkt auch außerhalb der Fasern zu finden sind. Es kommt

auch zu Agglomerationen. Wird die Konzentration auf 10 g/l erhöht (siehe Abb. 5.1.5

(d)), so setzt sich dieser Trend weiter fort und die Gast-Partikel sind neben den Fasern

zu sehen.
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Abbildung 5.1.3.: Gwyddion-Analyse einer REM-Aufnahme in der der Radius der
Eu2O3-Gast-Partikel innerhalb einer AMONIL Matrix vermessen wur-
de (Abbildung aus [104]).

(a) 500 rpm (b) 3000 rpm (c) 5000 rpm

Abbildung 5.1.4.: REM-Aufnahmen von Mikrofasern auf einer PVA-Extraktionsfolie,
welche bei unterschiedlichen Schleudergeschwindigkeiten mit Eu2O3

funktionalisierten AMONIL mit einer Füllungszeit von 5 min herge-
stellt sind. (a) Eine vS von 500 rpm zeigt eine nicht diskrete Verteilung
von Eu2O3-Gast-Partikel außerhalb der Fasern. (b) Eine Erhöhung auf
vS = 3000 rpm resultiert in einer diskreten Verteilung der Eu2O3-Gast-
Partikel innerhalb der Fasern. (c) Bei höheren vS als 5000 rpm zeigt
sich, dass kaum Gast-Partikel innerhalb der Fasern zu finden sind (aus
[104]).
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(a) 2 g/l (b) 4 g/l

(c) 5 g/l (d) 10 g/l

Abbildung 5.1.5.: REM-Aufnahmen von Mikrofasern auf einer PVA-Extraktionsfolie,
welche bei unterschiedlicher Konzentration an Eu2O3 funktionalisier-
tem AMONIL mit einer Füllungszeit von 5 min und Schleuderge-
schwindigkeit von 3000 rpm. (a) Eine Konzentration von 2 g/l resul-
tiert in einer weitestgehenden Lokalisierung der Eu2O3-Gast-Partikel
innerhalb der Fasern. (b) Dies ist auch bei einer Erhöhung der Konzen-
tration auf 4 g/l der Fall. Hierbei ist zu beachten, dass die Krümmung
im oberen Bereich ein REM-Artefakt ist. (c) Wird die Konzentration
auf 5 g/l erhöht, so nimmt die Agglomeration der Gast-Partikel zu und
sie sind vermehrt auch außerhalb der Fasern aufzufinden. (d) Dieser
Trend setzt sich auch bei einer weiteren Erhöhung der Konzentration
auf 10 g/l fort (aus [104]).
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5.1.3. Evaluation der Inkorporationssparameter in Mikrofasern

Die Untersuchung der REM-Aufnahmen zeigt, dass die Inkorporierung von Eu2O3-Gast-

Partikeln in AMONIL Mikrofasern erfolgreich ist. Die Evaluation der einzelnen Parame-

ter Füllungszeit, Schleuderzeit und der Konzentration an Gast-Partikeln demonstrieren,

dass diese einen maßgeblichen Einfluss haben. Dieser Einfluss hat Auswirkungen auf die

Füllung der Fasern, Verteilung der Gast-Partikel und der Restschichtdicke. Generell ist

festzustellen, dass eine Erhöhung der Füllungszeit und der Konzentration an Gast-Par-

tikeln die Agglomeration und die Bildung einer Restschichtdicke begünstigen.

In Bezug auf die Füllungszeit zeigt sich im Detail, dass Zeiten ab 4 min für eine vollstän-

dige Füllung der Fasern geeignet sind (siehe Abb. 5.1.2). Im Vergleich zu den Ergebnissen

aus Kapitel 4 hat sich die Füllungszeit von 7,5 min für eine vollständige Füllung somit

verringert. Höhere Füllungszeiten über 7 min haben zur Folge, dass sich die Gast-Partikel

nicht diskret innerhalb der Stempelstrukturen lokalisieren, sondern sich zu Agglomera-

ten verbinden und somit die Restschichtdicke erhöhen. Die Bildung von Agglomera-

tionen wird bei einer Konzentration von über 4 g/l an Gast-Partikel beobachtet (siehe

Abb. 5.1.5) und führt ebenso zu einer erhöhten Restschichtdicke, welche die Freiset-

zung der Fasern verhindert. Die Variation der Schleudergeschwindigkeit zeigt hingegen,

dass bei einem Wert von über 4000 rpm dazu führt, dass keine Gast-Partikel lokalisiert

werden können. Dieser Effekt deckt sich mit den Beobachtungen aus Kapitel 4, in de-

nen bei hohen Schleudergeschwindigkeiten Imprintmaterial aus den Stempelstrukturen

geschleudert wird. Die Bildung von Agglomerationen bei geringen Schleudergeschwin-

digkeiten begünstigt zudem die schon beobachtete Restschichtbildung. Weiterhin belegt

die Gwyddion Analyse, dass durch das manuelle Mörsern der Eu2O3-Gast-Partikel der

durchschnittliche Durchmesser der Partikel von 1 µm auf 300 nm verringert wird (siehe

Abb. 5.1.3).

Bei den Ergebnissen sticht heraus, dass die Füllungszeit eines Wirt-Gast Systems gerin-

ger ist verglichen mit dem reinem Imprintresist (vergleiche hierzu Kapitel 4). Dies kann

durch einen Sedimentationseffekt erklärt werden, der in Konkurrenz mit der Brown’schen

Bewegung steht [114, S. 173]. Bei der Brown’schen Bewegung handelt es sich um die ther-

mische Bewegung eines Komponentensystems. Es beschreibt zufällige Bewegungen durch

Kollisionen von Partikel mit Solvenzmolekülen und resultiert in einer mittleren Abwei-

chung 〈x2〉 über eine Zeit t. Diese kann über den Diffusionskoeffizienten D beschrieben
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werden (Gleichung aus [114, S. 173]).

〈x2〉 =
kBT

3πηr
· t = 2 ·D · t (5.1.1)

Um bestimmen zu können, ob die Gravitation das Absinken der Partikel innerhalb des

Komponentensystems die Brown’sche Bewegung überlagert, kann die sogenannte Peclet

Nummer (Pe) herangezogen werden. Diese setzt die Brown’sche Bewegung ins Verhältnis

mit der Schwerkraft auf sphärische Partikel und wird in der Literatur mit folgender

Gleichung beschrieben (Gleichung aus [114, S. 174]).

Pe =
8πr3∆%g

9kBT
(5.1.2)

Hierbei steht r für den Radius der sphärischen Partikel, ∆% für den Unterschied der

Dichten der Partikel, kB die Boltzmann Konstante des Imprintresists und T gibt die

absolute Temperatur an. Ist die Pe viel größer als 1, so wird das System vorrangig

durch Sedimentation beeinflusst. Wohingegen bei Pe � 1 ein System vorliegt, in dem

die thermische Komponente überwiegt und durch die Brown‘sche Bewegung beeinflusst

wird.

Pe(Eu2O3 −AMONIL) =
8π(165 · 10−9 m)3 · 6,22 kg/m3 · 9,81 m/s2

9 · kB · 294,15 K
(5.1.3)

=1,9 · 105 � 1 (5.1.4)

Als Temperatur wird die Raumtemperatur von 21 ◦C, r = 330 nm, %Eu2O3
= 7,42 g/cm3

[128] und %AMONIL = 1,18 g/cm3 verwendet, wobei als Dichte, aufgrund fehlender Her-

stellerangaben, die von PMMA angenommen wird [98, S.217]. Das Ergebnis der Glei-

chung 5.1.4 ist mit 1,9 · 105 klar größer als 1 und somit vorrangig durch die Sedimentation

der Gast-Partikel bestimmt. Dies erklärt die verkürzte Füllungszeit für diesen Kompo-

sitimprintresist im Vergleich zum puren Polymersystem. Durch die Sedimentation sinken

die Gast-Partikel in die Stempelstrukturen und ziehen dabei das Wirt-Polymer mit sich,

wodurch sich die Stempelstrukturen schneller füllen. Andere Arbeiten erwähnen keine

Füllungszeiten bei einem rNIL-Verfahren mit Kompositmaterialien [55, 106, 129]. Ei-

ne hohe Füllungszeit von 10 min begünstigt die Agglomeration von Gast-Partikel, was

hinderlich bei der Entfernung des überschüssigen Materials bei Schleudern ist. Die Agglo-

merate verhalten sich dann wie Unreinheiten auf der Oberfläche, an denen das Polymer
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5.1. Inkorporierung von Eu(III)oxid-Gast-Partikel in mikroskalige Fasern

hängen bleibt und zu einer lokal erhöhten Schichtdicke führt. Zu diesem Thema sind kei-

ne vergleichbaren Arbeiten in der Literatur gefunden worden. Jedoch beobachtete Xia et

al. ist das Phänomen der selektiven Lokalisierung von Nanopartikeln in Si Gräben [66].

Xia et al. haben SiO2-Nanopartikel in einem flüchtigen Medium auf eine mit Gräben

strukturierte Oberfläche geschleudert. Aufgrund der Schleudergeschwindigkeit von über

2500 rpm sind dabei nur die Nanopartikel innerhalb der Gräben verblieben, während

die restlichen Nanopartikel von der Oberfläche geschleudert wurden [66]. Im Vergleich

zu der Arbeit von Xia et al. sind für die Eu2O3-Gast-Partikel eine Geschwindigkeit von

3000 rpm nötig, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dies kann vor allem an der Masse

der Eu2O3-Gast-Partikel liegen, die schwerer sind als die SiO2-Nanopartikel. Die Kon-

zentration an Gast-Partikel innerhalb eines Imprintresist hat einen direkten Einfluss auf

das Verhalten beim Schleudervorgang [16, 65, 68]. Beim Vergleich ist aufgefallen, dass

der Einfluss der Schichtdicke beim rNIL-Verfahren nicht näher betrachtet worden ist

und die beobachtete dickere Restschicht bis jetzt nicht dokumentiert ist. Es ist in den

Arbeiten von Dai et al. und Hong et al. festgestellt worden, dass die Partikel beim

Schleudern von ringförmig strukturierten Oberflächen meist am Rand zuerst lokalisieren

und erst danach die Mitte der Struktur füllen [65, 68]. Dieses Verhalten wurde nicht in

dieser Arbeit beobachtet.

In diesem Unterkapitel wurden die relevanten Inkooperationsparameter für das Eu2O3-

AMONIL-Mikrofasersystem untersucht. Die optimierten Parameter sind tF = 5 min,

cEu2O3
= 4 g/l und vS = 3000 rpm. Insgesamt ermöglicht das vorgeschlagene Kom-

positsystem aus einer Dispersion Gast-Partikel selektiv in den Stempelstrukturen zu

lokalisieren, während gleichzeitig auch die Restschichtdicke gering genug ist, um ohne

einen Trockenätzschritt einzelne Fasern zu erhalten. Es stellt sich nun die Frage, ob

das rNIL-Verfahren in seiner jetzigen Form flexibel genug ist, um auch andere Gast-

Wirt-Partikel herzustellen. Dies wird nun im nachfolgenden Unterkapitel thematisiert.

Im erstem Schritt findet ein Wechsel des Wirt-Polymers statt, da AMONIL ein eigenes

Emissionsverhalten besitzt (siehe Kapitel 6). Im zweitem Schritt werden unterschiedliche

Gast-Partikel inkorporiert.
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5. Ermittlung und Untersuchung relevanter Prozessparameter für Gast-Wirt-Partikel

5.2. Anwendung des entwickelten rNIL-Verfahrens auf

verschiedene lumineszierende und magnetische Materialien

Mit der erfolgreichen Inkorporierung von Eu2O3-Gast-Partikeln in Mikrofasern ist der

Fokus dieses Abschnitts die Flexibilität der Fabrikationsmethode für andere Materialien

(Gast-Partikel und Wirt-Polymer) zu belegen. Für beide Materialien wurden die Schleu-

dergeschwindigkeiten vS, Füllungszeiten tF, Konzentrationen c an Gast-Partikel und

den Mischungen von Wirt-Polymeren variiert. In diesem Unterkapitel werden zunächst

die Wirt-Polymere behandelt und anschließend die Inkooperationsergebnisse der unter-

schiedlichen Gast-Partikel. In diesem Kapitel sind verschiedene Materialkombinationen

untersucht worden. Hierbei sind als Wirt-Polymere sowohl verschiedene PMMA-Lacke

als auch Eu-/Tb-Komplexe in einer Dispersion untersucht worden. Als Gast-Partikel

wurden Eu2O3-, Eu-/Tb-Komplexe und Fe3O4-Partikel analysiert.

5.2.1. Fabrikationsparameterbestimmung für unterschiedliche

Wirt-Polymere und Gast-Partikel mit dem rNIL-Verfahren

Untersuchung variabler Wirt-Polymere für den rNIL-Verfahren

Als Alternativen für AMONIL als Imprintresist wurden in dieser Arbeit Eu- bzw. Tb-

Komplex-Dispersionen und PMMA untersucht. Die Komplexe wurden in der Arbeits-

gruppe Pietschnig von Kristjian Krekic synthetisiert und zur Verfügung gestellt. Die Un-

tersuchungen fanden im Rahmen einer gemeinsam betreuten Masterarbeit von Herrn Ka-

ban statt [130]. Hierzu wurden bei allen analysierten Polymeren die Schleudergeschwin-

digkeit und Füllungszeit betrachtet. Es wurden hierbei vS von 500 rpm bis 10 000 rpm

und tF von 0 min bis 30 min untersucht. Weiterhin wurden im Falle des PMMAs und der

Eu-/Tb-Dispersionen unterschiedliche Mischungsverhältnisse mit Lösungsmitteln (Etha-

nol, Dichlormethan und Wasser) verwendet. Für die Untersuchung der Eu-/Tb-Disper-

sion wurde 100 mg des jeweiligen Komplexes in 1 ml Dichlormethan (DCM) gelöst. Die

Eu-/Tb-Dispersion diente für alle nachfolgenden Untersuchungen des Komplexes als

Stammlösung und wird im Folgendem als solche bezeichnet. Weiterführend wurde die

Stammlösung mit unterschiedlichen Mengen an Ethanol verdünnt (0,1 ml, 0,5 ml, 1 ml
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und 2 ml), um die rheologischen Eigenschaften der Stammlösung zu verändern. Jede die-

ser Verdünnungen wurde bei variierter Schleudergeschwindigkeit und Füllungszeit unter-

sucht. Alle Parameter wurden durch optische Charakterisierung mit dem Lichtmikroskop

und dem Rasterelektronenmikroskop dokumentiert. Für die optische Charakterisierung

wurden die PDMS-Stempel auf die Füllung der Stempelstrukturen untersucht.

Tabelle 5.2.1.: Variierte Parameter für die Wirt-Polymer-Analyse. Es wurden neben vS,
tF auch die Stammlösungen mit unterschiedlichen Mengen an variierten
Solvenzen verdünnt.

Polymer vS [rpm] tF [min] Solvenz

Eu + DCM 500 bis 10 000 0 bis 30 Ethanol

Tb + DCM 500 bis 10 000 0 bis 30 Ethanol

PMMA 693.04 500 bis 4000 0 bis 30 Ethanol, DCM, Wasser

Untersuchte Parameter für die Gast-Partikel Inkorporierung

Es wurden unterschiedliche Gast-Partikel in das PMMA Wirt-Polymer inkorporiert.

Konkret wurden Eu2O3-, Fe3O4-1 Eu- und Tb-komplexierte Partikel2 verwendet. Um

die Inkorporierung der Gast-Partikel zu vereinfachen wurden die Eu/Tb-Komplexe für

eine Stunde manuell gemörsert. Die für die Inkorporierung relevanten Parameter vS, tF

und c wurden untersucht. Ebenso wie bei den Wirt-Polymeren wurde die Schleuderge-

schwindigkeit von 500 rpm bis 10 000 rpm und die Füllungszeit von 0 min bis 30 min va-

riiert. Hierbei wurde bei jedem Experiment vor dem Auftragen des Gast-Wirt-Materials

der Kompositimprintresist eine Stunde in einem Ultraschallbad behandelt, um etwai-

ge Agglomerationen aufzubrechen. Zusätzlich wurde die Konzentration der Gast-Parti-

kel im Bereich von 1 g/l bis 20 g/l untersucht. Das Ergebnis wurde dabei optisch mit

dem Lichtmikroskop und mit dem REM charakterisiert und dokumentiert. Die weitere

Charakterisierung bezüglich der Magnetisierung und der Fluoreszenzeigenschaften der

Partikel erfolgt in Kapitel 6.

1zur Verfügung gestellt von der Universität Bielefeld AG Hüttten
2synthetisiert von Kristijan Krekic von der Universität Kassel AG Pietschnig
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Tabelle 5.2.2.: Untersuchte Parameter für die Gast-Partikel-Inkorporierung. Ziel war es
Eu2O3-, Fe3O4- und Eu- und Tb-komplexierte Partikel in unterschiedli-
chen Wirt-Polymeren zu inkorporieren.

vS [rpm] tF [min] c [g/l]

500 bis 10 000 0 bis 30 1 bis 20

5.2.2. Ergebnisse der Funktionalisierung von Partikeln durch Wirt-Polymere

Im Nachfolgenden werden die Ergebnisse der Funktionalisierungen der Partikel darge-

stellt. Wie im vorherigen Abschnitt besprochen werden vor allem die Füllergebnisse der

Stempelstrukturen betrachtet. Generell hat sich hierbei gezeigt, dass sich die Füllung ei-

ner Stempelstruktur vor allem an dem Helligkeitsunterschied zeigt. Dies ist in Abb. 5.2.1

veranschaulicht. Die Füllung ist in der roten Vergrößerung klar zu erkennen und zeigt

einen deutlichen Unterschied zu den leeren Stempelstrukturen (orange). Gleichzeitig ist

anhand dieser Probe zu sehen, dass die Restschicht entweder komplette Bereiche (grün)

oder auch nur einzelne Stempelstrukturen verbindet (violett).

(a) (b)

Abbildung 5.2.1.: Lichtmikroskopaufnahme, in der die unterschiedlichen Füllungen ver-
anschaulicht werden. In einer leeren Stempelstruktur sind nur die Kon-
turen der Form zu sehen (orange). Bei einer Füllung der Stempelstruk-
turen ist ein regenbogenartiger Verlauf zu erkennen (rot). Wird eine
Restschicht gebildet, verdeckt diese die Stempelstrukturen (grün) oder
verbindet einzelne (violett). Eine Dreieckseite ist 7,5 µm lang wobei die
Höhe des Dreiecks bei 1 µm liegt.
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Füllungsergebnisse von Eu-/Tb-Komplexen als Wirt-Polymer

Die Untersuchung der Stammlösung bei unterschiedlichen vS und tF zeigt, dass keine er-

folgreiche Füllung möglich ist. In allen Fällen lässt sich beobachten, dass eine Restschicht

alle Stempelstrukturen verbindet, sodass die Partikel nicht abgelöst werden können. We-

der die Variation der vS von 500 rpm bis 10 000 rpm noch von tF führt zu einer ausreichen-

den Minimierung der Restschicht. Die Abb. 5.2.2 zeigt exemplarisch eine Probe, die mit

vS = 7500 rpm, tF = 0 min und der Stammlösung hergestellt wurde. Es zeigt sich, dass

über der gesamten Probe eine Restschicht vorhanden ist, die alle Strukturen verdeckt

(siehe Abb. 5.2.2 (a)). In der Vergrößerung (siehe Abb. 5.2.2 (b)) wird deutlich, dass die

Restschicht Blasen besitzt und somit inhomogen ist. Die Blasenbildung wird durch das

Evaporieren des DCM verursacht und erschwert die Füllung der Stempelstrukturen.

(a) (b)

Abbildung 5.2.2.: Lichtmikroskopaufnahmen eines PDMS-Stempels der mit der Eu-
Stammlösung (tF = 0 min und vK = 7500 rpm) geschleudert wurde.
(a) Die Analyse zeigt, dass der Stempel komplett mit einer Restschicht
bedeckt ist, welche das Ablösen der Strukturen nicht ermöglicht. (b)
In der Vergrößerung zeigt sich, dass die Stempelstrukturen kaum sicht-
bar sind, da diese von einer Restschicht bedeckt sind (Aufnahmen aus
[130]).

Eine Möglichkeit zur Minimierung der Restschichtdicke für Eu- und Tb-Wirt-Polyme-

re ist die Verdünnung der Dispersion durch ein weiteres Lösungsmittel. Hierzu werden

die Ergebnisse der Ethanol Verdünnung aufgelistet. Die Untersuchungen zeigen, dass

der Einfluss der Schleudergeschwindigkeit für die Mischung nicht belegbar ist, weshalb
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sich im Folgenden vor allem auf den Einfluss der Verdünnung und Füllungszeit mittels

Ethanol konzentriert wird. Die Variation unterschiedlicher Mengen an Ethanol inner-

halb der Stammlösung ist in Abb. 5.2.3 beispielhaft dargestellt. In dieser Abbildung

sind die Lichtmikroskopaufnahmen von PDMS-Stempeln gezeigt, die mit unterschied-

lichen Verdünnungen der Stammlösung geschleudert sind ((a) 2 ml, (c) 1 ml). Es zeigt

sich, dass ein Volumen von VEtOH = 2 ml zu keiner Füllung der Stempelstrukturen führt

(siehe Abb. 5.2.3 (a-b)). Stattdessen bilden sich Kristalle beim Schleudern auf der Stem-

peloberfläche. Die Vergrößerung in (b) zeigt auch weiterhin, dass in der Gegend der

Kristalle die Helligkeit der Dreiecke höher ist und daher die Stempelstrukturen gefüllt

sind. Dennoch ist der Großteil der Stempelstrukturen leer. Eine Verdünnung mit 1 ml

an Ethanol hat zur Folge, dass sich keine Kristalle mehr bilden (siehe Abb. 5.2.3 (c-d)).

Die Stempelstrukturen sind komplett mit einer Restschicht bedeckt, welche ein Ablösen

der Partikel nicht ermöglicht.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.2.3.: Lichtmikroskopaufnahme von PDMS-Stempeln, welche die Strukturie-
rungsergebnisse der Eu- Stammlösung mit einem vermischten Volumen
von VEtOH = 2 ml und einer tF = 5 min bei 4000 rpm zeigen. (a) Es
ist zu sehen, dass sich Kristalle gebildet haben. (b) Eine Vergrößerung
des farblich markierten Bereichs zeigt, dass einige Stempelstrukturen
vor allem im Bereich der Kristallbildung gefüllt sind, da diese Dreiecke
heller sind. (c) Zeigt hier eine Mischung mit VEtOH = 1 ml bei gleichen
Schleuderparametern. Die Betrachtung des Stempels zeigt, dass hier
eine Restschicht vorhanden ist, die sich über den gesamten Stempel
zieht (Aufnahmen aus [130]).
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Die Untersuchungen bei geringeren Verdünnungen von 0,1 ml und 0,5 ml zeigen selektive

Füllungen der Stempelstrukturen und sind in den Abb. 5.2.4 und Abb. 5.2.5 dargestellt.

In Abb. 5.2.4 ist die Untersuchung für den Einfluss der Füllungszeit für VEtOH = 0,1 ml

gezeigt. Mit tF = 0 min und einer Verdünnung der Stammlösung mit 0,1 ml Ethanol

resultiert in einer globalen Füllung der Stempelstrukturen (siehe Abb. 5.2.4 (a)). Die

Vergrößerung in Abb. 5.2.4 (b) zeigt, dass die Füllung der Stempelstrukturen aber nur

am Rand erfolgt ist und die Mitte kein Imprintresist aufweist. Die Erhöhung von tF hat

zu keiner Verbesserung geführt, da hier minimale Erhöhungen von tF eine Restschicht

zur Folge haben (siehe Abb. 5.2.3 (c)). Eine höhere Füllungszeit von 10 min führt zu einer

Kristallbildung in der Restschicht, welche in Abb. 5.2.4 (c) dargestellt ist. Die detaillier-

tere Betrachtung des Stempels zeigt, dass unter den Kristallen die Stempelstrukturen

noch sichtbar sind (siehe Abb. 5.2.4 (d)).
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.2.4.: Lichtmikroskopaufnahmen von PDMS-Stempeln, die mit variierender
tF, vS = 4000 rpm und mit VEtOH = 0,1 ml hergestellt sind. (a-b) Mit
tF = 0 min sind nur die Ränder der Stempelstrukturen befüllt und die
Mitte ist leer. (c-d) Ab tF = 10 min bilden sich kristallartige Struktu-
ren, die den gesamten Stempel bedecken (Aufnahmen aus [130]).
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Die Ergebnisse für ein Ethanolvolumen von 0,5 ml sind in Abb. 5.2.5 veranschaulicht. Es

zeigt sich, dass 0,5 ml Ethanol und eine tF von 1 min zu einer verbesserten Füllung der

Stempelstrukturen führt, da hier nicht nur die Ränder gefüllt werden, sondern auch die

Strukturmitte (Abb. 5.2.5 (a)). Die Beobachtungen zeigen, dass es hier selten zu einer

Bildung einer Restschicht kommt, welche in Abb. 5.2.5 (b) im unterem Bildrand zu sehen

ist. Wird tF auf 2 min erhöht, so sind die Stempelstrukturen auch gefüllt (siehe Abb. 5.2.5

(c)), aber die Restschicht wird ausgeprägter gebildet und verbindet die Strukturen wie

es in Abb. 5.2.5 (d) dargestellt ist. Aus diesem Grund wird eine tF von 1,5 min gewählt.

Die globale Betrachtung in Abb. 5.2.5 (e) hat gezeigt, dass alle Stempelstrukturen gefüllt

sind und auch die Restschichtbildung im gleichem Rahmen wie bei tF = 1 min liegt. Die

Vergrößerung in Abb. 5.2.5 (f) verdeutlicht, dass die Strukturen gefüllt sind, da hier der

regenbogenartige Verlauf - der durch das Wirt-Polymer verursacht wird - zu erkennen

ist.
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(a) VEtOH = 0,5 mL, tF = 1 min (b) VEtOH = 0,5 mL, tF = 1 min

(c) VEtOH = 0,5 mL, tF = 2 min (d) VEtOH = 0,5 mL, tF = 2 min

(e) (f)

Abbildung 5.2.5.: Lichtmikroskopaufnahmen von einer Eu-/Tb-Stammlösung, die mit
0,5 ml EtOH auf einem PDMS-Stempel bei unterschiedlichen tF ge-
schleudert wurde. (a) Bei tF = 1 min sind einige Stempelstrukturen
gefüllt, (b) wobei auch teilweise eine Restschicht vorhanden ist, die
die Stempelstrukturen verbindet. (c) Eine Erhöhung von tF auf 2 min
hat zur Folge, dass die Restschicht zunimmt und (d) auch Stempelbe-
reiche komplett verdeckt. (e) Zeigt global gesehen eine gute Füllung
der Stempelstrukturen tF = 1,5 min. (e) Diese Füllung wird anhand
der Vergrößerung deutlich (Aufnahmen aus [130]).
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Bei der Übertragung des Imprintergebnisses auf einem Glassubstrat mit einer PVA-

Extraktionsfolie lassen sich weiterführende Aussagen bezüglich der Restschicht treffen.

In Abb. 5.2.6 ist der gleiche Bildausschnitt einer solchen Probe mit unterschiedlichen

Fokussierungen gezeigt. In Abb. 5.2.6 (a) ist zu sehen, dass ein Großteil der Partikel

mit der Restschicht auf das Glasssubstrat übertragen wurde, wohingegen in (b) im lin-

ken oberen Bereich der Extraktionsfolie deutlich wird, dass auch einzelne Partikel ohne

Restschicht übertragen werden können.

(a) (b)

Abbildung 5.2.6.: Lichtmikroskopaufnahmen von Dreiecksstrukturen, welche auf ein
Glassubstrat übertragen wurden. (a) Ein Großteil der Dreiecksstruktu-
ren sind dabei mit der PVA und der Restschicht auf dem Glasssubtrat
übertragen worden. (b) Ein anderer Fokus zeigt, dass auch einzelne
Dreiecke ohne Restschicht übertragen wurden (Aufnahmen aus [130]).

Wirt-Polymer-PMMA

Neben der Verwendung der Komplexe, die von Herrn Krekic in der Arbeitsgruppe

Pietschnig hergestellt wurden, wurde auch PMMA als Wirt-Polymer untersucht. Die

Untersuchungen des PMMA 639.04 K von der Firma Allresist GmbH zeigen, dass das

unveränderte PMMA die Stempelstrukturen für alle untersuchten Parameter in Tabel-

le 5.2.1 nicht füllt. Als Beispiel dient Abb. 5.2.7 (a), welches einen PDMS-Stempel zeigt,

der mit dem unverdünnten PMMA bei 4000 rpm und einer 5 min belackt ist. Die Ver-

größerung (siehe Abb. 5.2.7 (b)) zeigt, dass die Stempelstrukturen leer sind. Das ist

vor allem an dem Fehlen eines Verlaufs innerhalb der Stempelstrukturen zu erkennen.
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Die Verdünnung von PMMA mit Ethanol und DCM hat zu den selben Ergebnissen

geführt, wobei hier der Anteil im Bereich von 0,1 mL bis 2,5 mL variiert wurde. Erst

die Zugabe von Wasser führt dazu, dass sich die Stempelstrukturen füllen. Hier zeigte

sich, dass eine Geschwindigkeit von vS = 4000 rpm und tF = 5 min zu einer Füllung

der Stempelstrukturen führt (siehe Abb. 5.2.7 (c)). Die Vergrößerung in (d) zeigt, dass

die Stempelstrukturen einen Verlauf haben, der auf die Anwesenheit des Wirt-Polymer

zurückzuführen ist. Es hat sich weiterhin herausgestellt, dass ein Anteil von 20 % Was-

ser in der PMMA Lösung die Füllung der Stempelstrukturen erheblich verbessert und

optisch keine Restschicht aufweist.

Für die genauere Analyse der Füllung der Stempelstrukturen werden die REM-Auf-

nahmen der Stempel betrachtet (Abb. 5.2.8). Insgesamt wurde die Beobachtung der

Lichtmikroskopaufnahmen bestätigt und ein Großteil der Stempelstrukturen sind gefüllt.

Abb. 5.2.8 (a) zeigt hierbei den genauen Unterschied zwischen leeren und vollen Stem-

pelkavitäten, da hier in dieser Aufnahme die Strukturkavität in der linken oberen Ecke

leer ist. Die detailliertere Betrachtung einer einzelnen Stempelstruktur zeigt weiterhin,

dass das Wirt-Polymer-PMMA nicht bündig mit der PDMS-Stempelstruktur abschließt

und ein Abstand zwischen dem Stempel und dem geformten Wirt-Polymer vorliegt (sie-

he Abb. 5.2.8 (b)). Anhand der Ergebnisse lässt sich festhalten, dass die Zugabe von

Wasser zu einer Verbesserung der Stempelstrukturen führt.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.2.7.: Lichtmikroskopaufnahmen von PDMS-Stempeln. Beide Proben sind
bei 4000 rpm und tF = 5 min hergestellt worden. (a) Das Verwenden
der Stammlösung des PMMAs 639.04 K hat zur Folge, dass diese die
Stempelstrukturen nicht füllt. (b) Die Vergrößerung der Stempelstruk-
turen zeigt, dass diese keinen regenbogenartigen Verlauf besitzen. Dies
weist daraufhin, dass kein Polymer in den Stempelstrukturen vorhan-
den ist. (c) Durch die Zugabe von 20 % Wasser füllen sich die Stem-
pelstrukturen erkennbar. (d) Dieser Verlauf wird in der Vergrößerung
deutlich (Aufnahmen aus [130]).
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Leer
PMMA

mit

H2O

(a)

Lücke

(b)

Abbildung 5.2.8.: REM-Aufnahmen von PDMS-Stempeln, die mit PMMA gefüllt sind.
(a) Anhand der REM-Aufnahmen ist der Unterschied zwischen
gefüllten und leeren Stempelstrukturen klar zu erkennen. (b) Die de-
tailliertere Analyse zeigt weiterhin, dass es nach dem thermischen
Aufhärten der Strukturen zu einer Schrumpfung des Wirt-Polymers
kommt (Aufnahmen aus [130]).
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5.2.3. Bewertung der Wirt-Polymer Ergebnisse

Die optische Untersuchung der variierten Wirt-Polymere demonstriert, dass die Abfor-

mung von den eigens hergestellten Eu-/Tb-Komplexen in einer Dispersion und PMMA

als Wirt-Polymer erfolgreich ist. Weiterhin belegen die durchgeführten Experimente,

dass die Fabrikationsparameter für jedes Wirt-Polymer angepasst werden müssen.

Zu den schon untersuchten Parametern (tF und vS) für Wirt-Polymere wurde die Ver-

dünnung der hergestellten Komplexe betrachtet. Die Untersuchungen haben gezeigt,

dass flüchtige Lösungsmittel wie Aceton und DCM nicht für die Lösung der Komplexe

geeignet sind, da diese eine Restschicht bilden. Der Grund ist hierbei die schnelle Evapo-

ration beider Lösungsmittel beim Auftragen des Materials auf den Stempel, sodass die

Viskosität steigt. Dadurch formiert sich eine Restschicht, die die Separation der Partikel

verhindert. Von allen untersuchten Lösungsmitteln hat sich Ethanol als das optimale

Lösungsmittel herausgestellt, wobei eine geringe Verdünnung mit 0,5 ml ausreicht, um

die Strukturen zu füllen. Eine Verdünnung mit 2 ml Ethanol führt zur Bildung von kris-

tallinen Strukturen auf der Oberfläche (siehe Abb. 5.2.3). Mit dem festgelegten Anteil an

Ethanol von 0,5 ml zeigen die anderen untersuchten Parameter, wie die Füllungszeit, ein

ähnliches Verhalten wie beim Wirt-Polymer AMONIL aus Kapitel 4. Die Untersuchung

der Schleudergeschwindigkeit lässt die Schlussfolgerung zu, dass eine Geschwindigkeit

von 4000 rpm genügend ist, um eine ausreichend dünne Restschicht für die Bildung von

separierten Partikel zu erzeugen. Hierbei ist die Restschicht so dünn, dass sie ohne einen

weiteren Prozessschritt sich von den Partikeln löst.

Für das Wirt-Polymer-PMMA sind eine Reihe von Lösemitteln in Betracht gezogen

worden. Hierzu wurden verschiedene PMMA-Resists der Hersteller Allresist GmbH und

Microresist untersucht. Es hat sich gezeigt, dass die PMMA Lösung von Allresist GmbH

(639.04 K) die Ethyllactat als Lösungsmittel verwendet die besten Ergebnisse erzielt.

Die Verwendung des unveränderten PMMA-Resist füllt Stempelstrukturen nicht kom-

plett über die gesamte Stempeloberfläche. Die Zugabe von Wasser schafft eine merkli-

che Verbesserung der Fülleigenschaften der Stempeloberfläche. Die Füllung von Stem-

pelstrukturen im Nanoimprintlithographie-Bereich ist kein triviales Thema und Gegen-

stand aktueller Forschung [82, 91]. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass ver-

schiedene Faktoren die Füllung einer strukturierten Oberfläche beeinflussen [131]. Hier-

zu zählen sowohl die Oberflächenrauigkeit, als auch Oberflächenenergien zwischen dem
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Stempel und dem Imprintresist. Eine Möglichkeit hierbei stellt die Modifikation der

Oberflächenenergie des PDMS-Stempels dar. Dies wird in der Regel durch die Verwen-

dung eines O2-Plasmas erreicht [112–114]. In dieser Arbeit war dieser Vorgang nicht

erfolgreich und führte nach dem Entfernen der Extraktionsfolie zu Rissen im PDMS-

Stempel. Grund hierfür ist wahrscheinlich die Verwendung des Hybridstempels, in dem

die h-PDMS-Schicht schneller degradiert ist als die s-PDMS-Schicht und so die struk-

turelle Integrität des Stempels verringert. Aber auch die Verwendung eines Stempels

aus s-PDMS altert schneller durch den O2-Plasma Prozess, weshalb dieser Ansatz nicht

weiter verfolgt wurde. Stattdessen wurde der Fokus auf die Variation der Lösungsmittel

gelegt. Die Gruppe von Whitesides et al. entwickelte mit dem sogenannten Solvent assis-

ted micromolding (SAMIM)-Verfahren einen alternativen Ansatz zur Verbesserung der

Füllung der Stempeloberfläche [85, 132]. Im SAMIM Verfahren wird vor dem Stempel-

vorgang der Stempel mit einem Solvenz passend zum Imprintresist benetzt. Dies hat den

Hintergrund, dass das Solvenz beim Kontakt mit dem Imprintresist die oberste Schicht

leicht auflöst und die Viskosität lokal verringert. Diese lokale Verringerung führt zu einer

verbesserten Füllung der Stempelstrukturen und kann auch in Zukunft für das rNIL-Ver-

fahren angepasst werden.

Ziel dieses Unterkapitels ist es, unterschiedliche Wirt-Polymer Materialien abzuformen.

Es hat sich herausgestellt, dass durch die Anpassung des Lösungsmittels und der Fabri-

kationsparameter es möglich ist Partikel mit dem rNIL-Verfahren aus unterschiedlichen

Wirt-Polymeren herzustellen. Gleichzeitig haben weiterführende Untersuchungen belegt,

dass die Eu-/Tb-Komplex Gast-Partikel sich aber nicht Wasser überführen lassen, was

weitere Arbeiten für ein passendes Medium verlangt. Das wird in dieser Arbeit aber

nicht weiter betrachtet, da für die weitere Inkorporierung das Wirt-Polymer PMMA

verwendet wird. PMMA hat den Vorteil, dass es im Gegensatz zu AMONIL keine eigene

Emissionen im Bereich von 500 nm bis 800 nm besitzt und etwaige Fluoreszenzen von

den Gast-Partikeln einfacher zu detektieren sind. Im weiterem Verlauf dieser Arbeit wer-

den nun die Gast-Partikel variiert. Hierzu wird die gleiche Vorgehensweise wie in diesem

Unterkapitel angewendet, um die Fabrikationsparameter zu optimieren.
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5.2.4. Ergebnisse der Gast-Partikel Inkorporierung

In diesem Unterkapitel werden die Inkooperationsergebnisse verschiedener Gast-Partikel

dargestellt. Hierbei wird vor allem Augenmerk auf die unterschiedlichen Kombinationen

zwischen dem Wirt-Polymer PMMA und der PMMA-Wasser-Lösung gelegt, welche in

einem 4:1 Verhältnis vorliegt. Zuerst werden die Ergebnisse des jeweiligen Gast-Partikels

mit der unverdünnten PMMA-Lösung und danach der PMMA-Wasser-Lösung beschrie-

ben. Wie schon vorher im experimentellen Unterkapitel erwähnt, sind dabei c, vS und tF

variiert worden. Aus Gründen der Übersicht werden daher nur die Trends der Ergebnisse

besprochen und nicht auf jedes Detail der Untersuchungen eingegangen.

Eu- und Tb-Komplexe als Gast-Partikel innerhalb einer PMMA Matrix

Es hat sich bei den Untersuchungen gezeigt, dass sich bei allen untersuchten Konzentra-

tionen (4 g/l bis 20 g/l) im Bereich von vS =500 rpm bis 2500 rpm eine dicke Restschicht

bildet, die den gesamten Stempel bedeckt. Eine Erhöhung von vS über 3000 rpm hat zur

Folge, dass sich die Restschicht vermindert. Dabei sind auch hier immer noch Bereiche

auf dem Stempel zu finden, an denen sich die Restschicht tropfenartig bildet. Als Beispiel

ist hier auf Abb. 5.2.9 hinzuweisen, welche das Ergebnis bei vS = 4000 rpm, tF = 5 min

und c = 20 g/l zeigt. Es spielt dabei keine Rolle, welcher der beiden Komplexe dispergiert

ist, da die Ergebnisse äquivalent sind. Die Verwendung der PMMA-Wasser-Lösung führt

zu ganz anderen Ergebnissen, welche beispielsweise in Abb. 5.2.10 veranschaulicht sind.

Bei allen untersuchten Geschwindigkeiten, Füllungszeiten und Konzentrationen kommt

es zu einer verbesserten Füllung der Stempelstrukturen mit einer geringen Restschicht.

Gleichzeitig hat die Zugabe von Wasser dazu geführt, dass sich kristallförmige Agglo-

merate ausbilden. Da diese Agglomerate bei den Untersuchungen der PMMA-Wasser

Lösung nicht vorkommen, ist anzunehmen, dass der jeweilige Komplex ausgefallen ist

und nicht in den Strukturen inkorporiert ist. Es hat sich somit herausgestellt, dass die

Inkorporierung von Eu-/Tb-Komplexen in eine PMMA Matrix als Gast-Partikel nicht

erfolgreich ist.
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Abbildung 5.2.9.: Lichtmikroskopaufnahme einer PMMA-Dispersion in der Eu-Komplex
vemischt wurde. Die Konzentration des Eu-Komplexes beträgt 20 g/l.
Das Schleudern der Dispersion mit einer tF = 5 min und vS = 4000 rpm
weist Agglomerationen auf. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Dispersion
ungleichmäßig auf den PDMS-Stempel geschleudert wurde (Aufnah-
men aus [130]).

Abbildung 5.2.10.: Lichtmikroskopaufnahme eines PDMS-Stempels, der mit einer Kom-
bination aus PMMA mit Wasser (1:4) (Wirt-Polymer) und Tb-
Komplex (c = 4 g/l) als Gast-Partikel hergestellt ist. Auf der Ober-
fläche sind neben einer dünnen Restschicht auch kristallartige Agglo-
merate zu finden (vS = 4000 rpm und tF = 5 min) (Aufnahmen aus
[130]).
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Eu2O3 als Gast-Partikel

Die Verwendung von Eu2O3 als Gast-Partikel in unverdünnten PMMA hat zu keinem

Erfolg geführt und alle Stempelstrukturen waren für alle untersuchten Parameterkom-

binationen leer. Die Zugabe von Wasser zu PMMA führt dabei zu einer verstärkten Ag-

glomeration der Eu2O3-Partikel, die über die gesamte Stempeloberfläche verteilt sind.

Als Beispiel dient die Abb. 5.2.11 (a), welche mit vS = 4500 rpm, tF = 5 min und

c = 20 g/l hergestellt ist. In dieser Aufnahme ist klar festzustellen, dass die Agglome-

rationen über die gesamte Stempeloberfläche auftreten und zu einer Restschicht führen.

Diese Agglomerationen werden auch nicht durch eine verlängerte Behandlung im Ultra-

schallbad aufgebrochen (1 h). Die Detailaufnahme in Abb. 5.2.11 (b) zeigt, dass stellen-

weise Eu2O3-Gast-Partikel erfolgreich in die Strukturen inkorporiert werden, wobei die

Anzahl zu gering ist, um weiterführende Charakterisierungs-Untersuchungen zu führen.

(a) (b)

Abbildung 5.2.11.: Lichtmikroskopaufnahmen bei der Verwendung von Eu2O3 als Gast-
Partikel und PMMA als Wirt-Polymer. (a) Es hat zeigt sich, dass die
Verwendung der PMMA-Wasser Lösung zu einer starken Agglome-
ration der Eu2O3-Gast-Partikel führt. (b) Wobei einzelne Bereiche
zeigen, dass es möglich ist die Stempelstrukturen mit der Dispseri-
onslösung zu füllen (Aufnahmen aus [130]).
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Fe3O4 als Gast-Partikel

Die Inkorporierung von Fe3O4-Gast-Partikel in PMMA war erfolgreich. Es hat sich bei

den Untersuchungen gezeigt, dass vS = 4000 rpm bei tF = 5 min und einer Konzentra-

tion von 5 wt% an Fe3O4-Gast-Partikel als Optimum erweisen (siehe Abb. 5.2.12). Die

Ergebnisse zeigen, dass eine tF über 5 min zu vermehrter Agglomeration der Fe3O4-Gast-

Partikel führt. Die Variation von vS zeigt, dass die besten Ergebnisse im Bereich von

3000 rpm bis 4500 rpm erzielt werden und höhere oder niedrigere Schleudergeschwin-

digkeiten die Verteilung an Gast-Partikeln nicht verbessern. Dies ist exemplarisch in

Abb. 5.2.12 (a) veranschaulicht (mit tF = 5 min, vS = 4000 rpm). Hier sind die Gast-

Partikel über die gesamte Probe verteilt, wobei die Vergrößerung in Abb. 5.2.12 (a)

zeigt, dass eine Vielzahl an Fe3O4-Gast-Partikel innerhalb der Strukturen vorzufinden

ist. Nach Auflösen der PVA-Extraktionsfolie sind in der Lösung freigesetzte Gast-Wirt-

Partikel zu finden (siehe Abb. 5.2.12 (b)), die die Füllung des PMMA-Wirt-Polymer

mit Fe3O4-Gast-Partikel bestätigen. Diese Beobachtung wird weiterhin durch die REM-

Untersuchung bestätigt, welche in Abb. 5.2.12 (c) dargestellt ist.

(a) (b) (c)

Abbildung 5.2.12.: Verschiedene Aufnahmen von Partikel. Hierbei wurde ein 5 wt%
Fe3O4-PMMA-Kompositimprintresist für die Herstellung verwendet
und bei 5 min und 4000 rpm geschleudert. (a) Anhand der Aufnah-
me ist zu sehen, dass die Fe3O4-Gast-Partikel über die gesamte
Probe verteilt sind und nicht selektiv in den Strukturen. (b) Nach
dem Auflösen der PVA-Extraktionsfolie schwimmen die freigesetz-
ten Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel in der Lösung und wurden
mit dem Lichtmikroskop optisch betrachtet. (c) Die REM-Aufnahme
zeigt, dass sich die Fe3O4-Gast-Partikel im PMMA homogen verteilt
haben (Aufnahmen aus [130]).
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Mit einer Änderung der Strukturdimension von 7,5 µm zu 10 µm Kantenlänge (Tiefe

1 µm) und dem festgelegtem Abstand der zwischen den Stempelstrukturen von 2 µm

ändert sich auch das Füllungverhalten der Kompositimprintresist und weite Teile des

Stempels sind leer. Dies ist in Abb. 5.2.13 (a) bei tF = 5 min und vS = 4000 rpm

dargestellt. Daher ist Wasser als zusätzliches Lösungsmittel hinzugefügt worden, um

das Füllungsverhalten des Kompositimprintresist zu verbessern.

(a) (b)

Abbildung 5.2.13.: Die Lichtmikroskopaufnahmen eines Stempels, in dem die Abstände
zwischen den Strukturen auf 2 µm festgesetzt sind. (a) Bei der Ver-
wendung von PMMA als Wirt-Polymer kommt es zu einer inhomo-
genen Füllung der Stempelstrukturen. (b) Die Füllung der Stempel-
strukturen kann durch die Zugabe von Wasser verbessert werden,
jedoch zeigt sich, dass auch hier die Fe3O4-Gast-Partikel inhomogen
verteilt sind und agglomerieren. Beide Proben sind mit tF = 5 min,
vS = 4000 rpm und 5 wt% Fe3O4-Gast-Partikel hergestellt worden
(Aufnahmen aus [130]).

Die Verwendung der PMMA-Wasser-Lösung führt bei allen untersuchten Proben zu einer

verbesserten Füllung des Stempels, wobei die Füllung der einzelnen Stempelstrukturen

stark variiert. In Abb. 5.2.13 (b) ist ein PDMS-Stempel bei vS = 4000 rpm und tF = 5 min

gezeigt. Es lässt sich anhand der Abb. 5.2.13 (b) feststellen, dass es zu vermehrten Agglo-

merationen kommt und Strukturen teilweise durch die Fe3O4-Gast-Partikel verbunden

sind. Es hat sich in der Parametervariation gezeigt, dass bei kürzeren Füllungszeiten als

5 min die Stempelstrukturen nicht gefüllt sind und sich eine Schleudergeschwindigkeit

von 4000 rpm als optimal herausstellt. Die inhomogene Stempelstrukturfüllung über den

gesamten Stempel ist daher ungeeignet.

102



5.2. Anwendung des rNIL-Verfahrens auf verschiedene Materialien

5.2.5. Bewertung der Einflussgrößen für die Inkorporierung von

unterschiedliche Gast-Partikel

Die Ergebnisse für unterschiedliche Gast-Partikel in einem PMMA-Wirt-Polymer ha-

ben demonstriert, dass es möglich ist Fe3O4-Gast-Partikel zu inkorporieren. Die Inkor-

porierung der Eu-/Tb-Komplexe im verwendeten Solvenz hat zu der Formierung von

kristallartigen Strukturen oder Agglomerationen geführt, wodurch eine flächendeckende

Inkorporierung nicht möglich ist.

Bezüglich der Eu-/Tb-Komplexe als Gast-Partikel ist aus den Ergebnissen klar erkenn-

bar, dass eine Inkorporierung in die Partikel mit dem PMMA-Wirt-Polymer- das in

Ethyllactat gelöst ist - nicht erfolgreich ist. Die Stempeloberfläche zeigt Bildung von Ag-

glomeraten und kristallartigen Strukturen. Weitere Fluoreszenzuntersuchungen in Kapi-

tel 6 weisen darauf hin, dass sich die Komplexe durch die Mischung mit dem PMMA-

Wirt-Polymer auflösen, da keine charakteristische rote oder grüne Emission beobachtet

wurde. Die Bildung der Agglomerate und kristallartigen Strukturen hat zur Folge, dass

die Stempelstrukturen inhomogen gefüllt werden, was eine Inkorporierung der Kom-

plexe in PMMA unmöglich macht. In weiteren Nebenversuchen ist ermittelt worden,

dass Ethyllactat für den kristallartigen Ausfall der Komplexe verantwortlich zu sein

scheint. Hierzu müssten weitere Anpassungen vorgenommen werden. Diese könnte die

Verwendung eines anderen Lösungsmittel als das Ethyllactat sein oder eine Änderung

des Wirt-Polymers wie in Kapitel 7 beschrieben. Dies kann in zukünftigen Arbeiten

weiter optimiert werden, so wie in den vorherigen Kapiteln mit der Anpassung der Fa-

brikationsparametern (vS, tF und c).

Der Versuch Eu2O3 als Gast-Partikel in einem PMMA-Wirt-Polymer zu inkorporieren,

scheitert am Agglomerationsverhalten der Eu2O3-Gast-Partikel. Dies führt wiederum zu

einer dicken Restschicht, die eine Separation von den einzelnen Partikeln nur verein-

zelt ermöglicht. Die Bildung von Agglomeraten wird zwar auch bei Fe3O4-Gast-Partikel

festgestellt, jedoch ist die Bildung der Agglomerate hauptsächlich innerhalb der Stem-

pelstrukturen aufzufinden, was dennoch die Separation in einzelne Partikel ermöglicht.

Die Überführung in ein wässriges Medium zeigt zudem, dass alle Gast-Wirt-Partikel

freigesetzt werden konnten. Dies weist auf eine homogene Restschichtdicke hin, die auch

nicht durch einen Trockenätzprozess entfernt werden muss.
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Um eine homogenere Füllung der Fe3O4-Gast-Wirt-Partikel innerhalb der Fe3O4-PMMA-

Gast-Wirt-Partikel erreichen zu können, wurde Ölsäure an die Fe3O4-Gast-Partikel als

Schutzgruppe vom Kooperationspartner gebunden. Das Ziel dieser Schutzgruppe ist es

eine Agglomeration zu verhindern, indem die Partikel-Partikel-Wechselwirkungen mi-

nimiert werden. Es liegen unterschiedliche Partikel-Partikel-Wechselwirkungen in einer

Lösung vor, die attraktiv oder abstoßend wirken können (siehe Tabelle 5.2.3). Zu den

Attraktiven können die van der Waals, elektrostatische, entropische und Kapillarkräfte

gehören. Sterische Wechselwirkungen sind meist abstoßend und resultieren von Schutz-

gruppen bzw. Molekülen, die an der Partikeloberfläche angeheftet sind und deren lange

Molekülkette in die Lösung hinein ragen. Dies ist auch der Fall bei der Ölsäure, welche in

Wasser unlöslich ist. Es ist daher unerwartet, dass die Ölsäure in dem PMMA-Wirt-Poly-

mer die Agglomeration nicht verhindern kann. Die Erklärung hierfür ist im Lösungsmittel

Ethyllactat zu finden. Das Lösungsmittel reagiert mit Wasser zu Ethanol, was ein gutes

Lösungsmittel für die Ölsäure ist [133–137].

Es ist davon auszugehen, dass das gebildete Ethanol die Ölsäure gelöst hat, weswegen

die Fe3O4-Gast-Partikel agglomerieren (siehe hierzu Abb. 5.2.14).

Mit Schutzgruppe ohne SchutzgruppeWirt-Gast Partikel

Abbildung 5.2.14.: Schematische Darstellung von Gast-Partikel, die mit einer Schutz-
gruppe versehen sind und so die Agglomeration von Gast-Partikel
verhindert wird. Hierbei stellt das rechte Bild die Fe3O4-Gast-Parti-
kel in Anwesenheit von Ethanol dar.

Die Verwendung von Schutzgruppen an den Oberfläche der Gast-Partikel ist aber nicht

zwingend notwendig. Es ist möglich mit Anpassung der Konzentration eine homogene

Verteilung der Partikel innerhalb des Imprintresist zu erzeugen. Dies ist in verschie-

denen Arbeiten beispielsweise mit TiO2- [106], Fe2O3- [129] oder Fe3O4-Nanopartikel

[22, 55, 70] geschehen. Eine andere Möglichkeit Agglomerationen weiter zu unterbinden,
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Tabelle 5.2.3.: Typische Wechselwirkungen, die zwischen Partikel zu anziehenden und
abstoßenden Effekten führen können. [114, S. 175]

Wechselwirkung Abhängigkeit vom Abstand [d] Typische Reichweite

van der Waals d−6 1 nm

Elektrostatisch ≈ e−κd 1 nm bis 100 nm

Sterisch ≈ e−d 1 nm

Polymer und Kolloid ≈ (const.− d2) 1 nm

Kapillar ≈ d−1 1 mm
Polymer und Kolloid Wechselwirkung wird im Englischen depletion force genannt.

ist auch die Größe der Gast-Partikel weiter zu minimieren. Das hat zur Folge, dass die

dipolare Kopplung für Nanopartikel unter 100 nm verringert wird [79]. Jedoch ist nach

Angaben der Kooperationspartner die mittlere Größe der Fe3O4-Gast-Partikel mit 15 nm

schon unter diesem Limit. Als Alternative für eine verbesserte Verteilung muss ein an-

deres Lösungsmittel oder eine andere Schutzgruppe angewendet werden. Hier zeigen die

Untersuchungen in Abschnitt 6.2, dass auch die Füllung der Fe3O4-Gast-Partikel aus-

reicht um erste prinzipielle Transportexperimente durchzuführen. Ein direkter Vergleich

für die drei Gast-Materialien Eu2O3, Eu- und Tb-Komplexe wurde in der Literatur nicht

gefunden, sodass die vorliegende Arbeit die erste Untersuchung dieser Art darstellt.

In diesem Unterkapitel wurde gezeigt, dass es durch die Anpassung der Konzentration

und der Imprintparameter möglich ist Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel herzustellen.

Die Inkorporierung von Eu- und Tb-Komplexe als Gast-Partikel war bislang nicht erfolg-

reich und bedarf der Optimierung, die durch die Anpassung des Solvenz oder Wirt-Po-

lymer behoben werden kann. Dies wird in Kapitel 7 behandelt. Das Ziel dieses Kapitels

war es die relevanten Parameter für eine erfolgreiche Inkorporierung von Gast-Partikel zu

ermitteln. Zu den wichtigen Parametern zählen vS, tF, c und das Lösungsmittel, in dem

das Wirt-Polymer gelöst wird. Die Charakterisierung der Gast-Wirt-Partikel ist daher

nicht Teil dieser Untersuchung gewesen und folgt im nächstem Kapitel. In diesem werden

die Photolumineszenzeigenschaften und das magnetische Verhalten der Gast-Wirt-Parti-

kel untersucht und festgestellt, ob eine Wechselwirkung zwischen dem Polymer und den

Gast-Partikeln stattfindet.
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6. Charakterisierung der lumineszierenden

und magnetischen Eigenschaften der

hergestellten Gast-Wirt-Partikel
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Durch die erfolgreiche Inkorporierung von unterschiedlichen Materialien innerhalb der

gewünschten Strukturen aus Kapitel 5 werden die Kompositimprintresists, die in diesem

Kapitel 5 hergestellt wurden, auf ihre Photolumineszenz und magnetischen Eigenschaften

geprüft und charakterisiert. Das Ziel ist es, einerseits einen Nachweis der Fluoreszenzei-

genschaften als auch der Transporteigenschaften zu erbringen.
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6. Charakterisierung der Eigenschaften der Gast-Wirt-Partikel

6.1. Fluoreszenzeigenschaften der funktionalisierten

Gast-Wirt-Partikel

Die optischen und qualitativen Untersuchungen im vorherigen Kapitel haben gezeigt,

dass Gast-Wirt-Partikel mit dem rNIL-Verfahren hergestellt werden können. Ziel der

jetzigen Untersuchungen ist es festzustellen, ob die Partikel auch die Eigenschaften der

Gast- bzw. Wirtmaterialien ohne Veränderungen übernommen haben oder ob es z. B.

zu Verschiebungen beim Fluoreszenzverhalten kommt. Hierzu werden die in den vorheri-

gen Kapiteln hergestellten Eu2O3-AMONIL-Gast-Wirt-Partikel , die Eu-/Tb-Komplex-

PMMA-Gast-Wirt-Partikel und die Eu-/Tb-Komplex-Partikel untersucht.

6.1.1. Experimentelle Charakterisierung der Fluoreszenzeigenschaften

Für die Charakterisierung der Fluoreszenzeigenschaften wurde im Falle der mit Eu2O3-

Gast-Partikel inkorporierten Mikrofasern ein UV/Vis-Spektrum aufgenommen. Das reich-

te von 500 nm bis 800 nm, wobei die Anregungswellenlänge bei 396 nm lag. Nachfolgend

wurden Aufnahmen mit einem Fluoreszenzmikroskop erstellt, das von Herrn Prof. Ma-

niaks AG bereitgestellt wurde. Es handelt sich hierbei um ein Leica TCS-SP Laser Raster

Mikroskop (der Aufbau ist in Abb. 3.3.4 dargestellt). Die Partikel wurden mit und ohne

ultraviolettem Licht abgebildet und mit der Software LAS X der Firma Leica für eine

bessere Kontrastwiedergabe übereinandergelegt. Zunächst sind Aufnahmen der Eu/Tb-

Komplexe in einem PMMA-Wirt-Polymer aufgenommen und ausgewertet worden. Des

weiteren wurde das Fluoreszenzverhalten von Eu-/Tb-Komplexen als Wirt-Polymer un-

tersucht.

6.1.2. Ergebnisse der Fluoreszenzeigenschaften der Gast-Wirt-Partikel

UV/Vis-Untersuchungen

Die Charakterisierung der Photolumineszenzeigenschaften der Gast-Wirt-Partikel, die

in dieser Arbeit hergestellt wurden, führte zu dem Nachweis, dass Eu2O3-Gast-Partikel

erfolgreich in AMONIL Fasern eingebunden und Eu-/Tb-Komplexe als Wirt-Polymer
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6.1. Fluoreszenzeigenschaften der funktionalisierten Gast-Wirt-Partikel

verwendet werden können.

Das UV/Vis-Spektrum von purem AMONIL wird in Abb. 6.1.1 (a) bei einer Anre-

gungswellenlänge von 396 nm für den Bereich 500 nm bis 800 nm abgebildet. AMONIL

besitzt eine breite Emissionsbande bei 560 nm. Die Zugabe von den Eu2O3-Gast-Parti-

keln hat zur Folge, dass es zu einer Änderung des Emissionsspektrums kommt. Dies ist

in Abb. 6.1.1 (b) zu sehen. Hier tritt neben der breiten Emissionsbande bei 560 nm eine

zusätzliche Emission bei 613 nm auf. Diese Emission ist scharf und kann den Eu2O3-Gast-

Partikeln zugeordnet werden. Die Untersuchung zeigte, daher dass eine erfolgreiche In-

korporierung der Eu2O3-Gast-Partikel innerhalb eines AMONIL-Wirt-Polymers erfolgt

ist. Dabei sind die Photolumineszenzeigenschaften der Eu2O3-Gast-Partikel nachgewie-

sen worden.
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Abbildung 6.1.1.: UV/Vis-Messung der AMONIL Mikrofasern welche mit Eu2O3-
Gast-Partikeln implementiert sind. Die Anregungswellenlänge beträgt
396 nm. (a) Zeigt das Vis-Spektrum für pures AMONIL. Es ist hier
zu sehen, dass AMONIL eine breite Emmisionsbande im Bereich
500 nm bis 650 nm vorweist. (b) Wohingegen das Vis-Spektrum für
AMONIL mit Eu2O3-Gast-Partikeln zeigt, dass zusätzlich eine Bande
bei 613 nm vorzufinden ist (Abbildung aus [104]).

Fluoreszenzmikrokopuntersuchungen der Eu- und Tb-Gast-Partikel

Im Rahmen einer Masterarbeit wurden die Eu/Tb-PMMA-Gast-Wirt-Partikel in der Ar-

beitsgruppe Maniak unter dem Fluoreszenzmikroskop betrachtet und in Abb. 6.1.2 dar-
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6. Charakterisierung der Eigenschaften der Gast-Wirt-Partikel

gestellt. Die Fluoreszenzmikroskopaufnahmen der inkorporierten Eu- und Tb-Gast-Par-

tikel in PMMA zeigen keine charakteristische Emission der Eu- und Tb-Metallzentren.

Diese wären für den Eu-Komplex rot und für den Tb-Komplex grün. In dieser Abbil-

dung sind zwei unterschiedliche Proben einmal mit einer Weißlichquelle abgebildet (siehe

Abb. 6.1.2 (a-b)) und einmal die gleichen Auschnitte mit Ultravioletten Licht abgebildet

(siehe Abb. 6.1.4 (b-d). Die Fluoreszenzaufnahmen aller untersuchten Proben weisen in

(c) und (d) eine blaue Emission anstatt der charakteristischen Emission von Eu (rot)

oder Tb (grün) auf. Die Überlagerung der Aufnahmen unter einer Weißlicht- und ei-

ner Ultraviolettquelle in (e) und (f) zeigt, dass die Emission ihren Ursprung in einigen

Agglomerationen hat. Da das PMMA-Wirt-Polymer selbst keine Emission besitzt, muss

die blaue Emission von den Komponenten der Eu- bzw. Tb-Komplexe herrühren. Die

Einzige Komponente, die dabei eine blaue Emission besitzt ist der Ligand. Dies weist

daraufhin, dass die Komplexe nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form vorhanden sind.
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6.1. Fluoreszenzeigenschaften der funktionalisierten Gast-Wirt-Partikel

(a) Lichtmikroskop (b) Lichtmikroskop

(c) Fluoreszenzmikroskop (d) Fluoreszenzmikroskop

(e) kombinierte Aufnahme (f) kombinierte Aufnahme

Abbildung 6.1.2.: Licht- und Fluoreszenzmikroskopaufnahmen die in Zusammenarbeit
mit dem Studenten Kaban bei der Arbeitsgruppe Maniak von Eu-/Tb-
Gast-Partikel in PMMA abgebildet sind. Es ist zu sehen, dass einige
Agglomerationen blau emittieren, wobei die Emission nicht dem Eu-
oder dem Tb-Zentren zuzuordnen sind (Aufnahmen aus [130]).
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6. Charakterisierung der Eigenschaften der Gast-Wirt-Partikel

Fluoreszenzcharakterisierungen von Eu-/Tb-Dispersionen als Wirt-Polymer

Im Nachfolgenden werden die Ergebnisse der Eu- und Tb-Dispersionen als Wirt-Poly-

mer präsentiert. Die Untersuchungen mit Hilfe des Fluoreszenzmikroskop ergeben, dass

sowohl für Eu- als auch Tb-Komplexe die jeweilige charakteristische Emission (rot und

grün) zu sehen ist. Bei der Aufnahme wurde, wie vorher erwähnt, die Kontrastkorrektur

verwendet. Dies hat zur Folge, dass Details viel stärker wahrgenommen werden können.

In Abb. 6.1.3 ist die Stempeloberfläche nach einem Schleudervorgang mit vS = 4000 rpm

und tF = 1,5 min zu sehen. Bei dem Wirt-Polymer handelt es sich um 100 mg Eu-

Komplex welcher in 1 ml DCM und 0,5 ml EtOH gelöst ist. Abb. 6.1.3 (a) zeigt dabei

eine Aufnahme ohne Kontrastkorrektur, wo einige gefüllte Stempelstrukturen durch ein

rotes Schimmern zu erkennen sind. Die Aufnahme in (b) zeigt die gefüllten Stempel-

strukturen viel deutlicher, da hier die Kontrastkorrektur angewendet wird. Es ist in (b)

an der roten Emission klar zu erkennen, dass die Stempelstrukturen gefüllt sind, es aber

auch gleichzeitig im rechten Bereich zu einer flächigen, roten Emission kommt. Diese

flächige Emission weist auf eine Ansammlung von Restschicht hin.

(a) ohne Kontrastkorrektur (b) Mit Kontrastkorrektur

Abbildung 6.1.3.: Fluoreszenzmikroskopaufnahmen (a) ohne und (b) mit Kontrastkor-
rektur einer gefüllten Hybridstempeloberfläche. (b) zeigt, dass die rote
Emission des Eu-Komplexes unterschiedlich stark sind. Dies hängt von
der Füllung der Stempelstrukturen ab und kann auf eine Restschicht
hinweisen (Aufnahmen aus [130]).

Die Untersuchung eines Imprints auf der Extraktionsfolie ist in Abb. 6.1.4 dargestellt und

benötigt keine Kontrastkorrektur. Hierbei zeigt (a) die Lichtmikroskopaufnahme, (b) die
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Fluoreszenzaufnahme und (c) die Überlagerung der Fluoreszenz auf die Lichtmikrosko-

paufnahme. In (b) ist zu erkennen, dass der Imprint eine rote Emission aufweist, die auf

den Eu-Komplex zurückzuführen ist. Es ist anhand (b) und (c) zu erkennen, dass sowohl

die Strukturen als auch die Bereiche neben den Stempelstrukturen eine rote Emission

besitzen. In Abb. 6.1.4 ist eine Aufnahme eines Tb-Wirt-Polymers ähnlich der vorherigen

Abbildung zu sehen. Hier zeigt auch (d) die Lichtmikroskop-, (e) die Fluoreszenz- und

(f) eine kombinierte Aufnahme. (d) belegt, dass der linke obere Bereich des Stempels

gefüllt ist. In (e) ist dabei eine grüne Emission im linken oberen Bereich auszumachen.

(f) weist darauf hin, dass die Emission im gefüllten Bereich des Stempels ihren Ursprung

hat. Die grüne Emission gibt die Anwesenheit des Tb-Wirt-Polymers an und belegt, dass

der Stempel inhomogen gefüllt ist.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Eu-/Tb-Komplexe als Wirt-Polymere geprägt wer-

den können und ihre Fluoreszenzeigenschaften beibehalten.

(a) (b) (c)

(d) Lichtmikroskop (e) Fluoreszenzmikroskop (f) kombinierte Aufnahme

Abbildung 6.1.4.: Aufnahmen von Eu-/Tb-Komplexen als Wirt-Polymer. In (a-c) ist ein
Imprint auf einer Extraktionsfolie zu sehen. (b-c) belegen, dass der
Imprint eine rote Emission besitzt, die dem Eu-Komplex zugeordnet
werden kann und ist global über der Probe zu beobachten. (d-f) stellen
einen belackten Stempels mit Tb-Komplex dar. Aus (e-f) ist anhand
der grünen Emission klar, dass der Stempel inhomogen gefüllt ist (Auf-
nahmen aus [130]).
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6. Charakterisierung der Eigenschaften der Gast-Wirt-Partikel

6.1.3. Bewertung der Fluoreszenzeigenschaften

Die Photolumineszenz-Untersuchungen der hergestellten Partikel zeigen, dass es möglich

ist Fluoreszenzeigenschaften von Gast-Partikel auf die Partikel zu übertragen. Dies wur-

de hier anhand der Mikrofasern aus AMONIL und Eu2O3-Gast-Partikel gezeigt. Weiter-

hin belegt die Verwendung der Eu-/Tb-Gast-Partikel, dass sich der Komplex im verwen-

deten PMMA auflöst. Jedoch können die Komplexe als Wirt-Polymer verwendet werden

um fluoreszierende Partikel herzustellen, welche die charakteristische Fluoreszenz der

Eu- und Tb-Metallzentren aufweisen.

Die UV/Vis-Untersuchungen des purem AMONIL-Wirt-Polymers belegen eine breite

Emissionsbande um 560 nm. Ein Vergleich mit den Herstellerangaben ist nicht möglich,

da der Hersteller keine Werte bezüglich der Emission von AMONIL angegeben hat.

Durch die Inkorporierung von den Eu2O3-Gast-Partikeln ist eine zusätzliche scharfe Ban-

de bei 613 nm festzustellen ist (siehe Abb. 6.1.1 (b)). Die Emissionsbande ist durch einen

Vergleich mit Binnemanns et al. dem Eu2O3 zuzuordnen und liegt im rotem Spektral-

bereich [138]. Es ist auch anzumerken, dass die breite Emissionsbande von AMONIL

unverändert bei 560 nm bleibt und keine Interaktion zwischen dem Gast-Partikel und

Wirt-Polymer belegt [104]. Aufgrund der breiten Emissionsbande von AMONIL ist es

ratsam ein anderes Wirt-Polymer zu verwenden, da sonst andere Emissionsbanden durch

das Wirt-Polymer verdeckt werden können.

Anhand der Fluoreszenzmikroskop-Untersuchungen der Eu-Komplexe in PMMA (siehe

Abb. 6.1.2) wird ersichtlich, dass keine charakteristische rote Emission vom Eu-Komplex

festzustellen ist. Stattdessen ist eine blaue Emission vorzufinden, welche charakteristisch

für die des verwendeten Liganden ist. Es ist anzunehmen, dass beide Komplexe instabil

im Ethyllactat sind. Ethyllactat welches als Solvenz für PMMA fungiert, spaltet somit

den Liganden und das Metallion voneinander. Dies lässt sich vermeiden, indem ande-

re Lösungsmittel verwenden werden in denen der Komplex stabil ist. In ersten Tests

hat sich herausgestellt, dass sich anscheinend das Bulk-Material in einer Reihe von

Lösungsmitteln nicht löst (Wasser, Aceton, Isopropanol und Ethanol). Die dazugehörige

Abstimmung mit dem Imprintresist ist aber umfangreich und wurde nicht weiter in die-

ser Arbeit betrachtet. Stattdessen wurde das Wirt-Polymer gewechselt, was in Kapitel 7

näher erläutert wird. Als weitere Alternative wurde daraufhin die Verwendung der Kom-

plexe als Wirt-Polymer in Betracht gezogen. Hier zeigt die Abb. 6.1.4, dass die Komplexe
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in DCM gelöst werden und auch mit einem PDMS-Stempel abgeformt werden können.

Die Partikel wurden mit Wasser von der Restschicht gelöst. Dies war nicht erfolgreich,

da die Partikel sich restlos auflösten. Andere Lösemittel wie Aceton, Isopropanol und

Ethanol wurden auch getestet, jedoch lösten sich auch hier die Partikel auf. Dies ist

unerwartet, da das Bulk-Material wie vorher beschrieben in diesen Lösemitteln unlöslich

ist. Die Ergebnisse lassen daher bis jetzt nur den Schluss zu, dass die polymerartige

Dispersion aus Eu-/Tb-DCM sich durch einen PDMS-Stempel abformen lässt. Anhand

der Abb. 6.1.4 (d-f) ist deutlich zu erkennen, dass die Füllung des Wirt-Polymers auch

noch optimiert werden muss. Die Untersuchungen der bisherigen Parameter (Schleu-

dergeschwindigkeit und Füllungszeit) haben nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.

Dagegen haben, wie in anderen Kapiteln besprochen, eine Oberflächenbehandlung des

Stempels mit passenden Solvenzen für das Wirt-Polymer (bspw. DCM) zu einer Verbes-

serung der Füllung des Stempels geführt [85]. UV/Vis-Untersuchungen der abgeformten

Wirt-Polymere haben keine Veränderung der Fluoreszenz gegenüber der Literatur ge-

zeigt [139].

Andere vergleichbare fluoreszierende Partikel aus der Literatur haben vor allem ge-

mein, dass diese alle mit einem kommerziellen Fluoreszenzmittel funktionalisiert wurden

[9, 44, 49, 54, 55, 140, 141]. Nach bestem Wissen stellt diese Arbeit den ersten Versuch

dar, Verbindungen aus seltenen Erden in Verbindung mit NIL-Verfahren als Funktio-

nalisierung für Partikel herzustellen [104]. In kooperativen Vorarbeiten mit Frau Dr.

Reuter wurde festgestellt, dass die RIE-Ätzschritte zur Eliminierung der Restschicht ei-

ne Verminderung der Fluoreszenz von Fluorescein verursachten. Das hier vorgestellte

rNIL-Verfahren vermeidet diesen Schritt grundsätzlich, was eine nachträgliche Modifika-

tion der Polymeroberfläche ermöglicht (beispielsweise von Subramani et al. dokumentiert

ist [140]). Die Vermeidung eines RIE-Prozessschritts erlaubt durch rNIL-Verfahren nach

Subramani et al. organische Polymere zu prägen, welche instabil im Sauerstoffplasma

sind [140].

In der Gesamtheit ist festzustellen, dass der Wechsel der Gast-Partikel mit den Eu-/Tb-

Komplexen in seiner bisherigen Form nicht erfolgreich war. Die Fluoreszenzmikroskop-

Untersuchungen belegen durch die blaue Emission, dass die Komplexe durch das Ethyl-

lactat in Ligand und Metallion zerlegt werden. Es konnte aber in diesem Unterkapi-

tel durch UV/Vis-Untersuchungen demonstriert werden, dass die Photolumineszenz der

Eu2O3-Gast-Partikel erfolgreich innerhalb des AMONIL-Wirt-Polymers erhalten bleibt.
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Der Wechsel des Wirt-Polymers auf die eigenen Komplexe hat gezeigt, dass dieses durch

das rNIL-Verfahren erfolgreich geprägt werden kann und seine Fluoreszenzeigenschaften

beibehält. Das verwendete rNIL stellt eine flexible Basis für zukünftige Arbeiten dar, in

denen organische Materialien in Betracht gezogen werden können, da das rNIL-Verfahren

keinen RIE-Prozessschritt mit O2-Plasma enthält, in dem das Material oxidiert werden

kann. Im nachfolgenden Unterkapitel wird auf die magnetischen Eigenschaften der Gast-

Partikel eingegangen und erste prinzipielle Transportexperimente durchgeführt.

6.2. Magnetisierung- und Transportverhalten der

Gast-Wirt-Partikel

Dieser Abschnitt behandelt vor allem die Charakterisierung der magnetischen Eigen-

schaften der Partikel durch die Inkorporierung der Eu2O3-Gast-Partikel in den AMO-

NIL Mikrofaser und Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel. Für die Bestimmung der Art der

Magnetisierung wurde ein VSM der Arbeitsgruppe Ehresmann verwendet. Dazu wurde

die zu untersuchende Probe innerhalb eines Magnetfelds in periodische Schwingungen

versetzt, was zu einer Änderung des magnetischen Flusses führt.

6.2.1. Experimentelle Durchführung der magnetischen Charakterisierung

Für die magnetische Charakterisierung der Gast-Wirt Partikel wurden ein VSM in Zu-

sammenarbeit mit Andreea Tomita verwendet. Für Eu2O3-AMONIL wurde das aus-

gehärtete Material in einem äußeren Magnetfeld von −600 kA/m bis 600 kA/m unter-

sucht. Hierzu wurde zunächst das pure Imprintmaterial AMONIL charakterisiert, da in

der Literatur keine Daten über die Magnetisierung zu finden sind. Im Anschluss wurde

das Eu2O3 in pulverartiger Form untersucht und dann die Kombination von Eu2O3-

AMONIL, so dass eine mögliche Verschiebung des magnetischen Signals dokumentiert

werden konnte. Die Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel (mit 20 % Wasser) wurden in ei-

nem äußeren Magnetfeld von−240 kA/m bis 240 kA/m untersucht. Weiterhin wurden die

Transporteigenschaften der Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel betrachtet. Hierzu wur-

den die Partikel in xy- und xz-Ebene in einem rotierenden Magnetfeld angeregt, welches
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durch eine Helmholtz-Spule erzeugt wurde. Beide Ebenen wurden rotiert, um die Rota-

tion aus verschiedenen Richtung zu betrachten, da das Kameraobjektiv fest ist. Eine Be-

schreibung wie dieses Feld zusammengesetzt ist, wird folgend für die xy-Ebene erläutert.

Bei dem angelegten Feld handelt es sich um eine trapezförmige Magnetfeldsequenz (TZ)

mit einer Phasenverschiebung von ϕ = π
2 zwischen den zwei Richtungen. Die Magnet-

feldänderungsrate ist mit fH = 3,2 · 106 A s/m angegeben, weiterhin liegt die maximale

Zeit bis zum Erreichen des Plateaus bei ∆tr,x = ∆tr,y = 100 µs und den korrespondieren-

den Abfall ∆tf,x = ∆tf,y = 100 µs. Das Plateau (∆tp,x/∆tp,y) wurde entsprechend der va-

riierenden Periodendauer gehalten. Analog zu der Arbeit von Holzinger et al. ergibt sich

für Frequenz ωext = 2π
(2·∆ttotal) wobei dies mit ttotal = ∆tr,x + ∆tp,x + ∆tf,x angegeben ist

[142]. So ergibt sich für Hx(t) = Hx,max ·TZ(ωext ·t) und Hy(t) = Hy,max ·TZ(ωext ·t− π
2 ).

Für das rotierende Magnetfeld in der xz-Ebene ist die Funktion dementsprechend ab-

zuändern. Zudem wurden die Partikel über ein strukturiertes Substrat mit einem Ex-

change Bias System im Lichtmikroskop betrachtet. Dabei wurden die unterschiedlichen

Bewegungen für die Gast-Wirt Partikel bei variierenden Periodendauern beobachtet.

6.2.2. Charakterisierungsergebnisse der Gast-Wirt-Partikel

Magnetische Charakterisierung von Eu2O3-AMONIL- und

Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel durch VSM

Die magnetische Charakterisierung der in dieser Arbeit hergestellten Gast-Wirt-Mate-

rialien ist mit dem VSM durchgeführt worden. Die Ergebnisse sind dabei für Eu2O3-

AMONIL-Gast-Wirt-Partikel in Abb. 6.2.1 dargestellt. Es gibt keine Herstelleranga-

ben bezüglich der magnetischen Eigenschaften von AMONIL und eigene Untersuchun-

gen belegen, dass AMONIL diamagnetische Eigenschaften besitzt (siehe blaue Kurve

in Abb. 6.2.1). Im Gegensatz dazu zeigt die Untersuchung des pulverartigen Eu2O3 ein

paramagnetisches Verhalten (siehe rote Kurve in Abb. 6.2.1), das bei der Inkorporierung

in das AMONIL-Wirt-Polymer bestehen bleibt (siehe gelbe Kurve in Abb. 6.2.1).

Die Magnetisierung der Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel , die mit einem Anteil an Was-

ser von 20 % hergestellt wurden, zeigt einen geringen Ferromagnetismus. Dies ist an der

Hysterese in Abb. 6.2.2 zu erkennen, in der eine Abweichung der Hin- und Rückschleife zu

messen ist. Nach der magnetischen Sättigung zeigt die Hysterese einen diamagnetischen
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Verlauf, was an der negativen Steigung bei hohen magnetischen Feldstärken zu erkennen

ist. Anhand dieser Ergebnisse ist festzustellen, dass die zuvor superparamagnetischen

Fe3O4-Gast-Partikel während des Imprintvorgangs ferromagnetische Eigenschaften zei-

gen und diese in dem PMMA-Wirt-Polymer messbar sind.

Die Untersuchungen mit dem VSM legen dar, dass die Inkorporierung von Eu2O3-Gast-

Partikeln zu keiner Änderung der magnetischen Eigenschaften führt. Dahingegen führt

die Inkorporierung der Fe3O4-Gast-Partikel in ein PMMA-Wirt-Polymer zu einer Ände-

rung der magnetischen Eigenschaften.
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Abbildung 6.2.1.: Charakterisierung von Eu2O3-AMONIL-Gast-Wirt-Partikel mit
VSM. Es ist zu sehen, dass AMONIL diamagnetische Eigenschaften
besitzt. Die Messung von Eu2O3 Pulver (rot) zeigt ein paramagne-
tisches Verhalten. Gleichzeitig ist zu sehen, dass die Messung von
Eu2O3-AMONIL-Gast-Wirt-Partikel ein paramagnetisches Verhalten
zeigt, was auf die Eu2O3-Gast-Partikel zurückzuführen ist (Abbildung
aus [104]).
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6.2. Magnetisierung- und Transportverhalten der Gast-Wirt-Partikel

Abbildung 6.2.2.: VSM-Messungen von Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel . Die linke
Abbildung zeigt die Magnetisierung bei vertikaler Vibration und die
rechte Abbildung die Hysteresekurve bei horizontaler Vibration. Beide
Hysteresekurven zeigen ein leicht ferromagnetisches Verhalten. Dieses
Verhalten ist bei der horizontalen Vibration deutlicher zu sehen (VSM
Aufnahmen von Andreea Tomita).

Transporteigenschaften von den Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikeln

Durch den gemessenen Ferromagnetismus stellt sich die Frage, ob die Fe3O4-PMMA-

Gast-Wirt-Partikel mit einem Magnetfeld bewegt werden können. Erste Experimente,

in denen gelöste Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel unter dem Lichtmikroskop mit einem

Magneten bewegt wurden, sind in Abb. 6.2.3 dargestellt. In dieser Aufnahmereihe ist

zu Beginn (t = 0 s) ein Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel linken Bilderrand zu sehen.

Durch den Magneten, der rechts oben lokalisiert ist, wandert dieser Fe3O4-PMMA-Gast-

Wirt-Partikel innerhalb von t = 2 s nach rechts. Eine Relokalisierung des Magneten bei

t = 4 s und t = 6 s hat eine Richtungsänderung des Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

zur Folge und belegt, dass eine Aktuierung durch ein Magnetfeld möglich ist.
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t = 0 s t = 2 s

t = 6 st = 4 s

Abbildung 6.2.3.: Lichtmikroskoaufnahmen bei 20facher Vergrößerung von freigesetzten
Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikeln in einer PVA-Wasser Lösung, die
durch einen Magneten in bestimmte Richtungen bewegt und gedreht
werden können (Aufnahmen aus [130]).
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Aus diesem Grund dessen folgt eine detaillierte Analyse der Bewegungseigenschaften

mit Hilfe eines durchstimmbaren Magnetfeldes, was durch eine Helmholtzspule erzeugt

wird. Im ersten Experiment ist die magnetische Feldstärke in der xy-Ebene variiert, wie

es in Abb. 6.2.4 durch die roten Achsen dargestellt ist. Die Erwartung ist, dass das

Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel in Dreiecksform sich um die Längsachse dreht, wie

es in Abb. 6.2.4 rechts oben abgebildet ist. In den Experimenten hat sich aber gezeigt,

dass sich das Partikel nicht um die Längachse rotiert, sondern in der Fläche wie es

größer im Schema dargestellt ist. Diese experimentelle Beobachtung ist in Abb. 6.2.5 in

einer zeitlichen Bildabfolge (Zeitraum 3 s) veranschaulicht. Hierbei wurde ein äußeres,

oszillierendes Magnetfeld von 2 mT mit einer Periodendauer von 1 s angelegt. In dieser

ist zu sehen, dass das die obere Spitze des Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikels von links

nach rechts pendelt. Es ist daher nicht möglich ein Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

vollständig rotieren zu lassen.

Abbildung 6.2.4.: Schematische Darstellung, dass die magnetische Feldstärke in der xy-
Ebene variiert wird. Eine Rotation des Partikels wird um die z-Achse
erwartet und ist rechts oben präsentiert. Der tatsächliche Fall ist auf
dem Si-Wafer dargestellt, in dieser liegt der Partikel flächig auf dem Si-
Wafer und bewegt sich in der xy-Ebene. Schema von Andreea Tomita
erstellt.
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t=0,5 s t=1,0 s t=1,5 s

t=2,0 s t=2,5 s t=3,0 s

Abbildung 6.2.5.: Aufnahmen eines isolierten Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikels , wel-
ches in einem magnetischen Feld mit 2 mT in der xy-Ebene zur Ro-
tation gebracht wird. Die Periodendauer ist jedoch zu gering um die
Partikel zur vollständigen Rotation zu bringen (Aufnahmen aus [130]).

Nachfolgend ist das äußere Magnetfeld in der xz-Ebene oszilliert worden und schematisch

in Abb. 6.2.6 dargestellt. Hier ist die Erwartung gewesen, dass sich das Fe3O4-PMMA-

Gast-Wirt-Partikel in der um den Schwerpunkt rotieren wird senkrecht zu dem Si-Wafer.

Die experimentelle Beobachtung bei einer Feldstärke von 3 mT in x-Richtung, 6 mT in

z-Richtung und einer Periodendauer von 1 s zeigt, dass sich das Fe3O4-PMMA-Gast-

Wirt-Partikel sich entlang des äußeren Magnetfelds ausrichtet (siehe Abb. 6.2.7). Diese

Ausrichtung erfolgt in einem Zeitraum von 1,5 s, so dass die 1 µm hohe Kante des Dreiecks

Partikel zu sehen ist. Die Beobachtung der Bewegtbilder zeigen zudem, dass das Fe3O4-

PMMA-Gast-Wirt-Partikel in einem Zeitraum von 2 s bis 3 s keine vollständige Rotation

durchführt, sondern nur schwingt ähnlich wie bei angelegten Feld in der xy-Ebene.
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Abbildung 6.2.6.: Schematische Darstellung der erwarteten Bewegung eines Fe3O4-
PMMA-Gast-Wirt-Partikel in einem äußeren, oszillierenden Magnet-
feld. Das Partikel rotiert dabei um die horizontal gestrichelte Linie
innerhalb der xz-Ebene (Schema von Andreea Tomita erstellt).

t=0,5 s t=1,0 s t=1,5 s

t=2,0 s t=2,5 s t=3,0 s

Abbildung 6.2.7.: Aufnahmen von eines Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikels , welche in
einem Zeitabstand von 0,5 s in einem oszillierenden Magnetfeld auf-
genommen wurden. Das Magnetfeld besitzt eine Stärke von 3 mT in
der x-Achse und 6 mT in der z-Achse. Die Periodendauer hat eine
Dauer von 1 s. Anhand der Aufnahmen ist zu erkennen, dass sich das
Partikel entlang des Magnetfelds ausrichtet. Die Beobachtung der be-
wegten Bilder gibt dabei Aufschluss, dass auch hier keine vollständige
Rotation erfolgt ist(Aufnahmen aus [130]).
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Nach der Betrachtung des Rotationsverhaltens der Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

wird nun auf das Transportverhalten der Gast-Wirt-Partikel eingegangen. Die Ergebnisse

vom Transportverhalten auf einem Si-Substrat, welches mit einem Exchange Bias System

strukturiert wurde, zeigen unterschiedliche Transportmechanismen in Abhängigkeit des

Periodendauer. Das Exchange Bias System ermöglicht gezielte Bewegungen der Fe3O4-

PMMA-Gast-Wirt-Partikel auf der Substratoberfläche in Abhängigkeit des äußeren

Magnetfeldes. Die Untersuchungen ergeben, dass die Variation der Periodendauer des

äußeren Magnetfeld einen entscheidenden Faktor für den Transportmechanismus der

Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel über das Exchange Bias System ist. So hat eine
T
4 = 0,05 s zur Folge, dass das Partikel über das Exchange Bias System Systeme gleitet

(siehe Abb. 6.2.8 (a)). Wird hingegen T
4 = 0,6 s gewählt, so orientiert sich das Fe3O4-

PMMA-Gast-Wirt-Partikel wie in (b) dargestellt, mit einer Ecke nach oben zeigend.

Dies wird vor allem aus den Bewegtbildern klar, in denen das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-

Partikel beim Transport von einer Domäne zur anderen zeitweise senkrecht steht und

eine rollende Bewegung beschreibt.

(a) T
4 = 0,05 s (b) T

4 = 0,6 s

Abbildung 6.2.8.: Schematische Darstellung in dem die magnetische Feldstärke in der
xy-Ebene auf einem Exchange Bias System variiert wird. Das System
wurde dabei mittels Photolithographie auf einem Si-Substrat aufgetra-
gen. Wobei sich das Fe3O4-PMMA Partikel sich entlang dem Exchange
Bias System bewegt. Bei einer Periodendauer von T

4 = 0,05 s bewegt
sich das Partikel senkrecht zu den Domänen und gleitet über das Sub-
strat. Wohingegen bei T

4 = 0,6 s eine rollende Bewegung beschrieben
wird, in der das Partikel parallel zu den Domänen ausrichtet (Schema
von Andreea Tomita erstellt).
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6.2. Magnetisierung- und Transportverhalten der Gast-Wirt-Partikel

Die experimentellen Beobachtungen sind in Abb. 6.2.9 dargestellt, in denen wird das

Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel durch ein äußeres Magnetfeld mit einer Oszillation in

der xz-Ebene von 2 mT und einer Periodendauer von T
4 = 0,05 s bewegt. Abb. 6.2.9 zeigt

eine Bildabfolge, in der das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel innerhalb von 5 s von links

nach rechts über das Exchange Bias System wandert. Gleichzeitig ist auch zu beobachten,

dass das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel hochkant über das Exchange Bias System

wandert. Die Analyse der Bewegtbilder zeigt zudem, dass das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-

Partikel während des Transports nicht rotiert, sondern über das System gleitet (siehe

Abb. 6.2.8 (a)).

t = 0 s t = 1 s t = 2 s

t = 3 s t = 4 s t = 5 s

Abbildung 6.2.9.: In dieser zeitlichen Abfolge von Lichtmikroskopaufnahmen ist zu se-
hen, wie sich ein Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel in einem oszil-
lierenden Magnetfeld mit 2 mT in der xz-Ebene auf einem Exchange
Bias System bewegt. Die Periodendauer beträgt T

4 = 0,05 s. Es ist zu
sehen, dass sich das Partikel auf die rechte Seite des Substrats bewegt,
wobei die Betrachtung der Videoaufnahme zeigt, dass das Partikel auf
der Oberfläche gleitet und nicht rotiert (Aufnahmen aus [130]).

Wird hingegen die Periodendauer T
4 = 0,6 s gewählt, so zeigt die Bildfolge in Abb. 6.2.10,

dass der in Abb. 6.2.8 (b) präsentierte Fall auftritt. In Abb. 6.2.10 ist zu beobachten,

dass das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel innerhalb von 5,5 s auf dem Exchange Bi-

as System von links nach rechts wandert. Wobei das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

nicht über die Oberfläche gleitet wie bei T
4 = 0,05 s, sondern beim Wechsel von einer

Domäne zur anderen dreht oder rollt.

In Abb. 6.2.11 ist eine vergrößerte Aufnahme dargestellt, in dem sich der Transport-

mechanismus genauer betrachten lässt. In dieser Abbildung sind drei Bilder zu sehen
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t = 0 s t = 1 s

t = 2 s t = 3 s

t = 4 s t = 5 s

t = 0,5 s

t = 2,5 s

t = 4,5 s

t = 1,5 s

t = 3,5 s

t = 5,5 s

Abbildung 6.2.10.: Ein Fe3O4-PMMA Partikel wird in einem oszillierenden Magnetfeld
2 mT in der xz-Ebene bewegt. Die Periode beträgt dabei T

4 = 0,6 s.
Es ist zu sehen, dass das Partikel auf dem Exchange Bias System
rollt. (Aufnahmen aus [130])

die in einem Abstand von 0,2 s den Transport eines Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

von einer Domäne zur nächsten zeigt. Eine weiße Markierung verdeutlicht im Zusam-

menhang mit der farbigen Linie, dass sich das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel von

rechts nach links bewegt. Die weiße Markierung markiert dabei eine Spitze des Drei-

ecks wohingegen die blaue Linie die Startlinie auf dem Substrat markiert. Über die

gesamte Bildfolge in Abb. 6.2.11 ist zu sehen, dass sich das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-

Partikel von der blauen Startlinie nach links wegbewegt und in die nächste Domäne

wandert. In den Videoaufnahmen ist noch zu sehen, dass beim Domänenwechsel sich

das Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel kurzzeitig aufrichtet. Es ist festzuhalten, dass es

mit Hilfe des Exchange Bias System und einem äußeren Magnetfeld möglich war, den

Transportmechanismus von einem Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel zu steuern und zu

beobachten, was im nachfolgenden Unterkapitel weiter diskutiert wird.

t = 0 s t = 0,2 s t = 0,4 s

Abbildung 6.2.11.: In dieser Bildabfolge wird gezeigt, dass ein Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-
Partikel sich bei der Bewegung von einer Domäne zu nächsten ent-
lang pendelt, was durch den weißen Punkt und der blauen Hilfslinie
verdeutlicht wird (Aufnahmen aus [130]).
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6.2. Magnetisierung- und Transportverhalten der Gast-Wirt-Partikel

6.2.3. Bewertung der magnetischen Eigenschaften der Gast-Wirt-Partikel

Die VSM-Messung belegt, dass die mit Eu2O3-Gast-Partikeln beladenen AMONIL-Fa-

sern ihre paramagnetischen Eigenschaften im diamagnetischem AMONIL beibehalten

und es zu keiner Wechselwirkung zwischen den beiden Materialien kommt. Weiterhin

belegt die VSM-Charakterisierung, dass die Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel ferro-

magnetische Eigenschaften besitzen, wodurch diese Partikel in einem konzeptionellem

Beweis durch ein externes Magnetfeld bewegt werden und unterschiedliche Transport-

bewegungen auf einem Exchange Bias System beschreiben können.

Wie eingangs erwähnt, belegen die VSM-Untersuchungen, dass der Imprintresist AMO-

NIL diamagnetische Eigenschaften besitzt (siehe Abb. 6.2.1). Gleichzeitig zeigt die Mes-

sung, dass Eu2O3 paramagnetische Eigenschaften aufweist. In der Literatur bestätigt

dies Rodden et al. für monoklinisches Eu2O3 und besitzt auch laut Takikawa et al. Van

Vleck Paramagnetismus [143, 144]. Dieser Van Vleck Paramagnetismus beschreibt, dass

ein temperatur-unabhängiger Bereich für die magnetische Suszeptibilität bei niedrigen

Temperaturen vorliegt. Die Messung des AMONIL-Eu2O3-Kompositimprintresists lie-

fert keine Grundlage für eine magnetische Wechselwirkung zwischen Wirt-Polymer und

Gast-Partikel. Der Kompositimprintresist besitzt paramagnetische Eigenschaften, die

auf die Eu2O3-Gast-Partikel zurückzuführen sind.

Ferromagnetische Eigenschaften lassen sich auch bei Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

feststellen (siehe Abb. 6.2.2), obwohl diese zuerst in einem superparamagnetischen Zu-

stand vorlagen (laut Kooperationspartner). Die leicht diamagnetischen Eigenschaften

sind ein Artefakt des Probenhalters. Die Änderung auf ferromagnetische Eigenschaften

rührt von der Agglomeration der Gast-Partikel her [145]. Durch die Agglomeration wird

das superparamagnetische Limit über die Größe der Gast-Partikel nicht eingehalten, was

zu ferromagnetischen Eigenschaften führt. Gründe für die Agglomeration sind in Unter-

abschnitt 5.2.5 diskutiert worden und sind auf die Wechselwirkung von Ethanol mit der

Olsäure zurückzuführen. Der Ferromagnetismus der Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

kann zur Steuerung durch ein externes Magnetfeld verwendet werden. Es ist ersichtlich,

dass die Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel in dem untersuchten Bereich keine volle Ro-

tation durchführen können, wie die magnetischen PDMS-Partikel von Kavre et al. [22].

In dessen Arbeit wurden PDMS-Partikel im Mikrometerbereich durch ein externes Ma-

gnetfeld komplett rotiert. Diese aktuierten Partikel weisen eine weitaus höhere Ladung
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an magnetischen Gast-Partikel im Gegensatzu zu den eigenen Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-

Partikeln [22]. Die Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel in dieser Arbeit wurden mit einem

Anteil von 5 wt% hergestellt und es besteht die Möglichkeit das Ansprechverhalten zu

verbessern, indem der Anteil der Partikel erhöht wird. Kavre et al. verwenden in ihrer

Arbeit eine kommerzielle sSPIONsTMPDMS-Lösung, die 10 wt% Anteil an superpara-

magnetischen Nanopartikeln mit einer Größe von 10 nm bis 13 nm besitzt [22]. Wobei es

nach dessen Angaben nicht ausreicht, um die Gast-Partikel mit einem externen Magnet-

feld von 10 mT anzusteuern. Zusätzlich wurden die PDMS-Partikel mit magnetischen

iNANOvativeTMsilica-Mikropartikel dotiert, um die magnetische Ansteuerung durch ein

externes, magnetisches Feld zu verbessern [22]. In dieser Arbeit wurde zudem eine ge-

ringe Feldstärke von 3 mT verwendet, was ein Grund für die fehlende volle Rotation sein

kann. Nichtsdestotrotz können die hergestellten Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel über

ein Exchange Bias System bewegt werden. Die Feldstärke ist auch der Grund warum das

Dreiecks Partikel sich in Abb. 6.2.7 im Vergleich zu Abb. 6.2.5 eine größere Bewegung

ausführt und ist durch das höhere höhere Feld von 6 mT in z-Richtung gegeben. Dieses

höhere Feld hat zur Folge, dass sich das Dreiecks Partikel dementsprechend in der Ebene

bewegt. Die Oszillation die bei beiden Fällen beobachtet wird, ist eine Folge der hohen

Masse weshalb es eine höhere Ladung an Gast-Partikeln benötigt.

Mit einer höheren Ladung an magnetischen Gast-Partikel werden die beobachteten

Transporteffekte, welche in Abb. 6.2.7 dargestellt sind, 6.2.9, 6.2.11 und 6.2.10 zu be-

obachten sind, stärker zu beobachten sein. Dies ermöglicht auch weitere Transportme-

chanismen über ein Exchange Bias System, wie sie von Ehresmann et al. dokumentiert

wurden [142, 146, 147]. Hinsichtlich der Selbst-Assemblierung der Gast-Wirt-Partikel ist

anzumerken, dass keine Systematik festgestellt wurde, wie von DeSimone et al. [54, 55]

und Tavacoli et al. [70] dokumentiert. Dies weist daraufhin, dass die magnetischen Mo-

mente der Gast-Wirt-Partikel nicht einheitlich sind und ist ein weiteres Anzeichen dafür,

dass keine homogene Verteilung der Fe3O4-Gast-Partikel erreicht wurde.

Resümierend ist in diesem Unterkapitel gezeigt worden, dass mit dem rNIL-Verfahren

erfolgreich Gast-Partikel mit magnetischen Eigenschaften hergestellt werden können.

Weiterhin ist auch prinzipiell bewiesen worden, dass Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

mit einem externen Magnetfeld angesteuert werden können und auch ihr Transportme-

chanismus auf einem strukturierten Exchange Bias System von der Änderung der Periode

abhängt. Es stellt sich nun die Frage, ob das rNIL-Verfahren auch für komplex geformte,
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6.2. Magnetisierung- und Transportverhalten der Gast-Wirt-Partikel

dreidimensionale Stempelstrukturen geeignet ist. Hierzu muss ein neues Master Templa-

te hergestellt werden, was eine anisotrope Form besitzt. Anschließend wird dieses Master

Template dazu verwendet dreidimensional geformte Gast-Wirt-Partikel herzustellen und

zu charakterisieren. Dies wird im nachfolgenden Kapitel durchgeführt.
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7. Anpassung des rNIL-Verfahrens zur

Herstellung von dreidimensionalen
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Durch die erfolgreiche Inkorporierung der Eu2O3- und Fe3O4-Gast-Partikel in Wirt-Po-

lymere ist belegt worden, dass das rNIL-Verfahren sich für die Funktionalisierung von

Partikel eignet. In diesen letztem Kapitel wird das Verfahren für dreidimensionale Par-

tikel adaptiert. Diese sind in einem isotropen Ätzschritt hergestellt worden und besitzen

eine konisch sphärische Form, die als zwiebelförmig bezeichnet wird. Als Wirt-Polymer

wird PDMS und als Gast-Partikel der Eu-Komplex verwendet. In diesem Kapitel wird

im experimentellen Teil die Master Template-Herstellung kurz thematisiert und auch die

Fabrikationsparameter für die Herstellung der zwiebelförmigen Partikel. Im Ergebnisteil

wird kurz auf das Ätzverhalten für die Master Template-Herstellung und danach auf die

Charakterisierung der Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel eingegangen.

131



7. Anpassung des Verahrens zur Herstellung von dreidimensionale Gast-Wirt-Partikel

7.1. Experimentelle Herstellung eines dreidimensionalen

Master Templates und dessen Verwendung zur

Herstellung von Partikel

Für die Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates wurde ein angepasster

Trockenätzprozess gewählt. Hierzu wurde ein Si-Substrat in einem Elektronenstrahlli-

thographie-Prozess strukturiert, sodass eine Chrom-Hartmaske mit Lochstrukturen ent-

stand. Mit der Hartmaske kann das Si-Substrat dann in einem Trockenätzprozess weiter

strukturiert werden. Bei diesem Prozess handelt es sich um einen vorrangig isotropen

Ätzvorgang unter Verwendung der Gase SF6 200 sccm/O2 20 sccm mit PICP = 3000 W.

Durch die Anpassung der Lochdurchmesser auf 1 µm (in Abb. 7.1.1 in blau gefärbt) und

der Ätzzeit auf 10 min ist es möglich aus einem isotropen Ätzvorgang eine anisotrope

3D Struktur zu erhalten (Abb. 7.1.1). Durch einen Trockenätzprozess werden mit einem

SF6/O2-Plasma die ungeschützten Bereiche geätzt (siehe Abb. 7.1.1 (a)). Bei kleineren

Ätzzeiten als 10 min ergibt sich ein halbsphärisches Ätzprofil, wie es in Abb. 7.1.1 darge-

stellt ist. Bei längeren Ätzzeiten überwiegt die anisotrope vertikale Ätzrate, sodass sich

ein zwiebelförmiges Ätzprofil bildet (Abb. 7.1.1 (c)). In einem weiterem Schritt wird die

Hartmaske in einer nasschemischen Lösung entfernt, sodass das Master Template erhal-

ten wird (Abb. 7.1.1 (d)). Das Master Template wird mit einer FDTS Schicht bei 120 ◦C

für eine Stunde bedampft, um die spätere Separation des PDMS zu erleichtern.
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(a) (b)

(c)

Cr

Si

(d)

Cr-Ätzen

SF6/O2

Abbildung 7.1.1.: Schematische Darstellung des isotropen Ätzvorgangs, wenn die
Ätzzeit 10 min überschreitet. (a) Zunächst wird durch den isotropen
Ätzvorgang die halbellipsoide Kavität erweitert. (b) Stellt den Fall für
eine Ätzzeit unter 10 min dar. (c) Wird der Ätzprozess weiter fortge-
setzt, so bildet sich eine anisotrope, dreidimensionale Kavität inner-
halb des Si-Substrats. (d) Nach der Entfernung der Hartmaske aus
Chrom durch eine Ätzlösung ist das dreidimensionale Master Templa-
te bereit zur Verwendung.

Die Herstellung der zwiebelförmigen Partikel ist in Abb. 7.1.2 dargestellt. In Abb. 7.1.2

(a-b) wird das anti-haft-beschichtete Master Template aus Si mit einer h-PDMS-Schicht

befüllt. Es wurde der Eu-Komplex mit PDMS angemischt, hierbei wurden 85 mg des

Komplexes in 2 g h-PDMS dispergiert. Die 85 mg an Eu-Komplex wurden ausgewählt,

damit sie mit den Ergebnissen der Eu2O3-AMONIL-Gast-Wirt-Partikel übereinstimmen.

Für die anschließende Handhabung wird s-PDMS und ein Glassubstrat auf die Probe

gegeben und diese für einen Tag im Ofen bei 65 ◦C ausgehärtet (siehe Abb. 7.1.2 (b-d)).

Nach der Separation der PDMS-Probe vom Master Template (siehe Abb. 7.1.2 (e-f)),

werden die Partikel durch eine Extraktionsfolie aus PVA gewonnen (siehe Abb. 7.1.2

(g-h)). Hierbei muss beachtet werden, dass die Folie gezogen wird, damit die Partikel

an dem Unterschnitt wegbricht. Die in der Extraktionsfolie verbliebenen Zwiebelparti-

kel können daraufhin mit Wasser freigesetzt und in einer wässrigen Lösung betrachtet

werden (siehe Abb. 7.1.2 (i-k)). Die Zwiebelpartikel wurden optisch mit REM und dem

Fluoreszenzmikroskop analysiert, um die Anwesenheit des Eu-Komplexes innerhalb der

Zwiebelpartikel nachzuweisen.
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H2
O

(c) (d)

(i) (k)

H-PDMS

S-PDMS
Glas

(e) (f)

PVA

(g) (h)

∆T ∆T

(a) (b)

Abbildung 7.1.2.: Schematische Darstellung der experimentellen Herstellung von drei-
dimensionalen Gast-Wirt-Partikeln. (a) Ein mit FDTS präpariertes
Si-Master Template wird mit einer Dispersion aus h-PDMS und Eu-
Komplex auf das Master Template geschleudert. (b) Für bessere Hand-
habung wird s-PDMS auf den Stempel gegeben. (c) Ein Glassubstrat
wird nun auf die Probe gegeben, um den später die Partikel manuell
zu separieren. Währenddessen fließt das h-PDMS in das Master Tem-
plate. (d) Der Stempel über einen Tag bei 65 ◦C ausgehärtet. (e-f) Die
Probe wird mechanisch mit einem Skalpell separiert. (g) PVA wird auf
die Probe gegeben und bei 65 ◦C getrocknet. (h) Die getrocknete PVA
Schicht wird zum Entfernen der zwiebelförmigen Partikel genutzt. (i-
k) Um freie Partikel zu erhalten wird Wasser auf die Probe gegeben.
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7.2. Auswertung der Inkorporierung des Eu-Komplexes in das

Wirt-Polymer PDMS

In diesem Unterkapitel werden die Abformungsergebnisse der zwiebelförmigen Gast-Par-

tikel präsentiert. Zu diesem Zweck werden zunächst REM-Untersuchungen der Abfor-

mung von dem 3D-Master Template dargestellt. Danach werden die Abformungsergeb-

nisse mit dem Eu-Komplex-dotiertem h-PDMS näher erläutert. Hierzu werden REM-

und Fluoreszenzmikroskop-Aufnahmen herangezogen.

Die Abformung der zwiebelartigen Partikel werden in den REM-Aufnahmen in Abb. 7.2.1

dargestellt. Diese belegen, dass die Standard Abformung mit h-PDMS und s-PDMS er-

folgreich ist, um großflächige Zwiebelstrukturen herzustellen (dargestellt in Abb. 7.2.1

(a,c)). Die gekippten REM-Aufnahmen in Abb. 7.2.1 (b,c) zeigen zudem, dass die Struk-

turen auch den Unterschnitt und die abgerundete Spitze des Master Templates aufweisen.

(a) (b) (c)

Abbildung 7.2.1.: REM-Aufnahmen von Abformungsergebnissen mit PDMS und den
zwiebelförmigen Strukturen. (a) Es ist zu sehen, dass die Strukturen
korrekt abgeformt werden. (b) Eine gekippte Aufnahme zeigt weiter-
hin, dass sowohl der Unterschnitt der Zwiebelstrukturen, als auch die
Spitzen korrekt abgeformt sind. (c) Dies ist großflächig über den ge-
samten Stempel der Fall.

Für die Herstellung Eu-Komplex funktionalisierten Gast-Wirt-Partikel wurde ein Master

Template mit einem Durchmesser der Zwiebelform von (10,53± 0,14) µm und einer Höhe

von (7,25± 0,17) µm hergestellt. Dies wurde durchgeführt, um eine Implementierung der
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Eu-Komplexe zu erleichtern. Wie in Abb. 7.2.2 dargestellt ist es möglich mit einer PVA-

Extraktionsfolie die zwiebelförmigen Gast-Wirt-Partikel von der Probenoberfläche zu

lösen. Anhand dieser Aufnahme ist zu erkennen, dass einige Eu-PDMS-Gast-Wirt-Par-

Abbildung 7.2.2.: Lichtmikroskopaufnahme von Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel , die auf
einer PVA-Extraktionsfolie verteilt sind. Es ist zu sehen, dass die Eu-
PDMS-Gast-Wirt-Partikel lose auf der PVA-Extraktionsfolie liegen.
Dies wurde in separaten Experimenten durch Auflösen der Extrakti-
onsfolie druch Wasser bestätigt. Die schwarzen runden Bereiche sind
die leeren Stellen auf der PVA-Extraktionsfolie.

tikel innerhalb der Extraktionsfolie verbleiben, wobei viele Eu-PDMS-Gast-Wirt-Par-

tikel auf der Folie verstreut vorliegen. Dadurch werden die zwiebelförmigen Löcher in

der PVA-Extraktionsfolie sichtbar, welche in dem Lichtmikroskop schwarz erscheinen.

Die so hergestellten Gast-Wirt-Partikel wurden im Fluoreszenzmikroskop untersucht

und eine rote Fluoreszenz festgestellt, die mit der roten Emission des Eu-Komplexes

übereinstimmt (Abb. 7.2.3). Es ist in der Abb. 7.2.3 zu erkennen, dass einige Stellen der

PVA-Extraktionsfolie keine Partikel enthalten, da diese keine rote Fluoreszenz aufwei-

sen. Lediglich ein roter Ring innerhalb der PVA-Extraktionsfolie ist zu erkennen. Anhand

dieser Aufnahmen kann belegt werden, dass der Komplex stabil im PDMS vorliegt und

seine rote Emission beibehält.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 7.2.3.: Fluoreszenzmikroskopaufnahmen von fluoreszierenden Gast-
WirtPartikel, die mit einer Anregungswellenlänge von 360 nm il-
luminiert werden. (a) Zeigt einen Bereich, in dem die zwiebelförmigen
Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel lose liegen. In der rechten oberen Ecke
sind keine Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel vorhanden. (b) Hier sind
einige lose verteilte Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel in der rechten
Bildhälfte zu sehen.
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7.3. Bewertung des rNIL-Verfahrens für funktionalisierte 3D

Partikel

Innerhalb dieses Unterkapitels werden die Ergebnisse hinsichtlich der Abformung von den

dreidimensional geformten Gast-Wirt-Partikeln diskutiert. Die Resultate haben gezeigt,

dass sich mit dem rNIL-Verfahren zwiebelförmige Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel herstel-

len lassen. Hierzu bedarf es nur einer geringfügigen Anpassung des rNIL-Verfahrens.

Außergewöhnlich an der Abformung mittels Si-Master Templates ist, dass es trotz des

Unterschnitts großflächig erfolgreich war. Dies wird vor allem aus den REM-Aufnahmen

aus Abb. 7.2.1 ersichtlich. Normalerweise ist zu erwarten, dass Strukturprofile mit einem

Unterschnitt zu einen Abriss der Partikel führt. Dies wurde umgangen, durch die Verwen-

dung des flexiblen PDMS-Materials. Die Verkeilung eines Polymers durch eine unterätzte

Struktur wird in der Literatur als mechanical interlocking bezeichnet [116]. Andere Ar-

beiten zur Herstellung von Partikelformen mit überhängenden Strukturen sind kaum

vorhanden. Eines der wenigen Beispiele stellt die Arbeit von Kwon et al. dar [78, 79].

Diese haben magnetische Partikel durch ein mehrstufiges Ätzverfahren erstellt, in dem

sombreroförmige Metallformen hergestellt wurden. Der Nachteil bei diesem Verfahren

ist, dass durch die intensive Nutzung von Trockenätzprozessen keine Gast-Wirt-Parti-

kel hergestellt werden können. Als alternative Herstellungsmethode bietet sich dabei die

Zwei-Photonen-Polymerisation dar, mit denen komplexe, helikale Formen möglich sind.

Dies wurde in der Arbeit von Tottori et al. und Qiu et al. demonstriert ,in denen heli-

kale Schwimmer mit einer magnetischen Metallschicht funktionalisiert wurden [24, 40].

Jedoch handelt es sich bei der Zwei-Photonen-Polymerisation um ein serielles Verfahren,

in dem der Durchsatz gering ist [27]. Das rNIL-Verfahren ist ein paralleles Verfahren und

fähig, einen höheren Partikel-Durchsatz zu erlangen [27]. Durch die Extraktion der Par-

tikel mit Hilfe einer PVA-Extraktionsfolie spielt die Restschicht keine Rolle, die in NIL-

Verfahren durch einen Trockenätzschritt entfernt werden muss. Durch den Nachweis der

Fluoreszenz innerhalb der Partikel ist zudem belegt worden, dass eine Inkorporierung des

Eu-Komplexes in einem PDMS-Wirt-Polymer möglich ist. Im Gegensatz zu dem Versuch

den Eu-Komplex in einem Wirt-Polymer aus PMMA einzubetten, ist die Inkorporierung

für das Wirt-Polymer PDMS erfolgreich. Die Fluoreszenzmikroskop-Untersuchungen wei-

sen darauf hin, dass die Partikel durch die Gast-Partikel rot emittieren. Eine alternative

Möglichkeit für die Inkorporierung stellt die Einbettung des Eu-Komplexes innerhalb
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des PDMS-Wirt-Polymers dar, die durch kovalente Bindung erfolgen kann. Die UV/Vis-

Untersuchung der Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel war nicht erfolgreich, da die Menge

an Gast-Wirt-Partikeln zu gering war, um einen signifikanten Unterschied festzustel-

len. Für eine genaue Analyse wäre eine Erhöhung der Gast-Partikel nötig. Da dies aber

zwangsläufig auch die Agglomerationen erhöhen wird, muss diese weiter optimiert wer-

den. Dies kann in weiteren zukünftigen Arbeiten berücksichtigt werden. Gleichzeitig soll

an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass keine Passivierung der Gast-Partikel für

eine Inkorporierung notwendig ist. Diese kann aber auch vorgenommen werden, um die

Verteilung innerhalb der Partikel zu steuern.

Insgesamt sind die hier hergestellten Partikel nach der Definition von Reuter et al. hemi-

3D-Partikel, da die zwiebelförmigen Partikel eine flache Seite besitzen [9]. Ähnliche her-

gestellte Formen sind nicht bekannt, wobei die Zwiebelform weitestgehend als konische

Form bezeichnet werden kann. Nach dem derzeitigen Wissensstand ist diese hier herge-

stellte Form die erste ihrer Art, deren Fluoreszenzeigenschaften nachgewiesen wurden.

Das rNIL-Verfahren, das leicht von vorherigem Prozess abgeändert wurde, ist demnach

auch in der Lage komplexere 3D-Partikel zu funktionalisieren und abzuformen.
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Dieses abschließende Kapitel fasst die durchgeführten Anpassungen für die Herstellung

von Partikeln und die Inkorporierung von funktionellen Gast-Partikeln innerhalb eines

Wirt-Polymers zusammen. Danach folgt ein Ausblick auf weiterführende Forschungsar-

beiten, Entwicklungsziele und weitere Funktionalisierungsmöglichkeiten für multifunk-

tionale Partikel, die interessante Ansatzpunkte liefern.

8.1. Fazit der Dissertation

Ziel dieser Arbeit war es ein kosteneffizientes Nanoimprintlithographie-Verfahren für die

Herstellung von mikroskaligen, multifunktionalen Gast-Wirt-Partikel zu ermitteln. Die

Multifunktionalität sollte dabei durch die Inkorporierung von Nanopartikeln als Gast

(Gast-Partikel) in ein Imprintresist, welcher als Wirt agiert (Wirt-Polymer), realisiert

werden. Im erstem Schritt wurden NIL- und rNIL-Verfahren auf ihre Fülleigenschaften

von mikroskaligen Strukturen analysiert, um die Entscheidung zu treffen, welches von den
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beiden Verfahren sich besser für die Inkorporierung von Gast-Partikel eignet. Die Ana-

lyse beider Verfahren hat ergeben, dass das rNIL-Verfahren bessere Fülleigenschaften im

Vergleich zum NIL-Verfahren besitzt. Gleichzeitig haben die REM-Aufnahmen gezeigt,

dass der Strukturübertrag auf ein ebenes Substrat zur weiteren Verarbeitung und Frei-

setzung der Fasern nicht reproduzierbar war. Um die Fasern aus dem PDMS-Stempel

zu gewinnen wurde eine Extraktionsfolie aus PVA eingeführt. Dabei wurde ermittelt,

dass die Restschicht im rNIL-Verfahren so gering ist, dass diese sich beim Lösen der

Extraktionsfolie in Wasser von den Fasern komplett löst. Diese Tatsache ermöglicht es

einen RIE-Prozessschritt für die Freisetzung der Partikeln zu vermeiden. Dies senkt die

Kosten für die Partikelherstellung ohne deren Dimensionen oder Formqualität zu beein-

trächtigen.

Nach der Festlegung auf das rNIL-Verfahren wurden als Gast-Partikel Eu2O3-Nanoparti-

keln mit einem Durchmesser von 1 µm gewählt. Dieser Durchmesser wurde durch Mörsern

auf 350 nm minimiert, sodass diese für weitere Experimente in ein AMONIL-Wirt-Poly-

mer eingebracht werden konnten. Hierbei wurden die Eu2O3-Gast-Partikel im Wirt-Po-

lymer durch ein Ultraschallbad dispergiert und in einem Lackschleuder-Prozess auf den

Stempel aufgetragen. Für die Verteilung der Gast-Partikel auf den PDMS-Stempel wur-

den als relevante Herstellungsparameter die Schleudergeschwindigkeit (vS), Füllungszeit

(tF) und Konzentration (c) an Gast-Partikeln ermittelt. Als optimale Parameter wur-

den vS = 3000 rpm, tF = 5 min und c = 4 g/l bestimmt, die eine homogene Verteilung

innerhalb der Fasern garantieren (siehe Abb. 8.1.1 (a)). In anschließenden Charakteri-

sierungsexperimenten wurden die fluoreszierenden und magnetischen Eigenschaften der

Eu2O3-Gast-Partikel im Kompositimprintresist nachgewiesen.

Das rNIL-Verfahren wurde daraufhin für andere Materialien weiter angepasst. Es wur-

de hierbei demonstriert, dass es möglich ist fluoreszierende Eu-/Tb-Komplexe als ein

Wirt-Polymer zu Partikel zu prägen. Die Untersuchungen ergaben, dass die Komple-

xe in einer DCM Lösung dispergiert (100 mg Komplex auf 1 ml DCM) und zusätzlich

mit 0,1 ml Ethanol verdünnt werden müssen, um sie erfolgreich prägen zu können (siehe

Abb. 8.1.1 (b)). Die Untersuchungen zeigten zudem, dass vS = 4000 rpm und tF = 1,5 min

sich als optimal herausstellten. Die charakteristische Fluoreszenz, der Komplexe ist auch

im Fluoreszenzmikroskop nachgewiesen worden. Allerdings ist es nicht möglich gewesen

freigesetzte Partikeln zu erhalten, da kein passendes Lösemittel gefunden wurde. Hier

bedarf es noch weiterer Untersuchungen, um ein geeignetes Lösemittel zu ermitteln.

Dieses Verhalten ist nicht bei den PMMA-Partikeln beobachtet worden, weshalb dieses
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Wirt-Polymer für die weitere Inkorporierung von Gast-Partikel getestet wurde. Diese

Tests ergaben, dass Fe3O4-Gast-Partikel in PMMA-Partikel mit vS = 4000 rpm und

tF = 5 min erfolgreich inkorporiert werden konnten. Die magnetische Charakterisierung

mit VSM stellte einen Ferromagnetismus der Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel fest.

Dieser konnte ausgenutzt werden, um die Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel in einem

externen Magnetfeld einer Helmholtzspule zu aktuieren. Die Gast-Wirt-Partikel konn-

ten dabei mit Magnetfeldern von 6 mT nicht zu einer vollständigen Rotation gebracht

werden. In weiterführenden Experimenten wurden die Gast-Wirt-Partikel auf einem Ex-

change Bias System und externen Magnetfeld transportiert (siehe Abb. 8.1.1 (c)). Hier-

bei konnte der Transportmechanismus in Abhängigkeit der Periode des angelegten Feldes

manipuliert werden. Mit einer Periode von T
4 = 0,05 s ist ein gleitender und mit T

4 = 0,6 s

ein rollender Mechanismus erreicht worden.

Die Inkorporierung der Eu-/Tb-Komplexe als Gast-Partikel in das Wirt-Polymer PMMA

war nicht erfolgreich, da das Solvenz Ethyllactat den Komplex anscheinend zerstört und

die charakteristische Emission dabei verloren geht. Aus diesem Grund wurde das Wirt-

Polymer PDMS verwendet. Mit diesem Wirt-Polymer war es möglich die Eu-Komplex-

Gast-Partikel in 3D-Partikel zu inkorporieren. Die daraus resultierenden 3D-Gast-Par-

tikel wurden mit dem Fluoreszenzmikroskop untersucht und die charakteristische Emis-

sion der Gast-Partikel festgestellt (siehe Abb. 8.1.1 (d)). Für die Herstellung wurde das

rNIL-Verfahren angepasst und ein Si-Master Template verwendet. Auf diesem wurde

ein Mehrfachschichtsystem aus h-PDMS und s-PDMS aufgetragen, sodass später nach

der Aushärtung des Wirt-Polymers die 3D-zwiebelförmigen Strukturen durch den Un-

terschnitt extrahiert werden konnten.

Im Gegensatz zu anderen Partikelherstellungsverfahren wie das PRINT und Zwei-Pho-

tonen-Polymerisation, ist das hier optimierte rNIL-Verfahren kosteneffizient, einfach ad-

aptierbar und flexibel (für verschiedene Materialien). PRINT verwendet für die Parti-

kelherstellung ein Rollenlithographie Verfahren. Dieses ist in der Anschaffung kostenin-

tensiv und erschwert die Forschung von funktionalisierten Partikeln für kleine Forscher-

gruppen. Weiterhin handelt es sich beim rNIL-Verfahren, um einen parallelen Vorgang

mit theoretisch höherem Durchsatz im Gegensatz zu der Zwei-Photonen-Polymerisa-

tion [27]. Das rNIL-Verfahren bietet somit einen idealen Kompromiss zwischen An-

schaffungskosten, Partikeldurchsatz und Materialvielfalt, welche durch die Vermeidung

eines Trockenätzprozesses ermöglicht wird. Die relevanten Herstellungsparameter, wie
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die Schleudergeschwindigkeit vS, Füllungszeit tF und Gast-Partikel-Konzentration, wur-

den im Hinblick auf die Gast-Partikel-Ladung und die Restschicht optimiert. Insgesamt

wurde in dieser Dissertation demonstriert, dass das optimierte rNIL-Verfahren in der

Lage ist komplexe, multifunktionale Gast-Wirt-Partikel herzustellen. Die im Schlussteil

vorgestellten zwiebelförmigen 3D-Partikeln stellen zudem unter Beweis, dass sich das

rNIL-Verfahren für die Herstellung von 3D-Gast-Wirt-Partikel mit Unterschnitt eignet.

In dieser Dissertation wurden daher Gast-Wirt-Partikel...

• ... mit einem kosteneffizienten und einfach zu adaptierenden Verfahren hergestellt,

• ... mit fluoreszierenden und paramagnetischen Eigenschaften fabriziert. Hierbei

wurden faserartige Eu2O3-AMONIL-Gast-Wirt-Partikel hergestellt und charakte-

risiert,

• ... mit Fe3O4-Gast-Partikel fabriziert, die auch in einem externen Magnetfeld ak-

tuiert werden konnten,

• ... zum ersten Mal mit Lanthanide-Komplexen hergestellt und die charakteristische

Fluoreszenz in einem Fluoreszenzmikroskop dokumentiert und

• ... mit einer dreidimensionalen Zwiebelform angefertigt und mit Eu-Komplex funk-

tionalisiert, so dass diese fluoreszierend sind.

Das optimierte Verfahren liefert somit einen Ausgangspunkt für zahlreiche weiterführen-

de Arbeiten, die als Ziel die Herstellung von multifunktionalen steuerbaren Partikeln ha-

ben. Solche Partikel werden auch smart particles genannt [148] und haben weitreichende

biotechnologische und materialwissenschaftliche Anwendungen. So können solche smart

particles mehrere Aufgaben erfüllen, wie z. B. als Biotransporter und Kontrastmittel

eingesetzt oder durch magnetische Eigenschaften ferngesteuert werden, so dass diese ei-

ne Ladung an einen Zielort transportieren. Beispiele für weiterführende Arbeiten werden

im folgenden Unterkapitel beschrieben.
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(a) Eu2O3-AMONIL Gast-Wirt-Partikel (b) Tb-Komplex Wirt-Partikel

(c) Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel

(d) Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel

Abbildung 8.1.1.: Grafische Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse innerhalb dieser
Dissertation. (a) Anhand von Mikrofasern wurden erste Inkorporatio-
nen von Eu2O3-Gast-Partikel in AMONIL erreicht. (b) Lanthanaid-
Komplexe wie Tb wurden erfolgreich als Wirt-Polymer verwendet und
charakterisiert. (c) Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel wurden auf ei-
nem strukturierten Exchange Bias System transportiert. (d) Dreidi-
mensionale, zwiebelförmige Eu-PDMS-Gast-Wirt-Partikel wurden in
einem angepassten rNIL-Verfahren hergestellt und in einem Fluores-
zenzmikroskop untersucht.
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8.2. Weiterführende Möglichkeiten

Um die Herstellung von steuerbaren Partikel beliebiger Form zu realisieren, sind Opti-

mierungen der magnetischen Eigenschaften, der räumlichen Verteilung der Gast-Partikel

und die Erhöhung des Partikeldurchsatzes notwendig. In diesem Unterkapitel werden

weiterführende Forschungsarbeiten vorgeschlagen, die weitreichende Anwendungen für

biologische und smarte particle Untersuchungen besitzen.

8.2.1. Erhöhung des Partikeldurchsatzes

Da für biologische Untersuchungen eine Partikelmenge von 10 mg pro Versuch benötigt

wird, ist die Erhöhung des Partikeldurchsatzes pro Schleudervorgang von größter Be-

deutung. Die einfachste und kostspieligste Lösung ist die Erstellung eines größeren Mas-

ter Templates mit ESL. Eine Möglichkeit die Kosten für ein größeres Master Template

zu senken, stellt das Strukturieren mit dem NIL-Verfahren dar. Die Idee ist es, einen

negativen Stempel, aus dem die Strukturen der Oberfläche herausragen, für die Struk-

turierung der Hartmaske zu verwenden (siehe Abb. 8.2.1 (a-b)). Dieser Vorgang kann

mehrfach auf einer Probe durchgeführt werden (siehe Abb. 8.2.1 (c-d)). Das so herge-

stellte Muster ist als Vertiefung innerhalb des Imprintresists vorhanden und kann durch

einen Trockenätzprozess von der Restschicht befreit werden (siehe Abb. 8.2.1 (e)). Die

Vertiefungen reichen nun auf das Si-Substrat, sodass die Probe mit einer Metallschicht

aus bspw. Chrom beschichtet werden kann (siehe Abb. 8.2.1 (f)). Nach dem Entfernen

des Imprintresists (siehe Abb. 8.2.1 (g)) verbleibt eine Hartmaske, die das ursprüngliche

Master Template mehrfach repliziert (siehe Abb. 8.2.1 (h)). Die vergrößerte Master Tem-

plate-Fläche erhöht somit den Partikeldurchsatz pro Schleudervorgang. In Vorbereitung

dieses Vorhabens wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit mit Frau Babuschkin Ätzraten

und Ätzselektivität für ein Schichtsystem aus AMONIL und Silizium bestimmt.

146



8.2. Weiterführende Möglichkeiten

(a) Imprint

Ionen

Ionen

(b) Aushärtung

(c) zweiter Imprint (d) Separation

(e) Restschichtentfernung (f) Chrom Auftragung

(g) Lift-Off + Strukturübertrag (h) Hartmaskenentfernung

Abbildung 8.2.1.: Schematische Darstellung für die Replizierung eines Master Templates
durch die Verwendung eines PDMS-Stempels. (a-b) Ein erster Imprint
erzeugt Strukturen innerhalb eines Imprintresists. (c-d) Durch einen
zweiten separaten Imprint werden die Strukturen an anderer Stelle
wieder geprägt. (e) Auf der gesamten Probe wird nun die Restschicht
entfernt. (f) Durch einen Sputter-Prozess wird die Chrom Hartmaske
aufgetragen. (g-h) Durch einen Lift-Off und einen RIE-Prozess wird
ein größeres Master Template hergestellt.
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8. Fazit und Ausblick

8.2.2. Optimierung der räumlichen Verteilung der Gast-Partikel innerhalb

der Wirt-Polymere

Neben der Erhöhung des Partikeldurchsatzes pro Imprint-Vorgang ist ein weiterer Punkt

die Kontrolle der räumlichen Verteilung der Gast-Partikel innerhalb des Wirt-Polymers.

Basierend auf den erbrachten Ergebnissen dieser Dissertation sind verschiedene Opti-

mierungsansätze für die homogene Verteilung der Gast-Partikel innerhalb der Dreiecks-

Partikel vorhanden. Die Verwendung einer Schutzgruppe für die Gast-Partikel ist in Ka-

pitel 5 vorgestellt worden und kann für die Fe3O4-, Eu- und Tb-Komplex-Gast-Partikel

expandiert werden. Exemplarisch für Fe3O4-Gast-Partikel kann die Verwendung von al-

ternativen Schutzgruppen als Ölsäure zu einer erheblichen Verbesserung der räumlichen

Verteilung innerhalb des Wirt-Polymers führen. Aufgrund des rNIL-Verfahrens ergeben

sich verschiedene Herausforderungen für die Schutzgruppe unabhängig vom verwendeten

Wirt-Polymer. So müssen die Schutzgruppen wasser- und luftstabil sein, da eine kom-

plette luft- und wasserfreie Umgebung beim Prozessieren mit der Lackschleuder nicht

vermieden werden kann. In Abhängigkeit des Wirt-Polymers variieren die Vorausset-

zungen hinsichtlich der Temperatur-, Lösemittel- und UV-Licht-Stabilität. Ein anderer

Ansatz für homogenere Verteilungen der Gast-Partikel ist in Anlehnung an die Arbeit

von Lee et al. [149] und Dai et al. [65] erfolgt und in Abb. 8.2.2 dargestellt. Die Idee ist

zunächst nur die Gast-Partikel in hoher Konzentration in einem flüchtigen Solvenz (bspw.

Ethanol) auf den Stempel zu schleudern, sodass diese die Stempelstrukturen komplett

füllen (siehe Abb. 8.2.2 (a-c)). Erst danach wird das Wirt-Polymer auf den Stempel auf-

geschleudert, sodass eine hohe Ladung an Gast-Partikel vorhanden ist (siehe Abb. 8.2.2

(d-e)). Mit der optimierten Konzentration an Gast-Partikel kann eine homogene Vertei-

lung innerhalb eines Polymerpartikels erreicht werden [149]. Für die Gast-Partikel gilt

dabei auch die Anforderung, dass diese wasser- und luftstabil sein müssen.
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(e)

(a) (b)

∆T

(c) (d)

Ethanol

Abbildung 8.2.2.: Schematische Darstellung, in der eine Möglichkeit zur Verbesserung
der Gast-Partikel-Ladung präsentiert wird. (a) Ein Stempel wird
zunächst mit den Gast-Partikel beladen, die in einem flüchtigen Sol-
venz (gelb) dispergiert sind (bspw. Ethanol). (b) Nach dem Schleudern
des Stempels wird die Probe erhitzt, um das Solvenz zu evaporieren.
(c) In dem Stempel sind daraufhin nur noch die Gast-Partikel vorhan-
den. (d) Dieser kann nun mit dem Imprintresist (magenta) beladen
werden, (e) sodass nach dem Schleudern die Gast-Wirt-Partikel mit
einer hohen Ladung hergestellt werden können (Abbildung in Anleh-
nung an [65]).

8.2.3. Verbesserung der magnetischen Eigenschaften

Der in Unterabschnitt 8.2.2 besprochene Ansatz ermöglicht eine Erhöhung der Gast-Par-

tikel-Ladung innerhalb des Wirt-Polymers und verspricht bei Verwendung von magne-

tischen Gast-Partikeln eine Verbesserung des magnetischen Moments. Wie in Kapitel 6

dargestellt, ist es möglich magnetische Fe3O4-PMMA-Gast-Wirt-Partikel herzustellen,

die in einem externen, magnetischen Feld aktuiert werden können. Diese Ansteuerung

kann mit der Erhöhung an magnetischen Gast-Partikel optimiert werden. Eine Alterna-

tive für die Verbesserung der magnetischen Eigenschaften der Gast-Wirt-Partikel stellt

die Oberflächenfunktionalisierung dar.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 8.2.3.: REM-Aufnahmen von dreieckigen Partikeln aus PMMA, die mit einem
Exchange Bias System auf der Oberfläche funktionalisiert wurden. Es
ist zu sehen, dass in allen Aufnahmen, die Form der Dreiecke nicht
durch das Sputter-Verfahren kompromittiert wurde.

Dies wurde von Erb et al. [150] und auch Ehresmann et al. [142] für sphärische Parti-

kel durchgeführt und auch für helikale Schwimmer mit einer Schicht aus Ni/Ti erprobt

[24, 39]. Der Ansatz ist es auf ein Gast-Wirt-Partikel ein Exchange Bias System durch

ein Sputter-Verfahren aufzutragen und ein magnetisches Moment hinzuzufügen. Erste

Vorversuche wurden in einer Kooperation mit der AG Ehresmann durchgeführt und zei-

gen, dass das Wirt-Polymer innerhalb des Sputter Verfahrens stabil bleibt und sein Profil

nicht verliert (siehe Abb. 8.2.3). Gleichzeitig ließ sich durch erste MFM-Untersuchungen

eine Anisotropie festgestellen, wobei eine ausführliche Untersuchung in Kooperation mit

Frau Tomita durchgeführt wird.
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Durch die Kontrolle der räumlichen Verteilung von Gast-Partikeln innerhalb des Wirt-

Polymers kann auch das makroskopische, magnetische Moment kontrolliert werden. Um

die räumliche Verteilung zu manipulieren kann ein externes, magnetisches Feld vor der

Aushärtung des Wirt-Polymers angelegt werden, sodass sich die paramagnetischen Gast-

Partikel ausrichten und innerhalb des noch flüssigen Polymers wandern können. Wird

die gewünschte räumliche Verteilung erreicht, so wird das Wirt-Polymer ausgehärtet und

kann weiter prozessiert werden.

8.2.4. Weiterführende Funktionalisierungsmöglichkeiten

Neben der besprochenen Oberflächenfunktionalisierung bietet das rNIL-Verfahren auf

Grund seiner Materialflexibilität die Möglichkeit andere Funktionalisierungen in ein

Gast-Wirt-Partikel einzufügen. Hierfür kann beispielsweise ein leitfähiges Polymer ver-

wendet werden. Weiterhin kann durch Self-Assembly die Oberfläche der Gast-Wirt-Par-

tikeln verändert werden. Hierzu gibt es auch schon weiterführende Arbeiten von Herrn

Kaban innerhalb einer Kooperation des INAs mit der Arbeitsgruppe von Herrn Prof.

Fuhrmann-Lieker. In dieser Kooperation wird durch Self-Assembly ein Azo-Farbstoff auf

Partikeln aufgebracht. Des Weiteren ergeben sich in Verbindung mit dreidimensionalen

Gast-Wirt-Partikeln weitere Anwendungsgebiete. Ein Thema ist beispielsweise die parti-

elle Funktionalisierung, um einzelne Biomoleküle zu untersuchen. Die Anbindung an ein

Biomolekül erfolgt durch eine metallische Bindungsstelle. Diese kann zum Beispiel aus

Gold bestehen, sodass eine Gold-Thiol-Bindung aufgebaut werden kann. Um die Ober-

flächenfunktionalisierung durch ein Metall zu limitieren, muss ein Bereich nur maskiert

werden. Dies kann durch eine PVA-Schicht realisiert werden, die durch den Lackschleu-

dervorgang in der Höhe je nach Anforderung variiert wird (siehe Abb. 8.2.4). Aufgrund

der Fließeigenschaften ist die Schichtdicke an der Spitze dünner und kann in einem Tro-

ckenätzprozess entfernt werden. Für den darauffolgenden Sputter-Prozess wird dann das

gewünschte Material aufgetragen. Eine Alternative zu dieser Methode stellt die Depo-

sition einer Metallschicht auf der Spitze eines 3D-Gast-Wirt-Partikels mit einem FIB

dar (siehe Abb. 8.2.5). Um die Deformation des Polymers durch den FIB zu minimie-

ren, werden Justiermarkierungen in einem festgelegten Abstand der Gast-Wirt-Partikel

gesetzt, sodass der FIB nur die Spitze belichtet.
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(a) (b)

(c) (d)

Au-/Pt-Fläche

PVA-Maske

Si-Substrat

Abbildung 8.2.4.: (a) Schematische Darstellung für eine spezifische Funktionalisierung
einer konischen Partikel. (b) Durch das Auftragen einer PVA-Schicht,
um den unteren Teil der Partikel für den späteren Sputter-Prozess zu
maskieren, (c) kann nur die Spitze metallisiert werden. (d) Nach dem
Entfernen des Maskenmaterials mit Wasser werden die metallisierten
Partikel erhalten.
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Focused Ion Beam

Justiermarkierungen

Partikel

Platin

Abbildung 8.2.5.: Schematische dreidimensionale Darstellung für eine spezifische aniso-
trope Funktionalisierung. Hierbei wird ein FIB für die Metallisierung
der Spitze eines Partikel verwendet. Um dies zu realisieren werden
Justiermarkierungen in einem bestimmten Abstand zu den Partikeln
erstellt (Bild wurde mit Paint 3D erstellt).
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vieler anderer Personen der Universität stattfinden können. Sie alle haben mir Rat oder

auch einfach ein Ohr gegeben, wenn ich laut nachdenken musste. Dazu gehören natürlich
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zu ähnlichen Erkenntnissen kommen werden und mindestens genauso viel Freude und

Leidenschaft1 entwickeln, wie ich an dieser Dissertation. Ein Ratschlag meiner Großmut-

ter kann dabei vielleicht helfen:

Bevor du einen Fluss überquerst, solltest du prüfen an welcher Stelle man ihn überqueren
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nier, Philippe Bézard, Konstantinos Ntetsikas, George Liontos, Apostolos Avgero-

poulos, David Peyrade, and Marc Zelsmann. High throughput sub-10nm metallic

particles organization on templates made by block copolymer self-assembly and

nanoimprint. Microelectronic Engineering, 141:155–159, 2015. ISSN 01679317.

doi: 10.1016/j.mee.2015.03.004.

[65] Qiu Dai, Jane Frommer, David Berman, Kumar Virwani, Blake Davis, Joy Y.

Cheng, and Alshakim Nelson. High-throughput directed self-assembly of core-

167

http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2007.05.027
http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2007.05.027


LITERATURVERZEICHNIS

shell ferrimagnetic nanoparticle arrays. Langmuir : the ACS journal of surfaces

and colloids, 29(24):7472–7477, 2013. ISSN 0743-7463. doi: 10.1021/la304573p.

[66] D. Xia, A. Biswas, D. Li, and S. R. J. Brueck. Directed self-assembly of silica na-

noparticles into nanometer-scale patterned surfaces using spin-coating. Advanced

Materials, 16(16):1427–1432, 2004. ISSN 09359648. doi: 10.1002/adma.200400095.

[67] Yadong Yin, Yu Lu, Byron Gates, and Younan Xia. Template-assisted self-

assembly: A practical route to complex aggregates of monodispersed colloids with

well-defined sizes, shapes, and structures. Journal of the American Chemical So-

ciety, 123(36):8718–8729, 2001. ISSN 0002-7863. doi: 10.1021/ja011048v.

[68] Young-Kyu Hong, Hanchul Kim, Geunseop Lee, Wondong Kim, Jong-Il Park, Jin-

woo Cheon, and Ja-Yong Koo. Controlled two-dimensional distribution of nano-

particles by spin-coating method. Applied Physics Letters, 80(5):844–846, 2002.

ISSN 00036951. doi: 10.1063/1.1445811.

[69] Dehui H. Wan, Hsuen-Li Chen, Yu-Ting Lai, Chen-Chieh Yu, and King-Fu Lin.

Use of reversal nanoimprinting of nanoparticles to prepare flexible waveguide

sensors exhibiting enhanced scattering of the surface plasmon resonance. Ad-

vanced Functional Materials, 20(11):1742–1749, 2010. ISSN 1616301X. doi:

10.1002/adfm.201000057. URL DOI:10.1002/adfm.201000057.
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A. Prozesse

A.1. Zweidimensionale Master Template Herstellung

Ein Master Template aus Si wird in der Regel anhand der folgenden Prozessschritte

hergestellt. Es ist zu beachten, dass der Elektronenstrahl mindestens eine Stunde vor

Schreibbeginn in Betrieb genommen wird, so dass eine stabile Elektronendosis erreicht

werden kann.

Tabelle A.1.1.: Prozessschritte für die Herstellung eines 2D Master Templates

Schritt Parameter

PMMA Schicht 1 2000 rpm @ 40 s

ausbacken 180 ◦C für 5 min.

PMMA Schicht 2 2000 rpm @ 40 s

ausbacken 180 für 5 min.

ESL EHT=20 keV, Ap.=30 µm, D = 50 µC/cm2

Entwicklung MIBK:IPA (1:3) 3 min

ausbacken 180 C 5 min

Chrom aufdampfen 30 nm

Lift-Off DMSO @ 80 C für 3 min.

anisotropes Ätzen (RIE) Ar/CHF3

EHT=Beschleunigungsspannung, Ap.= Apertur und D= Elektronendosis

A.2. Stempelherstellung

In dieser Dissertation wurden Hybrid-Stempel hergestellt. Hierbei besteht die h-PDMS-

Schicht, die die Stempelstrukturen abbildet. Eine Schicht aus s-PDMS bildet den Kon-

takt zum Glassubstrat und liefert die Elastizität für den Stempel. Zuerst werden die
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A. Prozesse

Tabelle A.2.1.: Auflistung der Prozessschritte zur Herstellung eines PDMS-Stempels.

Schritt Parameter

h-PDMS Komponente A : Komponente B (3:1)

s-PDMS Base : Cure (10:1)

Entgasen 20 min im Vakuumofen bei 21 ◦C

Auftragen aus Master Template 1000 rpm bei 20 s

Aushärten 65 ◦C für drei Tage

Entfernung mit Skalpell

einzelnen PDMS Sorten in den angegebenen Verhältnissen angemischt. Danach werden

die beiden Materialien in ein Vakuumofen gebracht und entgast, so dass keine Luftbla-

sen innerhalb des Stempels später vorhanden sind. Die h-PDMS Schicht wird mit der

Lackschleuder auf das Master Template aufgetragen, so dass die Strukturen korrekt ab-

gebildet werden. Danach wird s-PDMS auf das Master Template aufgetragen, so dass

der Kontakt zu einem Glassubstrat hergestellt werden kann. Damit der Stempel aus-

gehärtet werden kann, wird dieser in einen Ofen transportiert und drei Tage bei 65 ◦C

aufbewahrt. Zum Trennen des PDMS-Stempels vom Master Template wird ein Skalpell

verwendet.

A.3. Partikelherstellung mittels reversal

Nanoimprintlithographie

Es soll hier der generelle Prozessablauf für die Herstellung eines Gast-Wirt-Partikels

skizziert werden. An erster Stelle steht das Anmischen des Imprintresists mit den Gast-

Partikel. Hierzu hat sich empirisch gezeigt, dass ein Ultraschallbad vor dem Auftrag

des gemischten Imprintresist Agglomerationen auslöst. Nach dem Auftragen des Im-

printresists kann der Imprintresist entweder mit UV-Licht oder durch Temperatur aus-

gehärtet werden. Für die Bildung einer PVA-Extraktionsfolie zunächst 2 wt% auf die

Probe gegeben und dann bei 90 ◦C für 30 min ausgehärtet. Die übrigen Parameter wie

die Schleudergeschwindigkeit, Kapillarzeit und die Konzentration müssen an die jeweilige

Materialkombination angepasst werden.
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A.4. Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates

Tabelle A.3.1.: Genereller Prozessablauf für die Herstellung von Partikel mittels rNIL-
Verfahren.

Schritt Parameter

Anmischen von Kompositimprint cGast−Partikel = variabel

Ultraschallbad 10 min bei 100 %

Auftragen auf dem Stempel tK = variierbar

Schleudern vS = variierbar

Aushärten UV-Licht 30 min; T = 115 ◦C für t = 15 min

PVA-Extraktionsfolie 90 ◦C für 30 min

Entfernen mit Skalpell

A.4. Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates

Ein dreidimensionales Master Template wird im Gegensatz zum zweidimensionalen Mas-

ter Template zuerst mit Chrom beschichtet. Erst danach wird eine Lackschicht aus

PMMA aufgetragen. In den folgenden Elektronenstrahllithographie-Schritt werden die

Strukturen für die Hartmaske geschrieben. Diese werden dann in einem nasschemischen

Schritt in die Chrom-Schicht übertragen und formen somit eine Hartmaske aus Chrom.

Die Probe wird daraufhin isotrop in der RIE geätzt, so dass Halbellipsoide Strukturen

entstehen.

Tabelle A.4.1.: Prozessschritte für die Herstellung eines 3D Master Templates

Schritt Parameter

Chrom aufdampfen 100 nm

PMMA Schicht 1 2000 rpm bei 40 s

ausbacken 180 ◦C für 5 min

PMMA Schicht 2 2000 rpm bei 40 s

ausbacken 180 für 5 min

ESL EHT=20 keV, Apertur=30 µm, D = 55 µC/cm2

Entwicklung MIBK:IPA (1:3) 3 min

Ausbacken 180 ◦C bei 5 min

Strukturübertag mit Cr-Etch 10 min

isotropes Ätzen SF6 200 sccm/O2 20 sccm (Ätzrate 20,77 nm/s)

Entfernung der Hartmaske 60 min
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A.5. Ätzrezepte

Während dieser Dissertation wurden verschiedene Ätzrezepte für unterschiedliche Ätzprofile

(anisotrop und isotrop) verwendet. An dieser Stelle sollen nur die wichtigsten Rezepte

und Parameter erwähnt werden. Für detailliertere Informationen wird auf die Abschluss-

arbeiten von André Istock, Katja Babuschkin, Didem Öztürk und Eireen Käkel verwie-

sen, die alle am INA durchgeführt wurden.

Tabelle A.5.1.: Anisotropes Ätzrezept unter Verwendung von C4F8/O2 für die Herstel-
lung eins zweidimensionalen Master Templates.

Größe Wert

C4F8-Fluss 28 sccm

O2-Fluss 10 sccm

ICP-Leistung 1800 W

RF-Leistung 32 W

Temperatur 20 ◦C

Druck 10 mtorr

Tabelle A.5.2.: Isotropes Ätzrezept unter Verwendung von SF6/O2 für die Herstellung
eins dreidimensionalen Master Templates.

Größe Wert

C4F8-Fluss 200 sccm

O2-Fluss 20 sccm

ICP-Leistung 3000 W

RF-Leistung 0 W

Temperatur 20 ◦C

Druck 10 mtorr
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B.1. Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates

Die Herstellung von eines zweidimensionalen Master Template ist in Kapitel 3 beschrie-

ben. Die Herstellung eines dreidimensionalen Master Template ist eine nicht triviale

Herausforderung und wurde in dieser Dissertation durch die Anwendung eines isotropen

Ätzschritts gelöst. Da es diese Art von Master Template am INA noch nicht vorlag, muss-

te zunächst die Ätzrate bestimmt werden. Hierzu wurden die Gasflüsse und Ätzdauer

des Prozesses variiert. Die Ergebnisse dieses Kapitels wurden dabei im Rahmen von einer

Diplom- und einer Masterarbeit von Didem Öztürk bzw. Eireen Käkel gesammelt.

B.1.1. Ermittlung der Ätzraten für hemisphärische Struktukturen

Für die Herstellung von Halbellipsoiden Strukturen wurde zunächst ein Si-Substrat mit

100 nm Chrom beschichtet in einem Elektronenstrahlverdampfungsprozess (Abb. B.1.1

(a)). Das verchromte Substrat wurde daraufhin mit dem Elektronenstrahllack PMMA

692.03 K von der Firma Allresist GmbH bei 4000 rpm für 40 s belackt, so dass eine

Lackschichtdicke von 290 nm vorlag. Um das Lösemittel teilweise zu verdampfen wird

das Substrat bei 180 ◦C für 3 min temperiert. Danach wurde das belackte Substrat mit

Elektronenstrahllithographie beschrieben und Löcher verschiedener Größen in den Lack

übertragen (siehe Abb. B.1.1 (b)). Nach der Entwicklung des PMMA Lacks in MIBK :

IPA für 90 s und einem Heizschritt für 3 min bei 180 ◦C, um etwaige Entwicklerrückstände

zu beseitigen, ist die Chromschicht teilweise freigelegt (siehe Abb. B.1.1 (c)). Durch

einen nasschemischen Chromätzschritt wurden die Löcher nun in die Chromhartmaske

übertragen und der PMMA Lack durch ein Aceton Bad entfernt (siehe Abb. B.1.1 (d)).

Die Strukturen wurden in einem isotropen Trockenätzschritt mit den Gasen SF6 und O2
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B. Ergänzende Ergebnisse

in das Substrat übertragen (siehe Abb. B.1.1 (e)). Nach vollendeten Trockenätzvorgang

wurde die Chrom Hartmaske durch einen nasschemischen Chromätzschritt für 30 min

entfernt und das fertige Master Template wurde erhalten (siehe Abb. B.1.1 (f)). Die

Probe wurde nach der Chrom Maskenentfernung gebrochen, so dass das Ätzprofil ent-

lang der Bruchkante vermessen werden konnte (siehe Abb. B.1.2). Dazu wurde die Probe

im REM 90◦ verkippt, woraufhin die Breite und Tiefe der geätzten Struktur vermessen

wurde. Die optischen Ergebnisse wurden daraufhin statistisch ausgewertet. Hierbei wur-

den verschiedene Ätzzeiten ausgewählt, die tabellarisch in Tabelle B.1.1 aufgeführt sind.

Tabelle B.1.1.: Tabelle der variierten Ätzzeiten (tE) für die Herstellung von dreidimen-
sionale zwiebelförmige Strukturen.

Zeit [s] 50 100 120 150 300 600 750
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B.1. Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates

(f) Maskenentfernung

(d) Chromätze+Lackentfernung(c) Entwicklung

(e) Trockenätzen

Ionen

Resist

(b) Bestrahlung in der ESL

Elektronenstrahl

Substrat
Chrom

(a) Chrombeschichtung

Abbildung B.1.1.: Schematische Darstellung der experimentellen Schritte zur Herstel-
lung eines dreidimensionalen Mastertemplates. (a) Im ersten Schritt
wird eine 100 nm Chromschicht auf ein Siliziumsubstrat aufgedampft
und mit PMMA beschichtet. (b) In der ESL wurden nun Lochstruktu-
ren ins PMMA geschrieben. (c) Diese legen nach der Entwicklung das
Chrom frei, (d) was wiederum nasschemisch entfernt werden kann, so
dass eine Hartmaske aus Chrom erhalten wird. (e) Diese Hartmaske
wird dann in einem isotropen trockenchemischen Ätzschritt unterätzt,
dabei enstehen halbellipsoide Strukturen im Siliziumsubstrat, (f) die
durch eine erneute Chromätze entfernt werde können.
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1 µm 5 µm 10 µm 15 µm 20 µm

20 µm5 µm

Bruchkante

Chrom

Abbildung B.1.2.: Schematische Darstellung des Elektronenstrahldesigns welches ent-
lang der gestrichelten Linie gebrochen wurde. Dies wurde getan, um
die Strukturtiefen entlang der Bruchkante optisch mit dem REM zu
bestimmen. Die Lochgröße der Hartmaske wurde wie oben dargestellt
variiert.
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B.1. Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates

B.1.2. Bestimmung der isotropen Ätzrate von halbellipsoiden Strukturen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Ätzratenbestimmung beschrieben.

Hierzu wurden die Ätzprofile in REM-Aufnahmen betrachtet und mit ImageJ vermes-

sen.

Die REM-Aufnahmen der Ätzprofile sind exemplarisch in Abb. B.1.3 und Abb. B.1.4

darsgestellt. Die Betrachtung von Abb. B.1.3 zeigt, dass das Ätzprofil bei einer Zeit

von 5 min von der Lochstruktur abhängig ist. Abb. B.1.3 (a-b) besitzen ein sphärisches

Profil, mit einem Lochstrukturdurchmesser von 5 µm bzw. 10 µm. Eine Vergrößerung

des Durchmessers auf 15 µm (Abb. B.1.3 (c)) oder 20 µm (Abb. B.1.3 (d)) resultiert in

ein ellipsoides Ätzprofil. Dies wird vor allem durch den Vergleich des Profils für 5 µm

(a) zu 10 µm (b) Durchmesser deutlich. Wird die Ätzdauer erhöht so nähert sich das

Ätzprofil generell dem einer Sphäre (siehe Abb. B.1.4). Für kleinere Durchmesser von

5 µm (Abb. B.1.4 (a)) und 10 µm (Abb. B.1.4 (b)) nimmt die Unterätzung der Chrom-

maske zu. Während das Ätzprofil bei für Durchmesser von 15 µm (Abb. B.1.4 (c)) und

20 µm (Abb. B.1.4 (d)) halbsphärisch ist. Dies ist ein genereller Trend, der sich bei einer

Erhöhung bzw. Erniedrigung der Ätzdauer fortgesetzt hat.
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tE = 5 min

(a) 5 µm (b) 10 µm

(c) 15 µm (d) 20 µm

Abbildung B.1.3.: REM-Aufnahmen von gebrochenen Ätzproben für eine Ätzdauer von
5 min. Es sind Ätzprofile für unterschiedliche Lochgrößen zu sehen:
(a) 5 µm, (b) 10 µm, (c) 15 µm und (d) 20 µm. Die Betrachtung der
Aufnahmen zeigt, dass das Profil der geätzten Struktur abflacht je
breiter das Loch in der Hartmaske ist. Dies wird vor allem durch den
Vergleich zwischen von (a) 5 µm und (d) 20 µm deutlich.
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B.1. Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates

tE = 10 min

(a) 5 µm (b) 10 µm

(c) 15 µm (d) 20 µm

Abbildung B.1.4.: REM-Aufnahmen von gebrochenen Ätzproben für eine Ätzdauer von
10 min. Es sind Ätzprofile für unterschiedliche Lochgrößen zu se-
hen: (a) 5 µm, (b) 10 µm, (c) 15 µm und (d) 20 µm. Verglichen mit
der Abb. B.1.3 besitzen diese geätzten Strukturen eine ausgeprägtere
sphärische Form, wobei eine Abflachung der Spitze erkennbar ist.
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B. Ergänzende Ergebnisse

Im Anschluss sind die Ätztiefen und die -weiten grafisch in Abb. B.1.5 und Abb. B.1.6

aufgetragen. Anhand beider Graphen ist zu erkennen, dass eine Korrelation zwischen

der Ätzdistanz und des Lochdurchmesser gibt. Dies wird vor allem deutlich, beim di-

rekten Vergleich der Ätztiefen bei tE = 750 s zwischen 1 µm und 20 µm Lochdurchmes-

sern. Hier beträgt die Ätztiefe bei 1 µm dE(1 µm,750 s) = (3,53± 0,99) µm und bei 20 µm

dE(20µm,750 s) = (17,40± 0,69) µm.

laterale Ätzweite bei unterschiedlichen
Lochgrößen
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Abbildung B.1.5.: Graph der lateralen Ätzweite für unterschiedliche Lochstruktur-
größen. Anhand der gemessenen Punkte wird ersichtlich, dass die la-
terale Ätzrate mit größerer Strukturweite steigt.

Die REM-Aufnahmen der Ätzprofile von den 1 µm Lochstrukturen sind in Abb. B.1.7

dargestellt. Bei einer Ätzdauer von 5 min (Abb. B.1.7 (a)) ist das Ätzprofil weitesgehend

sphärisch. Wird die Ätzdauer auf 10 min erhöht (Abb. B.1.7 (b)) wird auch der Durch-

messer erhöht und es bildet sich eine Ausbuchtung in der Mitte des Profils, welche dem

Profil eine abgerundete Spitze verleiht. Diese Spitze ist auch bei einer längeren Ätzdauer

von 12,5 min (Abb. B.1.7 (c)) zu erkennen. Für eine nähere Betrachtung wurden in

Abb. B.1.8 die Ätzdistanzen in der lateralen (rote) und vertikalen Richtung gegenein-

ander aufgetragen und eine lineare Regression durchgeführt. Die Geradengleichungen
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Vertikale Ätztiefe bei unterschiedlichen
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v
e
rt

ik
a
le

Ä
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Abbildung B.1.6.: Graph der vertikalen Ätzrate für Verschiedene Strukturen mit un-
terschiedliche Durchmesser. Anhand der Messpunkte ist festzustellen,
dass die Ätzrate mit größerer Lochstruktur steigt.

sind dabei in Gleichung B.1.2 aufgeführt. Die Betrachtung der Geradengleichung zeigt,

dass sich die vertikale Ätzrate mit (1,93± 0,64) · 10−1 µm
min um eine Zehnerpotenz höher

ist vergleichen mit der lateralen Ätzrate (2,26± 5,45) · 10−2 µm
min . Für alle anderen Loch-

strukturdurchmesser wurden daraufhin auch lineare Regressionen durchgeführt, wobei

die Ätzraten in vertikaler und lateraler Richtung in Tabelle B.1.2 aufgeführt sind. Um

die Ätzrate in der lateralen Richtung mit der von der vertikalen zu vergleichen, muss

der Wert mit dem Faktor 2 multipliziert werden, da sowohl nach links und nach rechts

geätzt wird. Es zeigt sich in der Tabelle, dass einzig die Lochstrukturgröße von 1 µm

einen Unterschied in der Ätzrate von einer Zehnerpotenz aufweist. Alle anderen Struk-

turen weisen keinen Unterschied in Größenordnung von einer Zehnerpotenz auf. Somit

steht fest, dass für eine Lochstruktur von 1 µm es eine Diskrepanz von der vertikalen zur

lateralen Ätzrate von einer Zehnerpotenz gibt, die in eine anisotropes Ätzprofil resultiert.
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(a) 5 min (b) 10 min (c) 12,5 min

Abbildung B.1.7.: REM-Aufnahmen von den Ätzprofilen bei den 1 µm Lochstrukturen
bei unterschiedlichen Zeiten. Es ist zu erkennen, dass sich zu Beginn
des Ätzprozesses sich zunächst ein halbsphärisches Profil bildet. (a)
Dieses Profil ist bei 5 min stark ausgeprägt. (b) Wird die Ätzzdauer
auf 10 min erhöht, so ändert sich das Profil und die Sphäre zeigt eine
Ausbuchtung. (c) Diese Ausbuchtung wird bei einer höheren Ätzdauer
von 12,5 min nicht weiter ausgeprägt.

dVertikal,1 µm = (1,93± 0,64) · 10−1
µm/min · t+ (1,13± 0,41) µm/min (B.1.1)

dLateral,1µm = (2,26± 5,45) · 10−2
µm/min · t+ (9,72± 3,51) · 10−1

µm/min

(B.1.2)

Tabelle B.1.2.: Auflistung der Ätzraten in vertikaler und lateraler Richtung, die durch
die lineare Regression der Messdaten berechnet ist.

Lochstrukturgröße [µm] mvertikal [µm/min] mlateral [µm/min]

1 (1,93± 0,64) · 10−1 (2,26± 5,45) · 10−2

5 (5,90± 1,36) · 10−1 (2,24± 0,65) · 10−1

10 (9,49± 0,81) · 10−1 (4,01± 0,70) · 10−1

15 1,09± 0,08 (5,00± 0,63) · 10−1

20 1,25± 0,08 (6,21± 0,59) · 10−1

194



B.1. Herstellung eines dreidimensionalen Master Templates

Vergleich der lateralen und vertikalen
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Abbildung B.1.8.: Vergleich der vertikalen (schwarze Linie) und der lateralen Ätzrate
(rote Linie) für 1 µm Lochgröße. Die lineare Anpassung der Messpunk-
te für beide Dimensionen ist als Gerade angegeben. Anhand der Stei-
gung ist klar, dass die laterale (2,26± 5,45) · 10−2

µm/min geringer
ist im Vergleich zu der vertikalen Ätzrate (1,93± 0,64) · 10−1

µm/min,
was zu einem anisotropen Ätzverhalten führt.
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B.2. Überführung der Mikrofasern in ein wässriges Medium

Gegenstand dieses Unterkapitels ist das Überführen der Fasern aus der Extraktionsfolie

in eine wässrige Lösung. Nach Trocknung der PVA-Wasserlösung liegen die Mikrofasern

in einer getrockneten PVA-Schicht vor und können nicht im REM betrachtet werden.

Daher ist es nötig die PVA Konzentration zu verringern, damit die Mikrofasern im

Rasterelektronenmikroskop betrachten werdet können. Die hier vorgestellten Ergebnisse

sind im Rahmen einer Projektarbeit mit Christin Koch entstanden.

B.2.1. Entwicklung eines Waschprozesses für die Fasern

Das Überführen der Mikrofasern von einer PVA-Wasserlösung in eine eine Wasserlösung

wird im folgenden Waschprozess genannt. Um die Konzentration an PVA in der Was-

serlösung zu verringern, wurden die Fasern auf der Extraktionsfolie in ein Eppendorfgefäß

mit 1 ml Wasser überführt (Abb. B.2.1 (a-b)) und anschließend bei unterschiedlichen Zei-

ten und Geschwindigkeiten in einer Zentrifuge geschleudert (Abb. B.2.1 (c)). Dabei han-

delte es sich um eine Festwinkelzentrifuge. Beim Zentrifugieren wurden die Fasern an die

untere Spitze des Eppendorfgefäß lokalisiert (Abb. B.2.1 (d)), so dass die überstehende

PVA-Lösung mit einer Mikropipette abgenommen werden konnte (Abb. B.2.1 (e)) und

mit destillierten Wasser auf 1 ml aufgefüllt werden konnte (Abb. B.2.1 (f)). Die darin

enthaltenen Fasern wurden auf ein Glassubstrat überführt und die Länge der Fasern mit

dem Lichtmikroskop und dem Programm ImageJ [151, 152] ausgewertet. Die Anzahl der

Fasern in einem Längenintervall von 250 µm in Tabelle B.2.2 und Tabelle B.2.3 aufgelis-

tet. Grafisch sind diese Werte in den Abbildungen Abb. B.2.2 und Abb. B.2.3 präsentiert.

Das Ziel war es für die Fasern eine Zentrifugengeschwindigkeit vZ und -zeit tZ zu fin-

den, in dem Fasern mit größtmöglicher Länge l zu erhalten. Die hierzu untersuchten

Geschwindigkeiten und Zeiten sind in Tabelle B.2.1 aufgelistet.

Tabelle B.2.1.: Untersuchte Parameter für das Waschen von AMONIL Mikrofasern

vZ Geschwindigkeiten [rcf] 50 94 200 300 1000

tZ Schleuderzeiten [min] 3 6 9 15 2× 3
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Abbildung B.2.1.: Schematische Darstellung für die Überführung der Fasern in eine
wässrige Lösung mittels einer Zentrifuge. (a-b) Die Strukturen wer-
den auf der Extraktionsfolie in ein mit destillierten Wasser gefüllten
Eppendorfgefäß überführt. (c) Nach dem Auflösen der PVA-Schicht
wird die Probe in eine Zentrifuge gesetzt und geschleudert, (d) so
dass die Fasern am unterem Ende des Eppendorfgefäßes lokalisiert
sind. (e) Die überstehende PVA-Wasserlösung wird halbiert und (f)
mit Wasser aufgefüllt, so dass eine geringere Konzentration an PVA
vorhanden ist.

B.2.2. Auswertung des Waschprozesses in Betracht auf strukturelle

Integrität der Fasern

Die durch den vorher beschriebenen Prozess erlangten Faserbruchstücke sind mit dem

Lichtmikroskop vermessen worden und wurden daraufhin mit dem optischen Analysetool

ImageJ [151, 152] vermessen. Die Werte wurden daraufhin tabellarisch aufbearbeitet,

wobei die relative Häufigkeit Hr berechnet wurde. Diese ergibt sich aus dem Quotienten

aus der absoluten Anzahl der Fasern HA in einem bestimmten Längenintervall und der

Summe der Gesamtanzahl der Fasern n.

Hr =
HA

n
(B.2.1)

Die Geschwindigkeiten oder relative Zentrifugalbeschleunigung ist in der Einheit rcf

(engl. für: relative centrifugal force) angegeben und lässt sich auch mit der für die Mi-

krosystemtechnik gebräuchliche Einheit rpm (engl.: revolutions per minute) verknüpfen.

Wobei r der Radius vom Zentrum der der Rotation bis zum Ende des Eppendorfgefäßes

innerhalb der Zentrifugenkammer beschreibt. Ist diese bekannt ergibt sich folgende Glei-
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chung.

rcf =
π2 · rpm2 · r

900 · 981
aus [153] (B.2.2)

Die obige Gleichung stellt das Gewicht ein Partikel in einem Zentrifugalfeld und den

Einfluss der Gravitationskraft auf das gleiche Partikel ins Verhältnis. Unter Gebrauch

Gleichung B.2.2 ergibt sich für 3000 rpm folgender rcf Wert.

rcf =
π2 · (3000 rpm)2 · 9,34 mm

900 · 981
= 94 rcf (B.2.3)

Variation Schleudergeschwindigkeit

Für variierende Schleudergeschwindidkgieten vZ sind die Ergebnisse der Längenmes-

sungen in Tabelle B.2.2 und als Histogramm in Abb. B.2.2 präsentiert. Es ist in der

Übersicht zu sehen, dass die relative Häufigkeit Hr der Fasern bei 1000 µm und einer Ge-

schwindigkeit von 50 rcf mit Hr = 0, 32 am höchsten ist und gleichzeitig bei dieser Länge

das Minimum bei 200 rcf liegt. Der detaillierte Vergleich der Werte aus Tabelle B.2.2

weist auf, dass bei 50 rcf Hr Werte über 0,1 in einem Intervall von 250 µm bis 1000 µm

vorhanden sind. Das Intervall 750 µm bis 1000 µm stellt mit seinem Hr Wert von 0,32 das

Maximum für diese Geschwindigkeit dar. Für das Faserintervall 1000 µm bis 2500 µm sin-

ken die Hr Werte auf einen Bereich von 0,04-0,08, außer im Intervall 1750 µm bis 2000 µm.

Faserlängen über 2500 µm sind für diese Geschwindigkeit vereinzelt gemessen worden und

besitzen Hr Werte von 0-0,04. Der Vergleich der Hr Werte bei 94 rcf zeigt, dass Hr Werte

von 0,1-0,24 im Intervall 500 µm bis 1500 µm gemessen wurden und somit im Vergleich

zu 50 rcf längere Faserbruchtstücke häufiger erhalten wurden. Die nachfolgenden Inter-

valle sind ähnlich der Hr Werte von 50 rcf, da hier die zunächst Werte von 0,04-0,08 im

Intervall 1500 µm bis 2750 µm vorhanden sind, wobei das Intervall 2000 µm bis 2250 µm

mit einem Hr Wert von 0,1 höher liegt. Es wurden für diese Geschwindigkeit keine Fa-

serlängen über 2750 µm gemessen.

Für alle weiteren Zentrifugationsgeschwindigkeiten wird sich auf die Hr Werte über 0,1

konzentriert. Für die Geschwindigkeit von 200 rcf sind Hr Werte über 0,1 im Intervall

von 500 µm bis 2000 µm vorzufinden und somit höhere Hr Werte für 1500 µm bis 2000 µm

verglichen mit 50 rcf und 94 rcf. Der Maximalwert bei der Geschwindigkeit von 200 rcf
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liegt bei 0,26 für die Faserlängen zwischen 500 µm bis 750 µm. Wird vZ auf 300 rcf erhöht

so sind Hr Werte über 0,1 im Intervall 500 µm bis 1500 µm zu finden. Bei dieser Geschwin-

digkeit ist der Maximalwert für die relative Häufigkeit im Intervall 500 µm bis 750 µm

mit 0,22. Die weitere Erhöhung von vZ auf 1000 rcf verringert das Intervall, in dem die

Hr Werte über 0,1 sind, auf 500 µm bis 1000 µm. Desweiteren sind bei dieser Geschwin-

digkeit keine Hr Werte über 0,2 vorzufinden. Eine separate Betrachtung der Faserlängen

über 3000 µm zeigt, dass hier die relativen Häufigkeiten vor allem erst in ab Geschwin-

digkeiten ab 200 µm steigen. So ist bei 200 rcf ein Hr Wert von 0,08 für Fasern >3500 µm

festzustellen. Der Höchstwert für dieses Intervall ist bei 1000 rcf mit 0,14 vorzufinden.

Die Betrachtung der grafischen Darstellung der relativen Häufigkeiten in Abb. B.2.2

unterstreicht die oben genannten Trends. So ist zu sehen, dass bei einer geringen Ge-

schwindigkeit von 50 rcf (Abb. B.2.2 (a)) die meisten Fasern bei geringen Längen zwi-

schen 750 µm bis 1000 µm vorzufinden sind. Die Erhöhung von vZ hat zur Folge, dass ein

Großteil der gemessenen Faserlängen weiter nach rechts verschiebt (Abb. B.2.2 (b-d))

und in der Folge mehr längere Fasern gemessen werden. Wird die Geschwindigkeit auf

1000 rcf erhöht, resultiert dies in eine eher breite Verteilung der Faserlängen und es lässt

sich kein spezifisches Maximum ausmachen (Abb. B.2.2 (e)).
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Tabelle B.2.2.: Tabelle mit den relativen Häufigkeiten der AMONIL Faserlängen.
Mit variierender Schleudergeschwindigkeit und konstanter Schleuderzeit
(3 min). Gezählt wurden die Faserlängen in einem Intervall von 250 µm.

lF [µm] Hr(50 rcf) Hr(94 rcf) Hr(200 rcf) Hr(300 rcf) Hr(1000 rcf)

<250 0,02 0 0 0 0,01

500 0,12 0,04 0,04 0,04 0,05

750 0,12 0,24 0,26 0,22 0,12

1.000 0,32 0,1 0,02 0,1 0,12

1.250 0,08 0,16 0,12 0,1 0,07

1.500 0,04 0,12 0,08 0,12 0,06

1.750 0,04 0,08 0,12 0,02 0,1

2.000 0,02 0,08 0,1 0,08 0,07

2.250 0,08 0,1 0,02 0,08 0,11

2.500 0,06 0,04 0,06 0,06 0,01

2.750 0,02 0,04 0,04 0 0,03

3.000 0 0 0,04 0,02 0,06

3.250 0,04 0 0,02 0,06 0,02

3.500 0 0 0 0,04 0,03

>3500 0,04 0 0,08 0,06 0,14
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B.2. Überführung der Mikrofasern in ein wässriges Medium
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Abbildung B.2.2.: Einzelne Histogramme welches die Anzahl der Faserbruchstücke in
einem Längenintervall von 250 µm angibt. Die Schleudergeschwin-
digkeit wurde in dieser Experimentreihe von 50 rcf bis 1000 rcf bei
einer Schleuderzeit von 3 min variiert. Die Faserlänge wurde dabei
mit dem Programm ImageJ [151, 152] vermessen und tabellarisch
dokumentiert.[154]
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B. Ergänzende Ergebnisse

Variation der Zentrifugationszeit

Die Untersuchung der Zentrifugationszeitvariation tZ zeigt auch Veränderungen in der

relativen Häufigkeit Hr für die einzelnen Faserintervalle. Bei dieser Untersuchung wurde

die Geschwindigkeit von 200 rcf beibehalten und allein tZ vom Basiswert 3 min geändert.

Die Werte sind in Tabelle B.2.3 aufgelistet und in Abb. B.2.3 grafisch als Histogramm

dargestellt. 200 rcf wurde hierbei ausgewählt, da bei dieser Geschwindigkeit rein qua-

litativ die meisten einzelnen Fasern ermittelt wurden. Die Erhöhung von tZ auf 6 min

äußert sich darin, das Hr Werte über 0,1 im Intervall von 1250 µm bis 2250 µm ermittelt

wurden, wobei das Intervall zwischen 1500 µm bis 1750 µm mit einem Wert von 0,07 die

Ausnahme bildet. Der Maximalwert der relativen Häufigkeit ist im Intervall zwischen

1250 µm bis 1500 µm mit 0,14 lokalisiert. Eine weitere Erhöhung der Zentrifugationszeit

auf 9 min verschiebt den Intervallbereich für Hr Werte größer 0,1 auf 500 µm bis 1750 µm

und liegt damit niedriger im Vergleich zu 6 min. Für Faserlängen über 3500 µm ist bei

tZ = 9 min liegt ein Wert von 0,13 vor, während für tZ = 6 min ein Wert von 0,04 er-

mittelt wird. Das zweifache Schleudern mit jeweils 3 min besitzt Hr Werte größer als

0,1 im Intervall 250 µm bis 1250 µm. Auffällig sind die Werte von 0,2 für den Bereich

500 µm bis 1000 µm, die unter den variierten Zeiten die höchsten Werte darstellen. Gleich-

zeitig werden die geringsten Werte für das Intervall zwischen 2500 µm bis >3500 µm

berechnet. Insgesamt ist festzustellen, dass eine Erhöhung der Zentrifugationszeit eine

Erhöhung der relativen Häufigkeiten zu längeren Faserbruchstücken zur Folge hat. Wo-

bei gleichzeitig die zweifache Zentrifugation kürzere Faserbruchstücke begünstigt. Dies

wird durch die grafische Aufarbeitung der Ergebnisse in Abb. B.2.3 verdeutlicht. Da hier

die grünen Balken für die zweifache Zentrifugation mit ihren Hr Werten von 0,2 sehr

deutlich sind. Weiterhin wird klar, dass die beiden Zeiten für tZ 6 min und 9 min einen

ähnlichen Verlauf besitzen und somit eine ähnliche Verteilung beschreiben.
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B.2. Überführung der Mikrofasern in ein wässriges Medium

Tabelle B.2.3.: Tabelle mit den relativen Häufigkeiten der AMONIL Faserlängen.
Mit variierender Schleuderzeit und konstanter Schleudergeschwindigkeit
(200 rcf). Gezählt wurden die Faserlängen in einem Intervall von 250 µm.

Faserlänge [µm] Hr (200 rcf, 6 min) Hr (200 rcf, 9 min) Hr (200 rcf, 2 min× 3 min)

<250 0 0 0

500 0,02 0,01 0,11

750 0,06 0,1 0,2

1.000 0,09 0,1 0,2

1.250 0,08 0,13 0,1

1.500 0,14 0,12 0,07

1.750 0,07 0,11 0,07

2.000 0,1 0,07 0,03

2.250 0,11 0,05 0,03

2.500 0,07 0,01 0,09

2.750 0,1 0,05 0

3.000 0,07 0,03 0,03

3.250 0,03 0,04 0,02

3.500 0,02 0,05 0,01

>3.500 0,04 0,13 0,04
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B. Ergänzende Ergebnisse

Schleuderzeitvariation bei 200 rcf
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Abbildung B.2.3.: Historgramm der relativen Häufigkeiten für die Faserlänge bei der
konstanten Schleudergeschwindigkeit von 200 rcf. Es ist die relative
Häufigkeit Hr aufgetragen gegen die gemessene Faserlänge, die mittels
dem Programm ImageJ gemessen wurde.
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