Herstellung ultradünner Galliumschichten
und Charakterisierung ihrer mechanischen,
optischen und elektrischen Eigenschaften

Inauguraldissertation
zur
Erlangung des akademischen Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

vorgelegt von
Frank Lawrenz
geboren am 10. September 1982
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1 Einleitung

Der wissenschaftliche Fortschritt vergangener Dekaden erlaubt einerseits die Beschreibung von Phänomenen auf immer größeren Längenskalen bis hin zum ausgedehnten Kosmos. Doch hat andererseits vor allem die Erforschung des Kleinen
einen immer stärkeren Einfluss auf unsere von elektronischen Medien geprägte Alltagswelt. Die Nanotechnologie befasst sich mit Effekten auf der Größenskala einiger
100 nm bis hinab zu Strukturen aus einzelnen Atomen, wobei zum Beispiel Oberflächeneigenschaften im Verhältnis zum Volumen immer größeren Einfluss nehmen
und unerwartete physikochemische Eigenschaften hervorrufen können. Neben einzelnen Partikeln finden insbesondere dünne Schichten vielfältige nanotechnologische Anwendungen. So dienen diese beispielsweise als Beschichtungen auf Bauteilen
oder Werkzeugen zum Schutz vor Abrieb und Verschleiß, als Antireflexbeschichtung auf optischen Komponenten oder als transparente Elektroden für Solartechnik
und Schutzschichten für organische (Opto-)Elektronik, welche ungeschützt meist
mit Sauerstoff- beziehungsweise Wassermolekülen aus der Umgebungsluft reagiert
und dadurch ihre Funktionalität verliert. Überwiegend werden derartige Schutzschichten durch Techniken wie Sputtern [Henry u. a. 2001], Atomlagenabscheidung
[Roy u. a. 2012], chemische Gasphasenabscheidung [Silva Sobrinho u. a. 1998] oder
Verdampfung aufgebracht, was einerseits Vakuumtechnik erfordert und daher eines gewissen apparativen Aufwands bedarf, andererseits aber auch zu Beschichtungstemperaturen führt, die weit oberhalb der Raumtemperatur liegen. Das kann
insbesondere bei organischer (Opto-)Elektronik zu Problemen führen, da sich diese
bei Temperaturen oberhalb von 100 ◦ C häufig zersetzt.
Diese Arbeit war daher von der Fragestellung motiviert, ob sich Galliumschichten auch bei Raumtemperatur abscheiden lassen, da Gallium einen Schmelzpunkt
(ca. 30 ◦ C) nahe der Raumtemperatur besitzt, was aufgrund des flüssigen Aggregatzustandes einen prinzipiell einfachen Transfer ermöglichen könnte. Darüber
hinaus ist bekannt, dass Gallium unter Umgebungsbedingungen innerhalb weniger
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Sekunden eine natürliche Oxidschicht mit einer Dicke von 0,5 nm bis 1 nm ausbildet, welche die flüssige Galliumoberfläche passiviert [Regan u. a. 1997, Plech u. a.
1998, Xu u. a. 2012a]. Daher sollte die Möglichkeit eines Transfers von nm-dünnen
Galliumoxidschichten auf Substrate sowie die physikalischen Eigenschaften der abgeschiedenen Galliumoxid-Strukturen untersucht werden.
Indem die native Oxidhaut eines Galliumtropfens mit der zu beschichtenden
Oberfläche in Kontakt gebracht wurde, ließen sich auf relativ unkomplizierte Weise
Galliumoxidbeschichtungen erzeugen, deren Morphologie und mechanische Stabilität mittels bildgebender Rasterkraftmikroskopie untersucht wurden. Die mögliche
Funktion dieser Schichten als Gas-Barriere konnte anhand der Beobachtung der
Photodegradation von Galliumoxid bedecktem konjugierten Polymer Poly(3-hexylthiophen) (P3HT) bestimmt werden. Ferner wurde das durch Oxidation bedingte
Dickenwachstum einer abgeschiedenen Galliumoxid-Schicht mit dem Rasterkraftmikroskop sowie das Oxidschichtwachstum auf flüssigen cm2 -großen Galliumtropfen durch Ellipsometer ermittelt. Da die Schichten von flüssigem Metall übertragen
wurden und Gallium auf der µm-Skala häufig Verwendung als flüssiges Elektrodenmaterial findet [Wei u. a. 1996, Merkel und Thomas 2000, Emets und Damaskin
2007], war eine Untersuchung auf die elektrische Leitfähigkeit der Galliumoxidschichten naheliegend, wobei die Dicke der hier hergestellten Schichten mehrere
Größenordnungen unterhalb der Dimension von üblichen Gallium-Elektroden liegt
und bei einer Schichtdicke im Bereich der mittleren freien Weglänge der Elektronen
(lGa = 1,7 nm, [Stewart u. a. 1963]) eine Abweichung von der Bulk -Leitfähigkeit zu
erwarten ist. Durch eine Erweiterung der Oberflächenausdehnung der Schichten in
den cm2 -Bereich wurde die zeitaufgelöste Messung der elektromagnetischen Transmission im sichtbaren und infraroten Bereich mit einem UV-Vis-Spektrometer
sowie deren elektrische Gleichstromleitfähigkeit über Strom-Spannungskennlinien
möglich. Dies erlaubte es, Oxidwachstumsraten von Galliumschichten zu quantifizieren und Leitfähigkeitseffekte in dünnen Schichten auf der nm-Skala zu studieren.
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2 Experimentelle Grundlagen

2.1 Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie
2.1.1 Messprinzip und Aufbau

Das Rasterkraftmikroskop (AFM von engl. Atomic Force Microscope) gehört zu
den Rastersondenmikroskopen. Im Unterschied zu Licht- und Rasterelektronenmikroskopen erfolgt hier keine direkte Abbildung der Probenoberfläche über Linsen
(siehe Kap. 2.4), sondern über eine Kraftwechselwirkung zwischen der zu untersuchenden Oberfläche und einer mechanischen Sonde. Über deren Abrasterung
können diese Wechselwirkungen als Datenpunkte in einer x-y-Ebene abgebildet
und somit digital als Bild dargestellt werden. Das entstandene Profil steht nicht
immer für die reine Topografie der abgetasteten Oberfläche sondern für Kraftwechselwirkungen zwischen Sonde und Probe. In der Folge lassen sich Aussagen über
weitere Probeneigenschaften wie beispielsweise Reibung, Leitfähigkeit oder Elastizität treffen. Entwickelt wurde das AFM 1985 von G. Binnig, C. Quate und C.
Gerber [Binnig u. a. 1986].
Das erste AFM war eine Weiterentwicklung des Rastertunnelmikroskops. Das
Rastertunnelmikroskop (STM von engl. Scanning Tunneling Microscope) [Binnig
und Rohrer 1983] arbeitet mit einer leitenden Spitze. Als Wechselwirkung dient
hier der quantenmechanische Tunneleffekt zwischen Sonde und Probe. Entwickelt
wurde das STM 1982 von G. Binnig und H. Rohrer, die dafür 1986 den Nobelpreis
für Physik erhielten. Im Vergleich zum STM können mit einem AFM neben elektrisch leitenden auch nicht-leitende Proben untersucht werden und anders als ein
Profilometer erreicht das AFM eine höhere Auflösung, die lateral im nm-Bereich
und normal zur Probenoberfläche sogar im Å-Bereich liegt.
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Die Sonde eines AFM besteht aus einem Mikrometer-großen Federbalken (engl.
cantilever ) an dessen Ende eine Sondenspitze (engl. tip) ähnlich einer kleinen Nadel in Richtung Probe angebracht ist (Abbildung 2.1.1). Wirkt eine Kraft auf die

10 µm

Abbildung 2.1.1: Elektronenmikroskopaufnahme eines Federbalkens mit Spitze
[http://fejer.ucol.mx/meb/img/punta.JPG]

Spitze, erzeugt diese eine Auslenkung des Federbalkens, welche über den Reflex eines Laserstrahls mit einer Quadratenphotodiode detektiert wird (Abbildung 2.1.2).
Die resultierende Winkeländerung des Laserstrahls führt zu einer Verschiebung des
Laserspots auf der Photodiode und ändert damit das Verhältnis der Photoströme
der verschiedenen Quadranten. Dabei gibt die Summe der Intensität beider oberer Segmente abzüglich der Summe der Intensität beider unterer Segmente die
vertikale Verschiebung des Spots und damit die Normalkraft auf den Federbalken an. In gleicher Weise ergibt die Summe der Intensität beider linker minus der
Summe der Intensität beider rechter Segmente die horizontale Verschiebung des
Spots und damit die Torsion des Federbalkens. Im ersteren Fall ist die wirkende
Kraft proportional zur Auslenkung des Federbalkens (Gleichung 2.1.1). Mit einem
Spitzenkrümmungsradius von einigen Nanometern oder kleiner sind durch dieses
System intermolekulare, beziehungsweise interatomare Kraftwirkungen zwischen
Sondenspitze und Probe nachweisbar [Binnig u. a. 1987, Florin u. a. 1995].

Hookesches Gesetz für eine Feder
F = k · ∆z

(2.1.1)

(F Kraft, k Federkonstante, ∆z Auslenkung)

Gebräuchliche Federbalken bestehen aus Silizium oder Siliziumnitrit und werden meist durch Nass- oder Trockenätzverfahren hergestellt. Daneben finden auch
gesonderte Anfertigungen aus beispielsweise Polymeren mit speziellen Federeigenschaften [Calleja u. a. 2005] sowie metallische oder magnetische Beschichtungen
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Quadrantenphotodiode
Laserstrahl

Federbalken
mit Sondenspitze
z
Probe
y
x

3D-Piezo
Stellelement

Abbildung 2.1.2: Messprinzip eines Rasterkraftmikroskops. Eine Sondenspitze mit einem Krümmungsradius von einigen Nanometern am Ende eines Federbalkens tritt in
Wechselwirkung mit einer Probe. Die dadurch auf den Federbalken ausgeübte Kraft
ruft eine Auslenkung dessen hervor. Über die Reflexion des Laserstrahls am Federbalken ändert sich die Position des Laserspots auf einer Quadrantenphotodiode. Die
Distanz der Probe relativ zur Messspitze (z-Richtung) wird bei bildgebenden Verfahren anhand des Photodiodensignals über einen Regelkreis (nicht dargestellt) gesteuert. Dabei wird die Sonde zeilenartig lateral (x,y-Richtung) über die Probe gerastert
(weiße gestrichelte Linien), wobei die Bewegung entlang einer Zeile (y-Richtung) als
schnelle- und die schrittweise Aneinanderreihung der Zeilen (x-Richtung) als langsame
Scanrichtung bezeichnet wird.

Anwendung. Der Federbalken ist samt Spitze, zur besseren Handhabung mit einem Adhäsionsstäbchen oder einer Pinzette, an einem größeren quaderförmigen
Siliziumblock befestigt (Abbildung 2.1.3). Neben rechteckigen sind auch dreieckige und Federbalken anderer Geometrien erhältlich. Die Abrasterung der Probe
erfolgt mittels Piezoelementen durch räumliche Veränderung (x,y,z Position) des
Federbalkens relativ zur Probe mit einer Auflösung im Åbis sub-Å-Bereich, wobei
das AFM diese Auflösung senkrecht zur Probe (z-Achse) beibehält. Die laterale
Auflösung wird jedoch durch die Spitzenfaltung (englisch: tip convolution) beeinflusst und liegt dann (abhängig vom Spitzenkrümmungsradius) im nm-Bereich.
Dabei bleibt entweder der Ort der Sonde (z.B. Bruker Multimode) oder der Ort
der Probe (z.B. DME DS-95) fest im Raum. Somit ist es möglich eine dreidimensionale Karte der Kraftwechselwirkung zwischen Sonde und Probe zu erstellen, was
jedoch in der Praxis aufgrund der langen Messzeit selten geschieht. Gebräuchlich
sind hingegen die in den Kap.en 2.1.2 und 2.1.2.3 beschriebenen Abbildungserfah-
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1 mm

Abbildung 2.1.3: Foto eines Federbalkens (schwarzer Kreis) mit Siliziumblock, gehalten
von einer Pinzette [http://probe.olympus-global.com]

ren.

2.1.2 Topografische Verfahren
Durch die x-y-Positionsänderung der Sonde ist es mit einem AFM im Gegensatz
zum SFA (von engl. Surface Force Apparatus) [Israelachvili und Adams 1978]
möglich, die Probe lateral zu scannen und so ein dreidimensionales Bild der Probentopografie zu erstellen. Je nach Art der Wechselwirkung und Regelung der
Messtechnik finden unterschiedliche Messmodi Verwendung.

2.1.2.1 Kontaktmodus

In diesem Modus befindet sich die Messspitze im Kontakt mit der Probe. Die
repulsive Kraft auf die Sonde lenkt den Federbalken gemäß des Hookeschen Gesetzes aus, wobei der reflektierte Laserspot seine Position auf dem segmentierten
Quadrantenphotodetektor vertikal ändert, was als Differenzspannung registriert
wird. Durch Verschiebung der Probe hervorgerufene Höhenunterschiede ändern
somit die Spannung. Ein Regelkreis steuert das Piezostellelement hierbei derart
in z-Richtung, dass die aufgrund der Auslenkung des Federbalkens hervorgerufene
Spannung konstant auf einem Referenzwert bleibt, während die Probe lateral abgerastert wird. Die aufgezeichneten Spannungssignale des Stellelements entsprechen
jeweils einer x,y,z-Position. Daraus wird ein dreidimensionales Abbild der Oberflächentopografie der Probe rekonstruiert. Da eine konstante Auslenkung gleichbedeutend mit einer konstanten Kraftwirkung zwischen Probe und Sonde ist, wird
der Kontaktmodus auch Modus konstanter Kraft genannt.
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Das gemessene Höhenprofil z(x,y) kommt dem realen Höhenprofil am nächsten,
je homogener die Kompressibilität, beziehungsweise je inkompressibler die Probenoberfäche bezüglich der Auflagekraft ist. Wird eine Probe mit heterogener
Kompressibilitätsverteilung vermessen, enspricht der mit Hilfe konstanter Auflagekraft ermittelte z-Wert nicht immer in gleicher Weise dem realen Höhenprofil,
da beispielsweise weiche Bereiche stärker komprimiert werden als harte, wodurch
real gleiche Höhen im kompressiblen Fall tiefer scheinen als im weniger kompressiblen. Ist die Topografie bekannt, können auf diese Weise umgekehrt Aussagen zur
Stabilität und Kompressibilität der Probenoberfläche getroffen werden.

2.1.2.2 Reibungsmikroskopie

Die zuvor beschriebene Methode bezieht sich auf die schnelle Scan-Richtung entlang der y-Achse (vgl. Abbildung 2.1.2), wobei die Biegung des Federbalkens durch
Reibung zwischen Spitze und Probenoberfläche meist keinen nennenswerten Einfluss auf die Messung hat. Wird die Sondenspitze in Kontakt mit der Probe gebracht und entlang der x-Achse gescannt, kommt es aufgrund der Reibungskraft
zur Torsion des Federbalkens und einer seitlichen Verkippung der Messspitze.
Dabei wird der Laserstrahl je nach Torsionsrichtung horizontal ausgelenkt, was
ebenfalls als Spannungsdifferenz zwischen den horizontalen Segmenten des Quadrantenphotodetektors registriert wird. Die vertikale Auslenkung wird durch einen
Regelkreis konstant gehalten. An den Umkehrpunkten der Scan-Linien wechselt
die Richtung der Verkippung. Der so erhaltene Graph der Scan-Linien ergibt eine
friction-loop“, deren eingeschlossene Fläche die durch Reibung dissipierte Energie
”
darstellt. Die Torsion des Federbalkens ist somit abhängig von Form, Kontaktfläche
und Oberflächeneigenschaften ein Maß für die Reibungskraft zwischen Spitze und
Probe. Auf diese Weise können mechanische Wechselwirkungen von Sondenspitze und Probe während des lateralen Scanvorgangs gemessen werden. Die seitliche
Verdrillung des Federbalkens ist dabei an die vertikale Auslenkung gekoppelt und
gibt Auskunft über Form und Materialeigenschaften der Probe. Zur Quantifizierung von lateralen Kräften im Zusammenhang mit der Probentopografie sowie zur
Berechnung von Reibungskräften sei an dieser Stelle auf [Grafström u. a. 1994] und
[Ogletree u. a. 1996] verwiesen.
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2.1.2.3 Nicht-Kontakt und intermittierender Modus

Der Federbalken ist ein mikromechanischer Resonator und kann somit zu Schwingungen angeregt werden, was im nicht-Kontakt oder intermittierenden Modus ohne dauerhaften Kontakt von Spitze und Probenoberfläche mithilfe der Oszillation
des Federbalkens nahe seiner Resonanzfrequenz ausgenutzt wird. Der Federbalken
muss daher einerseits über eine hinreichend geringe Federkonstante k verfügen,
um bereits durch Kräfte im Atto-Newton Bereich messbar ausgelenkt zu werden,
andererseits ist dabei eine höhere Federkonstante für Resonanzfrequenzen oberhalb typischer Gebäuderesonanzen (≈ 100 Hz) vorteilhaft. Um bei geringer Federkonstante dennoch eine hohe Resonanzfrequenz zu erhalten, muss die Masse des
Federbalkens möglichst gering gehalten werden.
Der Federbalken besitzt als mikromechanischer Resonator mehrere Resonanzfrequenzen ωi [Butt und Jaschke 1995, Cleveland u. a. 1993, Sader u. a. 1999]. Ähnlich
einer Feder verhält er sich wie ein harmonischer Oszillator. Da seine Schwingung
gedämpft ist, jedoch eine konstante Amplitude benötigt wird, muss der Federbalken stets zur Schwingung angeregt werden (erzwungene Oszillation). Dabei ist
seine zeitabhängige Auslenkung za (t) mit einer inhomogenen Differentialgleichung
zweiter Ordnung beschreibbar [Sader 1998].
dza (t)
F0 cos(ωt) + FW
d2 za (t)
+ βi
+ ωi2 za (t) =
2
dt
dt
m∗i

(2.1.2)

In dieser Gleichung steht F0 für die Kraft und ω für die Frequenz mit welcher der
Federbalken angeregt wird, FW steht für die Kraft der Wechselwirkung zwischen
Spitze und Probe, βi für den Dämpfungsfaktor und ωi für die Resonanzfrequenz
des Federbalkens der i-ten Schwingungsmode im umgebenden Medium. Die effektive Masse m∗i eines quaderförmigen Federbalkens mit Ruhemasse m und den
Dimensionen Länge l, Breite b und Höhe h ist nach
m∗i =

k
2
ωi,Vak

abhängig von der Resonanzfrequenz, ωi,Vak der i-ten Mode ohne dissipative Verluste (Vakuum). Die effektive Masse steht nicht für eine reale Masse, sondern für die
hypothetische Masse eines eindimensionalen harmonischen Oszillators mit der Resonanzfrequenz ωi,Vak , welcher Gleichung 2.1.2 genügt. Mit k = 3 lE3 I [Sokey 1989]
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und

αi4 E I
µ l4

2
ωi,Vak
=
3

mit E als Elastizitätsmodul, I = bh
als Trägheitsmoment und µ als Masse pro
12
Einheitslänge ergibt sich die effektive Masse zu
m∗i =

3
m.
αi4

Die dimensionslose Größe αi hängt nur von der Nummer i der Schwingungsmode ab
[Butt und Jaschke 1995]. Für die erste Schwingungsmode ergibt sich mit α1 = 1,88
eine effektive Masse von m∗i = 0,24 m im Vakuum.
Unter Vernachlässigung der Wechselwirkung zwischen Probe und Messspitze
(FW = 0) kann Gleichung 2.1.2 mit
za (t) = Ai (ω) cos(ωt + ϕi )
analytisch gelöst werden. Dabei ist
F0

Ai (ω) =
m∗i

q

2

(ω 2 − ωi2 ) + ω 2 βi2

die Amplitude und

ϕ(ω) = arctan

βi ω
2
ω − ωi2



die Phase der harmonischen Oszillation. Das Maximum der Amplitude Ai,max =
A(ωi,res ) liegt ohne Wechselwirkung mit einer Probe bei
r
ωi,res =

ωi2 −

βi2
2

und unterscheidet sich bei kleinem Dämpfungsfaktor (β  ωi ) nur geringfügig
von der Resonanzfrequenz ωi . Die Kraft der Wechselwirkung FW ist abhängig von
der Distanz S zwischen Sonde und Probenoberfläche FW = F (S). Diese Distanz
ergibt sich aus der Auslenkung za und der Entfernung des fixierten Endes des
Federbalkens von der Probenoberfläche (Piezohub) zp = S − za (Abbildung 2.1.4).

Entwickelt man FW = F (zp + za ) für kleine Auslenkungen in eine Taylorreihe
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Piezohub
Federbalken
𝑧𝑝

𝑧𝑎
𝑆

𝑆 − 𝑧𝑎 = 𝑧𝑝
0

Probe

Abbildung 2.1.4: Schematische Darstellung der geometrischen Abstandsverhältnisse
während der Wechselwirkung von Sondenspitze und Probenoberfläche. Die Oberflächenseparation S ergibt sich aus Summe von Piezohub zp und Auslenkung des
Federbalkens za .

um zp ,
F (zp + za (t)) = F (zp ) +

dF (x)
dx

za (t) + O(za2 ) = F (zp ) + F 0 (zp )za (t) + O(za2 )
x=zp

kann man dies in Gleichung 2.1.2 einfügen
dza (t)
F0 cos(ωt) + F (zp ) + F 0 (zp )za (t)
d2 za (t)
2
+
β
+
ω
z
(t)
=
a
i
i
dt2
dt
m∗i
und erhält die ursprüngliche Form der Gleichung
d2 za (t)
dza (t)
F0 cos(ωt)
2
+ βi
+ ωi,erz
za (t) =
2
dt
dt
m∗i
mit Hilfe der Umformungen
za (t) −

F 0 (zp )
F (zp )
2
2
−
→
z
(t)
und
ω
=
ω
.
a
i,erz
i
ωi2 m∗i
m∗i

Einflüsse des umgebenden viskosen Mediums (Fluid) sowie äußere Krafteinwirkungen verschieben folglich das Frequenzspektrum des Federbalkens [Sader 1998,
Albrecht u. a. 1991] gemäß
s
ωi,res =

2
ωi,Vak



π ρflu b
1+
4ρh


−

βi2 F 0 (zp )
−
2
m∗i

wobei ρflu für die Dichte des umgebenden Fluids und ρ für die des Federbalkens
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stehen. Dies führt je nach Art der Wechselwirkung zwischen Probe und Sonde
zur Vergrößerung der Resonanzfrequenz bei repulsiver Wechselwirkung (F 0 (zp ) <
0) oder zur Verringerung der Resonanzfrequenz bei attraktiver Wechselwirkung
(F 0 (zp ) > 0). Daher kann diese Eigenschaft im Nicht-Kontakt-Modus ausgenutzt
werden, indem der oszillierende Federbalken abhängig von der wirkenden Kraft (repulsiv oder attraktiv) bei einer Frequenz etwas oberhalb beziehungsweise unterhalb
der Resonanzfrequenz ωi,res angeregt wird. In Folge der Wechselwirkung verschiebt
sich ωi,res . Bei konstanter Anregungsfrequenz ω reduziert sich die Amplitude des
oszillierenden Federbalkens ohne direkten Kontakt mit der Probenoberfläche. Diese
Abnahme der Amplitude wird vom AFM registriert. Ist die maximale Auslenkung
zu groß, wird der Oberflächenabstand verkleinert. Ist die Amplitude hingegen zu
gering, wird der Abstand vergrößert, bis ein Sollwert erreicht ist. Dies wird durch
einen Regelkreis gewährleistet, wodurch wie in Paragraph 2.1.2.1 eine topografische Karte erstellt werden kann. Verwendung finden vorwiegend harte Federbalken
mit einer Federkonstante von 10 − 50 N/m. Sie werden nahe ihrer Resonanzfrequenz ωi (meist Grundschwingung, i = 1), welche im Bereich 100 − 350 kHz liegt,
angeregt.
Ist die Kraftwirkung derart kurzreichweitig oder schwach, dass die Amplitudenabnahme nicht hinreichend registriert werden kann, kommt es bei sehr geringen
Abständen zum leichten Kontakt von Sondenspitze und Probe. Daraufhin wird die
Amplitude verringert, was wiederum als Signal für den Regelkreis dienen kann, um
die Probe in dieser Weise abzurastern. Somit befindet sich die Spitze des Federbalkens nicht permanent sondern periodisch im Kontakt mit der Probenoberfläche,
weshalb dieser Modus TappingTM (Bruker) oder intermittierender Kontaktmodus
genannt wird. Die daraus resultierenden sehr geringen Reibungs- und Scherkräfte
zwischen Probe und Federbalkenspitze sind ein großer Vorteil bei der Untersuchung
von ungebundenen Nanopartikeln beziehungsweise Clustern aber auch bei sensiblen Oberflächen wie viskosen Flüssigkeiten, Polymeren oder biologischen Proben,
da die Probentopografie durch diese zerstörungsfreien Messmodi nur geringfügig
bis gar nicht verändert wird.
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2.1.3 Nicht-topografische Verfahren
2.1.3.1 Kraftspektroskopie

Wie oben bei topografischen Verfahren bereits beschrieben, kann anhand der Auslenkung des Federbalkens jedem Punkt im Raum (x,y,z) unmittelbar über der
Probe eine Kraft F für die Wechselwirkung zwischen Sonde und Probe zugeordnet
werden. Beschränkt man sich auf die vertikale Richtung z, ist es möglich, die Wechselwirkung abhängig von der Oberflächenseparation S aufzuzeichnen (Abbildung
2.1.4). Die auf diese Weise zugeordneten Daten bilden eine Kraft-Abstands-Kurve
(KK), welche Aufschluss über kleinste Kraftwirkungen geben kann. Weisenhorn
et al. haben anfangs bereits Kräfte im Mikro- bis Nano-Newton-Bereich in Luft
und Wasser zwischen Federbalken und Glimmeroberfläche messen können [Weisenhorn u. a. 1989]. Somit ist diese sensitive Methode gut geeignet, um intermolekulare Wechselwirkungen wie Grenz- und Oberflächenspannungen beziehungsweise Van-der-Waals-Kräfte zu erforschen. Damit einhergehend ist eine genaue
Kenntnis möglicher Einflüsse von beispielsweise Sondenspitzenmaterial, Geometrie
und elektrostatischem Potential der beteiligten Oberflächen und auch chemischen
und physikalischen Eigenschaften des umgebenden Fluids erforderlich, wodurch
die Analyse von KK andererseits schnell anspruchsvoll und komplex werden kann.
Für eine ausführliche Darstellung grundlegender Prinzipien sei an dieser Stelle auf
die Literatur verwiesen [Israelachvili 2011], [Butt u. a. 2006].

2.1.3.2 Kraft-Abstands-Kurven

Die Auslenkung des Federbalkens (Photodiode) sowie der Piezohub werden vom
AFM als Spannungssignale detektiert. Der Spannung des Piezohub wird über eine
Kalibrierung einer entsprechenden Höhe zp zugeordnet. Um aus dem gemessenen
Spannungssignal der Photodiode über das Hooksche Gesetz eine Kraft berechnen zu können, muss die Spannung in eine korrespondierende Länge umgerechnet
werden. Ein Nachteil ist, dass diese Umrechnung erst möglich ist, wenn sich der Federbalken in harter Repulsion mit der Probe befindet. Dann wird der Federbalken
im gleichen Maße wie die Probe (Piezohub) ausgelenkt, wodurch die ’Optical Lever Sensitivity’ (OLS, [V/m]) bestimmbar wird. Falls die Probe sehr weich ist (wie
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Abbildung 2.1.5: Schematische Darstellung der Messwerte von Federbalkenauslenkung
za über Piezohub zp , aus welchen eine Kraft-Abstands-Kurve (KK) ermittelt werden
kann. Die vertikale Bewegung des Federbalkens (Piezohub) wird auf der (horizontalen)
x-Achse aufgetragen. Auf der y-Achse ist seine Auslenkung dargestellt. Diese KK zeigt
zwei Prozesse, zum einen das Annähren von Sondenspitze und Probe (blaue Linie),
zum anderen wird das Separieren der Oberflächen ebenfalls repräsentiert (rote Linie).
Ändert sich der Piezohub (zp ) für hinreichend große Oberflächenseparation ohne messbare Wirkung auf den Federbalken, erfolgt keine Auslenkung und das Diagramm zeigt
eine horizontale Gerade (blaue Linie bei 1), welche als ’Baseline’ bezeichnet wird. Zur
besseren Darstellung sind die Linien (blau und rot) ohne physikalischen Hintergrund
leicht versetzt gezeigt. Hat sich die Probe der Sondenspitze so weit genähert, dass
beispielsweise eine repulsive Wechselwirkung den Federbalken nach oben auslenkt,
wächst die Auslenkung je nach Art der Wechselwirkung in Abhängigkeit des Piezohubs (za = f (zp ) bei 2). Eine stärkere Auslenkung entspricht einer stärkeren Kraft
(Gleichung 2.1.3). Wird der Gradient der repulsiven Kraft ∂Fw /∂S kleiner als die
Federkonstante k des Federbalkens (Gleichung 2.1.6), kommt es zur harten Repulsion
zwischen Sondenspitze und Probe (Oberflächenseparation S = 0) (Pauli-Verbot). Danach ist die Auslenkung proportional zum Piezohub und bildet eine Gerade, welche als
’Constant Compliance’ bezeichnet wird (3). Hat die KK den maximalen Piezohub erreicht, ist auch die Federbalkenauslenkung maximal. Nun kehrt sich die Bewegung um
(rote Linie bei 4) und würde unter den selben Wechselwirkungen den gleichen Verlauf
wie zuvor (blauer Graph) zeigen. Überwiegt nun jedoch beispielsweise eine attraktive
Kraft zwischen Sonde und Probe (z.B. durch Adhäsion), wird der Federbalken beim
Zurückziehen nach unten ausgelenkt (rote Linie bei 5). Wenn die rückstellende Kraft
der Feder die attraktive Kraftwirkung übersteigt, löst sich der Federbalken sprunghaft und verharrt in Nullstellung (6). An der maximalen Oberflächenseparation angelangt, kann der Messvorgang erneut starten (1). Ohne Wechselwirkung der Oberflächen ergäbe sich ein hypothetischer Schnittpunkt (schwarze Linien bei 2), an welchem der Kontakt zwischen Federbalkenspitze und Probe bei Annäherung entsteht
beziehungsweise bei Zurückziehen gelöst wird.
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zum Beispiel bei einem viskoelastischen Tropfen, welchen die Sondenspitze nicht
bis zum harten Substrat (im Sinne von Unterlage) durchdringt), ist nicht gewiss,
wo sich die Substratoberfläche befindet und auch die Indentation ist nicht direkt
bestimmbar. Bei gegebener OLS, welche allerdings von Federbalken zu Federbalken
variieren kann, lassen sich zumindest Kraftwirkungen für relative Piezodistanzen
bestimmen.
Um die KK im eigentlichen Sinne als Kraftwirkung in Abhängigkeit vom Abstand der beteiligten Oberflächen darstellen zu können, sind Umrechnungen der
Rohdaten erforderlich. Dabei sind zwei Regionen in der Messwertdarstellung (Abbildung 2.1.5) von besonderer Bedeutung: erstens der Bereich, in welchem, entlang
des Piezohubs aufgrund großer Oberflächenseparation, keine messbare Auslenkung
des Federbalkens (Kraft) erfolgt (englisch: baseline) und zweitens der Bereich, in
welchem die Sondenspitze im wirklichen Kontakt mit der Probe steht (englisch:
constant compliance). Letzterer ist entscheidend, um das gemessene Spannungssignal der Photodiode in eine Länge (Auslenkung des Federbalkens) umrechnen
zu können. Beide Bereiche sind von Relevanz, um aus den Rohdaten die Oberflächenseparation berechnen zu können. Die schrittweise Aufbereitung der Rohdaten besteht daher für jede Einzelmessung (Annähern und Zurückziehen) aus
folgendem Verfahren (Abbildung 2.1.6):

1. Der lineare Verlauf der baseline kann aufgrund von Drift oder Reflexionen einen Anstieg ungleich Null aufweisen. Zudem soll die Spannung (respektive Auslenkung), welche einem unbelasteten Federbalken entspricht,
auf Null gesetzt werden. Dazu wird eine lineare Gerade (Regressionslinie
ybl = mbl x + nbl ) durch die Baseline von allen Rohdaten subtrahiert (za,1 =
za,roh − ybl ). Nun entspricht der gesamte wechselwirkungsfreie Bereich einer
konstanten Spannung von Null (Abbildung 2.1.6b).

2. Um das Spannungssignal der Photodiode einer Länge (Auslenkung) zuordnen zu können, wird der Bereich des constant compliance genutzt. Hier folgt
die Auslenkung des Federbalkens, aufgrund des (harten) Kontakts mit der
Probenoberfläche dem z-Hub des Piezos (zp ). Eine Regressionsgerade in diesem Bereich (ycc = mcc x + ncc ) weist einen Anstieg mcc auf, welcher der
optical lever sensitivity (OLS) (Einheit [V/m]) entspricht. Der Kehrwert der
OLS wird mit ’Inverse Optical Lever Sensitivity’ (InvOLS) bezeichnet und
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(d) Kraft-Abstands-Kurve: Federbalkenauslenkung versus Oberflächenabstand S

Abbildung 2.1.6: Exemplarische Teilschritte zur Bestimmung einer Kraft-AbstandsKurve
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gibt Auskunft über die Auslenkung des Federbalkens in Abhängigkeit der
angegebenen Spannung. Daraufhin kann die Auslenkung von der Einheit [V]
mittels za,2 = −za,1 /mcc in die Einheit [m] umgerechnet werden und entspricht nun einer Länge, die gemäß des Hookeschen Gesetzes in die wechselwirkende Kraft umgerechnet werden kann, sofern die Federkonstante bekannt
ist (Abbildung 2.1.6c).

3. Zur Berechnung der Oberflächenseparation S nach Gleichung 2.1.4 muss der
Anteil zp,0 = −ncc /mcc als Versatz beachtet werden, womit sich die Oberflächenseparation zu S = zp −zp,0 +za,2 ergibt. Die Kraftwirkung auf den Federbalken (Ff = k za,2 ) kann nun in Abhängigkeit von der Oberflächenseparation
S dargestellt werden (Abbildung 2.1.6d).

Die Auslenkung des Federbalkens ist proportional zur Kraftwirkung Ff auf die
Feder (Hookesches Gesetz, Gleichung 2.1.1).
Ff (za ) = kza

(2.1.3)

Zugleich ist diese Kraft abhängig vom Abstand der Oberflächen und diese Oberflächenseparation S ist wiederum abhängig von der jeweiligen Position des Federbalkenhalters relativ zur Probe zp und seiner Auslenkung za (Abbildung 2.1.4).
S = zp + za

(2.1.4)

Die Oberflächenseparation wird wie in Abbildung 2.1.5 dargestellt zuerst verringert
(Annähern) und dann vergrößert (Zurückziehen). Ausgehend von einer Kraftwirkung Fw gilt für das Wechselwirkungspotential ϕW (S) zwischen Sondenspitze und
Probe
∂ϕw (S)
.
Fw (S) = −
∂S
Für folgende Annahmen müssen die Rückstellkraft des Federbalkens −Ff und die
Wechselwirkungskraft Fw zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht sein, sich demnach
in einem stationären Zustand befinden. Die Abstandsänderung entsprechen dem
quasi-statischen Fall, wenn die Geschwindigkeit der Aufnahme einer Kraftkurve,
p
folglich die Änderung des Piezohubs über die Zeit dz
, sehr klein im Vergleich
dt
dza
zur möglichen Änderung der Federbalkenauslenkung dt ist [Cappella und Dietler
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1999]. Für die potentielle Gesamtenergie ϕges des Systems ist
∂ϕges
∂ 2 ϕges
= 0 und
>0
∂za
∂za2
wobei

1
ϕges (za ,S) = ϕf (za ) + ϕw (S) = kza2 + ϕw (S)
2
[Papastavrou 2000] gilt. Nach Gleichung 2.1.4 gilt somit für repulsive Wechselwirkung
∂ϕf
∂ϕw
∂ϕw
0=
+
= kza +
(2.1.5)
∂za
∂za
∂S
und folglich
kza = −

∂ϕw
∂ϕw
=−
.
∂S
∂za

Für die Federkonstante gilt im stabilen Gleichgewicht daher die Bedingung
∂ 2 ϕw
∂Fw
=
> −k.
2
∂S
∂S

(2.1.6)

Im Falle einer attraktiven Wechselwirkung zwischen Probe und Federbalkenspitze
wird Gleichung 2.1.5 zu
0=

∂ϕf
∂ϕw
∂ϕw
+
= kza −
∂za
∂za
∂S

und für die Kräfte gilt
kza =

∂ϕw
∂ϕw
=−
.
∂S
∂za

Somit herrscht stabiles Gleichgewicht bei Attraktion, wenn gilt:
∂Fw
∂ 2 ϕw
=
<k
2
∂S
∂S

(2.1.7)

Ist das Gleichgewicht für repulsive (Gleichung 2.1.6) oder attraktive (Gleichung
2.1.7) Wechselwirkung verletzt, wird die Position der Federbalkenspitze instabil
und es kommt zu einer sprunghaften Positionsänderung der Messspitze, welche als
Abriss-Ereigniss in der KK sichtbar ist (Abbildung 2.1.5, Übergang von 5 zu 6).
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Abbildung 2.1.7: Verformung einer elastischen Kugel mir Radius R und eines elastischen
Halbraums aufgrund der Wirkung einer Normalkraft F ohne Adhäsion. Dabei wird die
Kugel um den Abstand d in den Halbraum hinein gedrückt, wobei eine Kontaktfläche
mit Radius a entsteht.

2.1.3.3 Indentationskurven nach Hertz

Abbildung 2.1.7 zeigt eine elastische Kugel, welche durch eine Normalkraft F in
einen elastischen Halbraum hineingedrückt wird, woraufhin sich sowohl Kugel als
auch Halbraum verformen. Für den Kontaktradius folgt [Popov 2010]
√
a=

Rd

(2.1.8)

und für die Kraft gilt

4 √
F = E ∗ Rd3 .
3
∗
Dabei bezeichnet E den reduzierten Elastizitätsmodul
1 − ν12 1 − ν22
E =
+
E1
E2
∗



(2.1.9)

−1
(2.1.10)

wobei E1 , E2 die Elastizitätsmoduln und ν1 , ν2 die Poisson-Zahlen der Materialien
beider Körper sind. Die Verteilung des Normaldrucks innerhalb der Kontaktfläche
ist in Abhängigkeit vom Radius r zur mittleren Achse durch
r
p(r) = p0

1−

r2
,
a2

gegeben, wobei
2
p0 = E ∗
π

r

d
R

(2.1.11)
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den maximalen Druck bezeichnet. Dieser maximale Druck im Zentrum des Kontaktgebietes und der Kontaktradius lassen sich durch Gleichungen 2.1.8 und 2.1.9
in Abhängigkeit zur Normalkraft ausdrücken:

p0 =

6F E ∗ 2
π 3 R2
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, a=

3F R
4E ∗

 31
.

Die potentielle Energie der elastischen Deformation ist folglich
Z
U=

F dd =

8 ∗√ 5
E Rd .
15

Weist die untere elastische Fläche vor der Deformation ebenfalls einen Krümmungsradius (R2 ) verschieden von Null auf, so lassen sich die oben beschriebenen Größen mithilfe des effektiven Radius R = R1 R2/R1 +R2 , wobei R1 dem Kugelkrümmungsradius entspricht, berechnen.

2.2 Wechselwirkung von Materie und Licht
Die Vielzahl der Effekte, die bei der Wechselwirkung von elektromagnetischen Wellen und Materie auftreten, lassen sich anhand verschiedener Modelle beschreiben.
Im Folgenden werden Transmission, Reflexion, Absorption und Emission anhand
der Modelle von Huygens, Fermat und Fresnel hauptsächlich aus [Hecht 2014]
zusammenfassend dargestellt.

2.2.1 Transmission und Reflexion
Nach dem Huygenssche Prinzip kann jeder Punkt einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer kugelförmigen Elementarwelle betrachtet werden. Die Überlagerung
sämtlicher Kugelwellen führt dann zu einer neuen Wellenfront. Strahlt Licht durch
ein homogenes transparentes Medium, kommt es zu einer ununterbrochenen Folge von Streuvorgängen an den Atomen oder Molekülen, bei denen neue Elementarwellen Wellenfronten bilden und zu Phasenverschiebungen im resultierenden
Strahlungsfeld führen, wodurch schließlich durch Interferenz eine Abweichung der
Phasengeschwindigkeit c im Medium von der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 re-
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sultiert. Das Verhältnis

c0
(2.2.1)
c
ist der absolute Brechungsindex des jeweiligen Mediums, der abhängig von der
Frequenz der Strahlung ist, was als Dispersion bezeichnet wird. Da der Abstand
der homogen verteilten Streuzentren in Medien viel kleiner als die Wellenlänge
von sichtbarem Licht ist (bei einer Dichte von Gasen unter Atmosphärendruck
ca. 3 · 106 Teilchen/(500 nm)3 , Feststoffe ca. 3 · 109 Teilchen/(500 nm)3 ), erfolgt Interferenz
durch Streuung lateral zur Ausbreitungsrichtung des Lichts aufgrund der vielfältig
verteilten Phasenunterschiede gestreuter Wellen vorwiegend destruktiv, dagegen
in Vorwärtsrichtung aufgrund der Phasenähnlichkeit hauptsächlich konstruktiv.
Die im Vergleich zur einfallenden Welle (Primärwelle) phasenverschoben gestreuten Strahlen bilden in Vorwärtsrichtung eine Sekundärwelle, die sich, wie auch
die Primärwelle, mit c0 fortpflanzt. Erst die Überlagerung beider führt zu einer Brechungswelle mit einer Phasengeschwindigkeit kleiner oder größer c0 , woraus sich jeweils ein Brechungsindex größer oder kleiner 1 ergibt. Somit resultiert
die Frequenzabhängigkeit des Brechungsindex klassisch gesehen aus der frequenzabhängigen Phasenverschiebung zwischen anregender Primärwelle und elektronischen Oszillatoren mit gewisser Resonanzfrequenz (Eigenfrequenz) [Hecht 2014].
n=

einfallender
Strahl

reflektierter
Strahl

Lot
αe

αr

ne
nt > ne

αt

transmittierter
Strahl

Abbildung 2.2.1: Reflexion und Brechung eines Lichtstrahls an der Grenzfläche zweier
Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes ne und nt . Allgemein gilt die Gleichheit von Einfallswinkel und Ausfallswinkel (Reflexionswinkel) αe = αr . Ist, wie hier
dargestellt, nt > ne , wird der transmittierte Strahl zum Lot hin gebrochen, αe > αt .

Auch die rückwärts gestreuten Strahlen interferieren im Medium durch diverse
Phasenunterschiede vorwiegend destruktiv. Trifft jedoch ein Lichtstrahl in einem
Medium mit Brechungsindex ne auf ein Medium mit einem anderen Brechungsindex nt , wird ein bestimmter Anteil des Strahls, der auf die Grenzfläche trifft, unter
hauptsächlich konstruktiver Interferenz rückwärts gestreut, was als Reflexion be-
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zeichnet wird. Ist die Wegstrecke der gleichmäßigen Änderung des Brechungsindex
größer gleich der Wellenlänge, so is die Reflexion beinahe vernachlässigbar. Dies
gilt jedoch nicht, wenn diese Wegstrecke kleiner als λ/4 ist. Geht Licht von einem optisch dünnen in ein optisch dichtes Medium über (ne < nt ), spricht man
von äußerer -, im umgekehrten Fall von innerer Reflexion, wobei der Phasenunterschied zwischen innen- und außen reflektiertem Lichtstrahl an den Grenzflächen
180◦ beträgt. Der Winkel (αr ) des reflektierten Strahls zur Grenzflächennormalen
wird vom konstanten Phasenunterschied zwischen den atomaren Streuzentren bestimmt. Diese wiederum hängen vom Winkel zwischen einfallendem Licht und
Grenzflächennormale, dem Einfallswinkel (αe ) ab. Dabei gilt stets αe = αr .
Einen quantitativen Zusammenhang zwischen Änderung der Ausbreitungsrichtung und Änderung der Phasengeschwindigkeit gibt das Snelliussche Brechungsgesetz
ne sin αe = nt sin αt
mit dem Einfallswinkel αe , Brechungsindex ne im Einfallsmedium und Austrittswinkel αt im Austrittsmedium mit Brechungsindex nt . Ein Lichtstrahl, der aus
dem Einfallsmedium in das optisch dichtere (brechende) Medium übergeht, ändert
aufgrund der verringerten Phasengeschwindigkeit (Gleichung 2.2.1) seine Ausbreitungsrichtung und wird zum Lot hin gebrochen. Der Winkel der transmittierten
Welle (αt ) ist daher kleiner als αe . Wechselt er in ein optisch dünneres Medium, gilt
αe < αt . Allgemein bilden einfallender, reflektierter und transmittierter Strahl mit
dem Lot eine Ebene, die Einfallsebene. Durch Änderung der Phasengeschwindigkeit ändert sich die Wellenlänge im Medium zu λ = λ0/n, wobei λ0 der Wellenlänge
des Lichts im Vakuum entspricht.
Ist αe < αt (also ne > nt ), wird der Lichtstrahl vom Lot weg gebrochen. Das
bedeutet für Einfallswinkel αe > arcsin(nt/ne ), dass die gesamte Welle in das Einfallsmedium zurück reflektiert wird (Totalreflexion). Die Intensität springt bei Totalreflexion an der Grenzfläche im optisch dünneren Medium jedoch nicht sofort
auf null, sondern nimmt exponentiell mit dem Abstand zur Grenzfläche ab, was als
evaneszente Welle bezeichnet wird. Es erfolgt bei vernachlässigbarer Absorption
kein Energietransport in das optisch dünnere Medium, wodurch die Wellenausbreitung in diesem Medium verhindert wird.
In der vorangegangenen Betrachtung wurden Eigenschaften des Lichts analog
des Prinzips von Strahlen und Wellenfronten erläutert. Im Folgenden werden die
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elektrische Feldstärke E und magnetische Flussdichte B für eine elektromagnetische Beschreibung von Transmission und Reflexion herangezogen. E beschreibt als
Vektor die Stärke und Richtung eines elektrischen Feldes, also die Fähigkeit dieses
Feldes, Kraft auf Ladungen auszuüben. B ist die Flächendichte des magnetischen
Flusses, der senkrecht durch ein bestimmtes Flächenelement hindurch tritt. Die
entsprechenden elektomagnetischen Wellen gehen mathematisch als Lösungen aus
den vier zugrunde liegenden Maxwellschen Gleichungen hervor
divD = ρ

(2.2.2)

divB = 0

(2.2.3)

∂B
∂t
∂D
rotH = j +
,
∂t
rotE = −

(2.2.4)
(2.2.5)

wobei D die elektrische Flussdichte, ρ die Ladungsdichte, H die magnetische
Feldstärke und j die Stromdichte ist. Dabei lauten die zugehörigen Materialgleichungen
D = 0 r E
B = µ0 µr H
j = σE,
wobei 0 und µ0 die elektrische bzw. magnetische Feldkonstante, r und µr die
relative elektrische Permittivität bzw. relative magnetische Permeabilität und σ
die elektrische Leitfähigkeit ist, welche die elektrischen und magnetischen Eigenschaften eines Mediums makroskopisch charakterisieren. Zusammen mit der Lorentzkraft FL = q(E + v × B) lassen sich durch die Maxwellschen Gleichungen alle
elektromagnetischen Phänomene beschreiben.
Unter der Voraussetzung eines ladungs- und stromfreien Mediums (ρ = 0 und
j = 0) ergibt sich unter Anwendung des Rotationsoperators auf Gleichung 2.2.4
die Wellengleichung für das elektrische Feld
∇2 E =

1 ∂2
E.
c2 ∂t2

Analog folgt aus Anwendung des Rotationsoperator auf Gleichung 2.2.5 die Wel-
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lengleichung für das magnetische Feld
∇2 B =

1 ∂2
B.
c2 ∂t2

Die Lösungen dieser beiden Gleichungen sind ebene elektromagnetische Wellen in
Ort r und Zeit t
E(r,t) = E0 ei(kr−ωt)
B(r,t) = B0 ei(kr−ωt) ,
dabei bezeichnen E0 und B0 die Amplituden, k den Wellenzahlvektor und ω die
Kreisfrequenz der jeweiligen Welle. die Richtung von k entspricht der Ausbreitungsrichtung der Welle. Anhand der Gleichungen 2.2.2 und 2.2.3 lässt sich zeigen, dass
E, B und der Einheitsvektor der Ausbreitung k ein rechtshändiges Koordinatensystem bilden.

x
E

B
y

k
z

Abbildung 2.2.2: Elektrischer (E) und magnetischer (B) Feldvektor sowie Wellenvektor
(k) einer linear polarisierten ebenen elektromagnetischen Welle.

Ausgehend von der elektrischen Feldstärke einer ebenen, monochromatischen
einfallenden Welle mit der Amplitude E0e , dem Wellenvektor k, dem Ortsvektor r
und der Kreisfrequenz ω
Ee (r,t) = E0e ei(ki r − ωi t)
ergeben sich die reflektierte
Er (r,t) = E0r ei(kr r − ωr t + ϕr )
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und transmittierte Welle
Et (r,t) = E0t ei(kt r − ωt t + ϕt )
mit jeweiligen Phasenkonstanten ϕr und ϕt . Als Konsequenz der Maxwellschen
Gleichungen folgt die Stetigkeit der tangentialen Komponenten des E-Feldes. Somit
gilt bei senkrecht zur Einfallsebene eintreffendem Licht an der Grenzfläche zu jeder
Zeit und an jedem Ort
E0e + E0r = E0t ,
Für parallel zur Einfallsebene ausgerichtetes Licht gilt
E0e cos αe − E0r cos αr = E0t cos αt .

2.2.1.1 Fresnelsche Gleichungen

Jede elektromagnetische Welle lässt sich durch die Superposition von zwei zueinander orthogonalen, linear polarisierten Wellen darstellen
E(r,t) = Es (r,t) + Ep (r,t),
wobei Es senkrecht und Ep parallel zu einer in Ausbreitungsrichtung liegenden
Ebene polarisierte Wellen sind. Bei Reflexion an einer Grenzfläche wird diese Ebene durch den Wellenvektor der einfallenden, reflektierten und transmittierten Welle sowie dem Lot auf die Grenzfläche gebildet und heißt Einfallsebene. Trifft eine
elektromagnetische Welle wie oben beschrieben auf eine Grenzfläche, wird im Allgemeinen ein Teil der Welle reflektiert und ein Teil ins zweite Medium transmittiert. Die Fresnelschen Gleichungen beschreiben das Verhältnis der Amplituden
von reflektierten und transmittierten bezüglich der einfallenden Welle. Sie gelten
allgemein für jedes lineare, isotrope und homogene Medium. Für senkrecht zur
Einfallsebene polarisiertes Licht ergibt sich der Amplituden-Reflexionskoeffizient
zu


ne
cos αe − nµtt cos αt
E0r
µ
= nee
rs =
E0e s
cos αe + nµtt cos αt
µe
und der Amplituden-Transmissionskoeffizient zu

ts =

E0t
E0e

2 nµee cos αe


=
s

ne
µe

cos αe +

nt
µt

cos αt

,
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wobei µ die magnetischen Permeabilität des jeweiligen Mediums ist. Für parallel
zur Einfallsebene polarisiertes Licht folgt für den Amplituden-Reflexionskoeffizienten


nt
cos αe − nµee cos αt
E0r
µt
= ne
rp =
cos αe + nµtt cos αt
E0e p
µe
und für den Amplituden-Transmissionskoeffizienten

tp =

E0t
E0e

2 nµee cos αe


=
p

ne
µe

cos αt +

nt
µt

cos αe

.

In den meisten Fällen gilt für die magnetische Permeabilität der beteiligten Medien
µe ≈ µt und die Formeln vereinfachen sich zu
rs =

ne cos αe − nt cos αt
ne cos αe + nt cos αt

(2.2.6)

ts =

2ne cos αe
,
ne cos αe + nt cos αt

(2.2.7)

rp =

nt cos αe − ne cos αt
ne cos αe + nt cos αt

tp =

2ne cos αe
.
ne cos αt + nt cos αe

und

sowie

und

Für die Amplitudenkoeffizienten gilt bei senkrechtem Einfall (αe = 0)
rs = −rp , ts = tp , ts − rs = 1 und tp + rp = 1.

(2.2.8)

Bei ne < nt ist die Komponente des E-Feldes, die senkrecht auf der Einfallsebene
steht, bei Reflexion um einen Phasenwinkel von 180° verschoben. Falls ne > nt ,
so tritt bei Reflexion keine Phasenverschiebung der senkrechten Komponente auf.
Die Amplituden ts und tp sind immer positiv und ohne Phasenverschiebung.
Die Fresnelschen Amplitudenkoeffizienten stehen in folgendem Zusammenhang
mit der Strahlungsintensität von einfallender, reflektierter und transmittierter Welle. Die Energie, welche pro Flächeneinheit im Vakuum durch eine Oberfläche
(A) mit der Normalen parallel zum Wellenvektor k geht, ist gegeben durch den
Poynting-Vektor
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S = c20 0 E × B .
Daraus ergibt sich die Strahlungsintensität (Einheit: Wm−2 )
I = hSiT = c0/2 E02 .

(2.2.9)

Dies ist die mittlere Energie, die eine Flächeneinheit senkrecht zu S pro Periodendauer T durchquert [Hecht 2014]. Die entsprechende Leistung der einfallenden, reflektierten und transmittierten Strahlung ergibt sich jeweils zu Ie A cos αe ,
Ir A cos αr und It A cos αt . Der Reflexionsgrad R ist das Verhältnis der Leistung
von reflektierter zu einfallender Strahlung
R=

Ir A cos αr
Ie A cos αe

und der Transmissionsgrad T ist folglich die transmittierte bezogen auf die einfallende Leistung
It A cos αt
T =
.
Ie A cos αe
Unter Nutzung von Gleichung 2.2.9 folgt

R=

E0r
E0e

2

E0t
E0e

2

und
Re(nt ) cos αt
T =
Re (ne ) cos αe



= |r|2

=

Re(nt ) cos αt 2
|t|
Re(ne ) cos αe

(2.2.10)

(2.2.11)

mit den jeweiligen Realteilen Re(ni ) der Brechungsindez, durch welchen die unterschiedliche Phasengeschwindigkeit des Lichts in den Medien berücksichtigt wird.
Im Fernfeld gilt ohne Absorption stets R + T = 1.

2.2.2 Absorption und Emission
Die Absorption von Licht entsteht aus der Wechselwirkung von elektromagnetischen Wellen und Materie. Materie zeigt Resonanzverhalten, durch welches sie dem
elektromagnetischen Feld Energie entzieht. Sichtbares Licht (ca. 380 bis 780 nm
bzw. 1,6 bis 3,2 eV) entsteht hauptsächlich infolge der durch Resonanz bedingten
Umordnung von äußeren schwach gebundenen Elektronen von Atomen. Die Ab-
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sorption (Energieaufnahme) und Emission (Energieabgabe) durch Materie ist zwar
ein quantenmechanischer Vorgang, aber der klassische oszillierende Dipol ist ausreichend, um viele Effekte der Absorption und Emission zu verstehen. Sowohl die
chemischen als auch die optischen Eigenschaften von Materie werden entscheidend
von den Außenelektronen (Valenzelektronen) in Atomen und Bindungselektronen
in Molekülen bestimmt. Absorption und Emission von Licht werden beeinflusst von
Struktur, Lage und Dynamik elektronisch angeregter Zustände. Es gelten scharfe
Kriterien für die Erfüllung der Resonanzbedingung bei Bindungselektronen, die
mit Licht interagieren. Klassisch gesehen erfolgt die maximale Energieabsorption nur im Resonanzfall. Quantenmechanisch betrachtet, gilt für einen Elektronenübergang von der stabilen Konfiguration, die der niedrigsten Gesamtenergie
des Moleküls oder Atoms entspricht (Grundzustand S0 ), in einen höher gelegenen
Energiezustand (angeregter Zustand Sn ) die Erfüllung der Bohrschen Resonanzbedingung, nach welcher die Absorption eines Photons mit der Frequenz ν nur erfolgt,
wenn es der Energiedifferenz ∆E zwischen Grund- und angeregtem Zustand mit
∆E = h · ν = h ·

c
λ

(2.2.12)

entspricht, wobei h das Plancksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit und λ die Wellenlänge des Photons ist. Dabei kann ein Atom oder Molekül
nur bestimmte Energiemengen entsprechend seiner Resonanzfrequenz(-en) aufnehmen. Die Absorption bzw. Emission ist daher mit unterschiedlichen zugehörigen
Übergangswahrscheinlichkeiten gequantelt. Die Zeit der Absorption eines Photons
liegt typischerweise im Bereich der Periode (λ/c) der in der Bindung oszillierenden Elektronen (10−16 bis 10−15 s). Gewöhnlich fällt das Atom oder Molekül nach
einer Zeit von 10−9 bis 10−8 s unter Abgabe der Anregungsenergie in Form von
Licht (Lumineszenz, siehe Kap. 2.5.1) oder Wärme (dissipative Absorption) in den
Grundzustand zurück.
Infolge der Absorption erfährt die Intensität I des elektromagnetischen Feldes
eine Schwächung proportional zur Schichtdicke dx um dI = −µIdx beim Durchgang durch ein Medium, wobei µ der Absorptionskoeffizient ist. Durch Integration
ergibt sich die Intensität in Abhängigkeit von der Schichtdicke zum
Lambert-Beerschen-Gesetz [Meschede 2007]:
I(x) = I0 e−µx .

(2.2.13)

Der Absorptionskoeffizient ist proportional zur Konzentration [M ] des absorbie-
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renden Mediums, wobei die Proportionalitätskonstante Extinktionskoeffizient  genannt wird, so dass µ =  [M ] folgt. Absorbieren mehrere unterschiedliche Moleküle
P
verschiedener Konzentrationen, gilt  [M ] = N
i i [M ]i , beziehungsweise für unPN
terschiedliche Schichten µx = i µi xi .
Allgemein wird die Richtung eines Lichtstrahls durch ein Atom ohne weitere
Wechselwirkung geändert, wenn seine Frequenz unterhalb der Resonanzfrequenz
liegt (Nichtresonanzstreuung). Das Atom befindet sich im Grundzustand und seine Elektronenwolke schwingt relativ zum positiven Kern mit dem einfallenden
Lichtstrahl mit und strahlt sofort als oszillierender Dipol Streulichtlicht gleicher
Frequenz (bei unpolarisiertem Einfallslicht) in zufällige Richtungen ab (elastische
Streuung).
Bestimmte stoffspezifische Resonanzfrequenzen im sichtbaren Bereich führen zu
selektiver Absorption und bestimmen so die Farben der uns umgebenden Materialien in der Alltagswelt.

2.2.3 Transmission durch ein drei-Schicht-System

Anhand der Fresnelschen Reflexions- und Transmissionskoeffizienten (Gleichungen
2.2.10 und 2.2.11) lässt sich die Transmission (und Reflexion) von Mehrschichtsystemen berechnen. Die einzelnen Schichten unterscheiden sich jeweils nach Brechungskoeffizient (n) und Schichtdicke (d), durch welche das Licht den optischen
Weg ∆s = nd zurück legt und dabei die Phase
ϕ = 2π

nd
,
λ

(2.2.14)

bei der Wellenlänge λ überstreicht. Ein drei-Schicht-System ergibt insgesamt vier
Grenzflächen an denen jeweils Reflexion und Transmission stattfindet (Abbildung
2.2.3). Der resultierende Transmissionskoeffizient (t01230 ) setzt sich dabei aus den
einzelnen Transmissionskoeffizienten, sowie den Koeffizienten für die multiplen Reflexionen zwischen allen Grenzflächen zusammen. Bei Lichteinfall senkrecht zur
Oberfläche gilt für den Winkel zur Normalen cos(0) = 1 und es entfällt die Unterscheidung zwischen senkrecht und parallel polarisierten Komponenten. Es gilt für
den Reflexionskoeffizienten an der Grenzfläche der Medien mit Brechungsindizes
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r12
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Abbildung 2.2.3: Transmissionen und Reflexionen an einem drei-Schicht-System (vier
Grenzflächen) bestehend aus Materialien unterschiedlicher Dicke dx und unterschiedlicher Brechungsindizes nx in einem Medium mit n0 . Der resultierende Transmissionskoeffizient t01230 lässt sich anhand der einzelnen Reflexions- und Transmissionskoeffizienten (rx bzw. tx ) an jeder Grenzfläche zusammenfügen (Gleichung ??).

n0 und n1 entsprechend Abbildung 2.2.3 und Gleichung 2.2.6
r01 =

n0 − n1
= −r10
n0 + n1

und für den Transmissionskoeffizienten nach Gleichung 2.2.7
t01 =

2 n0
= 2 − t10 .
n0 + n1

Der Transmissionskoeffizient durch zwei Grenzflächen lässt sich unter Beachtung
der Phasenverschiebung ϕ (siehe Gleichung 2.2.14) wie folgt ermitteln
t012 = t01 e−iϕ1 t12
+ t01 e−iϕ1 r12 e−iϕ1 r10 e−iϕ1 t12
+ t01 e−iϕ1 r12 e−iϕ1 r10 e−iϕ1 r12 e−iϕ1 r10 e−iϕ1 t12
+ ...
= t01 t12 e−iϕ1

∞
X

k
r12 r10 e−2iϕ1

!

k=0
−iϕ1

=

t01 t12 e
.
1 − r12 r10 e−2iϕ1

(2.2.15)

Der resultierende Transmissionskoeffizient durch drei (t0123 ) bzw. alle vier (t01230 )
Grenzflächen der drei Schichten ist von den jeweiligen multiplen Reflexionen an
allen durchlaufenen Grenzflächen abhängig, die analog Gleichung 2.2.15 ableitbar
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sind
r210 = r21 + t21 e−iϕ1 r10 e−iϕ1 t12
+ t21 e−iϕ1 r10 e−iϕ1 r12 e−iϕ1 r10 e−iϕ1 t12
+ ...
= r21 + t21 e−iϕ1 r10 e−iϕ1 t12

∞
X
k

r12 r10 e−2iϕ1

!

k=0
−2iϕ1

= r21 +

t12 t21 r10 e
.
1 − r12 r10 e−2iϕ1

Unter Ausnutzung von r21 = −r12 und t12 t21 − r12 r21 = 1 folgt schließlich
r21 + r10 e−2iϕ1
und analog
1 + r21 r10 e−2iϕ1
r32 + r210 e−2iϕ2
=
.
1 + r32 r210 e−2iϕ2

r210 =
r3210

(2.2.16)

Aus den resultierenden Transmissionskoeffizienten
t012 t23 e−iϕ2
und analog
1 − r23 r210 e−2iϕ2
t0123 t30 e−iϕ3
=
1 − r30 r3210 e−2iϕ3

t0123 =
t01230

lässt sich schließlich die durch das drei-Schicht-System transmittierte Intensität
T01230 = |t01230 |2 ermitteln.

2.2.4 UV-Vis Spektrometrie
Aufgrund der Bohrschen-Resonanzbedingung (Gleichung 2.2.12) lassen sich über
die Wellenlänge absorbierter und emittierter Photonen in einem Medium Rückschlüsse auf Struktur, Lage und Dynamik elektronisch angeregter Zustände, die
spezifisch für das jeweilige Medium sind, ziehen. Die Intensität einzelner Wellenlängen des Lichts ändert sich wegen der zuvor beschriebenen Wechselwirkungen folglich beim Durchgang durch ein Medium. Jedem Element bzw. jeder Sorte
von Atomen oder Molekülen kann darüber ein unverwechselbares wellenlängenabhängiges Intensitätsprofil bei der Emission bzw. Absorption von Photonen gewisser
Energie zugeordnet werden, was sich im jeweiligen Emissions- oder Absorptionsspektrum widerspiegelt.
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Bei Molekülen können neben Übergängen von Elektronen auch die Änderungen
des Schwingungs- und Rotationszustandes ursächlich für die Energieänderung sein.
Daher sind Molekülspektren komplizierter als Atomspektren, enthalten aber mehr
Informationen, z.B. über Bindungsstärken und Geometrie eines Moleküls. Die
Absorption findet dann in Form von Absorptionsbanden statt, bei denen eine
größere Zahl einzelner Absorptionslinien einander überlappen. Ein elektronischer
Übergang stellt sich daher im Absorptionsspektrum als Absorptions-Peak mit einer
bestimmten Breite dar. Typischerweise liegt elektromagnetische Strahlung, dessen
Energie den elektronischen Übergängen von Molekülen entspricht, im sichtbaren
Bereich (ca. 380 bis 780 nm bzw. 1,6 bis 3,2 eV) oder im daran angrenzenden UVBereich (unterhalb 380 nm), wogegen Schwingungsresonanzen von Molekülen im
infraroten Bereich (ca. 780 nm bis 1 mm) zu finden sind. Aus dem Absorptionsverhalten einer Probe in Abhängigkeit von der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts
lassen sich dann beispielsweise Informationen über die chemischen Bestandteile
der Probe oder mithilfe des Lambert-Beerschen Absorptionsgesetzes (Gleichung
2.2.13) über deren Stoffkonzentration gewinnen. Wenn Verluste durch Streuung
und Reflexion vernachlässigbar sind, ist der Absorptionskoeffizient µ proportional
zum Imaginärteil κ des komplexen Brechungsindex (N = n − iκ) [Demtröder 2014]
µ(λ) =

4πκ
= 2κk0 ,
λ0

(2.2.17)

wobei k0 = 2π/λ0 die Wellenzahl der Welle im Vakuum ist.

2.2.5 Ellipsometrie

Ellipsometrie stellt ein optisches Messverfahren zur Untersuchung von glatten
Oberflächen und oberflächennahen Schichten dar. Dabei wird die zu untersuchende
Probe mit polarisiertem Licht bestrahlt. Aus der resultierenden Änderungen des
Polarisationszustandes des reflektierten Lichts können dann Rückschlüsse auf optische und strukturelle Eigenschaften der Probe gezogen werden. Ausgangspunkt
zur Darstellung des Funktionsprinzips eines Ellipsometers ist eine harmonische
elektromagnetische Welle, die auf eine Oberfläche trifft und von dieser reflektiert
wird (siehe Kap. 2.2.1). Wie in Kap. 2.2.1.1 beschrieben, lassen sich die einfallende
Welle (E e ) und die reflektierte Welle (E r ) jeweils als eine Überlagerung von zwei
transversalen, harmonischen, ebenen Wellen interpretieren. Wird eine einfallende
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Welle
E e,p (r,t) = E0e,p cos(ke r − ωt + ϕe,p ),
E e,s (r,t) = E0e,s cos(ke r − ωt + ϕe,s )
von einer Grenzfläche reflektiert, so ändern sich im Allgemeinen die Amplitude
und die Phase der beiden orthogonalen Teilwellen durch die Reflexion
E r,p (r,t) = E0r,p cos(kr r − ωt + ϕr,p )
E r,s (r,t) = E0r,s cos(kr r − ωt + ϕr,s ).
Die Wellenzahl k = |ke | = |kr | und ihre Kreisfrequenz ω bleiben erhalten und die
Ausbreitungsrichtungen ke/|ke | und kr/|kr | sind spiegelsymmetrisch zur Normalen
der Oberfläche (Einfallswinkel = Reflexionswinkel). Die Änderung von Amplitude
und Phase der Teilwellen wird durch die Einführung zweier komplexer Reflexionskoeffizienten rp und rs beschrieben (siehe Kap. 2.2.1.1).
Bei der Ellipsometrie werden Informationen über die Änderung des Polarisationszustandes der Welle infolge der Reflexion an der Grenzfläche gewonnen, idem
direkte Aussagen über das Verhältnis ρ = rp/rs gemacht werden. Die beiden ellipsometrischen Winkel Ψ und ∆ sind über
ρ=

rp
=
rs

Er,p/Ee,p
Er,s/Ee,s

ei[(ϕr,p − ϕe,p ) − (ϕr,s − ϕe,s )]

durch
ρ = tan(Ψ) ei∆ .

(2.2.18)

definiert und Gleichung 2.2.18 gilt als Grundgleichung der Ellipsometrie. Die ellipsometrischen Winkel Ψ und ∆ einer Probe sind die zwei direkten Messgrößen jedes
Ellipsometers. Der Winkel Ψ = arctan (Er,p/Ee,p (Er,s/Ee,s )−1 ) trägt dabei die Information der Amplitudenänderung und der Winkel ∆ = (ϕr,p − ϕe,p ) − (ϕr,s − ϕe,s )
diejenige über die Phasenänderung infolge der Reflexion an der Grenzfläche.
Aus diesen beiden Informationen lassen sich unter Variation von Einfallswinkel
oder Wellenlänge der einfallenden Welle Aussagen über Oberflächeneigenschaften
wie den Brechungsindex oder die Dicke von oberflächennahen Schichten treffen.
Mithilfe eines mathematischen Modells der grenzflächennahen Schichten wird es
unter geeigneter Parametrisierung möglich, die für eine bestimmte Oberfläche theo-
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retisch zu erwartenden ellipsometrischen Winkel zu berechnen.
In dieser Arbeit wurde die sogenannte Null-Ellipsometrie mit variablem Einfallswinkel bei konstanter Wellenlänge angewendet. Dabei wird gerade derjenige
elliptische Polarisationszustand des einfallenden Lichts erzeugt, der sich durch die
Reflexion an der Probe in einen linearen Polarisationszustand umwandelt. Der
Name Null-Ellipsometrie leitet sich dadurch ab, dass das reflektierte linear polarisierte Licht durch ein Polarisationsfilter ausgelöscht und an einem dahinter
liegenden Detektor gerade Null Intensität registriert wird. Das Ellipsometer wird
in der sogenannten PCSA-Konfiguration betrieben. Dabei durchläuft der Laserstrahl die optischen Elemente in der Reihenfolge Polarisator (P), Kompensator (C
von engl.: compensator ), Probe (S von engl.: sample) und Analysator (A). Seine
Intensität wird anschließend im Detektor registriert. Bei der Null-Ellipsometrie in
PCSA-Konfiguration existieren sehr einfache Zusammenhänge zwischen den Winkeleinstellungen der optischen Achsen von Polarisator P und Analysator A, die zu
einer Auslöschung des Lichts und den ellipsometrischen Winkeln Ψ und ∆ führen.
Wichtig dabei ist, dass diese Auslöschung durch mehrere Winkeleinstellungen (δ)
von P und A realisiert wird. Ist ein solches Wertepaar (δP ,δA ) gefunden, so erfüllt
auch die Winkelstellung (90 + δP ,180 − δA ) diese Bedingung. Die Variation des
Einfallswinkels dient zur Minimierung des Messfehlers für Ψ und ∆. Die optische
Achse des Kompensators wird jeweils auf +45 oder −45 bezüglich der Einfallsebene
ausgerichtet. Für jede der beiden Einstellungen existieren dann zwei unterschiedliche Wertepaare (δP ,δA ) bei denen am Detektor keine Intensität registriert wird.
Insgesamt ergeben sich aus beiden Kompensatorstellungen und der Zweideutigkeit
des Wertepaares (δP ,δA ) vier verschiedene Kombinationen von Winkelstellungen,
die zu einer Auslöschung des Lichts führen. Diese vier Wertepaare werden als die
vier Zonen bezeichnet [McCrackin u. a. 1963]. Die Berechnung der ellipsometrischen Winkel Ψ und ∆ aus δP und δA in den verschiedenen Zonen ist in Tabelle
2.1 aufgelistet.

2.3 Eigenschaften dünner Metallschichten
Typisch für Metalle ist die leichte Elektronenabgabe schon bei geringer Ionisierungsenergie der Valenzelektronen. Auch Eigenschaften wie hohe elektrische und
Wärmeleitfähigkeit, Undurchsichtigkeit, Reflexion und Glanz, die spezifisch für
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Zone

C

Ψ

∆

I

−45◦

+δA

90◦ + 2δP

II

+45◦

+δA

−90◦ − 2δP

III

−45◦

−δA

−90◦ + 2δP

IV

+45◦

−δA

90◦ − 2δP

Tabelle 2.1: Berechnung der ellipsometrischen Winkel aus den Winkeleinstellungen von
Polarisator und Analysator in Abhängigkeit von der verwendeten Zone. Die Winkelangaben und sind relativ zur Einfallsebene.

Metalle sind, gehen auf die leichte Abtrennung der Valenzelektronen zurück.

2.3.1 Drude-Modell
Die von Paul Drude 1900 vorgestellte Theorie, beschreibt die Valenzelektronen
als freies Elektronengas (klassisch ideales Gas), das sich ungebunden durch das
Gitter der Rumpfionen bewegt [Drude 1900]. Die Drude-Theorie bildet die Basis
zur Beschreibung der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit. Ausgangspunkt
ist die Bewegungsgleichung eines gedämpften Elektrons mit Geschwindigkeit v,
ohne rückstellende Kraft unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes E = E0 e−iωt
mit der Frequenz ω,


dv v
+
= eE0 e−iωt ,
m
dt τ
wobei m die Elektronenmasse, τ die mittlere Stoßzeit und e die Elementarladung
ist. Mit dem Ansatz v = v0 e−iωt folgt
v0 =

eE0 τ
.
m(1 − iωτ )

Die komplexe optische Leitfähigkeit σ ergibt sich dann mithilfe des Ohmschen
Gesetzes für die mittlere Stromdichte j = σE und j = ne ev, wobei ne die Elektronendichte ist, zu
ne e2 τ
σ=
.
(2.3.1)
m(1 − iωτ )
Die Resonanzfrequenz, mit der allgemein Ladungen q gegen die entgegengesetzt
geladenen Teilchen eines insgesamt neutralen Plasmas schwingen, heißt Plasma-
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frequenz
s
ωp =

nq q 2
,
0 m

wobei 0 die elektrische Feldkonstante ist. In Metallen schwingen Elektronen (q = e)
gegen die positiv geladenen Ionen des Festkörpers. Womit sich Gleichung 2.3.1 in
Abhängigkeit zur Plasmafrequenz darstellen lässt
σ=

0 ωp2 τ
0 ωp2 τ
0 ωp2 τ 2 ω
= Re(σ) + iIm(σ) =
+
i
.
1 − iωτ
1 + ω2τ 2
1 + ω2τ 2

(2.3.2)

Für die Gleichstromleitfähigkeit mit ω = 0 gilt damit σ(ω=0) = 0 ωp2 τ .
Anhand des einfachen Drude-Modells war es möglich, die proportionale Abhängigkeit des Quotienten von thermischer und elektrischer Leitfähigkeit von der Temperatur abzuleiten (Wiedemann-Franzsches Gesetz ). Jedoch zeigen sich Schwächen
dieses Modells zum Beispiel darin, dass alle Elektronen nach der Drude-Theorie
thermalisiert sind und folglich eine mittlere kinetische Energie von 3/2 kB T , mit der
Boltzmannkonstanten kB und Temperatur T , aufweisen, was zu einem zu großen
Beitrag der Elektronen an der Wärmeleitfähigkeit führt. Unter Berücksichtigung
der Fermi-Dirac-Statistik zeigt sich aber, dass nur Elektronen im Bereich kB T
um die Fermi-Energie anregbar sind und somit nur diese Elektronen zu einem
Stromfluss beitragen. Zudem bewegen sich die Elektronen durch ein periodisches
Potential des Ionengitters, deren Gitterschwingungen (Phononen) ebenso wie andere Elektronen mit ihnen wechselwirken. Die Drude-Theorie, wurde 1905 von
Hendrik Antoon Lorentz erweitert und 1933 von Arnold Sommerfeld und Hans
Bethe ergänzt.
Ein Zusammenhang zwischen der elektrischer Leitfähigkeit nach Drude und dem
Brechungsindex lässt sich durch folgende Überlegung ableiten. Der quadrierte komplexe Brechungsindex lautet [Demtröder 2014]
N 2 = n2 − 2inκ − κ2 = 1 −

ωp2
ω 2 (1 −

i
)
ωτ

.

(2.3.3)

Über geeignete Erweiterung mit 1 + i/ωτ ergibt sich schließlich durch den Vergleich
von Real- und Imaginärteilen der elektrischen Leitfähigkeit und des Brechungsindex
RE(σ)
Im(σ)
2nκ =
und n2 − κ2 =
.
(2.3.4)
0 ω
0 ω
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Bei Metallen gilt ωp τ  1. Ist dann ω < ωp , ergibt sich aus Gleichung 2.3.3
N 2 ≈ 1 − ωp2/ω2 < 0 und der Brechungsindex wird rein imaginär, sodass sich die
Welle im Medium nicht fortpflanzt, sondern reflektiert wird. Der Absorptionskoeffizient ist nach Gleichung 2.2.17 folglich
4π
4πκ
=
µ=
λ
λ

r

ωp2
− 1.
ω2

Für ω > ωp wird N reell und das Metall wird transparent für die Strahlung.

2.3.2 Reflexion an sehr dünnen Metallschichten
Die reflektierte Intensität einer sehr dünnen Metallschicht lässt sich näherungsweise
mithilfe der Oberflächenleitfähigkeit bestimmen [Abeles 1976]. Die Oberflächenleitfähigkeit Σ einer Schicht mit der dynamischen Leitfähigkeit σ (Glg. 2.3.2) und
Dicke d wird beschrieben durch
Σ=

σd
,
4π0

mit der elektrischen Feldkonstanten 0 .
Geht Licht von einem Medium mit Brechungsindex n1 in ein Medium mit Brechungsindex n2 über, wobei die trennende Grenzschicht durch eine dünne Schicht
mit der Oberflächenleitfähigkeit Σ gebildet wird, ergibt sich der Reflexionskoeffizient r12 bei senkrechtem Einfall näherungsweise zu [Abeles 1976]
r12 ≈

∗
r12

=

n1 − n2 −
n1 + n2 +

4πΣ
c0
,
4πΣ
c0

mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 . Somit lässt sich der Brechungsindex n2
effektiv in Abhängigkeit zur Schichtdicke d der leitfähigen Schicht formulieren
n2,eff = n2 +

4πΣ
σd
= n2 +
,
c0
0 c0

(2.3.5)

wodurch sich die reflektierte Intensität der Schicht über
R12

n1 − n2,eff
≈
n1 + n2,eff

2

(2.3.6)
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n0

r01

n1

σ n2

t01

t10 r10
r0120

r12

t12

t21

r21
r210

r120

n0

r20
t0120

d
Abbildung 2.3.1: Transmissionen und Reflexionen an einem vereinfachten zwei-SchichtSystem (drei Grenzflächen) bestehend aus Materialien unterschiedlicher Brechungsindizes nx in einem Medium mit n0 . Der resultierende Reflexionskoeffizient r0120 lässt
sich anhand der einzelnen Reflexions- und Transmissionskoeffizienten (rx bzw. tx ) rekursiv berechnen (Gleichung 2.2.16). Die Grenzfläche zwischen n1 und n2 wird durch
eine Metallschicht der Dicke d und elektrischen Leitfähigkeit σ gebildet.

bestimmen lässt. Für die Transmission folgt analog
T12 =

Re(n2 )
2n1
Re(n1 ) n1 + n2,eff

2

.

(2.3.7)

Für Mehrfachreflexion wie in Abbildung 2.3.1 ist zu beachten, dass aufgrund
∗
∗
und daher auch
6= −r21
beidseitig effektiver Brechungsindizes im Allgemeinen r12
∗
∗
∗ ∗
= 1 [Pohl 2013, Abeles 1976] an
= t∗21 − r21
r21 6= 1. Da aber t∗12 − r12
t∗12 t∗21 − r12
allen Grenzflächen gelten soll, ergibt sich (nach Herleitung analog zu Glg. 2.2.16)
für diesen Fall1
∗
∗
+ r21
)
r∗ + r20 (1 + r12
∗
r120
= 12
∗
1 − r21 r20
und folglich der gesamte Reflexionskoeffizient des vereinfachten Schichtsystems
r0120 =

∗
r01 + r120
.
∗
1 + r01 r120

(2.3.8)

∗
Der für die Transmission benötigte resultierende Reflexionskoeffizient r210
entgegen
∗
der Einfallsrichtung sowie der Transmissionskoeffizient t012 ergeben sich analog zu
Gleichungen 2.2.16 und 2.2.15. Womit der gesamte Transmissionskoeffizient des
vereinfachten Schichtsystems

t0120 =
1

t∗012 t20
∗
1 − r20 r210

(2.3.9)

Bei vernachlässigbarer Absorption der Medien 1 und 2 und unter der Voraussetzung, dass
ihre Schichtdicken wesentlich kleiner sind als die Wellenlänge oder viel größer als die
Kohärenzlänge der Strahlung, können die Phasenbeziehungen vernachlässigt werden.
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lautet.

2.3.3 Klassischer Size-Effekt
Der endliche elektrische Strom durch einen leitfähigen Festkörper müsste bei Raumtemperatur durch die Elektronenstreuung an Streuzentren wie Rumpfionen und
anderen freien Elektronen reguliert werden. Doch die mittlere freie Weglänge von
wenigen Å wäre viel zu klein. So wirken sich in erster Linie Störungen in der
Periodizität der Gitteranordnung als Streuzentren aus. Das sind zum Beispiel Einlagerungen von Fremdteilchen, Abweichungen vom idealen Gitterbau wie Kristallitgrenzen, mechnische Deformation oder Gitterschwingungen, sogenannte Phononen. Bei sehr dünnen Schichten gewinnt die Streuung an den Oberflächen an
Bedeutung für den elektrischen Widerstand. Für den gesamten spezifischen Widerstand ρ, der sich aus den einzelnen Streuprozesses zusammensetzt, gilt dann
die Matthiesen-Regel
ρ = ρGitterstörung + ρPhononen + ρOberfläche .
Folglich leitet ein Metall um so besser, je reiner, monokristalliner und mechanisch
spannungsfreier es in einer möglichst kalten Umgebung ist, wobei die vorrangige
Streuung an Phononen bei fallender Temperatur oder geringer werdender Schichtdicke durch die Streuung an Gitterstörungen und Oberflächen abgelöst wird. Dabei
ist mit einer dünnen Schicht gemeint, dass deren Dicke sich im Bereich der mittleren freien Weglänge der Elektronen bei Raumtemperatur befindet. Wie in Kap.
2.3.1 erwähnt, sind nur die Elektronen in einem Energiebereich kB T um die FermiEnergie EF an der elektrischen Leitfähigkeit beteiligt. Dabei handelt es sich meist
um einen relativ kleinen Energiebereich, wie das Beispiel von flüssigem Gallium, wo
die thermische Energie kB T = 0,025 eV bei Raumtemperatur einer Fermi-Energie
von EF = 10,6 eV [Greuter und Oelhafen 1979] gegenübersteht, zeigt. Die Elektronen bewegen sich daher in guter Näherung mit der Fermi-Geschwindigkeit vF und
legen innerhalb der Streuzeit τ die mittlere freie Weglänge
lm = vF τ
zurück. Die Streuzeit beträgt für flüssiges Gallium circa τ = 8,6 · 10−16 s, was mit
einer Fermi-Geschwindigkeit von vF = 1,9 · 106 m/s rechnerisch zu einer mittleren
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freien Weglänge von lGa,fl = 1,7 nm [Stewart u. a. 1963] führt. Liegt die Dicke d
einer Schicht nun im Bereich d . lm , kann die Streuung an der Oberfläche nicht
mehr vernachlässigt werden. Dieser dimensionsabhängige Effekt wird Size-Effekt
genannt, den Sir Joseph John Thomson auf die reduzierte freie Weglänge bezog
und 1901 eine entsprechende Theorie vorlegte [Thomson 1901].

2.3.4 Fuchs-Sondheimer-Modell
Nachdem beobachtet wurde, dass die Leitfähigkeit bei Metallfilmen mit einer Dicke von einigen Atomlagen unterhalb der von massivem Metall liegt, schrieb man
dies einer verkürzten freien Weglänge der Elektronen durch Kollisionen mit der
Oberfläche des Metallfilms zu [Thomson 1901]. Durch eine Reihe vereinfachender
Annahmen leitete K. Fuchs aus dieser Annahme basierend auf Thomsons Modell eine Formel her [Fuchs 1938]. Er konnte so die Leitfähigkeit durch Lösen
der Boltzmann-Gleichung und mithilfe des Parameters κ = d/lm abhängig von der
Schichtdicke d des Films durch

Z ∞
3
1
3
1
σ
+
−
=1−
e−κt dt
(2.3.10)
σ0
8κ 2κ 1
t3 t5
ausdrücken. Einige Jahre Später erweiterte E. H. Sondheimer diese Gleichung um
einen Spiegelparameter p, der die Wahrscheinlichkeit einer spiegelnden Streuung
angibt [Sondheimer 1952]
3
σ
= 1 − (1 − p)
σ0
2κ

Z
1

∞



1
1
− 5
3
t
t



1 − e−κt
dt,
1 − pe−κt

(2.3.11)

welche als Fuchs-Sondheimer-Gleichung bekannt ist. Für rein diffuse Streuung mit
p = 0 reduziert sich Gleichung 2.3.11 zur Fuchs-Gleichung 2.3.10 und für p = 1
ergibt sich die Leitfähigkeit massiven Metalls.
Für den spezifischen Widerstand ρ = 1/σ gilt näherungsweise
ρ
3
= 1 + (1 − p)
ρ0
8κ


ρ
4 1−p
1
=
ρ0
3 1 + p κ ln (1/κ)

für κ  1

(2.3.12)

für κ  1 .

(2.3.13)

Das Fuchs-Sondheimer-Modell wurde mehrmals überarbeitet. So kann man zum
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Beispiel unterschiedliche Spiegelparameter für die Film-Luft- und Film-SubstratGrenzfläche annehmen oder auch Winkel- und Elektronenwellenlängen-Abhängigkeit, bzw. einen kritischen Winkel für die Spiegelparameter oder die Übertragung
von realen Größen wie die Oberflächenrauigkeit auf die Parametrisierung anwenden, um die Leitfähigkeit dünner Metallfilme mit geeigneten Modellen zu beschreiben.

2.3.5 Oxidationskinetik dünner Metallfilme
In sauerstoffreicher Umgebung reagieren nahezu alle Metalle mit umgebendem
Sauerstoff zu Metalloxid. Dabei unterscheidet man zwischen Metallen wie beispielsweise Eisen oder Magnesium, deren Oxidschicht durchlässig für Sauerstoffionen ist
und anderen Metallen wie zum Beispiel Aluminium oder Gallium, bei denen das
nicht der Fall ist und deren Oxidschicht daher ein Voranschreiten der Oxidation in
das Metall begrenzt und somit einen passivierenden Charakter zeigt. Ausschlaggebend für die Art der Oxidschicht ist das Verhältnis der Einheitszellen-Volumina
von Metalloxid (VMx Oy ) und Metall (VM ), was als Pilling-Bedworth-Verhältnis
PBV =

VMx Oy
xVM

(2.3.14)

bekannt ist [Bedworth und Pilling 1923]. Ist das Volumen der Einheitszelle des Metalloxids kleiner als das x-fache Volumen der Einheitszelle des Metalls (PBV < 1),
entstehen Zugspannungen, die die Oxidschicht aufreißen lassen und so den Transport von Sauerstoff zum Metall ermöglichen. Für PBV ≥ 1 entsteht unter Druckspannung eine dichte und kompakte Oxidschicht, die das darunter liegende Metall
vor weiterer Oxidation schützt. Bei zu großen Druckspannungen (PBV > 3) kann
es sogar zum Abplatzen der Oxidschicht kommen. Die Beschreibung der passivierenden Eigenschaft anhand des PBV gilt jedoch nur für den Transport von
Sauerstoffionen in das Metall. Bei Metallionentransport an die Oberfläche, wächst
die Oxidschicht spannungsfrei in den Raum auf [Mäder 2011].
Der Oxidationsprozess wird in seiner Kinetik von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. So hängt zum Beispiel die Rate des Auftreffens von Sauerstoff auf
das Metall vom Sauerstoffpartialdruck und der Temperatur ab. Auch die elektronische Struktur des Metalls nimmt Einfluss auf die Oxidationskinetik. So richtet
sich beispielsweise der Elektronentransport nach der jeweiligen Lage der Fermi-
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Niveaus von Metall bzw. adsorbiertem Sauerstoff. Die Oberflächenrauheit, sowie
die jeweilige gesamte In-/Homogenität des entstehenden Oxids und die Luftfeuchte beeinflussen die Geschwindigkeit der Oxidation ebenfalls [Mäder 2011]. Trifft
ein Sauerstoffmolekül auf die Metalloberfläche, wird es bei hinreichender Abgabe thermischer Energie durch Van-der-Waals-Wechselwirkung auf der Metalloberfläche physisorbiert. Durch Unterschreitung des charakteristischen Abstands für
die Physisorption können die Sauerstoffmoleküle, bzw. Sauerstoffatome danach
durch den Austausch von Ladungsträgern zu einer stärkeren, molekularen bzw.
atomaren Bindung mit dem Metall chemisorbieren [Mäder 2011]. Sobald die erste
Metalloxid-Monolage entstanden ist, ist das reine Metall vom umgebenden Sauerstoff separiert. Die weitere Oxidation ist daher durch den Transport von (Metalloder Sauerstoff-) Ionen bzw. Elektronen in oder durch die Oxidschicht hindurch
limitiert. Typischerweise finden vier Prozesse bei der Oxidation gleichzeitig, jedoch
in unterschiedlichem Maße statt [Mäder 2011]:

 Elektronentransport vom Metall zum Sauerstoff
 Transport von Löchern vom Sauerstoff zum Metall
 Diffusion von negativ geladenen Ionen (Anionen, Kationen-Leerstellen) von

Sauerstoff-Oxid- zur Oxid-Metall-Grenzfläche
 Diffusion von positiv geladenen Ionen (Kationen, Anionen-Leerstellen) von

Metall-Oxid- zur Oxid-Sauerstoff-Grenzfläche.
Modelle, die das Oxidschicht-Wachstum, also die Änderung der Schichtdicke
pro Zeit beschreiben, können abhängig vom jeweiligen Oxidationsprozess linear,
quadratisch [Tammann 1920, Bedworth und Pilling 1923, Wagner 1933], kubisch,
logarithmisch [Uhlig 1956] oder invers-logarithmisch [Cabrera und Mott 1949] sein.
Die Basis für eine Beschreibung des Wachstums dünner Oxidfilme ist die von Cabrera und Mott entworfene Theorie [Cabrera und Mott 1949], nach der es, aufgrund ambipolarer Diffusion von Ladungsträgern (Ionen und/oder Elektronen)
zur Ausbildung eines elektrischen Feldes (mit Feldstärken im Bereich von 106 bis
109 V/m, [Mäder 2011]) kommt, was zu einer exponentiell fallenden Oxidationsrate
bei zunehmender Oxidschichtdicke z führt. Daraus leiteten Cabrera und Mott ein
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invers-logarithmisches Wachstumsgesetz für die Oxidschicht ab

ln

dz
dt



b
=a+ ,
z

(2.3.15)

wobei a und b Konstanten sind.
Fromhold und Cook [Fromhold Jr und Cook 1966, Fromhold Jr und Cook
1967] strebten durch eine Kombination von Massen- und Ladungstransport durch
die Oxidschicht ein verallgemeinertes Wachstumsgesetz an, welches gerade im
Anfangsstadium der Oxidation von Gleichung 2.3.15 abweicht. Vor einigen Jahren wurde erneut ein Versuch der Herleitung eines allgemeingültigen schichtdickenabhängigen Modells unternommen, nach welchem das invers-logarithmische
Wachstum ab einer gewissen Schichtdicke in ein direkt-logarithmisches Wachstum
übergeht, an welches sich nach weiterer Schichtdickenzunahme schließlich ein quadratisches Wachstum anschließt [Xu u. a. 2012b]. Doch wie zuvor gezeigt wurde, ist
das Mott-Cabrera-Modell nicht universell für dünne Schichten aller Metalle bzw.
aller Oxidationsprozesse geeignet [Ghez 1973, Plech u. a. 1998], so dass bisher kein
universelles Modell für das Metalloxid-Schichtwachstum gefunden wurde.
Die Oxidationskinetik von Gallium wurde in der Literatur [Plech u. a. 1998]
anhand eines direkt-logarithmischen Wachstums beschrieben. Allgemein wurde
gezeigt, dass das Wachstum dünner Gallium-Oxidschichten bei Raumtemperatur
gemäß einer Differentialgleichung der Form

ln

dz
dt


= a − bz,

(2.3.16)

verläuft [Plech u. a. 1998], wobei z der Oxidschichtdicke und a bzw. b Konstanten
entsprechen, für die gilt
a=A−
b=

E
kB T

B
,
kB T

mit T als Temperatur und kB als Boltzmann-Konstante. Die Parameter A und
B beschreiben Oxideigenschaften und E die charakteristische Energie [Plech u. a.
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1998]. Integration von Gleichung 2.3.16 liefert schließlich
Z

bz

e dz =

Z

ea dt

ebz
+ c0 = ea t + c00
b
ln(ea bt + 1)
z(t) =
,
b
wobei für die Integrationskonstanten c00 − c0 = 1/b gilt.

2.4 Grundlagen der Lichtmikroskopie
Als wesentliche Steigerung zu etwa einem Vergrößerungsglas (Lupe) lassen sich mit
Lichtmikroskopen stark vergrößerte Bilder von sehr kleinen, meist für das Auge
nicht sichtbaren, Objekten erzeugen, da sie ein großes Winkelverhältnis (& 30×)
von nahe gelegenen Objekten liefern. Als Erfinder des ersten Lichtmikroskops gelten Zacharias von Jansen (1590) und Galileo Galilei, der seine Erfindung des Mikroskops ungefähr 20 Jahre später bekannt gab. Es gibt inzwischen neben konventioneller Lichtmikroskopie eine Vielzahl weiterer lichtmikroskopischer Verfahren,
wie Fluoreszenz-, Phasenkontrast-, Polarisations-, Interferenzkontrast- oder Konfokalmikroskopie.
Jedes Lichtmikroskop besteht aus mindestens zwei Linsensystemen, wobei das
dem Objekt zugewandte Linsensystem, in Funktion einer Sammellinse als Objektiv bezeichnet wird, das ein reelles umgekehrtes in der Regel vergrößertes Bild
des Objekts erzeugt. Dahinter befindet sich ein Vergrößerungsglas, das Okular,
welches nicht ein Objekt, sondern das Zwischenbild des vorgeschalteten Objektivs
vergrößert, indem es nahe dem Unendlichen ein virtuelles Bild des Zwischenbildes
erzeugt, welches mit entspannter Linse des Auges im Abstand von etwa 1 cm gesehen werden kann. Die Vergrößerung V des Gesamtsystems ist das Produkt aus
Transversalvergrößerung VOb des Objektivs und dem Winkelverhältnis VOk des
Okulars
V = VOb VOk .
Der Abstand des zweiten Brennpunkts des Objektivs zum ersten Brennpunkt des
Okulars ist meist auf 160 mm genormt, was mit Tubuslänge T bezeichnet wird (teil-
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weise gilt in der Literatur auch die Bildweite des Objektivs als Tubuslänge). Daher
gilt mit dem Standardnahpunkt von 254 mm und dem Endbild im Unendlichen für
die Gesamtvergrößerung näherungsweise



160
254
V = −
,
fOb
fOk
mit der Brennweite des Objektivs fOb und der Brennweite des Okulars fOk und
umgekehrtem Bild (V < 0). Die Vergrößerung steigt also betragsmäßig mit fallenden Brennweiten, so dass das Objekt nahe an das Objektiv herangebracht werden
muss.
Okular

Objektiv
fOb

T

fOk

G
B

Abbildung 2.4.1: Schematischer Strahlengang eines elementaren Mikroskops. Das Objektiv erzeugt ein reelles Bild (B) eines nahe gelegenen Gegenstandes (G), das Okular,
das wie eine Lupe funktioniert, vergrößert das Zwischenbild zu einem virtuellen Bild,
welches im oder nahe des Unendlichen liegt. Die Brennweiten des Objektivs und Okulars sind jeweils f Ob und f Ok , deren Abstand die Tubuslänge T ist.

Das Objektiv dient als Eintrittspupille und Aperturblende (oder Öffnungsblende).
Das durch das Okular erzeugte Bild ist die Austrittspupille. Die Gesichtsfeldblende,
die dem Zwischenbild eine scharfe Begrenzung gibt, ist meist Teil des Okulars. Als
Eintrittsluke bezeichnet man das Bild der Gesichtsfeldblende, das durch die ihr
vorgeschalteten optischen Elemente erzeugt wird, im Gegensatz zur Austrittsluke,
mit der das Bild der nachgeschalteten Elemente gemeint ist.

2.4.1 Auflösungsvermögen optischer Mikroskope
Bei der Visualisierung kleiner Strukturen wie Moleküle, deren räumliche Ausdehnung geringer ist als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts, gewinnt das Auflösungs-
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vermögen dicht benachbarter Leuchtpunkte an Bedeutung. Betrachtet man als Objekt einen hellen Punkt, hat das Büschel detektierter Lichtstrahlen den maximalen
Öffnungswinkel α = arcsin(r/f ), wobei r der Radius der Objektivblende und f der
Abstand zwischen Objekt und Objektiv (≈ Brennweite des Objektivs) ist. Der
leuchtende Objektpunkt erzeugt in der Bildebene des Objektivs Beugungsscheibchen, sogenannte Airy-Scheiben. Die axial integrierte Intensität der Airy-Scheiben
folgt der Bessel-Funktion, so dass zwei Punkte genau dann getrennt wahrnehmbar
sind, wenn ihre Beugungsscheibchen nicht verschmelzen, also ihr Abstand größer
als xmin = 1,22 f λ/r ist, was aus den Nullstellen der Bessel-Funktion folgt, wobei
λ die Wellenlänge des verwendeten Lichts ist [Gerthsen und Meschede 2010]. Die
numerische Apertur NA ≈ sin α ' r/f ist mit xmin ≈ λ/NA kennzeichnend für das
Auflösungsvermögen eines Objektivs. Die Auflösung eines Mikroskops steigt folglich mit kleinerer Wellenlänge und größerem Öffnungswinkel. So kann durch Einbringen eines Mediums (Immersionsöl) mit Brechungsindex n > 1, zum einen die
Wellenlänge auf λMedium = λ/n verringert und auch der maximale Öffnungswinkel
unter höherer numerischer Apertur (NA ≈ n sin α) vergrößert werden. Es folgt
xmin =

λ
,
n sin α

(2.4.1)

Diese Auflösungsgrenze wird Abbe-Limit genannt. Das Abbe-Limit der Lichtmikroskopie wurde durch Einsatz verbesserter Objektive und den Einsatz des Konfokalprinzips erreicht, wodurch die Abbildung auf das erste Airy-Scheibchen begrenzt
wird und bei etwa 0,2 µm liegt.

2.5 Grundlagen der Fluoreszenzmikroskopie
2.5.1 Fluoreszenz
Ein Atom oder Molekül im angeregten Zustand kann seine Energie auf verschiedenen Wegen wieder abgeben. Meist geht sie als strahlungslose Desaktivierung
in die Freiheitsgrade der Translation, Rotation und Schwingung der umgebenden Teilchen über. Diese Umwandlung der Anregungsenergie in Bewegungsenergie zeigt sich als thermischer Abbau. Ferner kann die Abregung in Form chemischer Reaktionen (Photochemie) oder durch Emission von Photonen (Lumineszenz) erfolgen. Bei Lumineszenz beziehungsweise strahlender Desaktivierung un-
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terscheidet man, je nachdem ob der Übergang zwischen Zuständen gleicher oder
unterschiedlicher Spinmultiplizität2 erfolgt und damit spinerlaubt oder spinverboten ist, jeweils zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz. Dabei liegen typische
Lebensdauern der Fluoreszenz im Bereich von einigen Nanosekunden, während
Phosphoreszenzlebenszeiten im Bereich von Millisekunden bis Stunden um mehrere Größenordnungen (bis zu 1015 -fach) länger andauern. Bei Molekülen in einem Singulett-Grundzustand tritt Fluoreszenz somit bei der Desaktivierung von
angeregten Singulettzuständen auf, während Phosphoreszenz bei der Desaktivierung angeregter Triplettzustände beobachtet wird. Sehr schnell erfolgt die teilweise Abgabe der durch Absorption eines Lichtquants aufgenommenen Energie
durch strahlungslose Desaktivierung wie vibronische Relaxation (Energieabgabe
an niederenergetische Translations- Rotations- und Schwingungszustände benachbarter Teilchen) oder der Übergang in einen anderen angeregten Zustand durch
innere Umwandlung (Wechsel des angeregten Zustands auf Schwingungszustand
eines tieferliegenden elektronischen Zustands gleicher Multiplizität) oder durch
Interkombinationsübergänge (aus angeregtem Singulett- zu Triplettzustand oder
umgekehrt) (Abbildung 2.5.1). Daher ist die emittierte Strahlung um den bereits
abgegebenen Energiebetrag ärmer und somit langwelliger als die absorbierte. Der
Unterschied Frequenzen maximaler Intensität von absorbierten und emittierten
Photonen wird als Stokes-Verschiebung bezeichnet.
Wie in Abbildung 2.5.1 dargestellt, gelangt ein Molekül durch Absorption eines
Lichtquants vom Elektronengrundzustand S0 in einen angeregten Schwingungszustand S1∗ (oder S2∗ ) eines höheren Energieniveaus. Befindet sich das Molekül in
Lösung, erfolgt eine rasche Energieabgabe durch Stöße in Form von Wärme an das
Lösungsmittel. Diese vibronale Relaxation (VR) endet auf dem Schwingungsgrundzustand S1 , genauer dem Schwingungszustand, welcher der Boltzmann-Verteilung
im thermischen Gleichgewicht entspricht. Daraufhin kann das Molekül vom schwingungsfreien S1 -Zustand durch spontane Emission beziehungsweise Fluoreszenz (F)
in den Grundzustand S0 übergehen oder durch einen Interkombinationsübergang
(englisch: intersystem crossing, ISC) in den Triplettzustand T1∗ wechseln und über
vibronische Relaxation auf den Schwingungsgrundzustand T1 und anschließender
Phosphoreszenz (P) den Grundzustand S0 erreichen. Eine strahlungslose Desak2

Gemeint ist hier die quantenmechanische Spinmultiplizität bzw. der Entartungsgrad. Bei einem
System mit Spinquantenzahl S kann sich das Energieniveau mit Spinmultiplizität 2S+1 durch
Wechselwirkungen in maximal 2S + 1 unterschiedliche Niveaus aufspalten. Daher wird der
Zustand eines Systems mit Spinquantenzahl S = 0 als Singulett (2 · 0 + 1 = 1) und eines mit
Spinquantenzahl S = 1 als Triplett (2 · 1 + 1 = 3) bezeichnet.
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Abbildung 2.5.1: Jablonski-Diagramm: schematische Darstellung der Energieniveaus
(E) des Singulett-Grundzustands S0 und der angeregten Singulettzustände S1 und S2
sowie der angeregten Triplettzustände T1 und T2 einschließlich der jeweils angeregten
Schwingungszustände Sn∗ , Tn∗ mit der Veranschaulichung verschiedenener monomolekularer photophysikalischer Prozesse. Absorptions- (A) und Emissionsprozesse (Fluoreszenz F und Phosphoreszenz P) sind in durchgezogenen Pfeilen und strahlungslose
Prozesse (IC: innere Umwandlung, ISC: Interkombinationsübergänge, VR: vibronische
Relaxation) durch gestrichelte Pfeile dargestellt [Klessinger und Michl 1989].

tivierung von S2∗ oder S1 S0 kann ebenfalls durch innere Umwandlung (englisch:
internal conversion, IC) und anschließende Vibronale Relaxation erfolgen. Es ist
ebenfalls möglich, dass ein Interkombinationsübergang auf der Zeitskala von Fluoreszenz oder vibronaler Relaxation stattfindet. So können je nach energetischer
Lage der verschiedenen Zustände auch höher angeregte Triplettzustände erreicht
werden, woraufhin die gesamte Schwingungsrelaxation im Triplettzustand stattfinden kann oder durch thermische Anregung ein Schwingungsniveau erreicht wird,
von dem aus durch einen Interkombinationsübergang nach S1 wiederum eine temperaturabhängige verzögerte Fluoreszenz nach S0 ermöglicht wird.
Da Elektronen bei Anregung durch Absorption eines Photons vom schwingungsfreien Grundzustand in angeregte Schwingungszustände energetisch höherer Energieniveaus wechseln, ist die Struktur des Absorptionsspektrums charakteristisch
für den angeregten Zustand des Moleküls. Umgekehrt wechseln Elektronen bei
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Fluoreszenz vom schwingungsfreien Zustand des angeregten Elektronenzustands
in unterschiedliche Schwingungszustände des Grundzustands. Daher ist das resultierende Fluoreszenzspektrum strukturell charakteristisch für den elektronischen
Grundzustand des Moleküls. Nach dem Franck-Condon-Prinzip erfolgen Elektronenübergänge mit höherer Wahrscheinlichkeit, je ähnlicher sich die Wellenfunktionen der Elektronen im Ausgangs- und Endschwingungszustand in Abhängigkeit
der Kerngeometrie sind [Atkins und De Paula 2013]. Der Wechsel eines Elektrons
(durch Absorption eines Photons einer gewissen Wellenlänge) vom schwingungsfreien Grundzustand in einen schwingungsfreien Zustand eines angeregten Elektronenzustands besitzt ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit. Geht dieses Elektron nun
durch Emission eines Photons zurück auf den schwingungsfreien Grundzustand,
hat das Photon die gleiche Energie, wie das zuvor absorbierte (0-0-Übergang).
Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Wechselwirkt der Fluorophor beispielsweise mit dem umgebenden Lösungsmittel, kann sich das Fluoreszenzspektrum relativ zum Absorptionsspektrum weiter verschieben, wodurch die Fluoreszenz des
0-0-Übergangs energieärmer als die Absorption ist. Möglich wird dies häufig durch
die Änderung der Anordnung von Solvensmolekülen am Fluorophor infolge der
Anregung. Bleibt diese Anordnungsänderung und somit die Änderung der elektronischen Wechselwirkung beider Zustände über die Fluoreszenzlebensdauer hinweg
erhalten, ist das Spektrum der Fluoreszenz folglich zu größeren Wellenlängen als
nach der Stokes-Verschiebung erwartet verschoben und man spricht von anomaler Stokes-Verschiebung. Bei normaler sowie anomaler Stokes-Verschiebung ist das
emittierte Photon stets energieärmer als das absorbierte. Gab es jedoch entweder eine bereits vorhandene Anregung im Molekül, oder werden mehr Photonen
gleicher Wellenlänge für die Anregung der Elektronen auf unterschiedliche Energieniveaus absorbiert, als anschließend durch strahlende Desaktivierung in einem
Schritt emittiert werden, ist das emittierte Fluoreszenzlicht kurzwelliger als das
absorbierte und man spricht von Anti-Stokes-Verschiebung, die zum Beispiel im
2-Photonen-Fluoreszenzmikroskop genutzt wird. Erfolgt die Emission von Photonen aus angeregten Elektronenzuständen nicht spontan, sondern ausgelöst durch
ein anderes Photon, handelt es sich um induzierte oder stimulierte Emission, auf
deren Grundlage ein LASER (englisch: light amplification by simulated emission
of radiation) arbeitet.
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2.5.2 Fluoreszenzlöschung (Quenching)

Die natürliche Lebensdauer angeregter Zustände beträgt typischer Weise ungefähr
10−8 s. Befindet sich ein Molekül im angeregten Zustand in einem Gas mit einem Druck von 1 bar (≈ Atmosphärendruck), erfährt es in dieser Zeit circa 100
Kollisionen mit anderen Molekülen und verliert dadurch seine Anregungsenergie
durch Stoßdesaktivierung, bevor es zur Fluoreszenz kommt [Moore 1990]. Dieser
Vorgang wird als Anregungslöschung oder Fluoreszenzlöschung (englisch: quenching) bezeichnet. Die Verkürzung der Fluoreszenzlebensdauer durch Löschung
kann etwa bei gewollter Energieübertragung erwünscht sein (z.B. beim FörsterResonanzenergietransfer, FRET) oder als Nebenreaktion die Quantenausbeute eines photochemischen oder photoelektrischen Prozesses in unerwünschter Weise
vermindern. Effekte der Fluoreszenzlöschung lassen sich durch die Beobachtung
der Emission aus angeregten Zuständen verfolgen und bieten sich daher als Indikator für auf molekularer Ebene stattfindende Prozesse an. Die Wechselwirkung
von Fluorophoren und deren Löscher ist daher ein grundlegendes Prinzip bei derartigen Untersuchungen. Abhängig von der Konzentrationen der jeweiligen Reaktionspartner wird dabei die Fluoreszenzlebensdauer oder die Fluoreszenzintensität
gemessen.
Das Vorhandensein eines Löschers Q sorgt daher für einen zusätzlichen Kanal
für die strahlungslose Desaktivierung eines angeregten Schwingungszustands S*:
S* + Q → S + Q.
Dabei ist die Reaktionsgeschwindigkeit vR proportional zu den jeweiligen Konzentrationen [Q], [S∗ ] und man erhält über die Geschwindigkeitskonstante kR (mit Einheit m3 mol−1 s−1 ) die Reaktionsgeschwindigkeit vR = kR [Q][S∗ ] (in mol m−3 s−1 ).
Stern und Volmer entwickelten zwei unterschiedliche Mechanismen zur Fluoreszenzlöschung. Einerseits gingen sie davon aus, dass aufgrund von Kollisionen
mit dem Löscher Fluoreszenzlöschung auftritt. Es handelt sich dabei also um eine durch Diffusion hervorgerufene Reaktion. Diese Form des Löschprozesses wird
auch als dynamische Fluoreszenzlöschung bezeichnet. Andererseits kann sich aus
dem Fluorophor S* und dem Löscher Q ein Komplex SQ bilden, welcher selbst
nicht fluoresziert. Dann spricht man von statischer Fluoreszenzlöschung.
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2.5.2.1 Dynamische Fluoreszenzlöschung

Die Ausbeute der Fluoreszenz wird durch die Geschwindigkeit der Desaktivierung
des angeregten Zustands durch strahlende, strahlungslose und chemische Prozesse
bestimmt. Die Quantenausbeute (φ) ist allgemein definiert als Quotient aus der
Anzahl photochemischer oder photophysikalischer Ereignisse, die zum Produkt
führen und der Anzahl der vom Ausgangsstoff absorbierten Photonen [Atkins und
De Paula 2013]. Da sich die Anzahl auf jeweils den gleichen Zeitraum bezieht,
lässt sich dieser Quotient im speziellen für die Fluoreszenz-Quantenausbeute dann
durch die Anzahl Iem der vom Fluorophor emittierten und die Anzahl Iabs der vom
Fluorophor absorbierten Photonen pro Zeiteinheit berechnen
φ=

Iem
.
Iabs

Die Anzahl der emittierten Photonen pro Zeiteinheit ist dann gegeben durch das
Produkt aus Anzahl der angeregten Schwingungszustände [S*] mit der Geschwindigkeitskonstanten für den Fluoreszenzprozess kF mit Iem = kF [S*]. Analog ist
die Anzahl der absorbierten Photonen durch das Produkt der Anzahl der sich im
Grundzustand befindenden Fluorophore [S] und der Geschwindigkeitskonstanten
für den Anregungsprozess kabs gegeben. Bei Fluoreszenzmessungen beleuchtet man
in der Regel eine stark verdünnte Probe mit einem Lichtstrahl und [S*] ist klein und
konstant. Damit gilt das Quasistationaritätsprinzip. In Anwesenheit eines Löschers
gilt für die Konzentrationsänderungen daher
d[S]
d[S*]
=
= Iabs − (kF + kISC + kIC + kQ [Q])[S*] = 0
dt
dt
und man erhält
Iabs = kabs [S] = (kF + kISC + kIC + kQ [Q])[S*],
wobei k jeweils die Geschwindigkeitskonstante für Fluoreszenz (F), Interkombinationsübergänge (ISC), innere Umwandlungen (IC) (siehe Kap. 2.5.1) und Löscherkollision (Q) ist. Für die Quantenausbeute der Fluoreszenz unter Anwesenheit von
Löschern folgt damit
φF,Q =

Iem
kF
=
Iabs
kF + kISC + kIC + kQ [Q]
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und in Abwesenheit des Löschers ([Q] = 0)
φF =

kF
Iem
.
=
Iabs
kF + kISC + kIC

(2.5.1)

Und man erhält für die Fluoreszenzquantenausbeute in Abwesenheit des Löschers
(φF ) im Vergleich zur Ausbeute bei Anwesenheit des Löschers (φF,Q )
φF
kQ
=1+
[Q].
φF,Q
kF + kISC + kIC
Unter Beachtung der Fluoreszenzlebenszeit τ0 = 1/kF +kISC +kIC ergibt sich schließlich
die Stern-Volmer-Gleichung für dynamische Fluoreszenzlöschung [Atkins und De
Paula 2013]
φF
= 1 + τ0 kQ [Q],
(2.5.2)
φF,Q
benannt nach den Physikochemikern Otto Stern und Max Volmer [Stern und Volmer 1919].

ϕF / ϕF,Q

Abbildung 2.5.2: Stern-Volmer-

τ0𝑘 Q

1
Löscherkonzentration [Q]

Diagramm: nach der SternVolmer-Gleichung (2.5.2) steigt
die Fluoreszenzquantenausbeute ohne Löscher bezogen auf
die Quantenausbeute unter der
Löscherkonzentration [Q] linear mit der Löscherkonzentration
unter dem Anstieg τ0 kQ .

Wie in Abbildung 2.5.2 dargestellt, besteht nach der Stern-Volmer-Gleichung
(2.5.2) ein linearer Zusammenhang zwischen dem Verhältnis von Quantenausbeute
ohne Löscher zu Ausbeute mit Löschern und der Löscherkonzentration. Der Anstieg der Geraden im Stern-Volmer-Diagramm wird zur Stern-Volmer-Konstante
KSV = τ0 kQ zusammen gefasst, die für jedes System von Emittern und Löschern
bestimmt werden muss. Da die Fluoreszenzquantenausbeute φ direkt proportional
zur messbaren Fluoreszenzintensität I ist, lassen sich bei bekannter KSV Aussagen
über die Konzentrationsänderung von Löschern treffen, denn es gilt
IF,Q ([Q(t)]) =

IF
.
KSV [Q(t)] + 1

Neben dem Intensitätsabfall IF,Q ([Q(t)]) der Fluoreszenz durch den Energietransfer vom angeregten Molekül zu einem Löscher durch Kollision (dynamische Fluo-
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reszenzlöschung) kann auch Komplexbildung oder Photooxidation (statische Fluoreszenzlöschung) zur strahlungslosen Desaktivierung beitragen [Caldin 2001].

2.5.2.2 Statische Fluoreszenzlöschung

Bei statischer Fluoreszenzlöschung bildet der Fluorophor S mit dem Löscher Q
einen Komplex SQ, der nicht fluoresziert.
S + Q ↔ SQ.
Das chemische Gleichgewicht KS zwischen dem Fluorophor, dem Löscher und dem
Komplex wird nach dem Massenwirkungsgesetz gebildet
KS =

[SQ]
,
[S][Q]

(2.5.3)

wobei [SQ] die Konzentration des Komplexes, [S] die Konzentration des Fluorophors und [Q] die Konzentration des Löschers darstellt. Die Gesamtkonzentration
des Fluorophors [S]0 ergibt sich durch
[S]0 = [S] + [SQ].
Zusammen mit Gleichung 2.5.3 folgt dann
KS =
und nach Umstellen

[S]0 − [S]
[S]0
1
=
−
[S][Q]
[S][Q] [Q]
[S]0
= KS [Q] + 1.
[S]

Unter Berücksichtigung der direkten Proportionalität zwischen Fluoreszenzintensität I und Konzentration des Fluorophors folgt die Stern-Volmer-Gleichung für
statische Fluoreszenzlöschung
IF,Q ([Q(t)]) =

IF
.
KS [Q(t)] + 1

Bei gleichen Konzentrationen des Löschers wird die dynamische Fluoreszenzlöschung bei steigender Temperatur stärker, die statische Fluoreszenzlöschung hingegen schwächer. Die Diffusionsgeschwindigkeit der Löschermoleküle nimmt bei
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steigender Temperatur zu, wodurch die Anzahl der Kollisionen mit dem Fluorophor und daher auch die Anzahl der Löschvorgänge bei dynamischer Löschung
steigt. Bei statischer Fluoreszenzlöschung nimmt der Wert von KS ab. Der Löscher
löscht also bei höheren Temperaturen schlechter, als bei niedrigeren. Das ist in der
schlechteren Bindung des Löschers am Fluorophor bei höheren Temperaturen begründet. Daher verringert sich die Anzahl der Löschprozesse bei steigender Temperatur. Bei statischer Fluoreszenzlöschung gibt es zudem keine Abhängigkeit der
Fluoreszenzlebensdauer von der Konzentration des Löschers. Der Grund dafür ist,
dass bei statischer Fluoreszenzlöschung ausschließlich die Anzahl der anregbaren
Fluorophore reduziert wird, während bei dynamischer Fluoreszenzlöschung andererseits die Lebensdauer des angeregten Zustandes reduziert wird. Dies und die
verschiedene Temperaturabhängigkeit sind wichtige Unterscheidungsmerkmale für
beide Arten der Fluoreszenzlöschung.
In der Praxis finden statische und dynamische Fluoreszenzlöschung meist gleichzeitig statt. Die Stern-Vollmer Gleichung zeigt dann keine lineare Abhängigkeit von
der Löscherkonzentration und lautet:
IF,Q ([Q(t)]) =

IF
.
(KSV [Q(t)] + 1)(KS [Q(t)] + 1)

Für diese Arbeit wurde die Stern-Volmer-Gleichung und Stern-Volmer-Konstante
KSV für dynamische Fluoreszenzlöschung von Sauerstoff in P3HT [Lüer u. a. 2004]
genutzt, um das obere Limit für Wasserdampf und Sauerstofftransportraten durch
nm-dünne Galliumoxidschichten auf fluoreszierenden P3HT-Filmen zu bestimmen.

2.5.3 Fluoreszenzmikroskopie

Fluoreszenzmikroskopie ist eine Form der Lichtmikroskopie bei der die Fluoreszenz (Kap. 2.5.1) von Fluorophoren im Präparat für dessen visuelle Untersuchung
genutzt wird. Sie ist seit vielen Jahren ein wertvolles Hilfsmittel zur Erforschung
biologischer Zusammenhänge in Zellen sowie physikochemischer Fragestellungen.
Wie bei der Lichtmikroskopie ist auch hier die Auflösung gemäß Gleichung 2.4.1
begrenzt. Vorteilhaft ist eine möglichst große Stokes-Verschiebung (Kap. 2.5.1) um
das Licht der Anregung vom Fluoreszenzlicht mithilfe optischer Filter trennen zu
können (Abbildung 2.5.3).
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Abbildung 2.5.3: Schematische Funktionsweise eines Fluoreszenzmikroskops. Die
zur Anregung benötigten Wellenlängenanteile werden durch ein Anregungsfilter
(Bandpass- oder Kurzpassfilter) von der polychromatischen Lichtquelle separiert und
gelangen über einen Strahlteiler und das Objektiv auf das Präparat. Das Fluoreszenzlicht des Fluorophors auf dem Präparat passiert daraufhin das Objektiv und
den Strahlteiler und wird durch ein Sperrfilter (Bandpass- oder Langpassfilter) von
gestreuten Anteilen des Anregungslichts getrennt, bevor es den Detektor erreicht.
[wikipedia.org]

Es wurden spezielle Verfahren entwickelt, um auf molekularer Ebene einzelne
fluoreszierende Strukturen, deren Abmessungen weit unterhalb der Wellenlänge des
sichtbaren emittierten Lichts liegen, zu untersuchen. Im Folgenden werden einige
Beispiele genannt und kurz erläutert. Bei der optischen Raster-Nahfeldmikroskopie
(englisch: near-field optical scanning microscopy, NSOM) [Dürig u. a. 1986] beleuchtet eine dünne optische Faser eine sehr kleine Fläche der Probe. Der Durchmesser der Faserspitze liegt im Bereich von 50 bis 100 nm, wobei diese 1 bis 10 nmdicht an die Probenoberfläche heran geführt wird und Fluoreszenzlicht aus dem
Nahfeld weiterleitet, in welchem elektromagnetische Wellen nach der klassischen
Physik nicht gebeugt werden. Bei der Fernfeld-Konfokalmikroskopie wird ein fokussierter Laserstrahl verwendet, um ein Volumen von circa 1 µm3 einer stark
verdünnten Probe zu beleuchten [Klaus 1970]. Dabei werden ebenfalls fluoreszierende Bestandteile aus höher oder tiefer liegenden Schichten des Präparats ausgeblendet. Auf diese Weise ist zum Beispiel Mikroskopieren in mehrschichtigen
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Präparaten möglich oder die Erstellung dreidimensionaler Bilder durch Scannen
übereinander liegender Schichten einer Probe und anschließender Rekonstruktion der Einzelbilder (englisch: z-stacking). Daneben gibt es unter anderem noch
Multiphotonen-Mikroskopie, bei der Fluoreszenzanregung statt durch Absorption eines energiereichen Photons durch die zeitgleiche Absorption von meist zwei
energieärmeren Photonen erfolgt, so dass statt kurzwelligem Licht langerwelligeres
Licht zur Anregung genutzt wird (Anti-Stokes Verschiebung, siehe Kap. 2.5.1). Der
Vorteil besteht in einer schonenderen Probenbehandlung durch weniger chemische
Bindungsbrüche und gleichzeitig höherer Eindringtiefe der langwelligeren (meist
750 bis 1100 nm) Anregungsstrahlung. Es sei noch interne Totalreflexionsmikroskopie (englisch:total internal reflection fluorescence microscopy, TIRF) genannt,
wo die Probe durch das Substrat hindurch im Winkel der Totalreflexion bestrahlt
wird und somit nur ein sehr flacher Bereich der Probe nahe des Substrats durch
die exponentiell abklingende evaneszente Welle zur Fluoreszez angeregt wird.
Unter allen Verfahren ist die super-hochauflösende Mikroskopie aufgrund des
Auflösungsvermögens unterhalb des Abbe-Limits (Gleichung 2.4.1) hervorzuheben.
Als Beispiel sei hier STED-Mikroskopie (englisch: stimulated emission depletion)
[Hell und Wichmann 1994] genannt. Ausgenutzt wird hier das gezielte An- und
Abschalten benachbarter fluoreszierender Moleküle in einem Radius von 0,2 µm,
wodurch die Fluoreszenzemission nahe beieinanderliegender Objekte unterdrückt
wird. Wegen der feinen Auflösung unter den µm-Bereich gilt diese Technik als
Grundstein für das Gebiet der lichtoptischen Nanoskopie [Bewersdorf u. a. 2014].

2.5.4 Messung von Löscher-Permeationsraten durch nm-dünne
Schichten
In dem aufstrebenden Feld der organischen Optoelektronik für beispielsweise OLEDs
(englisch: organic light emitting diode) oder Solarzellen wird weitgehend auf konjugierte Polymere3 zurückgegriffen [Png u. a. 2010, Uhrich u. a. 2007]. Große Vorteile
3

Ein konjugiertes Polymer ist ein Makromolekül, dessen atomare π-Orbitale sich zu molekularen
Orbitalen überlagern, die zu delokalisierten Elektronenzuständen gehören, die sich über das
gesamte Molekül ausdehnen. Dabei unterscheiden sich die Eigenenergien der ausgedehnten Orbitale nur infinitesimal voneinander, so dass kontinuierliche Energiebänder (π-Bandstruktur)
entstehen. Durch Dotierung wird die elektronische Struktur der Polymere so verändert, dass
sie aus dem isolierenden/halbleitenden Zustand in den dotierten elektrisch leitfähigen Zustand
übergehen.
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derartiger Komponenten liegen im geringen Gewicht und hoher Flexibilität. Dennoch stellt die rasche Degradation konjugierter Polymere unter Umwelteinflüssen
nach wie vor eine Schwäche dar, weshalb möglichst transparente und impermeable Beschichtungen zum Schutz vor etwa Sauerstoff oder Wasser erforderlich sind.
Um einen zuverlässigen Langzeitbetrieb zu ermöglichen, sind diese protektiven
Barriere-Schichten in kommerziellen Systemen meist relativ dicke Kompositstrukturen, die, aufgrund von Domänenbildung und interner Rauheit, Licht diffus streuen und daher in der Transparenz beeinträchtigt sind [Park und Oh 2009]. Für eine
hohe Transparenz sind daher dünnere Schichten sinnvoll, wie sie seit jüngerer Vergangenheit überwiegend aus Indiumzinnzoxid (ITO) Anwendung finden [Lewis und
Weaver 2004], was aber aufgrund des seltenen Vorkommens von Indium im Erdmantel (0,1 ppm [Binder 1999a]) neue Nachteile mit sich bringt. Eine bessere Alternative sind einzelne Schichten aus Graphen (Kohlenstoffvorkommen im Erdmantel:
870 ppm [Binder 1999a]), da sie hoch leitfähig [Mayorov u. a. 2011], transparent
[Zhang u. a. 2012] und flexibel [Lee u. a. 2013] sind. Doch auch Graphen-Schichten
weisen einzelne Defekte auf und sind daher permeabel für Sauerstoffmoleküle, die
in Graphen-beschichtete Polymer-Filme diffundieren und zu Degradation führen.
Das Ausmaß der Permeation durch Graphen-Schichten konnte hingegen direkt
während der Degradation fluoreszierender Polymere durch die Beobachtung der
Fluoreszenzintensität unter Umweltbedingungen untersucht werden [Lange u. a.
2011].
Die Fluoreszenz eines Fluorophors ist direkt proportional zur Konzentration der
Moleküle, die zur Fluoreszenzlöschung führen (siehe Kap. 2.5.2.1). Eine konstante diffusionsgetriebene zeitliche Änderung der Löscherkonzentration ∆[Q]/∆t geht
folglich mit einer Änderung der Fluoreszenzintensität F einher. Nach der SternVolmer-Gleichnung für dynamische Fluoreszenzlöschung (Gleichung 2.5.2) ergibt
sich für die zeitabhängige Fluoreszenzintensität [Lange u. a. 2011]
F (t) =

F0
∆[Q]
KSV ∆t

t+1

,

wobei F0 die Fluoreszenzintensität in Abwesenheit des Löschers und KSV die SternVolmer-Konstante von Sauerstoff im verwendeten Polymer Poly(3-hexylthiophen)
(P3HT) ist. Dabei wurde angenommen dass KSV der kleinsten möglichen Effizienz der Löschung entspricht [Lüer u. a. 2004]. Denn eine möglichst geringe Effizienz zieht in der Abschätzung eine hohe Konzentration Löschermoleküle nach
sich, was der Bestimmung einer oberen Schranke für die Permeationsrate der
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Löschermoleküle (hier Sauerstoff bzw. Wasser) dient.
Nach Ermittlung der konstanten Löscherkonzentrationsänderung ∆[Q]/∆t (Dimension: Anzahl/Volumen·Zeit) anhand von Gleichung 2.5.4, lässt sich die Permeationsrate der Löschermoleküle P (Dimension: Anzahl/Fläche·Zeit) durch die Oberfläche
der Graphen-Schicht bestimmen, indem man bedenkt, dass die Anzahl, die in ein
P3HT-Volumen V gelangt ist, durch die Oberfläche A der P3HT- bzw. GraphenSchicht getreten sein muss
P =

∆[Q]
∆[Q] V
=
d,
∆t A
∆t

wobei V /A der Dicke der P3HT-Schicht d entspricht. Die zeitliche Änderung der
Fluoreszenzintensität wurde auf diese Weise für ein-, zwei- und drei GraphenSchichten verglichen um Transportraten für Wasserdampf und Sauerstoff abzuschätzen. Die auf diese Weise ermittelte obere Schranke der Permeationsrate durch
Einzel- und Doppelschichten von Graphen entspricht den Wasserdampf- und Sauerstofftransportraten von industriellen Ultrabarrieren, womit sich Graphen folglich
gut als transparente Elektrode und Barriere-Schicht in optoelektronischen Komponenten eignet [Lange u. a. 2011].
Ferner ist die Angabe einer oberen Schranke von Löscher-Permeationsraten anhand des zuvor beschriebenen Verfahrens durchaus nicht auf Graphen-Schichten
als Permeationsbarriere begrenzt. So kann auch die Permeation anderer, unter
Umgebungsbedingungen herstellbarer, ultradünner Barrieren auf diese Weise nach
oben hin abgeschätzt werden [Lawrenz u. a. 2015].
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3 Materialien und Methoden

3.1 Gallium
Gallium ist ein silber-weißes Metall. Mit der
Ordnungszahl 31 befindet es sich zwischen Aluminium (13) und Indium (49) in der Gruppe 13 des Periodensystems der Elemente. Seine Existenz wurde um 1870 von D. Mendelejew als Eka-Aluminium vorhergesagt. Entdeckt Abbildung 3.1.1: Gallium-Pellets
[www.5nplus.com]
und charakterisiert wurde das Element wenige
Jahre später durch P. É. Lecoq de Boisbaudran. Mit einem Vorkommen von circa 19 ppm in der Erdkruste in etwa so häufig wie Blei. Jedoch ist die Anreicherung von Gallium schwieriger, da es außer des seltenen Gallit (CuGaS2) keine
Gallium-reichen Mineralien gibt [Schebaum 2002]. In der Natur findet sich Gallium in Legierungen mit seinen Nachbarelementen Zink, Germanium und Aluminium. Gewonnen wird es hauptsächlich über das Bayer-Verfahren aus Bauxit bei
einem Galliumgehalt von 0,003 bis 0,01 %. Die Weltjahresproduktion von Anfang
der Neunziger Jahre mit 50 t [Holleman und Wiberg 1995] ist bis zum Jahr 2013
mit 350 t [Jaskula 2015] um das Siebenfache angestiegen.
Reines Gallium besitzt mit 29,76 ◦ C nach Caesium den zweitniedrigsten Schmelzpunkt und weist bei einem Siedepunkt von 2400 ◦ C unter allen Metallen den
größten Temperaturbereich auf, in dem es im flüssigen Aggregatzustand vorliegt.
Hochreines flüssiges Gallium (99,999 %) kann auf Temperaturen bis unter 0 ◦ C unterkühlt werden [Hida u. a. 1989]. Gallium zeigt wie Wasser eine Dichteanomalie,
da es als Schmelze eine um etwa 3,2 % höhere Dichte besitzt, als in fester Form.
Zudem tritt elementares Gallium im festen Zustand in sieben möglichen Modifikationen auf. Darunter ist die α-Gallium-Phase [Sharma und Donohue 1962] unter
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Normalbedingungen die stabilste Modifikation. Die Phasen β-, [Bosio u. a. 1969]
γ-, [Bosio u. a. 1972] und δ-Gallium [Bosio u. a. 1973] werden durch Kristallisation aus flüssigem Gallium bei tiefen Temperaturen erhalten. Bei höherem Druck
sind noch die Phasen Ga(I), Ga(II) und Ga(III) bekannt [Bosio 1978, Kenichi u. a.
1998].
α-Ga zeigt aufgrund einer besonderen Kristallstruktur ungewöhnliche physikalische Eigenschaften, wie beispielsweise einen anisotropen spezifischen Widerstand [Powell 1951]. Die Kristallstruktur baut sich aus gewellten, miteinander
verknüpften Ga-Atomschichten auf, wobei jedes Ga-Atom mit sechs weiteren GaAtomen innerhalb einer Schicht unter einem mittleren Ga-Ga-Abstand von 2,74 Å
schwach verbunden ist und zu einem Ga-Atom einer benachbarten Schicht dagegen
eine starke Bindung mit einem Ga-Ga-Abstand von 2,465 Å besteht [Schebaum
2002]. Die Herstellung hochreinen Galliums (bis zu 99.999999 %) durch das Zonenschmelzverfahren ermöglicht die Verwendung des Elementes in der Halbleitertechnik. Durch die Kombination mit Gruppe-15-Elementen wie Stickstoff, Phosphor oder Arsen gelangt man zu halbleitenden Materialien (GaN, GaP, GaAs).
Aufgrund der direkten Bandlücken sind diese Halbleiter in der Lage, mit hohem
Wirkungsgrad elektrischen Strom aus Licht zu erzeugen bzw. durch elektrische
Anregung Licht zu emittieren [Schebaum 2002]. Sie finden deshalb Anwendung in
Leuchtdioden und Transistoren. Zu den spezielleren Anwendungsgebieten zählte
unter anderem die Verwendung von 30 t elementaren Galliums in den NeutrinoNachweis-Anlagen des europäischen GALLEX-Detektors [Anselmann u. a. 1992].
Er hat direkte Einblicke in den zentralen Mechanismus der Energieerzeugung im
Sonneninneren gewährt. Daneben spielt das Element auch eine wichtige Rolle in
der medizinischen Diagnostik, wo es in Form von Ga(NO3 )3 zur Erkennung von
Tumorgewebe dient [Abrams und Murrer 1993].

3.1.1 Eigenschaften von flüssigem Gallium
Flüssiges Gallium zeigt eine sehr hohe Oberflächenspannung. Im Vergleich zu
Quecksilber mit 476 mN/m liegt flüssiges Gallium mit Literaturwerten zwischen
680 und 718 mN/m bei Temperaturen unmittelbar über dem Schmelzpunkt weit
darüber [Hardy 1985]. Unter geringer Deformation (Druck) zeigt es elastisches
Verhalten, ähnlich eines Festkörpers [Larsen u. a. 2009]. Bei größerer Deformation
bzw. hohen Temperaturen wurde dagegen nicht-Newtonsches-Verhalten beobachtet, was dem Einfluss einer dünnen umgebenden Oxidhaut in Abhängigkeit zur
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umgebenden Sauerstoffkonzentration zugeschrieben wird [Xu u. a. 2012a]. Auch die
Viskosität und die Benetzbarkeit von Substraten wie z.B. Silizium mit flüssigem
Gallium wird stark durch dessen äußere Oxidhaut beeinflusst.
Im festen Zustand ist der spezifische Widerstand von reinem Gallium mit circa
570 nΩm um einiges größer als der im flüssigen Zustand mit 270 nΩm [Powell 1951].
Häufige Anwendung finden Gemische aus Gallium und Indium (Eutektika) beispielsweise als Ersatz für Quecksilber in Thermometern oder als Gleitmittel in
Hochvakuumanlagen. Der Schmelzpunkt dieser Eutektika ist niedrig, so dass diese
auch unterhalb Raumtemperatur noch flüssig sind. Somit eröffnet Gallium neben
Halbleiteranwendungen eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten, wie beispielsweise
als flexible und dehnbare Elektroden [Dickey u. a. 2008], Leitungen, Antennen oder
microelektromechanische Systeme [Tang u. a. 2015].

3.1.2 Eigenschaften von Galliumoxid
Unter atmosphärischen Bedingungen oxidiert die Oberfläche des flüssigen Galliums
in sehr kurzer Zeit (im Bereich von Mikrosekunden) [Regan u. a. 1997, Plech u. a.
1998]. Die dabei entstehende Oxidschicht weist eine Dicke zwischen 5 und 10 Å
auf, schützt vor weiterer Oxidation und ist über lange Zeit beständig [Xu u. a.
2012a]. Allgemein sind von Gallium zwei kristalline Oxide, das Gallium(I)-Oxid
(Ga2 O) und Gallium(III)-Oxid (Ga2 O3 ) oder Mischungen daraus bekannt. Ga2 O
ist metastabil und geht bei Temperaturen oberhalb von 100 ◦ C zu Ga und Ga2 O3
über. Letzteres kommt in fünf unterschiedlichen Modifikationen vor. Man unterscheidet α-, β-, γ-, δ- und -Ga2 O3 , wobei β-Ga2 O3 die thermodynamisch stabilste
Form und (mit einer Bandlücke von 4,9 eV) ein elektrischer Isolator ist [Binet und
Gourier 1998]. Bei seiner Herstellung zeigt es unter leicht reduzierenden Bedingungen aufgrund der entstehenden Sauerstoffleerstellen und der daraus resultierenden
elektronischen Donatorzustände n-leitendes Verhalten [Lorenz u. a. 1967], weshalb
es häufig als Wide-Bandgap-Halbleiter bezeichnet wird. Das Verhältnis Ga/O kann
innerhalb eines kleinen Bereichs durch Anpassung des Sauerstoffpartialdrucks bei
hohen Temperaturen verändert werden [Cojocaru und Prodan 1974], woraufhin die
elektrische Leitfähigkeit abhängig vom Sauerstoffpartialdruck wird. Daher wird
β-Ga2 O3 für Sauerstoff-Gassensoren verwendet [Fleischer u. a. 1992, Bartic u. a.
2007, Arnold u. a. 2009]. Die Leitfähigkeit hängt somit stark von der Reinheit
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und Herstellungsmethode, weshalb in der Literatur unterschiedliche Werte für die
Leitfähigkeit gegeben werden [Brendt 2011].
Aufgrund mehrerer Hohlräume in der β-Ga2 O3 -Struktur, kann eine Dotierung
mit einer Vielzahl von metallischen Elementen erfolgen, wodurch verschiedene optische und elektronische Eigenschaften [Tomm u. a. 2001, Song u. a. 2004, Nogales
u. a. 2009] zugänglich werden, die den Einsatz in optoelektronischen Komponenten wie beispielsweise Solarzellen ermöglichen. Es wurden auch Nanobänder und
-drähte aus β-Ga2 O3 synthetisiert, die in zukünftigen elektronischen Nanokomponenten verwendbar sind [Dai u. a. 2002]. Nach der Synthese von β-Ga2 O3 -Pulvern
und -Einkristallen hat sich inzwischen die Herstellung von Dünnschichten mittels
unterschiedlicher Verfahren etabliert. Mit Hilfe der PLD-Methode konnten Sndotierte Galliumoxidfilme abgeschieden werden, die eine elektrische Leitfähigkeit
von 100 Sm−1 und eine hohe UV-Transparenz besitzen [Orita u. a. 2000].
Neben den kristallinen Phasen von Galliumoxid gibt es auch einige amorphe
Phasen, die meist als Dünnschichten hergestellt werden [Battiston u. a. 1996] und
durch thermische Nachbehandlung in die kristalline Phase überführt werden können.
Dabei konnte bei PLD-abgeschiedenen Schichten von amorphem Galliumoxid ein
Isolator-Metall-Übergang mit einem Sprung in der Leitfähigkeit über sieben Größenordnungen beobachtet werden [Nagarajan u. a. 2008]. Ferner gelang auch die
Herstellung von Galliumoxid-Platin-Sandwich-Strukturen, die ein großes Schaltwiderstands-Verhältnis (Aus/An ≈ 104 ) zeigen, was die zukünftige Verwendung in elektronischen Datenspeichermedien (engl: resistive random access memory, RRAM)
ermöglicht [Guo u. a. 2015].

3.1.3 Präparation von Galliumschichten
Gallium mit einer Reinheit von 99,99 % (Haines und Maassen Metall Handelsgesellschaft mbH, Bonn, Deutschland) wurde durch Erhitzen auf 50 °C verflüssigt
und in dieser Form für alle Experimente verwendet. (Ergänzung folgt)
Mikroskopie-Objektträger aus Kalk-Natron-Glas (Roth, Karlsruhe, Deutschland,
Siliziumdioxidgehalt > 70 %) sowie polierte Silizium(100)-Wafer (Wacker Siltronic AG, Burghausen, Deutschland) wurden mit einer RCA-Reinigung [Kern und
Puotinen 1970] vorbehandelt. Die Siliziumsubstrate haben eine natürliche Siliziu-
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moxid Schicht mit einer Dicke von circa 2 nm [Nestler u. a. 2012]. Glimmer, welches
für mechanische Stabilitätsmessungen verwendet wurde, stammt von SPI-Supplies
(West-Chester, PA, USA). In den Reflektivitäts- und Fluoreszenzmessungen verwendetes Glimmer (optische Qualität: V1) stammt von Ratan-Glimmer-Exports
(Jharkhand, Indien).
Galliumschichten wurden auf Glimmer, Silizium und Kalk-Natron-Glas abgeschieden. Unmittelbar vor der Abscheidung von Gallium wurde Silizium und KalkNatron-Glas mit einer RCA-Reinigung vorbehandelt. Glimmer wurde mit Klebeband gespalten. Galliumschichten wurden durch drei unterschiedliche Methoden
erzeugt: Abstreifen, Pressen oder Rotationsbeschichten. In allen drei Fällen wurde
Gallium zuvor für mindestens 3 min bei 50 °C in einem C-MAG HS 7 Thermostat
mit ETS D5 Thermometer (IKA, Staufen, Deutschland) inkubiert. Danach wurde
eine Menge von circa 50 µL flüssigen Galliums mit einer Pasteur-Pipette (Roth,
Karlsruhe, Deutschland) auf dem Substrat aufgetragen.
Bei der Präparationsmethode des Abstreifens wurde die Pasteur-Pipette anschließend dazu genutzt, den Galliumtropfen über das Substart zu ziehen. Bei der
Methode des Pressens wurde ein Galliumtropfen zwischen zwei frisch gespaltenen
Glimmersubstraten eingeschlossen. Danach wurden beide Glimmeroberflächen fuer
mindestens fünf Sekunden manuell zusammengepresst, bevor sie getrennt und für
Experimente verwendet wurden. Bei der Methode der Rotationsbeschichtung wurde ein auf frisch gespaltenem Glimmer pipettierter Galliumtropfen für mindestens
1 min in einem selbstgebauten Rotationsbeschichter bei 50 s−1 einer Beschleunigung von circa 1000g parallel zur Substratoberfläche ausgesetzt.
Nach der Präparation wurden die Proben mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM)
untersucht. Um stets den flüssigen Zustand des Galliums zu gewährleisten, kam im
AFM ein Heizelement zum Einsatz. Die Experimente fanden bei 50 °C und 20 °C,
dass heißt oberhalb und unterhalb der Schmelztemperatur von von Gallium statt
29,76 °C [Regan u. a. 1997].
Für die Quantifizierung der Permeationsrate von Sauerstoff und Wasser durch
die Galliumschichten wurden dünne P3HT Filme aus einer Chloroformlösung auf
frisch gespaltenes Glimmer rotationsbeschichtet (Rotationsbeschichter SCI 20, Novocontrol, Montabaur, Deutschland). Um eine vorzeitige irreversible Fluoreszenzlöschung beziehungsweise Photodegradation während der Präparation zu vermei-
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den, fand die Beschichtung mit P3HT unter Rotlicht statt. Unmittelbar danach
wurden dünne Galliumfilme auf die Polymerfilme wie oben beschrieben pipettiert.
Die Photodegradation der P3HT Schicht wurde im Anschluss mithilfe von Fluoreszenzmikroskopie ermittelt [Lange u. a. 2011, Lawrenz u. a. 2015].
Die drei zuvor beschriebenen Präparationsmethoden Abstreifen, Pressen und
Rotationsbeschichten verursachten alle im Wesentlichen die Übertragung der nativen Oxidschicht eines Galliumtropfens auf das Substrat infolge seiner Bewegung.
Mithilfe eines Wolframdrates war es zuerst mit einem Mikromanipulator und später
per Hand möglich, Galliumtropfen eines Volumens im mm3 -Bereich über eine Oberfläche zu ziehen, woraufhin diese eine Spur hinterließen, welche ausgedehnte ultradünne GaOx-Schichten waren, weshalb diese vierte Methode im Folgenden als
Ziehen bezeichnet wird.

3.2 Rasterkraftmikroskopische Messungen
Für die bildgebende Rasterkraftmikroskopie wurde entweder ein Multimode Mikroskop (Veeco/Digital Instruments, Santa Barbara, CA, USA) gesteuert von einem Nanoscope 3a Regler mit einem Heizelement oder ein JPK Rasterkraftmikroskop (NanoWizard III; JPK Instruments, Berlin, Deutschland) genutzt. Die Bilder
entstanden im konventionellen Tapping Mode (TM) oder Contact Mode (CM) in
Luft mit kommerziellen TM-AFM Cantilevern (OMCL-AC160TS, k ≈ 40 N/m,
f ≈ 320 kHz, Krümmingsradius der Spitze < 10 nm; Olympus Inc., Hamburg,
Deutschland). Der AFM Piezo Scanner wurde mit einem TGZ01 Gitter (rechteckige 26 nm hohe SiO2 Stufen auf einer Siliziumscheibe; Micromash, Tallin, Estland)
und PG Gitter (schachbrettartige Strukturen auf Silizium, 100 nm Tiefe und 1 µm
Zwischenraum; Digital Instruments, Santa Barbara, CA, USA) kalibriert. Um vertikalen Drift und Probenverkippung zu kompensieren, wurden die AFM Bilder mit
der NanoScope 1.40 Software von Bruker mit linienweiser Ebnung und Ebenenanpassung bearbeitet. Die Schichtdicken wurden anschließend durch Analyse von
Querschnitten entlang der schnellen Scan-Richtung bestimmt.
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3.3 UV-Vis Spektrometrie
Für Messungen mit dem UV-Vis-Spektrometer wurden die GaOx-Proben durch
die Methode des Ziehens hergestellt (Kap. 3.1.3). Die in dieser Arbeit dargestellten Absorptionsspektren wurden mit einem UV-Vis-Spektrometer (Lambda 900,
Perkin Elmer, Waltham, USA) gemessen. Der Wellenlängenbereich dieses Gerätes
ist zwischen 180 bis 3000 nm wählbar. Verfügbare Lichtquellen sind eine WolframHalogenlampe (sichtbarer und naher-infrarot Bereich) sowie eine Deuteriumentladungslampe (UV-Bereich). Die Ansteuerung erfolgte über einen PC mit der Steuerungssoftware UV WinLab (Perkin-Elmer, Waltham, USA). Bei dem Spektrometer
handelte es sich um ein Zweistrahlspektrometer. Dabei wird die Absorption der
Probe in Relation zu einem unbeschichteten Referenzträger gemessen, um Verluste durch die Absorption von Luft und des reinen Trägers und Reflexionen an
der Trägeroberfläche zu kompensieren. Vor jeder Messung wurde zusätzlich ein
Nullabgleich durchgeführt, bei dem keine Probe im Strahlengang ist und die Intensitätsdifferenz beider gleich Null gesetzt wird.

3.4 Ellipsometrie
Ellipsometrische Messungen in dieser Arbeit wurden an ausgedehnten Oberflächen
von Bulk-Galliumtropfen durchgeführt. Das dabei verwendete Ellipsometer (Multiskop, Optrel, Kleinmachnow, Deutschland) besteht im Wesentlichen aus den
Komponenten Laser und Detektor, welche über ein Goniometer relativ zur Probe
justierbar sind (Abbildung 3.4.1). Dem Laser direkt nachgeschaltet ist eine λ/4Verzögerungsplatte, ein Polarisator und ein Kompensator. Nachdem das Licht von
der Probe reflektiert wurde, erreicht es den Analysator vor dem Detektor, wodurch
die PCSA-Konfiguration (siehe Kap. 2.2.5) realisiert wird.
Der He/Ne-Laser hat eine Leistung von 4 mW und erzeugt linear polarisiertes Licht der Wellenlänge 632,8 nm bei einem Strahldurchmesser von ca. 1 mm.
Die dahinter liegende λ/4-Platte aus Quarz wandelt das linear polarisierte Laserlicht zunächst in zirkular polarisiertes um, sodass das darauf folgende (GlanThompson-) Polarisationsfilter durch geeignete Winkelstellung (δP ) linear polarisiertes Licht gewünschter Polarisationsrichtung erzeugt, welches unabhängig von
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αe
Probe

Abbildung 3.4.1: Schematische Darstellung eines Null-Ellipsometers. Über das Goniometer werden Laser und Detektor relativ zur Probe justiert, wodurch der Einfallswinkel αe variabel gewählt werden kann.

der Polarisationsebene des Lasers ist. Der Kompensator besteht aus einer weiteren
λ/4-Verzögerungsplatte, die baugleich zur ersten ist. Sie erzeugt elliptisch polarisiertes Licht, bei welchem die Phasen von senkrecht und parallel polarisierten Anteilen
(siehe Kap. 2.2.1.1) um einen gewissen Wert zueinander verschoben sind. Anhand
der variablen Winkelstellung δP ist es daher stets möglich, diejenige Ausrichtung
des elliptisch polarisierten einfallenden Lichts zu erzeugen, die durch Reflexion auf
der Probenoberfläche linear polarisiertes Licht am Analysator ergibt. Die Polarisationsebene des Analysators, der baugleich mit dem Polarisator und in seiner
Winkelstellung δA ebenfalls drehbar ist, wird dann mit der des linear polarisierten Lichts gekreuzt. Überprüft wird die passierte Lichtintensität schließlich mittels
einer Photodiode im Detektor. Das Ellipsometer wird währenddessen über einen
kommerzieller IBM-PC gesteuert. Über die Software (Operating software for the
Multiskop, Optrel, Kleinmachnow, Deutschland) lassen sich zwei Schrittmotoren
für das Goniometer (Laser und Detektor) zur Einstellung des Einfallswinkels αe
und je ein weiterer Schrittmotor für den Polarisator sowie Analysator bedienen.
Dabei werden die Winkel δP und δA so gewählt, dass die Intensität des von der
Probe reflektierten Lichts am Detektor auf Null abfällt (Null-Ellipsometrie). Dazu werden die beiden Werte automatisiert bei unterschiedlichen Einfallswinkeln
mehrfach abwechselnd variiert und nach jeder Variation diejenigen Werte für Ψ
und ∆ (siehe Kap. 2.2.5) registriert, die die im PC eingehende Spannung am Photodetektor minimieren.

3.5 Leitfähigkeitsmessungen
Für die Messung der Leitfähigkeit wurden cm2 -große Galliumschichten auf Glimmer und Kalk-Natron-Glas durch die Methode des Ziehens präpariert und an den
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Enden mit flüssigem Gallium und Kupferklebeband konnektiert. Die Spannung
wurde durch Labornetzteile 1060D (Peak-Tech, Ahrensburg Deutschland) und DIGI 35 (Voltcraft, Wollerau, Schweiz) bereitgestellt. Strom-/Spannungskennlinien
wurden über die Messgeräte UT61C (Uni-T, Dongguan, China), VC960 (Voltcraft, Wollerau, Schweiz) und 974A (Hewlett-Packard, Böblingen, Deutschland) in
stromrichtiger Schaltung gemessen und über einen PC aufgezeichnet.

3.6 Messung von Löscher-Permeationsraten durch
nm-dünne Galliumoxid-Schichten
3.6.1 Poly(3-hexylthiophen)
Organische Halbleiter bilden eine Materialklasse, welche sich terminologisch aus Halbleitern und organischen
Materialien zusammen setzt. Das Grundgerüst der organischen Materialien besteht in der Regel aus Kohlenwasserstoff-Verbindungen, welche noch weitere Elemen3.6.1:
te wie Schwefel, Sauerstoff, Stickstoff oder Phosphor Abbildung
Strukturformel
enthalten können. Organische Moleküle lassen sich unvon
Poly(3-hexylterteilen in kleine Moleküle und langkettige Polymere.
thiophen)
(P3HT),
[sigmaaldrich.com]
Kleine Moleküle sind konjugierte Systeme mit geringem Molekulargewicht und können aus einer niedermolekularen oder kurzkettigen
Verbindung bestehen. Polymere hingegen sind langkettige Moleküle, die aus einer Vielzahl von aneinandergereihten Monomeren bestehen. Daher weisen Polymere ein großes Molekulargewicht auf. Da sich Polymere gewöhnlich bereits bei
Temperaturen von wenigen hundert Grad Celsius zersetzen, bevor sie in die Gasphase übergehen, lassen sie sich nicht verdampfen. Daher erfolgt die Herstellung
von Polymer-basierten Schichtsystemen meist über nasschemische Prozesse [Kehrer 2013].
Als fluoreszierender Farbstoff diente regioreguläres Poly(3-hexylthiphen-2,5-diyl)
(P3HT) (Sigma-Aldrich, München, Deutschland), welches in Chloroform (SigmaAldrich) in einer Konzentration von 1 g/L gelöst wurde. P3HT ist ein Polymer aus
der Gruppe der Polythiophene. Da es ein organischer p-Halbleiter ist, sind Anwen-
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dungen als halbleitende Schicht in organischen Feldeffekttransistoren oder in Solarzellen der organischen Photovoltaik möglich. Die Wellenlänge der Anregung liegt
bei 443 nm, während das Emissionsspektrum in Chloroform bei 568 nm maximale
Intensität besitzt [sigmaaldrich.com]. Wegen der guten Löslichkeit in Chloroform,
Toluol oder anderen organischen Lösungsmitteln [Gburek und Wagner 2010] lässt
sich P3HT in einem Roll-to-Roll-Prozess schnell und großflächig auf flexiblen Substraten wie PET abscheiden [Tanenbaum u. a. 2012]. Die Prozesstemperaturen liegen hierbei unterhalb von 200 ◦ C. Bei solchen Verfahren können derartige Komponenten zu geringen Kosten hergestellt werden. P3HT kommt häufig als organischer
Halbleiter zum Einsatz und ist ein bereits intensiv untersuchter Lochleiter mit einer der höchsten Feldeffektbeweglichkeiten für Polymere von 0,001 − 0,24 cm2/Vs
[Jiang u. a. 2012].
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Abbildung 3.6.2: Fluoreszenzspektrum eines 4 nm dicken P3HT-Films auf Glimmer unter Stickstoff-Schutzatmosphäre (a) und zeitabhängiger Fluoreszenz-Intensitätsabfall
eines 4 nm dicken P3HT-Films auf Glimmer unter Umgebungsbedingungen (b) [Lange
u. a. 2011]. Gut sichtbar sind die Peaks bei 637 und 738 nm infolge intra- und intermolekularer Anregung [Xu und Holdcroft 1993, Clark u. a. 2007].

Für Reflektivitäts- und Fluoreszenzmessungen wurde ein invertiertes Mikroskop
(Axiovert 100 TV mit einem LD Plan-Neofluar 40x/0.6 Objektiv, Zeiss, Oberkochen, Deutschland) verwendet. Um die Proben vor vorzeitiger Photodegradation
zu schützen, wurden die Messungen zunächst unter einem kontinuierlichen Stickstofffluss durchgeführt und danach Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Die Proben wurden durch das Glimmer-Substrat hindurch beleuchtet (HBO 50 Mikroskop
Lampe, Zeiss). Die Lichtintensität bei der Probe betrug circa 5.6 W/cm2 . Fluoreszenz wurde mit einem Bandpassfilter der Breite 445 − 565 nm (Laser Components,
Olching, Deutschland) angeregt. Das von der Probe reflektierte Licht passierte
ein 585 nm Langpassfilter (Laser Components) und wurde anschließend von einer
SC4022 CCD-Kamera (EHD, Damme, Deutschland) detektiert.
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4 Ergebnisse und Diskussion
4.1 Morphologie der transferierten
Galliumoxidschichten
Zunächst wurden durch die Methode des Abstreifens Reste kleiner Galliumtropfen
auf Glimmer, Silizium und K-N-Glas präpariert und untersucht. Nach Beobachtung
mit bloßem Auge benetzte Gallium die unterschiedlichen Substrate nicht. Unter
dem Auflichtmikroskop wurden jedoch schmale, milchige Spuren sichtbar, welche
aus zufällig verteilten µm-großen, metallisch schimmernden Tropfen bestanden.
Diese ließen sich mit der Spitze des TM-AFM Cantilevers deformieren, was für
flüssige Galliumtropfen spricht (Abb. A.2.1).
Im TM-AFM wurde sichtbar, dass die µm-großen Tropfen von nm-dicken Schichten umgeben sind (Abbildung 4.1.1, weiße bzw. hellbraune Bereiche), welche voraussichtlich von einer Galliumoxidhaut stammen, die sich präparationsbedingt von
der Oberfläche der oxidierten Tropfen löste. Diese nm-dicken Schichten oxidierten Galliums werden im Folgenden als GaOx-Schichten bezeichnet. Erstaunlicher
Weise haben diese Schichten auf allen genutzten Substraten immer eine Dicke von
2,8 ± 0,2 nm (Mittelwert ± Standardabweichung von über 150 Stufen) oder Vielfache davon und die Oberflächenrauheit der Galliumoxidschicht entspricht derer
des jeweiligen Substrats. Die Rauheit der Schichten war bei den Temperaturen von
20 °C und 50 °C gleich.
Anschließend wurde versucht, die laterale Ausdehnung der Schichten durch Variation der Präparationsmethode zu vergrößern (Abbildung 4.1.2). Da sich auf
Glimmer sehr homogene, glatte Schichten präparieren ließen, womit die Höhenbestimmung vereinfacht wurde, fanden diese Experimente lediglich auf Glimmer
statt. In den TM-AFM Messungen zeigten sich durch Abstreifen einheitliche glatte
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Abbildung 4.1.1: TM-AFM Abbildungen (oben; entsprechen 2 µm x 2 µm) von
Rückständen einer Galliumtropfen-Päparation mittels Abstreifens auf Glimmer (a),
Silizium (b) und K-N-Glas (c) mit Höhenprofilen (unten), die entlang der farbig gekennzeichneten Linien in den TM-AFM Abbildungen vermessen wurden. Charakteristisch ist die Ausbildung von µm-großen Ga-Tropfen (weiße Bereiche) umgeben von
flachen Schichten (hellbraune Bereiche). Bemerkenswert ist die substratunabhängige
Höhe der Schichten von 2,8±0,2 nm (siehe Höhenprofile). Zudem entspricht die Oberflächenrauheit der Schichten der Rauheit des jeweiligen Substrats (quadratische Rauheit: 0,1 nm auf Glimmer; 0,2 nm auf Silizium; 0,6 nm auf K-N-Glas).
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Abbildung 4.1.2: Vergleich unterschiedlicher Präparationsmethoden von nm-dicken
GaOx-Schichten auf Glimmer anhand von TM-AFM Abbildungen (oben; entsprechen 2 µm x 2 µm) mit repräsentativen Höhenprofilen (unten), die entlang der farbig
gekennzeichneten Linien in den TM-AFM Abbildungen vermessen wurden. In allen
drei Fällen wurde ein Ga-Tropfen mit einer Pipette auf dem Substrat platziert und
anschließend entweder mit einer Pipette abgestrichen (a), Abstreifen, zwischen zwei
Substraten gepresst (b), Pressen oder rotationsbeschichtet (c), Rotationsbeschichten.
Die Schichtdicke beträgt unabhängig von der Präparationsmethode 2,8 ± 0,2 nm.
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Abbildung 4.1.3: TM-AFM Abbildungen (a, b1,2 ; 8 µm x 4,5 µm) von der Kante einer
GaOx-Schicht auf einem Siliziumsubstrat (a) sowie von der selben Schicht jedoch in
einer anderen Region in einer Distanz von circa 360 µm (b1,2 ) zur Kante, die in a
dargestellt ist. b1 bzw. b2 zeigen die GaOx-Schicht vor bzw. nach einem Abriebtest,
bei dem durch Abrastern im Kontaktmodus (Auflagekraft 12 N) zwei Areale von der
GaOx-Schicht durch die AFM Messspitze abgetragen wurden. Die verwendete Auflagekraft betrug ein Vielfaches der Durchbruchskraft (siehe Abbilldung 4.2.1), um ein
lokales Abtragen der GaOx-Schicht vom Siliziumsubstrat gewährleisten zu können.
Dieser Test zeigt, dass die GaOx-Schichtdicke an der Kante (schwarze Linie in c, entnommen aus a) ebenfalls der Schichtdicke an einer beliebigen Position innerhalb der
GaOx-Schicht enspricht (blaue Linie in c, entnommen aus b2), was auf eine konstante
Schichtdicke über weite laterale Distanzen schließen lässt.

Schichten (Abbildung 4.1.2a). Durch diese Methode ließen sich Schichten mit einer
zusammenhängenden Fläche von bis zu 10 µm2 produzieren, welche aufgrund ihrer
geringen Größe optisch nur schwer auf der Probenoberfläche lokalisierbar waren.
Ausgedehntere Schichten ließen sich mit der Methode des Pressens und Rotationsbeschichtens herstellen (Abbildung 4.1.2b,c). Die so erreichte laterale Fläche
betrug bis zu 104 µm2 . Mittels Abriebtests konnte gezeigt werden, dass durch
Pressen produzierte GaOx-Schichten eine Dicke von circa 3 nm haben, welche sich
über einige 0,1 mm erstreckt. Diese weit ausgedehnten Schichten wiesen folglich
ebenfalls eine Dicke von näherungsweise 3 nm auf (Abbildung 4.1.3).
Da flüssiges Gallium bereits unter kleinsten Sauerstoff-Partialdrücken oxidiert
[Regan u. a. 1997], wurden die in dieser Arbeit präparierten GaOx-Schichten als
Galliumoxid betrachtet. Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren der Präparation von GaOx-Schichten durch Aufdampfen [Hale u. a. 2003, Zhang und Jiang
2003, Kim und Kim 2005], chemische Gasphasenabscheidung [Kuo und Huang
2008], Sputtern [Miyata u. a. 2000], Laserablation [Brendt 2011], oder Atomlagenabscheidung [Chandiran u. a. 2012] war es nicht notwendig, unter Vakuumbedin-
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gungen zu arbeiten. Ferner brauchten die präparierten Schichten nicht getempert
werden, wie es häufig bei alternativen Herstellungsmethoden wie Sol-Gel oder chemischer Abscheidung aus Lösung [Fujihara u. a. 2005, Trinchi u. a. 2004] üblich ist,
die ebenfalls keine Vakuumbedingungen benötigen.

4.2 Mechanische Stabilität der Galliumoxidschichten
Die mechanische Stabilität wurde mittels AFM im Kontaktmodus (CM) untersucht. Erstaunlicherweise war die Stabilität der aus flüssigem Metall präparierten
Schichten so hoch, dass normale TM-AFM Cantilever mit einer relativ hohen Federkonstante von k ≈ 40 N/m (Herstellerangabe) verwendet werden konnten. Dadurch war es möglich, die GaOx-Schicht durch eine TM-AFM Messung zu lokalisieren, anschliessend durch eine KM-AFM Messung eine definierte Normalkraft
auf die GaOx-Schicht auszuüben und abschließend Veränderungen in der GaOxSchichtmorphologie durch eine erneute TM-AFM Messung zu ermitteln, wobei bei
allen Messschritten der selbe AFM Cantilever eingesetzt wurde.
In einem typischen Experiment (Abbildung 4.2.1) haben Normalkräfte bis zu
1,5 µN keinen Einfluss auf die Morphologie der GaOx-Schicht (Abbildung 4.2.1,
Linien 1 bis 5), d.h. es konnten keine Unterschiede zwischen TM-Abbildungen vor
und nach der mechanischen Belastung festgestellt werden. Eine weitere Erhöhung
der Normalkraft führte vorerst zu einer Verformung der Schichtkante (Abbildung
4.2.1b, Linie 3) und schließlich zum völligen Abrieb der Schicht (Abbildung 4.2.1b,
Linie 7).
Für Normalkräfte unterhalb des Schwellenwertes von 2 µN zeigen einzelne Höhenprofile aus TM hohe Ähnlichkeit in ihrer Form mit Höhenprofilen des KM
(Abbildungen 4.2.2 und 4.2.1e). Der Erhalt der feinen Oberflächenstrukturen auf
den GaOx-Schichten kann trotz der mechanischen Beanspruchung durch die TMAFM Spitze qualitativ durch visuelle Prüfung der entsprechenden Höhenprofile
von TM und KM erfolgen und auch quantitativer durch Berechnung des Kreuzkorrelationskoeffizienten
Pn
(ai − ā)(bi − b̄)
,
(4.2.1)
ρ(a,b) = qP i=1
Pn
n
2·
2
(a
−
ā)
(b
−
b̄)
i
i
i=1
i=1
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Abbildung 4.2.1: Vergleich dreier AFM-Abbildungen, welche in derselben Region aufgezeichnet wurden. Für eine Untersuchung der mechanischen Stabilität wurden GaOxSchichten zuerst durch eine TM-AFM Messung lokalisiert (a), gefolgt von einer KMAFM Messung, bei der eine definierte Normalkraft auf die GaOx-Schicht ausgeübt
wurde (b). Die induzierten Veränderungen in der GaOx-Schichtmorphologie wurden
anschließend durch eine zweite TM-AFM Messung ermittelt (c). Die Messungen wurden mit derselben Messspitze durchgeführt. Während des KM wurde die Normalkraft FN schrittweise erhöht (gestrichelte Linien und Beschriftungen: b1 = 0,2 µN,
b2 = 0,3 µN, b3 = 0,5 µN, b4 = 1 µN, b5 = 1,5 µN, b6 = 2 µN, b7 > 2 µN).
Die Schädigung der Schicht setzte bei einer Normalkraft von 2 µN ein (b6 und b7 ).
Bei Anwendung größerer Normalkräfte wird die GaOx-Schicht vollständig abgetragen
(> 2 µN, b7 ). Wie gemittelte Höhenprofile der Messung im KM zeigen (d), bleibt
die Schichtdicke bis hin zu einer Normalkraft von circa 2 µN unverändert, was eine vernachlässigbare Kompressibilität der Schicht impliziert. Die Höhenprofile (e)
während des KM (6b ) und der zweiten Aufnahme im TM (6c ) stimmen nicht nur
in der Höhe, sondern auch in Feinstruktur mit dem Höhenprofil vor dem AbrasionsTest (6a ) überein. Da dies ebenfalls für alle FN < 2 µN beobachtet wurde (Abbildung
4.2.2), hat die reibende Sondenspitze keinen Einfluss auf die Topografie der Schicht
bis der Schwellenwert überschritten wird. Der Dip in Linie 6 wird einer Verbiegung
des TM-AFM Cantilevers zugeschrieben, welche sich durch Rastern von rechts nach
links aufgrund einer Verkippung der Sondenspitze an der Schichtkante ergibt.

wobei ā und b̄ die Mittelwerte der Höhen der Profile a und b sind (Abbildung
4.2.2).
Für die Profillinien aus Abbildung 4.2.1e (zwischen 0 und 0,3 µm) wurden
Kreuzkorrelationskoeffizienten von ρ(TM1,TM2) = 0,7 und ρ(KM,TM2) = 0,77
berechnet, was eine große Ähnlichkeit der Topografiedetails zeigt.
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Abbildung 4.2.2: Vergleich der Oberflächenfeinstruktur vor (a), während (b) und nach
(c) der Abbildung im Kontaktmodus (FN = 0,2 µN, siehe Abbildung 4.2.1). Die
Höhenprofile (unten) aus b und c stimmen gut mit dem ersten Höhenprofil aus a
in Höhe und Feinstruktur überein. Das zeigt, dass die topografischen Eigenschaften der Schicht vom Abbildungsmodus und schwachen mechanischen Manipulationen
(FN < 2 µN) unbeeinflusst bleiben.

Während die meisten der erwähnten Studien auf eine strukturelle Charakterisierung der gebildeten Schichten ausgerichtet sind, beispielsweise mittels Rastertunnelmikroskopie [Hale u. a. 2003], Elektronenmikroskopie [Kuo und Huang 2008,
Zhang und Jiang 2003, Fujihara u. a. 2005], Röntgendiffraktion [Zhang und Jiang
2003, Kim und Kim 2005, Kuo und Huang 2008, Brendt 2011, Fujihara u. a. 2005],
Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie [Chandiran u. a. 2012] oder Messung der
Photo-und Elektrolumineszenz [Zhang und Jiang 2003, Kim und Kim 2005, Kuo
und Huang 2008, Miyata u. a. 2000, Fujihara u. a. 2005], gibt es nur wenige Beispiele (visko-)elastischer Untersuchungen [Larsen u. a. 2009], die Einsicht in die
mechanischen Eigenschaften solcher Schichten geben.
Relativ hohe Normalkräfte (FN ≥ 2 µN) mussten aufgewendet werden, um die
GaOx-Schicht mit der AFM-Sondenspitze im Kontaktmodus zu entfernen. Das impliziert eine hohe mechanische Stabilität der GaOx-Schichten. Eine präzise Berechnung der Kontaktmechanik auf diesen kleinen Längenskalen ist nicht trivial. Durch
Näherung des Kontaktradius der AFM-Sondenspitze (in der Größenordnung von
10 nm), lässt sich ein Mindestdruck von pmin = 2 µN/π100 nm2 ≈ 6,4 GPa normal zur
Oberfläche abschätzen, welcher aufgebracht werden muss, um die Schichten durch
Reibung abzutragen. Dies ist nur eine grobe Abschätzung, denn sie beinhaltet eine
starke Deformation der sphärischen Sondenspitze zu einer Halbkugel, während die
wahre Kontaktfläche zwischen einer Kugel und einer Ebene stets kleiner ist als
die Querschnittfläche der Kugel. Eine präzisere Betrachtung ist die Abschätzung
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des maximalen Normaldrucks auf den Sondenspitzenapex über die Hertzsche Kontaktmechanik (siehe Kap. 2.1.3.3). Zieht man den Elastizitätsmodul E und die
Poisson-Zahl ν für Silizium (ESilizium = 160 GPa, νSilizium = 0,22 [Hopcroft u. a.
2010]) und für Glimmer (EGlimmer = 176,5 GPa, νGlimmer = 0,25 [CastellanosGomez u. a. 2012]) heran, lässt sich über Gleichung 2.1.11 der maximale Druck
zwischen der Sondenspitze aus Silizium und einem reinen Glimmer-Substrat bei
einer Normalkraft von F = 2 µN zu p0 = 31 GPa berechnen. Dabei würde die Sondenspitze um d ≈ 3 nm (siehe Abbildung 2.1.7) in das Glimmer-Substrat hinein
gedrückt werden, beziehungsweise beide Körper würden am Punkt des maximalen
Drucks jeweils um etwa 1,5 nm komprimiert werden. Der Radius der Kontaktfläche
würde mit a = 5,5 nm (Abbildung 2.1.7) etwas mehr als die Hälfte des angenommenen Sondenspitzenradius betragen. Wird der Elastizitätsmodul der GaOx-Schicht
kleiner als derjenige für Glimmer angenommen, ist der Radius der Kontaktfläche
zwischen der GaOx-Schicht und Sondenspitze größer als 5,5 nm. Für eine wirkende Normalkraft von F = 2 µN zwischen Sondenspitze und GaOx-Schicht auf
Glimmer-Substrat würde der Schwellenwert des Drucks zur Abtragung daher im
Bereich zwischen 6,4 GPa und 31 GPa liegen. Ist der Elastizitätsmodul der GaOxSchicht größer als der des Glimmer-Substrates, würde der Druck für die Abrasion
31 GPa übersteigen. Dies ist nur eine grobe Abschätzung, denn sie vernachlässigt
Reibung sowie laterale Dehnung der ultradünnen GaOx-Schicht durch Kompression des Glimmer-Substrats. Auch der laterale Druck auf die Kante der GaOxSchicht durch die Sondenspitze, welche daraufhin verkippt (Vergleich Dip in Abbildung 4.2.1d,e), könnte Einfluss auf die Abtragung der Schicht haben. Dennoch
ist es ein bemerkenswertes Ergebnis, dass eine Schicht dieser hohen mechanischen
Stabilität auf einfache Weise durch den Kontakt zwischen Galliumtropfen und Substrat herstellbar ist. Sundararajan et al. haben berichtet, das kritische Nomalkräfte
von 20 µN bei einem AFM Sondenspitzenradius von 100 nm notwendig sind, um
3,5 nm dicke diamantartige Kohlenstoffbeschichtungen (DLC von engl. diamondlike carbon) von Siliziumwafern abzutragen [Sundararajan und Bhushan 1999].
Unter Berücksichtigung des zehnfachen Sondenspitzenradius, ist die Normalkraft
vergleichbar mit den 2 µN dieser Arbeit. Eine höhere Verschleißfestigkeit wurde
für 10 nm dicke Titanschichten auf Silizium beobachtet, welche Normalkräften bis
zu 600 µN (Diamant-Berkovich Sondenspitze mit unspezifiziertem Radius) standhielten [Li u. a. 2004]. Es ist nicht überraschend, dass Gallium eine geringere Verschleißfestigkeit aufweist als Titan, welches für hohe mechanische Stärke und gute
Adhäsion auf Silizium bekannt ist.

88

4.3 Replikation bedeckter Strukturen
Motiviert von der Übereinstimmung der Oberflächenrauigkeit der GaOx-Schicht
mit derjenigen des darunter liegenden Substrats (Abbildung 4.1.1) wurde untersucht, in wie weit die GaOx-Schicht (neben ihrer hohen mechanischen Stabilität)
Substratunebenheiten nachbilden kann. Dazu wurde K-N-Glas als Substrat genutzt, welches, bedingt durch den Herstellungs- und Oberflächenreinigungsprozess,
oft zufällige Oberflächenmuster aufweist. Diese haben häufig laterale Ausdehnungen im µm-Bereich, während sie senkrecht zur Oberfläche jedoch nur nm-hoch sind.
Solche Defekte sind nicht immer aber regelmäßig in AFM-Abbildungen sichtbar
(Abbildung 4.3.1).
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Abbildung 4.3.1: TM-AFM Abbildung eines Defekts auf K-N-Glas (a) mit entsprechendem Höhenprofil (b). Das Höhenprofil zeigt den Mittelwert von 41 einzelnen Profilen,
welche senkrecht entlang der roten Linie in der Kerbe in a entnommen wurden.

Abbildung 4.3.2a zeigt ein repräsentatives Beispiel eines derartigen Defekts, welcher teilweise von einer GaOx-Schicht bedeckt ist. Höhenprofile des unbedeckten Teils ergeben eine Höhendifferenz von 1 nm (Abbildung 4.3.2b, i). Ein Vergleich des unbedeckten mit dem bedeckten Teil zeigt, dass die GaOx-Schicht die
geometrischen Merkmale des Defekts nachbildet. Das AFM-Bild zeigt keine lateralen Störungen wie beispielsweise Riffel oder Störstellen des bedeckten Defekts und Höhenprofile des bedeckten Teils zeigen die gleiche Höhendifferenz wie
Höhenprofile des unbedeckten Teils. Darüber hinaus sind die Höhenprofile des bedeckten Teils um circa 3 nm zu höheren Werten hin verschoben, was der erwarteten
GaOx-Schichtdicke entspricht.
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Abbildung 4.3.2: TM-AFM Abbildung von einem wenige µm breiten und nm hohen Defekt auf K-N-Glas, welcher zur Hälfte mit einer GaOx-Schicht bedeckt ist (a; entspricht
8 µm x 8 µm). Unbedeckte bzw. durch GaOx bedeckte Bereiche sind jeweils mit i und
ii gekennzeichnet. Gemittelte Höhenprofile (b) aus dem unbedeckten (i) und bedeckten
Bereich (ii) zeigen starke Ähnlichkeit im Relief und unterscheiden sich lediglich in der
Höhe um circa 2,5 nm, was der mittleren beobachteten GaOx-Schichtdicke von 2,5 nm
entspricht (c). Die GaOx-Schicht reproduziert somit die Topographie des Defekts. Die
Höhenprofile wurden aus 100 Einzelprofilen gemittelt, welche senkrecht zum Verlauf
des Defekts (gestrichelte schwarze Linie beim unbedeckten Bereich beziehungsweise
gestrichelte rote Linie beim GaOx bedeckten Bereich in a) verlaufen. Zum besseren
Vergleich wurde die x-Achse des Profils ii (in b) horizontal gespiegelt.

Die Annahme, dass die Schichten aus oxidiertem Gallium bestehen, wird durch
folgende Beobachtungen bestärkt. Erstens sollte Gallium unter diesen experimentellen Bedingungen im flüssigen Zustand bleiben. Somit ist die Annahme von
Schichten aus purem Gallium in Widerspruch zu ihrer hohen mechanischen Stabilität. Darüber hinaus ist auch die Nachbildung der Substrattopografie bei Temperaturen ober- und unterhalb des Schmelzpunktes inkommensurabel mit einem
flüssigen Aggregatzustand der abgeschiedenen Schichten. Daher lässt sich folgern,
dass der flüssige Galliumtropfen während der Präparation an seiner Grenzfläche zur
Luft oxidiert und Bewegung des flüssigen Tropfens zum Transfer der Oxidschichten
auf die Substratoberfläche führt. Diese sind dann als ultradünne GaOx-Schichten
mithilfe des AFM beobachtbar. Durch diesen Transfer wird freigelegtes flüssiges
Gallium umgebendem Sauerstoff ausgesetzt, woraufhin es ebenfalls in kurzer Zeit
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oxidiert. Hierdurch wird der Transferprozess aufrecht erhalten. Auf allen untersuchten Oberflächen (Glimmer, Kalk-Natron-Glas, Silizium), die auf diese Weise
beschichtet waren, betrug die GaOx-Schichtdicke 2,8 ± 0,2 nm, was nahe legt,
dass die Schichtdicke im Wesentlichen eine Eigenschaft des Galliums und weniger
abhängig vom tragenden Material ist.

4.4 Schutz dünner P3HT Filme
Konjugierte Polymere werden als vielversprechende Materialien betrachtet, was die
Herstellung von OLEDs oder organischen Solarzellen betrifft [Kelley u. a. 2004,
Berggren u. a. 2007, Facchetti 2010, Li u. a. 2012]. Jedoch gefährdet Degradation derartige Bauteile unter Umweltbedingungen, weshalb sie geschützt werden
müssen [Lüer u. a. 2004, Manceau u. a. 2009]. Protektive Beschichtungen müssen
diversen Anforderungen, wie Transparenz für die genutzte Strahlung, chemischer
Inertheit und geringer Abnutzung über einen genügend langen Zeitraum genügen
[Lewis und Weaver 2004].
Während die maximal zulässigen Permeationsraten für organische Optoelektronik nicht klar definiert sind, werden als Grenzwerte häufig Wasserdampf-Transportraten (englisch: water vapor transmission rate, WVTR) von 10−6 g/m2 d und
Sauerstoff-Transportraten (engisch: oxygen transmission rate, OTR) von 10−5 bis
10−3 cm3/m2 d angeführt [Burrows u. a. 2001, Guenther u. a. 2002, Nisato u. a. 2003].
Um diese Werte für eine schützende Schicht zu erreichen, werden verschiedene
Techniken wie Sputtern [Fahlteich u. a. 2009, Henry u. a. 2001], Atomlagenabscheidung [Meyer u. a. 2009] oder chemische Gasphasenabscheidung [Silva Sobrinho u. a.
1998] genutzt, wobei Metalloxide oder Nitride wie Al2 O3 [Groner u. a. 2006, Carcia
u. a. 2010], ZrO2 [Meyer u. a. 2009, Fakhri u. a. 2014], SiO2 [Dameron u. a. 2008],
TiO2 [Fahlteich u. a. 2009, Kim u. a. 2008] und SiN zur Verwendung kommen.
Doch bei diesen Abscheidemethoden unterliegen die Komponenten extremen Bedingungen wie sehr hohen Temperaturen, wodurch eine zusätzliche Pufferschicht
zum Schutz der organischen Elektronik notwendig wird [Ko u. a. 2011].
Im Folgenden wird dargestellt, ob und in welchem Ausmaß GaOx-Schichten
konjugierte Polymere (z.B. organische Farbstoffe) vor Photodegradation schützen
können. Aufgrund der limitierten lateralen Ausdehnung konnten keine kommer-
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ziell verfügbaren Permeationstests wie zum Beispiel MOCON-Sensoren oder der
Calcium-Test angewendet werden [Lewis und Weaver 2004, Choi u. a. 2007]. Daher wurde eine kurz zuvor entwickelte Methode [Lange u. a. 2011] angewandt, in
welcher die zu untersuchenden Schichten auf fluoreszentem P3HT aufgebracht werden. Die Fluoreszenz von ungeschütztem P3HT wird unverzüglich von umgebendem Wasserdampf und Sauerstoff gelöscht [Lüer u. a. 2004, Hintz u. a. 2010]. Ein
Vergleich der Raten der Fluoreszenzlöschung von geschützten und ungeschützten
Polymerschichten erlaubt es daher, die Schutzfunktion der aufgebrachten Schicht
zu quantifizieren.
Gebiete von GaOx bedecktem P3HT wurden durch Hellfeld-Mikroskopie im Reflexionsmodus identifiziert (Abbildung 4.4.1c). Dieser Ansatz basiert auf den unterschiedlichen effektiven Reflexionskoeffizienten von Glimmer–P3HT–Luft-, Glimmer–
P3HT–GaOx–Luft- und Glimmer–P3HT–Ga-Tropfen–Luft Grenzflächen, was zu
unterschiedlichen Intensitäten der jeweils mit P3HT, GaOx oder P3HT-GaOx beschichteten Bereiche führt. Anschließend wurden die mit GaOx bedeckten Regionen des P3HT nach den Fluoreszenzmessungen zusätzlich mit dem AFM untersucht (Abbildung 4.4.1), um die typische Dicke der GaOx-Schichten in den untersuchten Bereichen zu verifizieren.
Aufgrund des Präparationsprozesses befanden sich neben Arealen von P3HT,
die durch eine GaOx-Schicht bedeckt waren, immer Bereiche die unbedeckt waren, d.h. deren P3HT-Schicht ungeschützt war. Diese partielle GaOx-Beschichtung
machte es möglich, unbedeckte und bedeckte P3HT-Bereiche simultan im selben
Bild darzustellen. Daraus resultiert eine hohe Vergleichbarkeit dieser beiden Situationen, was eine Voraussetzung ist, um protektive Effekte der GaOx-Schichten
quantifizieren zu können.
Abbildung 4.4.2 zeigt ein repräsentatives Beispiel der Zeitabhängigkeit der Fuoreszenzintensität einer P3HT-Schicht, welche teilweise von GaOx bedeckt ist. Die
Fluoreszenz des unbedeckten und somit ungeschützten Polymers wird innerhalb
weniger Minuten nach Kontakt mit umgebender Luft gelöscht (Abbildung 4.4.2,
gestrichelte Linie), während die Fluoreszenzintensität im gleichen Zeitraum beim
GaOx bedeckten Bereich zunächst sogar ansteigt. Diese Intensitätszunahme ist
nach einigen Stunden gesättigt. Es folgt eine langsame Intensitätsabnahme der
Fluoreszenz (Abbildung 4.4.2, blaue Linie). Das Abklingen der Intensität kann
der, durch Wechselwirkung mit Wasser und Sauerstoff hervorgerufenen, photoin-
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Abbildung 4.4.1: Vergleich der Morphologie einer P3HT Probe (a; TM-AFM Messung)
welche zur Hälfte mit einer GaOx Schicht bedeckt ist mit Abbildungen, die durch
Reflektionsmikrokopie (c) bzw. Fluoreszenzmikroskopie (d) erhalten wurden. Alle Abbildungen zeigen den selben Probenbereich. Abbildung (b) zeigt das Höhenprofil, welches in (a) durch die blaue Linie markiert wird. Um P3HT vor Photodegradation
zu schützen, wurde das Reflektivitätsbild unter Stickstoffatmosphäre aufgenommen,
während die fluoreszenzmikroskopischen und TM-AFM Mesungen nach andauerndem
Kontakt mit Wasser- und Sauerstoffmolekülen unter Umgebungsbedingungen (18 h)
aufgezeichnet wurden.
(a): Die TM-AFM Abbildung zeigt eine Probe mit P3HT-Aggregaten, welche entweder
unbedeckt (1), mit Ga-Tropfen (2) oder mit einer dünnen GaOx-Schicht (3) bedeckt
sind.
(b): Das aus a (blaue Linie) entnommene Höhenprofil (b) zeigt eine GaOx-Schichtdicke
von 2,8 nm.
(c): GaOx-Schichten (3) weisen eine geringere Reflektivität als unbedecktes P3HT (1)
oder Ga-Tropfen (2) auf. Das ermöglicht ein leichtes Lokalisieren potentieller GaOxSchichten unter dem Lichtmikroskop, was dennoch durch anschließende AFM-TMBildgebung verifiziert werden muss.
(d): Nach 18 h unter Umgebungsbedingungen war die Fluoreszenz von unbedecktem
P3HT gelöscht, wobei das durch GaOx geschützte P3HT weiterhin fluoreszierte (d,
3).

duzierten Degradation des P3HT zugeschrieben werden [Lüer u. a. 2004, Manceau
u. a. 2009, Lange u. a. 2011].
Es konnte gezeigt werden, dass GaOx-Schichten Permeationsbarrieren sind, da
sie P3HT Schichten vor Degradation schützen. Die Fluoreszenzintensität des un-
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Abbildung 4.4.2: Zeitabhängigkeit der Fluoreszenzintensität einer P3HT Schicht, die
nicht (gestrichelte rote Linie) bzw. durch eine GaOx-Schicht bedeckt ist (blaue Linie). Die Insets zeigen examplarisch Fluoreszenzabbildungen, die zu 3 verschiedenen
Zeitpunkten aufgenommen wurden: Probe unter Stickstoff-Fluss bei ta = −5 min, d.
h. vor Kontakt mit umgebender Luft (a), sowie bei tb = 1,1 d (b) und tc = 2,9 d
(c), d. h. nachdem der Stickstoff-Fluss abgeschaltet wurde, so dass die Probe Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist. Die Fluoreszenz des ungeschützten P3HT wird
unter Umgebungsbedingungen innerhalb weniger Minuten gelöscht. Im Gegensatz dazu fluoresziert GaOx beschichtetes P3HT noch nach maßgeblich längerer Zeit unter Umgebungsbedingungen, wobei der Fluoreszenzabfall (nach t > 0,5 d) gut mit
der Stern-Volmer-Gleichung (schwarze Linie) beschrieben werden kann. Für die gezeigte Messung konnte so eine Permeationsrate von 0,04 M/d ermittelt werden. Der
anfängliche Anstieg der Fluoreszenzintensität von GaOx bedecktem P3HT (Abbildung 4.4.3) wird in der Literatur gewöhnlich einem Annealing-Prozess zugeordnet,
durch welchen sich die P3HT-Molekuele umordnen und infolge einer dichteren Packung eine höhere Quantenausbeute erzielen, was zur Kontrastinversion zwischen a)
und b) führt. [Lange u. a. 2011]

geschützten P3HT klingt schneller ab als die des geschützten, was auf chemische
Fluoreszenzlöschung durch Sauerstoff- und/oder Wassermoleküle zurückzuführen
ist [Lange u. a. 2011]. Im Gegenteil zeigten die mit GaOx-Schichten geschützten
P3HT-Bereiche anfänglich einen Anstieg der Fluoreszenzintensität, was auf einen
Umordnungsprozess der P3HT-Schicht zurückzuführen ist, woraufhin die Schichtdicke abnimmt und durch eine dichtere Packung eine höhere Quantenausbeute
erzielt wird [Hintz u. a. 2010]. Der anfängliche Anstieg der Fluoreszenzintensität
ist nach t = 0,3 d gesättigt (Abbildung 4.4.2). Zwischen impermeablen MicaSchichten eingeschlossene P3HT-Filme zeigten einen ähnlichen Fluoreszenzverlauf
(Abbildung 4.4.3). Daher ist anzunehmen, dass es zur Überlagerung des Anstiegs
und des Abklingens der Fluoreszenzintensität kommt, wobei letzteres für größere
Zeitskalen dominiert.
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Abbildung 4.4.3: Repräsentativer Verlauf der Fluoreszenzintensität einer von GaOx
(blaue Linie) bzw. Glimmer (graue Linie) bedeckten P3HT-Schicht innerhalb der ersten 15 Stunden. Die GaOx-Daten entsprechen denen aus Abbildung 4.4.2, wurden
jedoch um die Fluoreszenzlöschung korrigiert, indem der Stern-Volmer-Fit (schwarze Linie in Abbildung 4.4.2) abgezogen wurde. Da der mit GaOx geschützte Bereich
nach Korrektur den gleichen Intensitätsanstieg wie die mit (für Wasser- und Sauerstoffmoleküle impermeablen) Glimmer bedeckte Probe zeigt, folgt, dass der insgesamt
nicht-monotone Intensitätsverlauf nicht im Widerspruch zu einer konstanten Konzentrationsänderung der Fluoreszenzlöscher steht. Die Photodegradation kann folglich
nicht stark vom anfänglichen Intensitätsanstieg der Fluoreszenz beeinflusst sein, da
diese Abweichungen von den Annahmen des Stern-Volmer-Modells automatisch Abweichungen zwischen beiden Graphen hervorrufen müssten.

Fluoreszenzlöschung durch Kollision der Reaktionspartner ist die ineffizienteste der drei möglichen Arten von Kollision (in Millisekunden bis Sekunden, durch
Stoßen des Polymers im angeregten Zustand mit Sauerstoff im Grundzustand), Bildung von Polymer-Sauerstoff-Komplexen (in Minuten) sowie Photooxidation des
Polymers (in Stunden) [Lüer u. a. 2004]. Setzt man die Fluoreszenzlöschung durch
Kollision als einzigen Prozess voraus, entspricht die daraus ermittelte Permeationsrate einer oberen Schranke für die reale Permeationsrate von Sauerstoff und
Wasser durch die GaOx-Schicht, denn die Anwesenheit zusätzlicher oder effizienterer Prozesse würde geringere Konzentrationen an Fluoreszenzlöschern erfordern,
um die Fluoreszenz im gleichen Maße zu löschen, was automatisch zu geringeren
extrahierten Permeationsraten führt. Dieser Prozess ist durch die Stern-Volmer
Gleichung beschreibbar [Stern und Volmer 1919],
I(t)
1
=
I0
at + 1

mit a = KSV

∆[Q(t)]
∆t

(4.4.1)

wobei I(t) die Fluoreszenzintensität zur Zeit t, I0 die maximale Fluoreszenzintensität, KSV die Stern-Volmer-Konstante für Sauerstoff in P3HT (6,7 mol−1 , [Lüer
u. a. 2004]) und ∆Q(t)/∆t die Variationsrate der Konzentrationsänderung der Fluo-
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reszenzlöscher ist [Lange u. a. 2011].
Durch GaOx bedecktes P3HT zeigte eine deutlich verlangsamte zeitliche Abnahme der Fluoreszenzintensität, was sich, verglichen mit unbedecktem P3HT, im
Anstieg der Rate a um einen Faktor von 8 · 103 ± 5,5 · 103 zeigt und auf protektive Eigenschaften der GaOx-Schichten hinweist. Um die Permeationsrate P der
GaOx-Schicht mithilfe der Konzentration der Fluoreszenzlöscher gemäß Gleichung
4.4.1 zu bestimmen, musste die für die Permeation verfügbare Oberfläche A und
das Volumen V der P3HT-Schicht abgeschätzt werden.
P =

∆Q(t) V
·
∆t
A

(4.4.2)

Neben überwiegend flachen P3HT-Schichten zeigten AFM Bilder ebenfalls sphärische Erhebungen. Diese wurden auf P3HT-Aggregate zurückgeführt. Unter Beachtung der Oberflächen und Volumina dieser P3HT-Aggregate zeigten sich jedoch
keine substanziellen Unterschiede zur Permeationsrate flacher P3HT-Schichten.
Die Permeationsraten betragen weniger als 3 · 10−6 mol/m2 d, was einer SauerstoffTransportrate (englisch: oxygen transmission rate, OTR) unterhalb von 0,08 cm3/m2 d
entspricht.
Unter den vorhandenen experimentellen Bedingungen (hinreichend Zeit und Anregungsintensität) stellt die verwendete Stern-Volmer-Konstante für Sauerstoff in
P3HT ebenfalls eine obere Schranke für die Stern-Volmer-Konstante von Wasser
in P3HT dar, denn die Effizienz der Fluoreszenzlöschung wird von der Exzitonendiffusion zum Löschungszentrum dominiert und nicht von der Diffusion des
Löschungszentrums selbst [Park u. a. 2004]. Daher entspricht die abgeschätzte molare Permeationsrate für Sauerstoff ebenfalls einer oberen Schranke der molaren
Permeationsrate für Wasser, was zu einer Wasserdampf-Transportrate (englisch:
water vapour transmission rate, WVTR) von 0,06 mg/m2 d führt. Diese Transmissionsraten erfüllen zwar nicht die Anforderungen zur Verkapselung von OLEDs
(englisch: organic light emitting diode), sind aber in guter Übereinstimmung mit
industriellen Anforderungen an Hochbarrieren (englisch: high barriers) mit einer
OTR < 1 cm3/m2 d, sowie an Ultrahochbarrieren (englisch: ultra high barriers) mit
einer WVTR < 5 mg/m2 d [Burrows u. a. 2001, Guenther u. a. 2002, Nisato u. a.
2003, Hargreaves 2014, Lueder 1999, Kim u. a. 2001]. Daher können Nanometer
dicke GaOx-Schichten als protektive Beschichtungen in der organischen Solarin-
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dustrie oder ähnlichen Anwendungen dienen.
Die Wasser- und Sauerstoff-Permeationsraten wurden durch die Kombination
von Fluoreszenz- und AFM-Daten abgeschätzt. Da die AFM-Bilder zwei unterschiedliche Morphologien des P3HT nach Beschichtung mit GaOx zeigten, wurden
zwei Modelle für diese Abschätzung benutzt, welche im Folgenden beschrieben werden. Obwohl beide Modelle auf unterschiedlichen Annahmen beruhen, stimmen die
erhaltenen Permeationsraten innerhalb einer Größenordnung überein, was für eine
robuste Datenanalyse spricht. Einige Proben zeigten in den AFM-Bildern ebene
P3HT-GaOx-Schichten, wogegen andere Unebenheiten in Form sphärischer Kappen aufwiesen. Diese Unebenheiten werden aggregiertem P3HT zugeschrieben.
Hintz et al. ermittelten für 100 nm dicke P3HT-Schichten unter einem SauerstoffPartialdruck von 6 bar eine Deborah-Zahl von Z ≈ 0,01 [Hintz u. a. 2010]. Nach
r
Z=h

k
D

mit k =

−1 dA
,
[O2 ]tr dt

(4.4.3)

wobei h die Schichtdicke, k die Ratenkonstante pseudo-erster-Ordnung, D die Diffusionskonstante von Sauerstoff in P3HT, [O2 ] die Sauerstoffkonzentration, tr =
107 cm2/mol den molaren Absorptionskoeffizienten pro Thiophenring und dA/dt den
Reaktionsquerschnitt pro Zeit bezeichnet, lässt sich für Z in den hier beschriebenen
Untersuchungen ein Wert abschätzen. Da die P3HT-Aggregate mit einer maximalen Höhe von h = 50 nm in einem Sauerstoffumgebungsdruck von circa 0,2 bar
untersucht wurden, ergibt sich eine maximale Deborah-Zahl von Z ≈ 0,03. Sie ist
daher für die beobachteten Kappenhöhen der P3HT-Strukturen unter den verwendeten experimentellen Bedingungen deutlich kleiner als 1. Mit anderen Worten:
hat ein Wasser- oder Sauerstoffmolekül die Permeationsbarriere einmal passiert,
kann es innerhalb der P3HT-Struktur zum jeweiligen Reaktionspartner diffundieren, bevor die chemische Reaktion zur Fluoreszenzlöschung des Farbstoffs stattfindet, sodass die Rate der Reaktion nicht diffusionslimitiert ist [Hintz u. a. 2010].
Folglich ist die chemische Wechselwirkung innerhalb der P3HT-Struktur vertikal
homogen verteilt, so dass chemische Gradienten von gelöschtem beziehungsweise
nicht-gelöschtem P3HT nicht berücksichtigt werden müssen. Daher kann man die
Fluoreszenzlöschung im P3HT als homogen verteilt betrachten.
In beiden Fällen (ebene P3HT/GaOx-Schicht und unebene P3HT-Aggregate/
GaOx-Schicht) kann die Permeationsrate P aus der zeitlichen Änderung der Kon-
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zentration der Fluoreszenzlöscher

∆[Q]/∆t

P =

über

∆[Q(t)] VP3HT
∆t AGaOx

(4.4.4)

berechnet werden. Dabei bezeichnet VP3HT das Volumen des P3HT unterhalb der
GaOx-Schicht und A die (Barriere-) Fläche oberhalb des P3HT, durch welche
Wasser- oder Sauerstoffmoleküle dringen müssen, um in die P3HT-Schicht gelangen zu können.
Bei einer ebenen P3HT-Schicht entspricht das Verhältnis
der P3HT-Schicht dP 3HT und es folgt
P =

∆[Q(t)]
dP 3HT .
∆t

VP3HT/A

GaOx,1

der Dicke

(4.4.5)

Alle Berechnungen setzen eine konstante P3HT-Schichtdicke von 4,4 nm voraus,
was einer mittleren Schichtdicke von 4 nm plus der Standardabweichung von 0,4 nm
entspricht, woraus die maximale Schichtdicke resultiert, welche aus dem verwendeten Präparationsverfahren herstellbar ist [Lange u. a. 2011]. Die ermittelten
Permeationsraten können Tabelle 4.1 entnommen werden und liegen zwischen
1,7 · 10−7 mol/m2 d und 2,4 · 10−6 mol/m2 d.
Bei Proben, welche unter dem AFM kugelkappenähnliche Unebenheiten (aggregiertes P3HT) zeigten, müssen andere Gleichungen zur Berechnung von VP3HT und
AGaOx genutzt werden. Mit Hilfe der AFM-Bilder wurden für jede erfasste Kappe
jeweils die Höhe hi und der Kappenradius Ri (Kreisradius des Bodens) bestimmt.
Der Index i bezeichnet dabei die Nummer der Kappe und läuft zwischen 1 und
n (Anzahl aller erfassten Kappen). Somit ergibt sich das gesamte Volumen der
P3HT-Schicht zu:
n
X
π
hi (3Ri2 + h2i ).
(4.4.6)
VP3HT =
6
i=1
Obwohl dieses Modell Kugelkappen voraussetzt, welche vollständig mit P3HT
gefüllt sind, resultiert, gegenüber geringerem P3HT-Gehalt in einer Kappe, trotzdem eine obere Schranke für die Permeationsrate, da im zweiten Fall auch weniger
Fluoreszenzlöscher notwendig wären, um den erhaltenen Intensitätsabfall zu erklären. Wenn Diffusion der Fluoreszenzlöscher durch die gesamte GaOx-Schicht
stattfindet, also senkrecht zur Oberfläche der Kappen und der flachen Bereiche
sowie parallel unterhalb der GaOx-Schicht, muss die gesamte Fläche der GaOx-
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Schicht betrachtet werden, womit sich AGaOx zu
AGaOx,2 = Axy +

n
X

πh2i

(4.4.7)

i=1

Pn
2
ergibt. Dabei sind Axy die Grundfläche des gesamten Bildes und
i=1 πhi ein
Zusatzterm, welcher aus der Wölbung der Kappen resultiert. Die erhaltenen Permeationsraten können Tabelle 4.1 entnommen werden und liegen zwischen 5,4 ·
10−8 mol/m2 d und 1,3 · 10−6 mol/m2 d.
Sind die Wasser- und Sauerstoffmoleküle nicht in der Lage unterhalb der eben
Kap.e der GaOx-Schicht lateral zu diffundieren, trägt nur der Durchgang durch
die Kappendeckflächen zur Fluoreszenzlöschung bei. Daraus resultiert eine kleinere
permeable GaOx-Fläche
AGaOx,3 =

n
X

π(Ri2 + h2i )

(4.4.8)

i=1

und somit eine höhere Permeationsrate im Vergleich zur möglichen Diffusion unterhalb der ebenen Kap.e. Typische Werte sind in Tabelle 4.1 angegeben und liegen
zwischen 5,2 · 10−7 mol/m2 d und 10−5 mol/m2 d.
Diese Analyse bezieht sich auf die räumlichen Eigenschaften der Kugelkappen.
Daher sind Fehler zu betrachten, welche das Volumen, die Oberfläche sowie den
Krümmungsradius der Sondenspitze betreffen (Abbildung 4.4.4). Da die Permeationsrate nach Gleichung 4.4.4 berechnet wird, kompensieren sich die Fehler für
Volumen und Oberfläche teilweise. Unter Berücksichtigung von 2r1 h = R12 + h2
(Abbildung 4.4.4) folgt für den Quotienten aus gemessenem Volumen und Kugelkappenoberfläche
V1
3r1 h − h2
=
,
(4.4.9)
A1
6r1
während das reale Verhältnis
V2
3r2 h − h2
=
A2
6r2

(4.4.10)

beträgt. Der resultierende Fehler ergibt sich demnach zu
V2 A1
r1 (3r2 − h)
· 100 % =
· 100 %.
A2 V1
r2 (3r1 − h)

(4.4.11)
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Sondenspitze
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Abbildung 4.4.4: Modell des scheinbaren Krümmungsradius (r1 ), welcher aufgrund
der Spitzenfaltung mit der vermessenen Kugelkappe im Vergleich zum realen
Krümmungsradius (r2 ) vergrößert ist. Diese Vergrößerung ist abhängig vom Sondenspitzenradius (rs ). Dadurch wird ebenfalls der Bodenradius der Kugelkappe (R1 ) und
somit das Volumen und die Oberfläche zu größeren Werten verfälscht.

Wie durch Abbildung 4.4.4 erkennbar ist, steigt die Abweichung von gemessenem und realem Krümmungsradius der Kugelkappe mit zunehmendem Spitzenkrümmungsradius (rs ) beziehungsweise mit spitzer werdenden Kugelkappen (mit
relativ kleinem R/h-Verhältnis) und umgekehrt. Nimmt man für den Krümmungsradius der Sondenspitze zunächst rs = 10 nm an und für den realen Krümmungsradius
der Kugelkappe r2 = r1 − rs , lässt sich die Größe des Fehlers für unterschiedliche
Höhen (h) und Bodenradien (R1 ) abschätzen (Abbildung 4.4.5). Der Mittelwert
der gemessenen Höhen der P3HT Aggregate beträgt h̄ = 11,9±11,4 nm. Kugelkappen mittlerer Höhe ergeben für Radien größer als R = 3h̄ (roter Kreis in Abbildung
4.4.5) einen Fehler unterhalb von 1 %. Da das Verhältnis von mittlerem Kugelkappenradius (mittlerer Radius der P3HT Aggregate: R̄ = 53 ± 46,8 nm) zu mittlerer
Höhe in diesem Bereich liegt (grüner Punkt in Abbildung 4.4.5) und flachere Kugelkappen mit einem Radius R ≤ 3h, welche Fehler größer gleich 1 % hervorrufen,
aufgrund des kleinen Eigenvolumens nur zu einem geringen Teil zum Gesamtvolumen beitragen, ist die Spitzenfaltung für die Fehlerbetrachtung vernachlässigbar.
Der Sondenspitzenradius der verwendeten Federbalken OMCL-AC160TS (Olympus Inc., Hamburg, Deutschland) beträgt laut Hersteller 7 nm und liegt damit
unterhalb des angenommen Wertes für rs .
Ein Vergleich der Werte aus Tabelle 4.1 zeigt, dass die Werte lediglich innerhalb

Verhältnis Radius zu Höhe R/h

100
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Mittlerer Messwert
1% Fehlergrenze
für mittlere Höhe

5

4

3

2
0
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40
60
Höhe h [nm]

80
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Abbildung 4.4.5: Durch Spitzenfaltung hervorgerufener Unterschied von 1 % zwischen
tatsächlichem und gemessenem Volumen-Oberflächen-Verhältnis (V2 A1/A2 V1 ) für unterschiedliche Kugelkappenformen (R1/h) in Abhängigkeit ihrer Höhe (h). Spitze Kappen
(R1/h gering, bzw. Bereich unterhalb der blauen Linie) ziehen einen größeren Fehler
als 1 % nach sich als stumpfe (R1/h größer, bzw. Bereich oberhalb der blauen Linie).
Konkret bedeutet dies für die mittlere Höhe von 11,9 nm, dass Kugelkappen mit Radien, die mehr als das Dreifache der mittleren Höhe betragen, einen Fehler kleiner
1 % hervorrufen, was für die mittleren gemessenen Werte von Kugelkappenhöhe und
Kugelkappenradius zutrifft (grüner Punkt).

einer Größenordnung variieren. Die einzige Ausnahme ist durch Probe 4 gegeben,
bei der Reflexionsmikroskopie- und AFM-Bilder auf viele präparationsbedingte
Kratzer auf der Probenoberfläche und dadurch bedingt nur kleine Flächen zusammenhängender GaOx-Schichten hinweisen, was die Abweichungen der Permeationsraten erklärt. Daher wurde diese Probe von weiterer Datenanalyse ausgenommen. Somit ergibt sich eine mittlere Permeationsrate von 3 · 10−6 mol/m2 d.
Die Variation der Permeationsraten unter den einzelnen Proben (Tabelle 4.1)
könnte durch Eigenschaften der P3HT-Schichtstruktur, welche das Oxidationsverhalten von P3HT beeinflussen, hervorgerufen werden. Ein systematischer Trend
in Abhängigkeit von der Morphologie der P3HT-Schichten war nicht erkennbar.
Vielmehr zeigte sich unabhängig von der P3HT-Schichtstruktur in allen Experimenten immer eine Photodegradation des ungeschützten P3HT innerhalb weniger
Minuten, während GaOx beschichtetes P3HT über wesentlich längere Zeitskalen
(Tage) erhalten blieb, was für den Schutz von Schichten konjugierter Polymere
spricht.
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Modell der angenommenen P3HT
Struktur
a) ebenes P3HT

Probe 1

 mol 
m2 d

Probe 2

 mol 
m2 d

Probe 3

 mol 
m2 d

Probe 4

 mol 
m2 d

1,7 · 10−7

2,9 · 10−7

1,5 · 10−6

2,4 · 10−6

b)

Aggregate,
gesamte Fläche

5,4 · 10−8

9 · 10−8

3,5 · 10−7

1,3 · 10−6

c)

Aggregate, nur
Kappenoberfläche

5,2 · 10−7

7,8 · 10−7

2,8 · 10−6

1 · 10−5

Tabelle 4.1: Überblick der Permeationsraten durch GaOx-Schichten verschiedener
P3HT-GaOx-Proben analysiert nach drei unterschiedlichen Modellen.

4.5 Messung der Dickenzunahme oxidierender
Galliumschichten mittels AFM
Unmittelbar nachdem flüssiges Gallium sauerstoffhaltiger Atmosphäre (Luft) ausgesetzt wird, beginnt die Oxidation des Metalls an der Grenzfläche, wobei die
Oxidationskinetik abhängig vom Sauerstoffpartialdruck ist (siehe Kap. 2.3.5). Es
wurde durch Oberflächenröntgenstreuung an flüssigem Gallium bei Raumtemperatur gezeigt, dass sich innerhalb von einigen Sekunden bereits unter einem Sauerstoffpartialdruck von 10−4 mbar eine 0,49 nm dicke Oxidschicht (in etwa drei Monolagen) formiert, wobei im weiteren Verlauf keine weitere Schichtdickenzunahme
beobachtet werden konnte, was auf einen passivierenden Charakter der Galliumoxidschicht schließen lässt [Chabala 1992, Regan u. a. 1997]. Unter höherem Sauerstoffpartialdruck wie unter Umgebungsbedingungen ist die anfänglich gebildete
Oxidschicht von 0,49 nm nicht ausreichend, um darunter liegendes metallisches
Gallium vor weiterer Oxidation zu schützen. Die Oxidschicht wächst weiter und
erreicht bei einer Temperatur von 103 ◦ C nach einer Zeit von einer Woche eine
Dicke von ungefähr 3 nm [Plech u. a. 1998]. Da die in dieser Arbeit von flüssigen
Galliumtropfen transferierten GaOx-Schichten mit einer Dicke von 3 nm (siehe
Kap. 4.1) deutlich dicker als 0,49 nm sind und eine Galliumoxiddicke von 3 nm
selbst unter einer Temperatur von 103 ◦ C erst nach einer Zeit von einer Woche
erreicht ist, ist es naheliegend, dass die transferierten GaOx-Schichten noch nicht
vollständig oxidiert sind und daher auch metallisches Gallium enthalten.
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Da Gallium ähnlich wie Aluminium bei Oxidation einen passivierenden Charakter zeigt [Regan u. a. 1997, Plech u. a. 1998, Chabala 1992], lässt sich das PillingBedworth-Verhältnis (Gleichung 2.3.14)
PBVGa

187,4 g/mol · 6,1 g/cm3
MGa2 O3 ρGa
≈
= 1,28
2MGa ρGa2 O3
2 · 69,7 g/mol · 6,4 g/cm3

(4.5.1)

über die molaren Massen MGa , MGa2 O3 und die Dichten ρGa , ρGa2 O3 1 von Gallium
und Galliumoxid berechnen, wonach sich das Schichtvolumen aufgrund der Oxidation um das 1,28-fache ausdehnt. Eine Volumenzunahme geht mit einer Zunahme
der Schichtdicke einher, was sich durch AFM Messungen an frisch präparierten
Proben nachweisen lassen müsste. Nach Abbildung 4.5.1 steigt die maximale Kan-
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Abbildung 4.5.1: TM-AFM-Abbildungen einer GaOx-Kante auf Glimmer 3 min bzw.
60 min nach der Präparation durch Pressen. Die aus den gekennzeichneten Bereichen
entnommenen Höhenprofile (gemittelt entlang der y-Achse) zeigen eine Zunahme der
Schichtdicke (Höhenmaximum) von 2,6 auf 3 nm innerhalb von 57 min. Ein Abfallen
der Höhe auf dem Plateau hinter der Kante ist 3 min nach Präparation (blaue Linie)
deutlicher erkennbar als nach 60 min (graue Linie). Aufgrund des lateralen Drifts des
frisch präparierten Probensubstrats im Halter war die x-Position der Kante nicht messbar und ist beliebig gewählt, weshalb keine Aussage über eine laterale Ausdehnung
der Schicht (horizontale Verschiebung der Kantenposition) getroffen werden kann.

tenhöhe (Schichtdicke) einer frisch präparierten GaOx-Schicht auf Glimmer im
Mittel von 2,6 auf 3 nm im Zeitraum von 3 bis 60 min nach der Präparation an.
Durch Ermittelung der maximalen Kantenhöhen einzelner Höhenprofile für Zwischenzeiten lässt sich der Zuwachs der Oxidschichtdicke innerhalb der ersten Stunde nach der Präparation, wie in Abbildung 4.5.2 gezeigt, zeitaufgelöst darstellen.
1

Für einen ersten Vergleichswert wurde hier die Dichte von handelsüblichem Gallium(III)-oxid
(www.alfa.com) verwendet.
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Abbildung 4.5.2: Halblogarithmische Darstellung des durch Oxidation bedingten
Höhenwachstums der Kante einer GaOx-Schicht auf Glimmer innerhalb der ersten
Stunde nach der Präparation durch Pressen (blaue Punkte), ermittelt anhand einzelner TM-AFM-Höhenprofile.

Ähnlich eines logarithmischen Wachstums nimmt die Gesamtschichtdicke über
die Zeit anfangs stärker und mit wachsender Höhe immer schwächer zu. Setzt
man, ausgehend von Abbildung 4.5.2, eine finale Oxidschichtdicke von 3,1 nm sowie
eine gleichmäßige Volumenausdehnung in alle Raumrichtungen voraus, würde man
aufgrund des PBVGa (Gleichung 4.5.1) eine Anfangsdicke der reinen Metallschicht,
3 1,28 = 2,86 nm vor dem Einsetzen
d. h. vor dem Einsetzen der Oxidation, von 3,1 nm/ √
der Oxidation erwarten. Doch die Dicke einer frisch präparierten Schicht ist mit
etwa 2,5 nm nach t = 2 min noch immer kleiner als für t = 0 erwartet (Abbidung
4.5.2), weshalb für diese Schichten ein anderes PBV gelten muss.
Die Anfangsschichtdicke ist zwar ungewiss, aber aufgrund des hohen Sauerstoffpartialdrucks der Umgebung im Vergleich zu Experimenten im UHV sollte die
Keim- und Clusterbildung des Oxids an der Oberfläche nach wenigen Sekunden
eine geschlossene Oxidhaut bilden [Regan u. a. 1997, Wang u. a. 1994, Chabala
1992, Wang und Lin 1996]. Mithilfe einer Näherung durch Extrapolation eines direkt logarithmischen Wachstums zum Zeitpunkt t = 3 s lässt sich abschätzen, dass
die Kantenhöhe insgesamt um einen Faktor von ungefähr 3,1 nm/2 nm = 1,55 steigt.
Da die relative Position der Kanten in horizontaler Richtung zueinander (siehe Abbildung 4.5.1) aufgrund des lateralen Drifts des frischen Probensubstrats im Halter
nicht messbar war, weshalb keine Aussage über die Längenausdehnung getroffen
werden kann, sind zwei Grenzfälle zu unterscheiden. Einerseits könnte das Volumen
wie geschildert in alle Raumrichtungen gleichermaßen zunehmen (PBV ≈ 1,553 ).
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Andererseits könnte die Volumenzunahme wegen starker Adhäsion zwischen Gallium und Substrat auf ein Wachstum in die Höhe beschränkt sein (PBV ≈ 1,55).
Ferner wurde gezeigt, dass die bereits unter UHV-Bedingungen vorhandene Galliumoxidschicht von 0,49 nm Dicke eine geringe Dichte von ρGa2 O3 = 5,2 g/cm3 (statt
6,4 g/cm3 ) aufweist, woraus PBV = 1,59 resultiert. Außerdem bildet die Grenzschicht von metallischem Gallium und Galliumoxid eine Übergangsschicht von
ebenfalls geringerer Dichte, die weder aus flüssigem metallischen Gallium noch aus
β-Ga2 O3 besteht, sondern Oxid-Modifikationen mit Defekten zugeordnet werden
kann [Su u. a. 1982, Regan u. a. 1997]. Auch unter höheren Sauerstoffpartialdrücken
(Luft) und einer Temperatur um 100 ◦ C wurde eine geringere Galliumoxid-Dichte
von 4,5 g/cm3 nachgewiesen [Plech u. a. 1998], woraus PBV=1,82 folgt, sodass das
PBV der hier produzierten ultradünnen GaOx-Schichten unter Umgebungsbedingungen höher als das durch Gleichung 4.5.1 theoretisch erwartete ist und im Bereich 1,55 . PBVGaOx . 1,553 liegen sollte.
Schließlich ist die maximale Schichtdicke von etwa 3 nm damit nach wenigen
Stunden erreicht, was auf eine größtenteils abgeschlossene Oxidation in Kantennähe
schließen lässt, wogegen eine 3 nm dicke Oxidschicht auf flüssigem Ga erst im Bereich von 104 min und damit um einen Faktor 100 später beobachtet wird [Plech
u. a. 1998]. Daher wurde die Oxidation der ultradünnen GaOx-Schichten mit der
von flüssigem Bulk -Gallium ellipsometrisch verglichen.

4.6 Ellipsometrische Bestimmung des
Oxidwachstums auf flüssigem Gallium
Wie in Kap. 2.3.5 beschrieben, existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Gesetze
für das Oxidwachstum an einer Metalloberfläche. So sollte zunächst die zeitliche
Abhängigkeit des Oxidwachstums auf flüssigem Bulk -Gallium ellipsometrisch bestimmt werden. Ähnlich des Stufenwachstums in Kap. 4.5, zeigte die Oxidschichtdicke zox über die Zeit dabei einen logarithmischen Verlauf (Abb. 4.6.1), welcher
anhand der bekannten Modelle entweder invers- (Glg. 2.3.15) oder direkt logarithmisch (Glg. 2.3.16) beschreibbar ist. Für invers-logarithmisches Wachstum
zox =

1
2 )
A − B ln (t/zox
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mit den Konstanten A und B nach [Ghez 1973], folgt umgestellt
zox =

0,5


q
exp(A/B )
B · W ±0,5
B2t

(4.6.1)

mit der Lambertschen-W-Funktion [Corless u. a. 1996]. Direkt logarithmisches
Wachstum ist über die Abhängigkeit
zox =

ln(αβt + 1)
β

(4.6.2)

mit den Konstanten α und β darstellbar.

Oxidschichtdicke zOx [nm]

3

2.5

2

1.5
a
b
c
d
e
f

1

0.5 3
10

4

5

10

10

6

10

Zeit t [s]

Abbildung 4.6.1: Ellipsometrisch bestimmtes Wachstum der Oxidschicht an der Grenzfläche von flüssigem (Bulk -) Gallium und Luft bei 20 ◦ C. Deutlich sichtbar ist die
Änderung der logarithmischen Wachstumsrate (∂zOx/∂ ln(t)) nach etwa 104 s bei allen
Messungen (siehe Tabellen 4.2 und 4.3).

Dazu wurden die Parameter A und B aus Gleichung 4.6.1, sowie α und β aus
Gleichung 4.6.2 jeweils durch Fits der Modellgleichungen an die Daten bestimmt.
Da sich die Oxidationskinetik (∂zOx/∂t) nach einer Zeit von circa 104 s sichtbar
änderte (Abbildung 4.6.1), wurden die Parameter jeweils für die Zeit davor und
danach separat bestimmt und sind entsprechend in den Tabellen 4.2 und 4.3 auf-
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gelistet.
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Abbildung 4.6.2: Ausgewählte Daten der Messreihe d aus Abbildung 4.6.1 für die Zeit
t < 104 s (a). An die Messwerte wurde jeweils ein invers-logarithmisches Wachstum
(fit1 ) und ein direkt-logarithmisches Wachstum (fit2 ) angepasst. Die Differenzen der
beiden Modell-Graphen zu den Messdaten sowie deren Standardabweichung sind in b
aufgeführt.

Exemplarisch wurde eine Messreihe (d aus Abb. 4.6.1) mit angepassten Modellgraphen ausgewählt und ist für Zeiten t < 104 s und t > 104 s jeweils in Abb.
4.6.2 und 4.6.3 dargestellt (weitere in Abb. A.3.1 und Abb. A.3.1). Im Rahmen
der Parameter (Tab. 4.2 und 4.3) beschrieben beide Gesetze, invers- und direktlogarithmisches Wachstum, die Messdaten in ähnlicher Weise (Abb. 4.6.2 a und
4.6.3 a). Ein Vergleich der Abweichungen von Messdaten und modellierten Werten
(Residuen) (Abb. 4.6.2 b und 4.6.3 b) zeigte ebenfalls keine eindeutigen Unterschiede zwischen den Modellen, die zur Präferenz des einen oder anderen führen
würden.
Plech et al. ermittelten über Röntgenreflexionsmessungen für das invers-logarithmische Oxidwachstum nach Ref. [Ghez 1973] auf einer Gallium-QuecksilberLegierung (Ga0,93 Hg0,07 ) für t > 104 s nicht realistische negative Aktivierungsenergien, weshalb dieses Modell von ihnen zugunsten eines direkt-logarithmischen
Wachstums verworfen wurde [Plech u. a. 1998]. Die Aktivierungsenergie E lässt
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Probe (t < 104 s)

A [1/nm] B [1/µm] α [nm/s] β [1/nm]

b)

3,17

56,43

3,46

5,07

c)

3,31

58,09

6

5,96

d)

4,17

74,99

0,68

5,06

e)

5

88,60

1,37

6,99

f)

10,29

190,91

0,042

5,80

x̄

5,89

93,8

2,31

5,77

∆x

2,94

55,86

2,43

0,79

Tabelle 4.2: Modellparameter von invers-logarithmischer (A, B) und direkt-logarithmischer (α, β) Anpassung an die Messdaten (Abbildung 4.6.1) für die Zeit t < 104 s.
(Für Probe a liegen in diesem Zeitraum keine Daten vor.)

Probe (t > 104 s)

A [1/nm] B [1/µm]

α [nm/s]

β [1/nm]

a)

1,33

17,83

4,55 · 104

10,2

b)

0,9

9,56

1,1 · 1013

18,20

c)

1,29

16,67

1,79 · 106

12,36

d)

1,40

18,59

4,62 · 104

10,98

e)

2,02

28,46

8,27 · 102

11,25

f)

3,66

58,62

0,47

7,85

x̄

1,77

24,96

−

11,81

∆x

1

17,56

−

3,48

Tabelle 4.3: Modellparameter von invers-logarithmischer (A, B) und direkt-logarithmischer (α, β) Anpassung an die Messdaten (Abbildung 4.6.1) für die Zeit t > 104 s.
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Oxiddicke zOx [nm]

2.5
a)
2.4
2.3
2.2

Messwerte
Fit1

2.1

Fit

2

2 4
10

5

60

10

∆1, Std1: 9.7 pm

b)

∆2, Std2: 11.3 pm

40
∆ [pm]

6

10
Zeit t [s]

20
0
−20
−40
0

2

4

6
Zeit t [105s]

8

10

12

Abbildung 4.6.3: Ausgewählte Daten der Messreihe d aus Abbildung 4.6.1 für die Zeit
t > 104 s (a). An die Messwerte wurde jeweils ein invers-logarithmisches Wachstum
(fit1 ) und ein direkt-logarithmisches Wachstum (fit2 ) angepasst. Die Differenzen der
beiden Modell-Graphen zu den Messdaten sowie deren Standardabweichung sind in b
aufgeführt.

sich über den temperaturabhängigen Parameter


α(T ) = k1 · e

−E
kB T



aus Glg. 4.6.2 mit der Materialkonstanten k1 und der Boltzmannkonstanten kB
durch Messung bei unterschiedlichen Temperaturen T bestimmen. Für eine Bestimmung der Aktivierungsenergie über die hier ermittelten Oxidationsparameter
wären daher weitere Messungen bei unterschiedlichen Temperaturen nötig. Doch
das scheint aufgrund der starken Schwankung der ermittelten Werte α im Bereich mehrerer Größenordnungen (Tab. 4.2 und 4.3) vorerst wenig realisierbar.
Eine mögliche Ursache dafür ist die ausgeprägte Sensitivität der Schichtdicke zOx
auf den Einfallswinkel des Ellipsometers (Winkel zwischen Laser und Normalen
auf Probenoberfläche). Trotz einer ebenen mehrere cm2 -großen Galliumoberfläche
können leichte Unterschiede zwischen den Oberflächennormalen einzelner Proben
vorhanden sein, die zu einer Abweichung in den ellipsometrischen Winkeln ∆ und
Ψ führen, welche sich in einem Versatz der Anfangsschichtdicken (zOx (t = 0))
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widerspiegelt [Nestler 2010]. Da jedoch auch bei den zuvor erwähnten röntgenreflektometrischen Messungen [Plech u. a. 1998] eine relativ hohe Unsicherheit in
der Anfangsschichtdicke bzw. Anfangszeit (zOx (t0 )) beschrieben wird, könnten die
beobachteten Abweichungen des Startzeitpunktes im Modell einer direkt-logarithmischen Oxidation zumindest anteilig auch eine reale Eigenschaft des untersuchten
Systems sein.
Durch die Betrachtung großer Zeiten (αβt  1) wird eine Abschätzung der
relativen Wachstumsrate möglich. So gilt dann für Glg. 4.6.2
ln(αβt + 1)
β
ln(αβt)
≈
β
ln(αβ) 1
=
+ ln(t),
β
β

zOx =

womit der Parameter 1/β den Anstieg des Oxidwachstums in logarithmischer Darstellung beschreibt, weshalb im Folgenden die Einheit [1/β ] = m/ln(s) verwendet
wird.
Auffällig ist die Änderung der Oxidationskinetik bei etwa 104 s. Da die Oxidation ein gleichzeitiger Transport von Elektronen, Löchern und/oder Ionen (siehe
Kap. 2.3.5) sein kann, die jeweils in unterschiedlichem Maße beteiligt sein können,
ist eine Änderung mindestens eines vordergründigen Transportvorgangs im zeitlichen Bereich 7 · 103 s ≤ t ≤ 2 · 104 s wahrscheinlich. Ein Grund dafür könnte
das Erreichen einer kritischen Oxidschichtdicke sein. So wird durch numerische
Berechnungen vorausgesagt, dass im Bereich einer Oxiddicke zwischen 2 nm und
3 nm ein Übergang vom diffusionsgetriebenen Ionentransport hin zum Elektronentransport durch Tunneln als limitierender Prozess stattfindet [Fromhold Jr
und Cook 1967]. Außerdem könnte zusätzlich ein Übergang einer metastabilen
Galliumoxid-Verbindung zu einer dichteren Galliumoxidmodifikation beteiligt sein
[Su u. a. 1982]. Betrachtet man die mittleren Anstiege 1/β̄ im direkt-logarithmischen
Modell, so gilt für t < 104 s
1
pm
= 173
ln(s)
β̄vor

und danach

1
β̄nach

= 84

pm
,
ln(s)

(4.6.3)

was einer Halbierung des Anstiegs nach etwa 104 s gleichkommt. Einerseits könnten
daher anfangs zwei unterschiedliche Prozesse mit annähernd gleicher Wachstums-
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rate beteiligt sein, von welchen einer während des Übergangs zum Erliegen kommt,
der zweite aber weiter läuft. Andererseits könnte ohne das Ende einzelner Transportvorgänge eine allgemeine Minderung der Wachstumsrate aufgrund einer kritischen Dicke bzw. eines Strukturübergangs vorhanden sein.
Der Parameter
β=

k2
kB T

aus Glg. 4.6.2 mit der Materialkonstanten k2 wurde schließlich für einen Vergleich
zwischen der Röntgenreflexionsmessung von oxidierendem Gallium bei T = 103 ◦ C
[Plech u. a. 1998] und den ellipsometrischen Messungen für t > 104 s bei T = 20 ◦ C
(Tab. 4.3) herangezogen. Es ergibt sich somit rechnerisch nach den Messwerten
von Plech et al.
pm
1
(20 ◦ C) = 79
βr
ln(s)
im Vergleich zum inversen Mittelwert des Parameters aus Tab. 4.3
1
β̄nach

= 84

pm
.
ln(s)

Unter Voraussetzung eines direkt-logarithmischen Wachstums liegt die hier ellipsometrisch bestimmte zeitliche Änderung der Galliumoxid-Schichtdicke für t > 104 s
mit einer Abweichung von ca. 6 % ungeachtet der unterschiedlichen Messmethoden
nah am Literaturwert. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die natürliche
Oxidation von flüssigem Bulk -Gallium an Luft bei Raumtemperatur im zeitlichen
Bereich von ungefähr 6 · 102 s bis 104 s eine höhere logarithmische Wachstumsrate aufweist, als danach (bis mindestens 106 s). Somit unterscheiden sich auch die
Parameterwerte α für beide Zeitbereiche, woraus unterschiedliche Aktivierungsenergien resultieren würden, was (im Rahmen des Offsets) zum von [Fromhold Jr
und Cook 1967] vorausgesagten Übergang des ratenlimitierenden Prozesses bei
einer 2 nm dicken Oxidschicht passt.

4.7 UV-Vis-Spektrometrie ultradünner oxidierender
Galliumschichten
Mithilfe des UV-Vis-Spektrometers (Kap. 3.3) wurde die Transmission im Wellenlängenbereich von 0,4 µm bis 1,8 µm durch diese ausgedehnten GaOx-Schichten
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auf Kalk-Natron-Glas- (Abbildung 4.7.1 a, b, c, e, f) und Quartzglas- (Abbildung
4.7.1 d) Substraten bestimmt. Alle Messungen zeigten dabei eine qualitativ gleiche Zunahme der gesamten Transmission über die Zeit. Dabei bildete sich anfangs
ein Transmissionsminimum um 0,7 µm aus, welches sich im weiteren Verlauf zu
niedrigeren Wellenlängen verschob. Für alle Wellenlängen zeigte die Transmissionszunahme einen logarithmischen Verlauf über die Zeit.
Da die Absorption von Galliumoxid [Rebien u. a. 2002, Sun u. a. 2014] und SiO2
[Polyanskiy 2014] im Vergleich zu flüssigem metallischen Gallium [Akashev und
Kononenko 1998, Lide 2004] vernachlässigbar ist, wurde die Zunahme der Transmission T unter vereinfachten Modellannahmen (Kap. 2.3.2) der Verringerung
einer effektiven metallischen Galliumschichtdicke d infolge der Oxidation zugeschrieben. Nach der Matthiesen-Regel (Kap. 2.3.3) folgt für den Streuparameter
(Dämpfungskonstante) γ = 1/τ mit der Stoßzeit τ der Elektronen
γ = γGitterstörungen + γPhononen + γOberfläche .
Weil d im Bereich der mittleren freien Weglänge lGa,fl = 1,7 nm liegt, ist wegen
einer erhöhten Oberflächenstreuung (γOberfläche ) eine geringere mittlere Stoßzeit
als für flüssiges Bulk -Gallium zu erwarten. Deshalb wurde die Stoßzeit τ für den
Wellenlängenbereich 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,6 µm entsprechend der Leitfähigkeit nach
Drude (Gleichung 2.3.1) an die Messdaten angepasst. Auf diesem Wege ließ sich
eine effektive metallische Schichtdicke d über Gleichung 2.3.9 mit dem effektiven
Brechungsindex (Gleichung 2.3.5) bestimmen. Für Wellenlängen λ > 0,6 µm konnten die gemessenen Transmissionsprofile nicht mit dem Drude-Modell und einer
angepassten Leitfähigkeit στ mit wellenlängenunabhängiger Stoßzeit beschrieben
werden. Daher wurde für den weiteren Wellenlängenbereich bis 1,8 µm ein generalisiertes Modell herangezogen, nach welchem sich die Leitfähigkeit im infraroten
Bereich näherungsweise durch die Reihendarstellung
"
σ(ω) = στ 1 +

∞
X
n=1

#
cn
,
(1 − iωτ )n

(4.7.1)

mit den Koeffizienten cn und der Kreisfrequenz ω parametrisieren lässt [Smith 2001].
Die folgende Auswertung beschränkt sich dabei auf die ersten drei zusätzlichen Terme mit c1 , c2 und c3 . Die an die Messdaten angepassten Modell-Graphen sind in
Abbildung 4.7.2 gezeigt. Die Parameter sind in Tabelle 4.4 aufgeführt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 4.7.1: Transmission durch ultradünne GaOx-Schichten über die Zeit und
Wellenlänge. Allgemein war in allen Messungen eine qualitativ identische wellenlängenabhängige Zunahme der Transmission über die Zeit zu beobachten. Anfangs
bildete sich ein Tansmissionsminimum im Wellenlängenbereich um 0,7 µm aus, welches
sich im Verlauf zu niedrigeren Wellenlängen verschob.
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Abbildung 4.7.2: Transmission durch ultradünne GaOx-Schichten etwa 10 min nach
Präparation (Datenpunkte a-f). An die Daten wurde die Transmission im Bereich
0,4 µm ≤ λ ≤ 0,6 µm jeweils nach Gleichung 2.3.9 mit der Drude-Leitfähigkeit nach
Gleichung 2.3.1 über die Parameter Stoßzeit τ und effektive Metallschichtdicke d angepasst (durchgezogene Linien bis 0,6 µm). Der weitere Verlauf bis 1,8 µm wurde nach
dem Modell von Ref. Smith 2001 parametrisiert (durchgezogene Linien ab 0,61 µm).
Gezeigt ist zum Vergleich die erwartete Transmission T (σBulk ) einer 1 nm dicken Galliumschicht mit berechneter Drude-Leitfähigkeit von flüssigem Bulk -Gallium (gestrichelte Linie). Ein Überblick über die beteiligten Parameter ist in Tabelle 4.4 gegeben.

Im Mittel ergab sich für den zeitlichen Bereich von etwa 10 min nach Präparation
eine effektive metallische Schichtdicke von d¯ = 1,08 nm bei einer mittleren Stoßzeit
von τ̄ = 0,31 τBulk . Die ermittelten Parameter nach [Smith 2001] wurden darüber
hinaus verwendet, um die reflektierte Intensität R (Glg. 2.3.8) und Absorption
A = 1 − R − T im gleichen Schichtmodell (Kap. 2.3.2) zu bestimmen (Abb. 4.7.3).

Die ermittelten Schichtdicken d setzen eine homogene metallische Schicht mit
der (Leitungs-) Elektronendichte von flüssigem Bulk -Gallium ne = 1,58 · 1029 m−3
voraus. Aufgrund der Oxidation der Galliumoberfläche ist jedoch eine Übergangsschicht zwischen Metall und Oxid zu erwarten [Plech u. a. 1998, Su u. a. 1982], die
aufgrund von Sauerstoffeinschluss eine geringere Elektronendichte zeigen könnte.
Im Rahmen des verwendeten Modells würde eine verringerte Elektronendichte mit
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Parameter d [nm]

τ
τBulk

c1

c2

c3

offset

a)

1,36

0,24

-0,17 0,25 -0,24

0,85

b)

1,01

0,24

-0,41 0,73 -0,62

0,81

c)

1,22

0,19

-0,46 0,96 -0,69

0,89

d)

0,89

0,34

-0,31 0,17 -0,21

0,78

e)

0,95

0,33

-0,22 0,28 -0,29

0,85

f)

1,03

0,5

-0,51 0,32

-0,3

0,74

x̄

1,08

0,31

-0,35 0,45 -0,39

0,82

∆x

0,18

0,11

0,14

0,06

0,32

0,21

Tabelle 4.4: Parameter für die nach Glg. 2.3.9 angepasste Schichtdicke d und nach Glg.
2.3.1 angepasste Stoßzeit τ für den Wellenlängenbereich 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,6 µm sowie die Parameter c1 , c2 und c3 für den Wellenlängenbereich 0,61 µm ≤ λ ≤ 1,8 µm
nach dem Modell von Ref. Smith 2001. Aufgrund µm- und mm-großer Rückstände
von flüssigem Gallium auf den Proben und daraus resultierender ungewisser wellenlängenunabhängiger Absorption, Reflexion und/oder Streuung, wurde die modellierte Transmission mit einem freien Faktor zur Intensitätsanpassung versehen (offset).

einer um den gleichen Faktor vergrößerten Schichtdicke einhergehen, sodass d in
diesem Modell ebenso als Vorfaktor der Bulk -Elektronendichte bei Betrachtung
einer gegebenen Schichtdicke von ca. 1 nm (oder mehr) dienen kann, da es der
Vorfaktor des Produkts von Bulk -Elektronendichte und 1 nm Schichtdicke ist (Glg.
2.3.5 und 2.3.1).
Die Abweichung der Transmission im infraroten Wellenlängenbereich von der
Transmission nach dem Drude-Modell (Abb. 4.7.2) wird häufig bei sehr dünnen
(heterogenen) Metallschichten beobachtet [Charton 2001, Genet und Ebbesen 2007,
Brandt u. a. 2008]. Eine vielversprechende klassische Erweiterung des Drude-Modells
ist mit dem Drude-Smith-Modell (DSM ) gegeben (Glg. 4.7.1), welches an der
Näherung der Relaxationszeit ansetzt [Smith 2001]. So konnte die Transmission
durch Goldinselfilme an der Perkolationsschwelle [Brandt u. a. 2008] sowie auch die
dynamische Leitfähigkeit von flüssigem Quecksilber und Aluminium [Smith 2001,
Clérouin u. a. 2008] mithilfe dieses Modells beschrieben werden. Da Aluminium und
Gallium zur Borgruppe im Periodensystem gehören, woraus ähnliches chemisches
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Abbildung 4.7.3: Berechnete Reflexion (a) und Absorption (b) des vereinfachten
Schichtsystems (Kap. 2.3.2) anhand der Parameter aus Tab. 4.4 nach Glg. 2.3.8 sowie
A = 1 − R − T.

und physikalisches Verhalten resultiert, wurde das DSM auf die Transmissionsmessungen der GaOx-Schichten angewendet. Dabei zeigten erste Auswertungen
mit nur dem ersten Term (c1 ) der Reihe Glg. 4.7.1, wie das DSM in der Literatur
überwiegend Verwendung findet, im Rahmen dieser Messungen keine geeignete
Übereinstimmung mit dem Verlauf der Daten. Um der gemessenen Krümmung
des Transmissionsverlaufs (T (λ)) zu entsprechen, musste das DSM auf drei Terme
mit den Parametern c1 , c2 und c3 erweitert werden, was gleichbedeutend mit der
Annahme ist, dass die Geschwindigkeiten der Elektronen für mehr als einen Stoßprozess miteinander korrelieren würden. Die ermittelten Parameter zeigten dabei
alternierende Vorzeichen, beginnend mit einem negativen. Da die Parameter cn als
Erwartungswert der Streuwinkel (θn = arccos(cn )) interpretiert werden können,
würde ein Vorzeichenwechsel überwiegende Rückstreuung bedeuten, mit totaler
Rückstreuung bei cn = −1. Da cn im Rahmen des DSM aber grundsätzlich als
persistence of velocity effect“ (Anteil an der ursprünglichen Elektronengeschwin”
digkeit vor dem Stoß) angesehen werden kann, hier mit steigendem Index aber
nicht kleiner wird, müssten Elektronen durch Stöße an Geschwindigkeit gewinnen können, was im Rahmen des betrachteten Modells unphysikalisch wäre. Somit
konnten die Spektren anhand des DSM mit drei Parametern zwar gut beschrieben
werden, was jedoch bei Auswertung der Parameter zu unphysikalischen Ergebnissen führte. Daher konnte das Drude-Modell, selbst in seiner Verallgemeinerung
durch Smith, die UV-Vis Spektren der Wellenlängen > 600 nm nicht quantitativ
erklären.
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Da die Bildung von Oxidationskeimen und die Geometrie der im Verlauf wachsenden Keime unbestimmt ist, war eine zuverlässige quantitative Angabe effektiver
Schichtdicken für das Voranschreiten der Oxidation anhand der Transmissionsmessungen ungewiss. Darüber hinaus ist die Betrachtung einer 2-dimensionalen
Oxidation bei derart dünnen Schichten naheliegend, die, bezogen auf die Transmission senkrecht zur Oberfläche, gleichbedeutend mit der Bildung eines MetallIsolator-Gemisches ist, wobei die Angabe einer effektiven Dicke der von geometrisch unbekannten Strukturen (Oxid-Cluster) durchsetzten metallischen Schicht
problematisch bleibt. Es wurde gezeigt, dass granulare Metallfilme bzw. wachsende Metallfilme an der Perkolationsschwelle im sichtbaren Wellenlängenbereich
verstärkt absorbieren [Charton 2001, Brandt 2008, Hövel 2010]. So deutet die
Ausbildung des Transmissionsminimums, welches in den hier gezeigten Messungen
(Abb. 4.7.1) beobachtet wurde, auf Defekte innerhalb der metallischen Galliumschicht, die durch vereinzelte lateral verteilte Oxidstrukturen hervorgerufen werden
können. Bei Kenntnis der räumlichen Verteilung von Gallium und Galliumoxid ließe sich die resultierende Transmission gegebenenfalls simulieren [Singer u. a. 1995,
Robin und Souillard 1989]. Doch auf Grundlage der gemessenen Transmissionsprofile Aussagen über die Dynamik von Oxidstrukturen in metallischem Gallium
abzuleiten, ist nicht zuletzt wegen der zum Teil unbestimmten Stöchiometrie des
Galliumoxids ein sehr komplexes Problem.

4.8 Leitfähigkeit oxidierender Galliumschichten
Die Zunahme der Oxidschichtdicke lässt sich indirekt über Leitfähigkeits- bzw.
Widerstandsmessungen anhand der gleichzeitigen Dickenabnahme der leitfähigen
Metallschicht bestimmen [Fehlner und Mott 1970, Mäder 2011].
Idealisiert kann man eine dünne oxidierende Metallschicht als Zweischichtsystem betrachten, wobei die Oxidschicht den elektrischen Widerstand ROx und die
Metallschicht den Widerstand RMe besitzt. Da ein Metall im Allgemeinen einen
kleineren spezifischen Widerstand ρMe als sein Oxid (mit ρOx ) besitzt, kommt
es, da die gut leitende Querschnittfläche des Metalls (AMe ) bei voranschreitender
Oxidation abnimmt, während die schlecht leitende Querschnittfläche des Oxids
(AOx ) zunimmt, zu einer Zunahme des elektrischen Gesamtwiderstandes (Abbildung 4.8.1).
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Abbildung 4.8.1: Änderung der Querschnittflächen bei der Oxidation einer dünnen
Metallschicht. Während die Querschnittfläche der Oxidschicht AOx über die Zeit zunimmt, nimmt diejenige der metallischen Schicht AM e ab. Das führt aufgrund der unterschiedlichen spezifischen Widerstände beider Stoffe beim Stromfluss über die Länge
l zu einer Zunahme des elektrischen Gesamtwiderstands über die Zeit (R1 < R2 ).

Da der Unterschied der spezifischen Widerstände von Metall und Oxid typischerweise mehrere Größenordnungen beträgt (ρMe  ρOx ), gilt für den Gesamtwiderstand näherungsweise
RMe ROx
RMe + ROx
l
ρOx
= ρMe
·
AOx
AMe ρMe A + ρOx
Me
l
≈ ρMe
,
AMe

R=

(4.8.1)

wobei ρMe bei ultradünnen Schichten abhängig von der Metall-Schichtdicke wird
(Kap. 2.3.3 und 2.3.4).
Abbildung 4.8.2 zeigt eine typische ausgedehnte GaOx-Schicht auf Glimmer, die
nach der Methode des Ziehens für Leitfähigkeitsmessungen präpariert wurde. Es
ergaben sich zeitabhängig gemessene Wertepaare von Spannung U und Strom I
nach Glg. 4.8.1 mit der Schichtlänge l und Schichtbreite b
R=

l ρ
U
= ·
I
b z

mit der Schichtdicke z. Daher konnten die Rohdaten über
U b
ρ
· =
I l
z
dargestellt werden und geben somit das Verhältnis von schichtdickenabhängigem
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a)

b)

1 cm
300 µm

Abbildung 4.8.2: Leitfähige ultradünne GaOx-Schicht auf einem Glimmerstreifen mit
einer Fläche von ca. 6x60 mm2 präpariert durch Ziehen (dunkler Streifen oben in
a). Leitfähiges Kupferklebeband justiert den beschichteten Glimmerstreifen auf einem
Glas-Objektträger und stellt elektrischen Kontakt zwischen den Klemmen und einem
dickeren flüssigen Galliumfilm an den Enden der GaOx-Schicht her. Vereinzelte reflektierende Punkte auf der Schicht sind präparationsbedingte Galliumtröpfchen mit
einem Durchmesser im µm Bereich auf einer sonst homogenen Oberfläche, wie eine
Aufnahme im mittleren Bereich der Probe mit einem Auflichtmikroskop verdeutlicht
(b). Der zugehörige gesamte zeitabhängige Schichtwiderstand ist in Abb. 4.8.4 b dargestellt.

spezifischen Widerstand ρ(z) und der zeitabhängigen effektiven Schichtdicke z(t)
wieder, welches im Folgenden als Schichtwiderstand ρ/z bezeichnet wird. Zur ersten
Überprüfung der Anwendbarkeit von Glg. 4.8.1 auf das untersuchte System, wurde der Widerstand einer Galliumschicht auf Glimmer mit der Breite ba = 8,3 mm
bestimmt, wobei die Probe daraufhin halbiert (bb = 4 mm) und erneut vermessen wurde (Abb. 4.8.3). Die halbe Breite geht mit der Halbierung der leitenden Querschnittfläche einher und zeigt in diesem Modell die zu erwartende halbe
Stromstärke.
Im nächsten Schritt wurde die Schichtwiderstandsänderung über die Zeit in
Abhängigkeit von der umgebenden Sauerstoffkonzentration qualitativ untersucht.
Dazu wurde wieder eine Galliumschicht auf Glimmer präpariert und in der Breite geteilt. Eine Probenhälfte wurde anschließend im Hochvakuum (HV) (p ≈
10−6 mbar) aufbewahrt, während die andere unter Umgebungsbedingungen verblieb und für Widerstandsmessungen diente. Nach zeitlichen Abständen von 6 h,
20 h und 24 h wurde die Probe aus dem HV entnommen, vermessen und erneut ins
HV gegeben (Abb. 4.8.4). Zunächst konnte festgestellt werden, dass die Schichtwiderstände beider Proben zu Beginn in guter Übereinstimmung waren, wobei
leichte Abweichungen des Widerstandes nach Probenteilung in der Neukonnektierung begründet waren (Kap. 3.5). Die wesentliche Reduktion der Schichtwiderstandsänderung konnte wegen des geringen Sauerstoffpartialdrucks (pO2 ≈ 2 ·
10−7 mbar) in der HV-Kammer einer stark verminderten Oxidation zugeschrieben
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Abbildung 4.8.3: Schichtwiderstand einer Galliumschicht auf Glimmer (a) sowie von der
gleichen Probe mit halbierter Breite (b). Da der zeitliche Verlauf von a und b zwischen
500 s und 800 s in guter Übereinstimmung ist, hat eine Halbierung der leitfähigen
Querschnittfläche (A = bz) nach diesem Modell eine Halbierung der Stromstärke und
somit keinen maßgeblichen Einfluss auf den Schichtwiderstand zur Folge. Die Daten
sind auf den spezifischen Widerstand von flüssigem Bulk -Gallium ρ0 = 270 nΩm sowie
der Schichtdicke z0 = 1 nm normiert.

werden, sodass die gemessene Änderung von ρ/z vorwiegend in Zeiten der Evakuierung (10 bis 15 min) und außerhalb der HV-Kammer stattfand. Betrachtet man
lediglich die Zeiten an Luft, ist dennoch eine verzögerte Schichtwiderstandszunahme zu beobachten. Ursache dafür könnte eine Umordnung der anfänglich vorhandenen Galliumoxidschicht zu einer dichteren Struktur innerhalb des HV sein, die
anschließend stärker passiviert.
Weitere Widerstandsmessungen an Galliumschichten auf Glimmer und KalkNatron-Glas zeigten alle qualitativ gleiches Verhalten (Abb. 4.8.5). Der Schichtwiderstand liegt bezogen auf eine Metallschichtdicke von z0 = 1 nm anfänglich
im Bereich des Zwei- bis Achtfachen des spezifischen Widerstands von flüssigem
Gallium ρ0 = 270 nΩm und steigt, bedingt durch die Abnahme der effektiven
Metallschichtdicke, im weiteren Verlauf.
Der Zusammenhang von schichtdickenabhängigem (spezifischen) Widerstand und
Schichtdicke (ρ(z)) wurde in dieser Arbeit nach dem Fuchs-Sondheimer-Modell
(FSM ) (Kap. 2.3.4) hergestellt. Für den gemessenen Schichtwiderstand gilt nach
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Abbildung 4.8.4: Zeitliche Entwicklung des Schichtwiderstands einer Galliumschicht auf
Glimmer an Luft (a) im Vergleich zu teilweiser Aufbewahrung im HV (b1 ). Zur Gegenüberstellung wurden die Zeiten der HV-Aufbewahrung eliminiert (b2 ). Während
der Schichtwiderstand der Probe an Luft innerhalb der ersten 2 · 104 s um mehr als
eine Größenordnung anstieg, war seine Zunahme bei der Probe mit HV-Aufbewahrung
bei ca. 40 %, was ein starker Hinweis auf Oxidation als Ursache für die Schichtwiderstandszunahme ist. Zieht man lediglich die Zeit außerhalb des HV in Betracht (b2 ),
ergibt sich ein ähnlicher doch verzögerter Verlauf wie für a.

Glg. 2.3.12 für Metallschichtdicken größer als die mittlere freie Weglänge der Elektronen (z  lm )

−1
ρ
z2
=
,
(4.8.2)
z
ρ0 z + k1
mit dem Parameter k1 = 3/8 ρ0 lm (1 − p) und nach Glg. 2.3.13 folgt für z  lm
 2
 −1
ρ
z
lm
,
=
ln
z
k2 lm
z

(4.8.3)

mit k2 = 4/3 ρ0 (1 − p)(1 + p)−1 . Somit lässt sich die leitfähige Schichtdicke z direkt
über die gemessenen Daten ρ/z = y −1 für Glg. 4.8.2 über
1
z=
2



q
√
2
ρ0 y + y 4 k1 + ρ0 y

und für Glg. 4.8.3 über
1

z = lm e 2 W (−

2 k2 y
lm

),

(4.8.4)

mit der Lambertschen-W-Funktion [Corless u. a. 1996] bestimmen. Da die mittlere

121

4

normierter Schichtwiderstand (ρ/z) ⋅ z0/ρ0

10

3

10

a
b
c
d
e
f

2

10

1

10

0

10 2
10

3

10

4

5

10

10

6

10

7

10

Zeit t [s]

Abbildung 4.8.5: Schichtwiderstand von Galliumschichten auf Glimmer (a-d) und auf
Kalk-Natron-Glas (e, f) über der Zeit. Alle Proben zeigen das qualitativ gleiche Verhalten einer Änderung der Dynamik um ca 104 s sowie einen anfänglichen Schichtwiderstand im Bereich des Zwei- bis Achtfachen des spezifischen Widerstands von
flüssigem Bulk -Gallium.

freie Weglänge für Bulk -Gallium lm = 1,7 nm beträgt, und somit im Bereich der ca.
3 nm dicken GaOx-Schichten liegt, wurde das Verhalten von Glg. 4.8.2 und 4.8.3
nahe lm modelliert (Abb. 4.8.6). Dabei zeigte Glg. 2.3.13 für ρ(z  lm ) aufgrund
der Unstetigkeit bei lm ein Minimum bei z = 0,63 nm, woraus abgeleitet wurde,
dass ρ(z) gemäß Glg. 2.3.13 bis maximal z = 0,63 nm berechnet werden kann.
Darum wurde eine lineare Näherung zwischen dem Minimum nach Glg. 2.3.13 und
ρ(z = 10 lm ) nach Glg. 2.3.12 zur Darstellung der Daten in diesem Bereich vorgenommen. Die nach Glg. 4.8.4 ermittelten effektiven metallischen Schichtdicken
sind in Abb. 4.8.7 dargestellt.
Qualitativ zeigten alle Datenreihen auf Glimmer (Abb. 4.8.7 a-d, g) den gleichen Verlauf einer logarithmisch abnehmenden Schichtdicke, deren Dynamik sich
in drei zeitliche Bereiche unterteilen ließ. So wiesen die Daten für t1 < 103 s einen
flacheren Abfall als für 103 s < t2 < 104 s auf und gingen anschließend für t3 > 104 s
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Abbildung 4.8.6: Simulation des Schichtwiderstands nach dem Fuchs-SondheimerModell (Kap.2.3.4) für Glg. 4.8.2 (ρ1 in a) und Glg. 4.8.3 (ρ2 in a) für Schichtdicken
nahe der mittleren freien Weglänge (lm ) mit Spiegelparameter p = 0. Da Metallschichtdicken kleiner lm zu erwarten waren, wurde Glg. 4.8.3 für die Auswertung verwendet.
Doch Aufgrund der Unstetigkeit von ρ2 (z = lm ) ist die Zuordnung einer Schichtdicke
spätestens im Bereich rechts des Minimums von ρ2 (Inset in a) für 0,63 nm < z ≤ lm
ungewiss. Um gegebenenfalls dennoch Schichtdicken unmittelbar über 0,63 nm zuordnen zu können, wurde die Annahme gemacht, dass ρ2 (z > 0,63 nm) < ρ2 (z = 0,63 nm)
gilt, was vereinfachend durch eine Tangente an das Minimum mit linearem Verlauf
durch ρ1 (z = 10 lm ) angenähert wurde (ρi in a). Ein weiterer Einfluss auf den Widerstand ist durch p gegeben (b). Da für die ultradünnen GaOx-Schichten größere
Widerstände als für Bulk -Gallium (ρ0 ) zu erwarten sind, konnte 0 ≤ p ≤ 0,57 für
z = 0,63 nm abgeschätzt werden. Allgemein sinkt der Widerstand für steigendes p,
was in der Auswertung zu kleineren Schichtdicken z (ρ/z ) führt, sodass hier mit p = 0
eine maximale effektive Schichtdicke im Rahmen des FSM abgeschätzt wurde.

jeweils wieder in einen gemäßigten negativen Anstieg über, woraus ein S-förmiger
Kurvenverlauf resultiert. Die Datenreihen e und f zeigten eine größere Schichtdicke, deren zeitliche Änderung aber (für den Bereich unterhalb 0,6 nm) in guter
Übereinstimmung mit derjenigen der GaOx-Schichten auf Glimmer liegt. Effektiv höhere Schichtdicken für Ga auf Kalk-Natron-Glas (KNG) können durch die
Präparationsmethode bedingt sein. Während GaOx-Schichten mit geringer Flächenausdehnung auf unterschiedlichen Substraten keine messbare Dickenabweichung in Kantennähe zeigten (Kap. 4.1), könnte bei Flächen im cm2 -Bereich auf
Kalk-Natron-Glas mehr metallisches Gallium beim Entnetzen eines Galliumtropfens hinterlassen werden als auf einer Glimmeroberfläche mit wesentlich geringerer
Rauheit, woraus schließlich eine höhere Leitfähigkeit resultieren würde. Zudem
bleibt ein quantitativer Einfluss der Konnektierung der ultradünnen Schichten
(Kap. 3.5) hinsichtlich der leitenden Kontaktfläche offen. Das Verhältnis von Breite zu Länge bei den KNG-Proben betrug b/l ≈ 1, während die Glimmer-Proben im
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Abbildung 4.8.7: Berechnete metallische effektive Schichtdicke auf Glimmer (Punkte)
und Kalk-Natron-Glas (Plus) nach Glg. 4.8.3 anhand der Daten aus Abb. 4.8.5 (af) und Abb. 4.8.3 (g) jeweils unterhalb der gestrichelten Linie. Daten oberhalb der
gestrichelten Linie wurden zur Anschaulichkeit durch Interpolation gewonnen (siehe
Abb. 4.8.6 a)

Bereich 0,1 ≤ b/l ≤ 0,5 lagen, wobei die Proben der Breite nach kontaktiert waren
und b/l ∼ I/U gilt. Eine breitere Probe könnte daher mehr verfügbare Fläche für
Schichtkontakt und somit eine leicht höhere Leitfähigkeit bieten.
Die unterschiedlichen Schichtdickenänderungen (Abb. 4.8.7) wurden jeweils durch
einen direkt logarithmischen Zusammenhang der Form
z = A − B ln(t)

(4.8.5)

beschrieben, dessen Parameter in Tab. 4.5 für die jeweiligen Zeitbereiche aufgeführt sind. Danach ergab sich im Mittel eine Anfangsschichtdicke (A(t1 )) von
1,2 nm für leitfähiges Ga auf Glimmer, während die größere Anfangsschichtdicke
von Ga auf KNG aufgrund der Unstetigkeit von Glg. 2.3.13 bei lm nicht genauer
abgeschätzt werden konnte. Die Rate B des anschließenden Rückgangs der effektiven Ga-Schichtdicke auf Glimmer zeigte eine erste Änderung im Bereich von 103 s.

124

h

pm
ln(s)

i

h

pm
ln(s)

i

h

Probe

A(t1 ) [nm]

a)

1

92

1.4

145

-

-

b)

1.3

107

1.6

166

-

-

c)

1.3

122

1.5

142

-

-

d)

1.3

98

1.6

147

0.6

46

e)

-

-

1.5

116

1.3

92

f)

-

-

-

-

0.9

57

g)

1.1

83

1.4

140

0.6

44

x̄

1.2

100

1.5

143

0.9

59

∆x

0.1

15

0.1

16

0.3

22

B(t1 )

A(t2 ) [nm]

B(t2 )

A(t3 ) [nm]

B(t3 )

pm
ln(s)

Tabelle 4.5: Parameter A und B nach Glg. 4.8.5 für den effektiven Rückgang
der leitfähigen Galliumschichtdicke nach dem FSM. Die Parameter wurden jeweils
für Zeitbereiche eines logarithmischen Verlaufs von z(t) für t1 < 103 s (a-d, g),
103 s < t2 < 104 s (a-e, g) und t3 > 104 s (d-g) bestimmt. Fehlende Werte entsprechen
Datenreihen ohne deutlichen direkt logarithmischen Verlauf im jeweiligen Bereich.

Unter Berücksichtigung einer wachsenden Oxidschicht auf dem leitfähigen Ga
ließen sich die Raten mit dem Stufenwachstum einer GaOx-Schicht (metallisches
und oxidiertes Gallium), welches mit dem AFM bestimmt wurde, vergleichen (Abb.
4.8.8). Folglich wuchs die gesamte GaOx-Schicht im Zeitbereich t1 um ungefähr
das Doppelte stärker an, als die leitfähige effektive Ga-Schichtdicke abnahm (Tab.
4.6). Die Wachstumsrate der GaOx-Schicht verringerte sich anschließend im Bereich um 103 s auf ca. die Hälfte, während die leitfähige effektive Schichtdicke
um 50 % stärker abfiel. Unter Voraussetzung einer Volumenzunahme, die auf die
Höhe beschränkt ist, ergab sich somit für den Zeitbereich t1 ein Pilling-BedworthVerhältnis von
BAFM + BLeit
PBVGaOx (t1 ) =
= 2,9,
BLeit
welches sich im Anschluss zu
PBVGaOx (t2 ) ≈ 1,7
reduzierte, was in guter Übereinstimmung mit dem bereits in Kap. 4.5 diskutierten

i
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Abbildung 4.8.8: Darstellung von Stufenwachstum einer GaOx-Schicht (gesamte Höhe
auf Glimmer, mit Fit-Geraden nach z = A + B ln(t)) und parametrischer Darstellung
der abnehmenden effektiven leitfähigen Galliumschichtdicke (nach z = A − B ln(t) mit
Mittelwerten von A und B von GaOx auf Glimmer, Tab. 4.5, a-d, g). Die Raten für
das Stufenwachstum sind in Tab. 4.6 aufgelistet.

PBV ist, wobei die ermittelte Verringerung des PBV ein Hinweis auf eine Erhöhung
der Dichte des Galliumoxids und somit auf eine Änderung der Oxidmodifikation ist
[Su u. a. 1982]. Darüber hinaus ließ sich das Oxidschichtwachstum für t2 mit dem
ellipsometrisch bestimmten Oxidwachstum auf flüssigem Bulk -Gallium (Glg. 4.6.3)
vergleichen. Im verwendeten Modell wuchs die Oxidschicht auf dem leitfähigen Ga
gemäß AFM und Leitfähigkeitsmessungen mit B(t2 ) = 154 pm/ln(s) im Vergleich zur
ellipsometrisch bestimmten Rate 1/βvor = 173 pm/ln(s) auf dem Bulk -Ga. Der höhere
Wert der Rate auf Bulk -Gallium könnte in der Verfügbarkeit von Kationen bzw.
Elektronen aus dem Ga-Volumen für die Oxidation begründet sein, während das
Substrat bei ultradünnen GaOx-Schichten eine geometrische Grenze darstellt, die
Teilchenaustausch beschränkt.
Da für GaOx-Schichten für die Zeit t3 mit dem Rasterkraftmikroskop generell
keine erkennbare Zunahme der Gesamtschichtdicke beobachtet wurde, die Schichten aber dennoch einen geringen Widerstand aufwiesen, der nach dem FSM einer metallischen effektiven Schichtdicke im Å-Bereich entspricht, wobei der Atomdurchmesser von GaMetall ≈ 2,5 Å beträgt [Regan u. a. 1997], war dies ein Hinweis
auf eine dickere Übergangsschicht aus Metall und Oxid, was anhand der Messdaten ρ/z(t3 ) einen größeren Widerstand bedeuten würde. Somit würde die Oxidati-
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Methode

B(t1 )

h

pm
ln(s)

i

B(t2 )

h

pm
ln(s)

i

B(t3 )

h

pm
ln(s)

GaOx Leitfähigkeit (U/I )

100

148

45

GaOx Stufenwachstum (AFM)

194

106

≈ 0[1]

Oxid auf Bulk -Ga (Ellipsometer)

-

173

84

i

Tabelle 4.6: Gegenüberstellung der Parameter nach direkt logarithmischem OxidWachstum für die Raten von leitfähiger Schichtdicke (Strom/Spannungskennlinien),
Stufenwachstum (AFM) und Oxidschichtwachstum auf flüssigem Bulk -Gallium (Ellipsometer). [1] Da GaOx-Schichten auch nach Monaten nicht dicker als 3 nm waren,
wurde deren Wachstumsrate ab 104 s vernachlässigt.

on der ultradünnen GaOx-Schichten in vertikaler Richtung spätestens im Bereich
weniger Stunden (104 s) nach Präparation zum erliegen kommen (Oxid erreicht
Substrat) und überwiegend in lateraler Richtung voranschreiten, wodurch sich die
Messdaten im vereinfachten Modell nicht mehr über ρ/z(t), sondern unter naiver
Betrachtung einer effektiven Breite mit ρ/(b(t)z(t)) beschreiben lassen müssten. Genauere Betrachtungen der Leitfähigkeit am Übergang vom Metall zum Isolator auf
diesen geringen Längenskalen resultieren aber aufgrund diverser Effekte wie beispielsweise das Tunneln von Elektronen durch den diskontinuierlichen Metallfilm
in wesentlich komplexeren Modellen [Mott 1968, Fehlner und Mott 1970, Morris
und Coutts 1977, Desjarlais 2001, Clérouin u. a. 2008].
Die nach dem FSM ermittelten leitfähigen effektiven Anfangsschichtdicken z
aus Abb. 4.8.7 e,f ließen sich jeweils mit den über das Drude-Modell bestimmten Schichtdicken d aus den UV-Vis-Messungen in Tab. 4.4 d,a vergleichen, da es
sich jeweils um identische Proben handelte. So ergab sich anhand der Transmissionsmessung dd = 0.89 nm im Vergleich zu ze (t ≈ 5 · 102 s) = 0.9 nm aus der
Leitfähigkeitsmessung sowie da = 1.36 nm gegenüber zf (t ≈ 103 s) = 1.2 nm, wobei t jeweils den Messzeiten der Transmission im Wellenlängenbereich 0,4 µm bis
0,6 µm entspricht. Somit waren die Schichtdicken ungeachtet der Vereinfachungen (p = 0 und lineare Interpolation am Minimum) im Modell der Gleichstromleitfähigkeit (FSM ) in guter Übereinstimmung mit denjenigen aus dem Modell für
die Wechselstromleitfähigkeit (Drude). Darüber hinaus konnten auch die ermittelten Stoßzeiten aus Tab. 4.4 für einen Vergleich der Drude-Leitfähigkeit nach Glg.
2.3.2 (für ω = 0) mit dem spezifischen Widerstand nach dem FSM herangezogen

127

a
b
c
d
e
f
g
ρ0

1

Spezifischer Widerstand ρ [µΩm]

10

0

10

2

10

3

4

10

5

10

10

6

10

7

10

Zeit t [s]

Abbildung 4.8.9: Spezifischer Widerstand entsprechend der Schichtdicken aus Abb. 4.5
nach dem Fuchs-Sondheimer Modell. Der anfängliche Widerstand der GaOx-Schichten
liegt ca. 4-fach über dem von flüssigem Bulk -Gallium ρ0 (gestrichelte Linie) und steigt
im weiteren Verlauf bis auf das 40-fache an.

werden. Über
ρ=

1
me
=
σDrude (ω = 0)
ne e2 τ

ergaben sich nach den ermittelten Stoßzeiten die spezifischen Widerstände 1/σd =
760 nΩm und 1/σa = 1100 nΩm im Vergleich zu ρe,f ≈ 950 nΩm nach dem FSM
(Abb. 4.8.9), was hinsichtlich der einfachen klassischen Modelle mit nur zwei freien
Parametern (Stoßzeit und Schichtdicke nach Drude) sowie dem Spiegelparameter
p = 0 im FSM ebenfalls in guter Übereinstimmung war und für den metallischen
Charakter der GaOx-Schichten spricht.
Da ultradünne Metallschichten gewöhnlich im µV- oder nV-Bereich vermessen
werden um die Ströme möglichst gering zu halten, hier aber eine Spannung im VoltBereich verwendet wurde (Kap. 3.5), war es dienlich, den Energieeintrag in die ultradünnen Schichten während der Leitfähigkeitsmessungen abzuschätzen. Die maximale elektrische Leistung betrug ca. P = 1 mW. Die spezifische Wärmekapazität
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von flüssigem Gallium ist c = 371 J/kg K [Binder 1999b]. Setzt man die Umwandlung der elektrischen Leistung in Wärme bei einer Ga-Dichte ρGa = 5,9 · 103 kg/m3
und einem Ga-Volumen von V = 10−13 m3 voraus, ergibt sich nach
∆Q = c ρGa V ∆T = P ∆t
bei Raumtemperatur ein Temperaturanstieg von ungefähr ∆T/∆t = 4,6·103 K/s, was
in erster Näherung ein Verdampfen der Schicht in 0,5 s zur Folge hätte. Betrachtet
man jedoch bei hinreichend langsamer Steigerung der Leistung die Wärmeabgabe
in Form von Wärmeleitung an das Kalk-Natron-Glas-Substrat mit der spezifischen Wärmeleitfähigkeit λKNG = 1 W/m K [Kott 2006] bei einer Substratdicke
d = 10−3 m, ergibt sich eine Abgabe der gesamten eingetragenen Leistung von
1 mW als Wärmestrom durch die beschichtete Fläche A = 10−4 m2 bereits bei
einem Temperaturunterschied von
∆T = P d/λ A = 0,01 K
zwischen Substratober- und Substratunterseite. Für Glimmer2 ergibt sich mit
λGlimmer = 0,71 W/m K und d = 10−4 m eine Temperaturdifferenz von ∆T = 1,4 mK
für einen der elektrischen Leistung P entsprechenden Wärmestrom. Dazu kommt
die Wärmeabgabe an das Galliumoxid auf der Oberseite der Probe sowie andere
Abgabeformen (Wärmestrahlung und Konvektion), was einer starken Erhitzung
der Galliumschicht vorbeugt. Folglich konnte die verhältnismäßig hohe eingetragene Wärmeenergie in das geringe GaOx-Volumen über die große Oberfläche leicht
an die Umgebung abgegeben werden.
Mithilfe der Messung des Oxidschichtwachstums auf flüssigem Bulk -Gallium (Ellipsometer), des GaOx-Stufenwachstums (AFM) und der zeitaufgelösten Leitfähigkeit der ultradünnen GaOx-Schichten konnte das Ende der Sauerstoffaufnahme durch Oxidation der Schichten auf Glimmer auf den Bereich eines Monats
(t ≈ 2 · 106 s) datiert werden. Betrachtet man die finale Schicht als β-Ga2 O3 , lässt
sich die Rate der Sauerstoffaufnahme anhand der Oxidationskinetik abschätzen.

2

Der Wert für die Wärmeleitfähigkeit von Glimmer wurde entnommen aus
www.engineeringtoolbox.com.
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Die Sauerstoffkonzentration in Ga2 O3 beträgt
ρGa2 O3
·3
2MGa + 3MO
mol
= 1.031 · 105
m3
[O]
mol
[O2 ] =
= 5.16 · 104
2
m3
[O] =

mit den molaren Massen M von Gallium und Sauerstoff und der Dichte ρ von
Gallium(III)-oxid (Kap. 4.5). Daher lässt sich der Eintrag von Sauerstoff in eine GaOx-Schicht mit seiner Permeation (Kap. 4.4) durch die GaOx-Schicht hindurch vergleichen (Abb. 4.8.10). Folglich war die Sauerstoffkonzentration inner-
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Abbildung 4.8.10: Gegenüberstellung der durch Leitfähigkeitsänderung ermittelten
Sauerstoffkonzentration aufgrund von Oxidation in GaOx-Schichten auf Glimmer und
der konstanten Änderung der Sauerstoffkonzentration in GaOx-bedecktem Polymer
(P3HT) (Kap. 4.4).

halb der GaOx-Schicht bereist wenige Minuten nach Präparation um mehrere
Größenordnungen über derjenigen unterhalb der Schicht. Da sich die chemische Zusammensetzung der GaOx-Schicht, die als Permeationsbarriere für P3HT diente,
während ihrer Oxidation änderte und Strukturänderungen daher wahrscheinlich
sind, ist eine Änderung der Permeationsrate bzw. eine nicht konstante Änderung
der [O2 ]-Konzentration über die Zeit nicht auszuschließen. Aufgrund des PillingBedworth-Verhältnis > 1 sollten sich präparationsbedingte Löcher oder Risse in
der GaOx-Schicht über die Zeit aufgrund der Volumenzunahme schließen, weshalb
die Permeationsrate eher ab- als zunehmen sollte.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Durch den wachsenden Bedarf an nanotechnologischen Anwendungen rücken ultradünne protektive Schichten zunehmend in den Fokus physikalischer und chemischer Untersuchungen. Meist unterscheiden sich die Bedingungen im realen Anwendungsfeld jedoch von idealisierten Modellvorstellungen für einzelne Komponenten
und erste Herausforderungen treten bereits durch extreme Anforderungen beim
Herstellungsprozess biomechanischer Systeme oder organischer (Opto-)Elektronik
auf.
Im Rahmen dieser Arbeit wird erstmals eine einfache Möglichkeit zur gezielten Herstellung ultradünner Beschichtungen mithilfe der nativen Oxidhaut von
flüssigem Gallium unter Umgebungsbedingungen beschrieben. Untersuchungen am
Rand von µm-großen Gallium-Tröpfchen mit einem Rasterkraftmikroskop zeigten
eingangs dünne plateau-artige Schichten mit einer homogenen Höhe von etwa 3 nm,
die wegen der Oxidations-Affinität des Galliums und des Transfers von flüssigem
Metall vorerst einem Kompositsystem aus metallischem Gallium und einer unbestimmten Galliumoxidform (im Folgenden als GaOx-Schichten bezeichnet) zugeordnet wurden (Kap. 4.1). Die typische Schichtdicke von 3 nm zeigte sich auf
Glimmer-, wie auch auf Silizium- und Kalk-Natron-Glas-Substraten, was trotz der
Schichtdicke im Nanometer-Bereich weniger für ein Phänomen spricht, das durch
die Wechselwirkung mit der Substratoberfläche hervorgerufen wird, als vielmehr
für eine intrinsische Eigenschaft des Gallium(-Oxid)s selbst. Außergewöhnlich am
Transfer der GaOx-Schichten war, dass offensichtlich das Ziehen eines Galliumtropfens entlang einer Oberfläche genügt, um dessen native Oxidhaut auf diese Oberfläche zu übertragen und somit eine einfache optisch transparente Beschichtung
homogener Dicke zu erhalten. Scheinbar spielt dabei die Entnetzung des flüssigen
Galliums vom eigenen Oxid eine Schlüsselrolle [Doudrick u. a. 2014].
Die GaOx-Schichten zeigten überraschenderweise eine sehr hohe mechanische
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Stabilität. Wie Abriebtests mit dem Rasterkraftmikroskop zeigten, waren sie ohne Verformung bis zu einem Normaldruck von mehr als 1 GPa beständig, womit sie sich als protektive Beschichtungen gegen Abrieb und Verschleiß eignen
(Kap. 4.2). Mithilfe von Fluoreszenzmessungen konnten anhand der Photodegradation von Galliumoxid bedecktem konjugierten Polymer Poly(3-hexylthiophen)
(P3HT) Sauerstoff- und Wasserdampftransmissionsraten kleiner als 0,01 mmol/m2 d
nachgewiesen werden, womit GaOx-Schichten sowohl mechanischen Schutz bieten, als auch den Anforderungen industrieller Permeationsbarrieren gerecht werden (Kap. 4.4). Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sie mikroskopische SubstratUnebenheiten nachbilden, sodass die Beschichtung nicht auf ebene planare Flächen
beschränkt ist (Kap. 4.3).
Über leichte Variation der Präparationsmethode gelang es, die Flächenausdehnung dieser Schichten vom mikroskopischen µm2 - um 8 Größenordnungen in den
cm2 -Bereich zu erweitern, wobei die typische Schichtdicke von 3 nm erhalten blieb.
Daraufhin wurden diese großflächigen ultradünnen GaOx-Schichten optisch mit
UV-Vis-Spektrometrie und elektrisch über Strom-/Spannungskennlinien untersucht.
Dabei deutete eine über die Zeit logarithmisch zunehmende Transparenz und logarithmisch abnehmende Leitfähigkeit auf eine fortwährende Oxidation der abgeschiedenen GaOx-Schicht. Wie mit dem Rasterkraftmikroskop beobachtet werden
konnte, ging die anfängliche Oxidation der Schichten mit einem logarithmischen
Schichtdickenwachstum einher, welches nach etwa einer Stunde bei einer Dicke von
ca. 3 nm abgeschlossen war. Entsprechend würde für die ultradünnen Schichten aufgrund der Volumenzunahme ein bis zu einem Faktor 2 höheres Pilling-BedworthVerhältnis als rechnerisch für Bulk -Gallium und Gallium(III)-oxid gelten. Wie
anhand der ellipsometrischen Bestimmung des Wachstums der Oxidschicht auf
flüssigem Bulk -Gallium qualitativ gezeigt werden konnte, sinkt die logarithmische
Wachstumsrate der oxidierten Schicht im Zeitbereich um 104 s, was Messungen der
Transmission und Leitfähigkeit von ultradünnen GaOx-Schichten bestätigten.
Für eine erste Analyse der elektrodynamischen Eigenschaften des Systems wurde
ein idealisiertes Schichtmodell sowie eine klassische dynamische Leitfähigkeit nach
dem Modell von Drude und die Beschreibung der Gleichstromleitfähigkeit nach
dem Fuchs-Sondheimer-Modell verwendet, um zunächst das grundsätzliche Verhalten der von Hand präparierten ultradünnen Schichten zu untersuchen. Durch
Transmissionsmessungen im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 600 nm konnte
der metallische Charakter der Schichten quantitativ nach dem Drude-Modell be-
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schrieben werden. Es ergaben sich eine dreifach geringere mittlere Stoßzeit als für
das Bulk und eine leitfähige Schicht mit einer effektiven Dicke von etwa 1 nm,
was im Bereich der erwarteten Größen liegt. Schließlich konnte den ausgedehnten
ultradünnen Schichten über Strom-/Spannungskennlinien eine elektrische Gleichstromleitfähigkeit zugeordnet werden, die aufgrund einer Schichtdicke im Bereich
der mittleren freien Weglänge der Elektronen (1,7 nm) um ein Vielfaches unterhalb der des Bulks lag. Unter Einbeziehung eines schichtdickenabhängigen spezifischen Widerstandes nach dem Fuchs-Sondheimer-Modell ergab sich eine leitfähige
effektive Gallium-Schichtdicke im Bereich von 1 nm bei einem spezifischen Widerstand, der etwa 3,7-fach oberhalb desjenigen von Bulk -Gallium war, was in guter
Übereinstimmung mit der ermittelten effektiven Schichtdicke sowie der erwarteten
Gleichstromleitfähigkeit nach dem Drude-Modell aus der optischen Charakterisierung war. Somit können GaOx-Schichten, da sie mechanische Stabilität und
Permeations-Barrierefunktionen in Verbindung mit hoher optischer Transparenz
zeigen, ähnlich anderer hoch funktioneller Beschichtungen als vielversprechende
Materialien für protektive Beschichtungen in flexibler organischer (Opto-)Elektronik und Photovoltaik angesehen werden.
Die UV-Vis-Transmission im Wellenlängenbereich zwischen 600 nm und 1800 nm
war quantitativ nicht anhand des Drude-Modells beschreibbar. Durch das erweiterte Drude-Smith-Modell gelang zwar eine mathematische Beschreibung, doch
eine Parameteranalyse zeigte im Rahmen dieses Modells unphysikalische Ergebnisse. Komplexere Modelle, die beispielsweise auch heterogene Metallstrukturen
bzw. Oxidinseln oder quantenmechanische Effekte einbeziehen, sind oft an mehrere unbestimmte Parameter gebunden, wobei das vorliegende System (und seine
Dynamik) aber weitgehend unbekannt ist und daher anhand der Literatur kein
geeignetes Modell für eine adäquate Beschreibung ermittelt werden konnte. Für
weitere Analysen sind daher mehr Kenntnisse, wie zum Beispiel über die Struktur und Zusammensetzung der oxidierenden Kompositschichten und ihre zeitliche Entwicklung erforderlich. Vorläufige Röntgendiffraktionsmessungen legen eine
flüssige bzw. glasartige Struktur nahe (Abb. A.1.1). Weiterhin sprechen AFMKraftkurven-Messungen für eine Plastizität der nativen Oxidhaut auf Galliumtropfen (Abb. A.2.1). Mehr Aufschluss über das stöchiometrische Verhältnis von
Gallium und Sauerstoff könnten beispielsweise zeitaufgelöste Messungen mit einer
Quartzkristall-Mikrowaage liefern. Für eine weitere Charakterisierung der optischen Eigenschaften kämen nach Transmissionsmessungen Reflexionsmessungen
in Betracht, wobei die unbekannte Geometrie der Oxidstrukturen sich lateral über
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bildgebende Messungen mit dem Rasterkraftmikroskop mit dem Fokus auf der
Entwicklung der Rauheit beschreiben ließe, da wiederkehrend erhabene Muster
mit einer Höhe von ca. 3 Å auf den Schichten beobachtet wurden (Abb. 4.2.1).
Abschließend bildet die Permeationsbarriere-Eigenschaft der Schichten einen interessanten Ansatz für neue Untersuchungen hinsichtlich einer verzögerten eigenen
Oxidation (Sandwich).
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A Anhang
A.1 Röntgendiffraktionsmessungen
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Abbildung A.1.1: Röntgendiffraktionsdaten von drei verschiedenen GaOx-Schichten auf
Silizium (100) gemessen unter streifendem Einfall. Anhand des Verlaufs war bei allen Proben eine Fernordnung auszuschließen und eine Nahordnung wahrscheinlich,
was auf eine flüssige bzw. glasartige Struktur der Schichten hindeutete [Kaplan und
Kauffmann 2006]. Das Alter der Proben war im Bereich von Wochen (P1 , P2 ) sowie von wenigen Minuten (P3a ). Über einen Zeitraum von 4 Tagen konnte mit dieser
Messmethode keine Änderung der Schichtstruktur beobachtet werden (P3b ). Alle Messungen ergaben qualitativ gleiche Verläufe, was für eine gute Reproduzierbarkeit der
von Hand präparierten Schichten spricht.
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A.2 AFM-Kraftkurven
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Abbildung A.2.1: Kraftkurve, gemessen auf einem flüssigen Galliumtropfen auf Glimmer. Nahe des Tropfenrandes wurde der Federbalken bei Annäherung durch Repulsion
mit dem Tropfen nach oben ausgelenkt, bis ein Schwellwert erreicht war und ein kurzer Sprung der Federbalkenspitze nach unten erfolgte (unmittelbar nahe z = 40 nm
und z = 30 nm). Beim Rückzug wurde die Federbalkenspitze durch attraktive Wechselwirkung nach unten ausgelenkt und verharrte mit sprunghaften Übergängen in
unterschiedlichen Niveaus (zwischen 40 nm und 60 nm). Nach kürzlich veröffentlichten
Studien über elastische Eigenschaften von oxidiertem flüssigen Gallium (bzw. Galliumlegierungen) könnten diese Abriss-Effekte auf dem plastischen Verhalten der nativen
Oxidhaut beruhen, die in Fragmenten am Federbalken haftet [Larsen u. a. 2009, Xu
u. a. 2012a, Doudrick u. a. 2014].
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A.3 Ergänzende Auswertungen
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Abbildung A.3.1: Invers-logarithmische (fit1 ) und direkt-logarithmische (fit2 ) Fits des
ellipsometrisch bestimmten Wachstums der Oxidschicht auf flüssigem Bulk -Gallium
(Daten aus Abb. 4.6.1).
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Abbildung A.3.2: Weitere invers-logarithmische (fit1 ) und direkt-logarithmische (fit2 )
Fits des ellipsometrisch bestimmten Wachstums der Oxidschicht auf flüssigem Bulk Gallium (Daten aus Abb. 4.6.1).
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T.Ortmann, H. Ahrens, A. Gröning, F. Lawrenz and C. A. Helm Lipid Mo”
nolayersand Adsorbed PSS with Different Degrees of Polymerization: Evidence of
Lipid/PSSComplexes“DPG-Frühjahrstagung, Dresden 2014
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Dissertation.
Israelachvili, Jacob N (2011). Intermolecular and surface forces: revised third edition. Academic press.
Israelachvili, Jacob N. und Gayle E. Adams (1978). “Measurement of forces between two mica surfaces in aqueous electrolyte solutions in the range 0-100 nm”.
In: J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1 74 (0), S. 975–1001.
Jaskula, Brian W (2015). “Gallium”. In: U.S. Geological Survey.
Jiang, Yi-Da u. a. (2012). “Excellent carrier mobility of 0.24 cm2/Vs in regioregular poly (3-hexylthiophene) based field-effect transistor by employing octadecyltrimethoxysilane treated gate insulator”. In: Applied Physics Letters 100.2,
S. 023304.
Kaplan, Wayne D und Yaron Kauffmann (2006). “Structural order in liquids induced by interfaces with crystals”. In: Annu. Rev. Mater. Res. 36, S. 1–48.
Kehrer, Lorenz A (2013). Sauerstoffinduzierte Defektzustände in Thiophen-basierten
organischen Feldeffekttransistoren. Disstertation.
Kelley, Tommie W u. a. (2004). “Recent progress in organic electronics: Materials,
devices, and processes”. In: Chemistry of Materials 16.23, S. 4413–4422.
Kenichi, Takemura u. a. (1998). “High-pressure bct-fcc phase transition in Ga”.
In: Physical Review B 58.5, S. 2482.

Literatur

151

Kern, W und D A Puotinen (1970). “Cleaning Solutions Based on Hydrogen Peroxide for Use in Silicon Semiconductor Technology”. In: RCA Review 31, S. 187–
206.
Kim, HW und NH Kim (2005). “Growth of β-Ga2 O3 nanobelts on Ir-coated substrates”. In: Applied Physics A 80.3, S. 537–540.
Kim, J-Y u. a. (2001). “Polymer-based multi-layer conductive electrode film for
plastic LCD applications”. In: Applied Physics A 72.6, S. 699–704.
Kim, Woong-Sun u. a. (2008). “Titanium dioxide thin films deposited by plasma
enhanced atomic layer deposition for OLED passivation”. In: Journal of nanoscience and nanotechnology 8.9, S. 4726–4729.
Klaus, Weber (1970). Device for optically scanning the object in a microscope. US
Patent 3,518,014.
Klessinger, Martin und Josef Michl (1989). Lichtabsorption und Photochemie organischer Moleküle. VCH Verlagsgesellschaft.
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Messungen und Analysen mit Rat und Tat Unterstützung gab. Wertvolle Hinweise, Anregungen und Informationen konnte ich jederzeit von meinem Bürokollegen
PD Dr. Harm Wulff beziehen, wodurch deutlich wird, wie profitabel es ist, wirklich
erfahrene Wissenschaftler für den Nachwuchs an der Uni zu bewahren.
Für vorerst vergebliche aber dennoch sehr interessante Versuche, sei an dieser
Stelle Ulrich Hasse (Biochemie) und Roland Ihrke (INP, Greifswald) gedankt. Für
die gespendete Zeit bezüglich Analysefragen zu Leitfähigkeit und Oxidation bedanke ich mich bei PD Dr. Bernd Pompe und PD Dr. Anton Plech (KIT, Karlsruhe).
In weiterer Ferne danke ich Dirk Dodt und Stefan Schmuck (MPI, Greifswald),
sowie Carsten Lemmen (GKSS, Geesthacht), die hilfreiche Hinweise bei Datenanalysen gaben und mich als unerfahrenen Neuling herzlich im Wissenschaftsalltag
aufnahmen.

