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1.

Einleitung

Das Konzept Multischichten layer-by-layer auf einem Festkörpersubtrat zu deponieren,
indem das Substrat abwechselnd wässrigen Lösungen aus positiv und negativ gela‐
denen Makromolekülen ausgesetzt wird, ist seit nunmehr 25 Jahren bekannt.[Decher1991a,
Decher1991b, Decher1992]
Seitdem wurden große wissenschaftliche Anstrengungen unter‐
nommen, um die Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Substrat sowie die
Anwendungensmöglichkeiten dieser Beschichtungsmethode zu untersuchen. Der
Grund dafür liegt in der Einfachheit, Vielseitigkeit und Universalität, mit der es möglich
ist funktionelle Oberflächenbeschichtungen mit definierter Schichtarchitektur herzu‐
stellen. Beschichtungen von Flächen im cm‐Bereich mit Schichtdicken im µm‐Bereich
sowie internen und externen Schichtrauigkeiten im nm‐Bereich sind unmittelbar
möglich. Neben der Adsorption auf ebenen Substraten sind auch solche mit gekrüm‐
mter Geometrie (Mikrokugeln und ‐kapseln) für die layer-by-layer Beschichtung
zugänglich.[Caruso1998] Die einzige Voraussetzungen dafür, um eine Substanz mittels
Selbstorganisation auf einem festen Substrat zu adsorbieren, sind die Löslichkeit in
wässrigen Lösung oder Dispersion sowie das Vorhandensein von ausreichend
attraktiven Kräften. Dazu zählen Elektrostatik, Wasserstoffbrückenbindungen, van‐der‐
Waals‐Kräfte und sekundäre entropische Wechselwirkungen. Diese Eigenschaften
werden von einer Vielzahl von unterschiedlichen Stoffen erfüllt, weshalb selbst‐
organisierte Beschichtungen, bestehend aus Polymeren, Proteinen, Nanopartikeln,
Mizellen, etc. möglich sind.[Such2011, Lvov1995, Lvov1997, Kim2008] Neben der "klassischen" dip
coating‐Präparation wurden weitere Methoden der molekularen Selbstorganisation
entwickelt, um die Präparationszeit der Multischichten zu verringern und weitere
funktionelle Eigenschaften zu gewinnen. Diese sind bekannt als spin coating,[Lefaux2004]
spraying[Izquierdo2005] und nanofabrication.[Hua2004, Hammond2004] Eine besonders interes‐
sante Folge dieser Komplexität ist, dass selbstorganisierte Multischichten physikalische
und chemische Eigenschaften entwickeln, welche ihre einzelnen Komponenten noch
nicht besitzen. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.[Decher1996]
Daraus resultieren zahlreiche technische Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise
umgebungsempfindliche Beschichtungen (stimuli-sensitivity in Abhängigkeit von pH,
Salzkonzentration, Luftfeuchtigkeit, Licht etc.),[Wong2004] gezielte Wirkstofffreisetzung
(drug delivery),[Kumari2010] und selbstheilende Beschichtungen.[Wang2011] Für viele dieser
Anwendungen ist die Mobilität der adsorbierten Partikel parallel bzw. senkrecht zur
Oberfläche ein wichtiger Parameter.[Xu2012, Salloum2004]
Die Entwicklung solcher Anwendungen geht häufig mit einer empirischen Optimierung
der Multischichten entsprechend ihrem jeweiligen Anwendungszweck einher. Für ein
Verständnis der zugrundeliegenden molekularen Mechanismen ist es jedoch not‐
wendig den Einfluss der unterschiedlichen Präparationsparameter (Salzkonzentration,
pH‐Wert, Polymerisationsgrad, Ladungsdichte, Temperatur) zu analysieren, indem man
die Präparationsbedingungen systematisch variiert.
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Die Bedeutung der elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen gelösten Poly‐
elektrolyten und Substrat ist gut verstanden.[Lowack1998, Schlenoff2001] Mit zunehmender
Salzkonzentration in der Adsorptionslösung werden die langreichweitigen elektro‐
statischen Wechselwirkungen zunehmend abgeschirmt und die Polyelektrolyte
verhalten sich zunehmend wie neutrale Polymere. In diesem Fall gewinnen die
sekundären Wechselwirkungen zunehmend an Bedeutung (Lösungsmittelqualität,
hydrophobe Kräfte). Weiterhin hängen diese sekundären Kräfte von der Temperatur
der Adsorptionslösung ab.[Tanford1980] Der Polymerisationsgrad bzw. das Molekular‐
gewicht der verwendeten Polyelektrolyte bestimmt vor allem die entropischen
Wechselwirkungen,[Netz1999] aber auch die Diffusionseigenschaften eines Poly‐
elektrolyts.
Polyelektrolyt‐Multischichten sind dafür bekannt, das sich die Konformation der adsor‐
bierten Polyelektrolyte infolge des Trocknens nach Abschluss der Präparation irrever‐
sibel ändert. Dies kann teilweise sogar zur lateralen Destabilisierung der Multischicht
und zur sogenannten Entnetzung führen.[Cornelsen2010] Daher ist es wichtig sich auf die
Adsorption unter in‐situ Bedingungen, d.h. direkt an der fest/flüssig‐Grenzfläche, zu
konzentrieren. Etablierte Methoden zur Untersuchung von dünnen Schichten sind die
Röntgenreflektometrie und die Rasterkraftmikroskopie (AFM) im Kontakt‐Modus.
Bei diesen Methoden wird die Anwendung jedoch dadurch erschwert, dass fest/flüssig‐
Grenzflächen lediglich für harte Röntgenstrahlung ( < 0,5 Å) zugänglich sind und AFM‐
Messungen in Lösung die laterale Auflösung der Bildgebung verringern. In dieser Arbeit
erfolgen die in‐situ Messungen daher überwiegend mittels Null‐Ellipsometrie bei
multiplen Einfallswinkeln (andere eingesetzte in‐situ Methoden sind UV‐Vis Absorp‐
tionsspektroskopie und Quarzkristall‐Mikrowaage). Zu dem Zweck die Qualität der
Ellipsometrie an dünnen Schichten zu erhöhen, wird ein Formalismus der ellipso‐
metrischen Datenauswertung hergeleitet.[Nestler2015a] Ein zweiter wichtiger Schritt, um
die ellipsometrischen Messungen zu verbessern, liegt in der Verwendung einer selbst‐
entwickelten, automatisierten Präparations‐ und Messzelle.[Nestler2012] Dadurch lässt
sich der Verlauf des Schichtwachstums einer individuellen Multischicht während der
Präparation verfolgen und Schwankungen von Probe zu Probe als Fehlerquelle
ausschließen. In der Kombination erlauben es diese beiden Maßnahmen erstmals die
Form der Schichtdickenzunahme bei nicht‐linear wachsenden Multischichten
quantitativ zu analysieren. Die anschließende mathematische Beschreibung qualitativ
unterschiedlicher Wachstumsmodi liefert Informationen über die molekularen
Mechanismen der Polyelektrolyt‐Adsorption.
Das Polyanion/Polykation‐Paar Polylaminhydrochlorid (PAH) und Polystyrolsulfonat
(PSS) zeichnet sich dadurch aus, dass beide Polyelektrolyte über die betragsmäßig
gleiche Linienladungsdichte verfügen. Im Gegensatz dazu ist die Linienladungsdichte
bei dem Paar Polydiallyldimethylammoniumchlorid (PDADMA) und PSS asymmetrisch
(diejenige von PSS überwiegt der von PDADMA). Bei Schichtsystemen mit sym‐
metrischer Linienladungsdichte wächst die Schichtdicke linear mit der Anzahl an
Beschichtungsschritten, während Systeme mit leicht asymmetrischer Linienladungs‐
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dichte ein nicht‐lineares Wachstum zeigen.[Bieker2010] Modelle der Polyelektrolyt‐
Adsorption unterscheiden zwischen "exponentiell" wachsenden Systemen, bei denen
frisch adsorbierte Moleküle mit dem gesamten Schichtvolumen wechselwirken, und
"linear" wachsenden Systemen, bei denen die Wechselwirkung lediglich an der Ober‐
fläche der Multischicht erfolgt.[Schlenoff2001, Picart2002]
Entsprechend liegt bei PAH/PSS‐Multischichten der Schwerpunkt auf der Konformation
der jeweils zuletzt adsorbierten Monoschicht. Speziell das Wechselspiel zwischen
elektrostatischen und sekundären Kräften wird untersucht, indem PAH/PSS‐Multi‐
schichten aus unterschiedlichen, hohen Salzkonzentrationen (Elektrostatik) sowie bei
verschiedenen Präparationstemperaturen (sekundäre Kräfte) adsorbieren.
Die Untersuchung von PDADMA/PSS‐Multischichten ist dagegen dadurch motiviert den
Einfluss der asymmetrischen Linienladungsdichte auf das nicht‐lineare Schichtwachs‐
tum und die Polyelektrolyt‐Verteilung innerhalb der Multischicht zu verstehen. Speziell
bei Multischichten bestehend aus PSS und PDADMA wird das nicht‐lineare Schicht‐
wachstum gelegentlich als "exponentiell" charakterisiert. Tatsächlich zeigen die ellipso‐
metrischen Daten bei diesem System, dass das Wachstum in der Regel parabolisch
verläuft und ein exponentieller Verlauf nur unter besonderen Voraussetzung erfolgt.
Diese unerwartete Feststellung ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines
Wachstumsmodells, welches geeignet ist parabolisches Schichtwachstum zu erklären.
Den Aussagen dieses Wachstumsmodells werden Messungen zur inneren Struktur der
PDADMA/PSS‐Multischichten gegenübergestellt. Dazu erfolgen Neutronenreflektions‐
messungen unter Verwendung von deuteriertem PSS‐d als Isotopenlabel. Die unter‐
schiedlichen Wachstumsregimes spiegeln sich auch in der internen Polyelektrolyt‐
Verteilung wider: Im parabolischen Regime sind Makromoleküle innerhalb der
Multischicht klar lokalisiert. Es findet lediglich eine lokale Stressrelaxation im Verlauf
der Präparation statt. Im exponentiellen Regime vollführen die Polyelektrolyte
dagegen eine Schwerpunktsdiffusion innerhalb des Multischicht‐Volumens (ent‐
sprechend der theoretischen Erwartung). Der ebenfalls theoretisch erwartete
Zusammenhang zwischen Polymerisationsgrad und Diffusion innerhalb der Multi‐
schicht lässt sich erstmals für PDADMA/PSS‐Multischichten nachweisen.
Im letzten Schritt gilt die Aufmerksamkeit der Initialisierung der Diffusion durch äußere
Bedingungen sowie der gezielten Manipulation der Diffusionseigenschaften. Es zeigt
sich, dass Lagerung in einer Salzlösung hoher Konzentration (cNaCl = 1 mol/L) ein
geeignetes Mittel ist, um eine Schwerpunktsdiffusion der Polyelektrolyte auszulösen.
Andererseits lassen sich die Diffusionsbewegung durch eine einzelne Schicht aus ver‐
zweigtem Polyethylenimin (PEI) drosseln bzw. vollständig zum Erliegen bringen. Für die
Interpretation der Diffusionsmessungen wird ein Diffusionsmodell entwickelt, welches
die Multischicht als eindimensionale Box endlicher Breite. Die starke Abhängigkeit
zwischen PDADMA‐Molekulargewicht und PSS‐Diffusion zeigt die Bedeutung der
kooperativen Mobilität zwischen beiden Polyelektrolyten.

4

2. Experimentelle Methoden und Datenauswertung
2.1 Null-Ellipsometrie
Das Verfahren der Ellipsometrie basiert darauf, eine Probe zu untersuchen, indem man
die Änderung des Polarisationszustandes einer Lichtwelle infolge der Reflektion an der
Probenoberfläche bestimmt. Die Polarisation von Licht ist im Allgemeinen elliptisch,
d.h. der elektrische Vektor der Lichtwelle durchläuft in der Ebene senkrecht zur Aus‐
breitungsrichtung in der Periode T = /c einmal die Bahn einer Ellipse. Der einfachste
Spezialfall davon ist eine linear polarisierte Welle. Dabei nimmt die Polarisationsellipse
die Form einer Geraden an, d.h. die Richtung des elektrischen Feldvektors ist zeitlich
konstant. Trifft eine linear polarisierte Welle im Einfallswinkel ainc auf eine spiegelnde
Grenzfläche, so ist die reflektierte Welle im Allgemeinen elliptisch polarisiert.
Bei der Null‐Ellipsometrie wird dieser Vorgang umgekehrt: Der Polarisationszustand
der einlaufenden Lichtwelle wird solange variiert, bis derjenige elliptische Zustand
erreicht ist, welcher sich infolge der Reflektion an der Probenoberfläche gerade in
lineare Polarisation umwandelt. Dies wird erreicht, indem das einlaufende Licht einen
drehbaren Polarisationsfilter (Polarisator) und eine /4‐Platte (Kompensator)
durchläuft. Die Idee dahinter ist, dass das reflektierte linear polarisierte Licht einen
weiteren Polarisationsfilter (Analysator) durchläuft und in diesem vollständig
ausgelöscht wird. Das am Detektor registrierte Signal ist dann Null Intensität (bzw.
minimale Intensität). Die anschließende Messung der Neigungswinkel der optischen
Achsen von Polarisator P, Analysator A und Kompensator C relativ zur senkrechten
Position liefert Informationen über die Änderung der Amplitude sowie der
Phasenverschiebung bei der Reflektion an der Probenoberfläche.

C

ainc

Abb. 1. Schematische Darstellung eines Null‐Ellipsometers. Das vom
Laser ausgehende zirkular polarisierte Licht durchläuft die optischen
Komponenten des Ellipsometers in der Reihenfolge Polarisator (P),
Kompensator (C), Probe und Analysator (A). Mithilfe des Polarisators
und des Kompensators lässt sich dem Licht ein definierter elliptischer
Polarisationszustand aufprägen. Das reflektierte Licht ist linear pola‐
risiert und wird bei entsprechender Stellung des Analysators ausge‐
löscht. Die schließlich am Detektor registrierte Intensität beträgt Null.
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Amplitude und Phase der einlaufenden und reflektierten Lichtwelle ( E inc und E ref )
können jeweils als eine Überlagerung von zwei senkrecht zueinander schwingenden,
linear polarisierten Wellen ausgedrückt werden.
inc
 E inc

p exp(i p )
E inc ( r , t )   inc
inc 
 Es exp(i s ) 
 E pref exp(i pref ) 
ref
E ( r , t )   ref
ref 
 Es exp(i s ) 

E inc
und E pref sind die Schwingungsamplituden des elektrischen Feldes parallel zur
p
Einfallsebene vor bzw. nach der Reflektion (analog E sinc und E sref die Amplituden senk‐
ref
inc
recht zur Einfallsebene).  inc
und  sref sind die zugehörigen Phasen der
p ,  p , s

jeweiligen Teilwellen (siehe Abschn. 4.1.2). Ausgehend von diesen Teilwellen werden
die beiden ellipsometrischen Winkel definiert als
 E pref E inc
p
  arctan  ref inc
E E
s
 s





ref
inc
   pref   inc
p    s   s 

Die ellipsometrischen Winkel  und  der Probe lassen sich mittels Null‐Ellipsometrie
mit hoher Genauigkeit quantifizieren. Ist die optische Achse des Kompensators auf
C = 45° zur Einfallsebene eingestellt und Null Intensität am Detektor erreicht, so
ergibt sich  aus der Stellung des Polarisator P und  aus der Stellung des Analysator
A gemäß der Zusammenhänge in Tab. 1. Es existieren insgesamt vier verschiedene
Kombinationen von C, P und A, welche jeweils zu einer Auslöschung des detektierten
Lichts führen. Diese werden als die vier ellipsometrischen Zonen bezeichnet.[Azzam1989]
Zone
I
II
III
IV

C
45
45
45
45

 =
2 P  90
2P  90
2P  90
2 P  90

 =
A
A
A
A

Tab. 1. Berechnung der ellipsometrischen Winkel
 und  ausgehend von Analysator‐ und Polari‐
satorstellung sowie die Zuordnung zu den vier
ellipsometrischen Zonen. Die Winkelangaben C,
P und A sind relativ zur Einfallsebene.
Bei dem in dieser Arbeit eingesetzten Ellipsometer handelt es sich um das Multiskop
(Optrel, Kleinmachnow, Deutschland). Die Lichtquelle ist ein He‐Ne‐Laser mit einer
Wellenlänge  = 632,8 nm und einer optischen Leistung von 4 mW. Jede Messung
einer Polyelektrolyt‐Multischicht erfolgt in wässriger Lösung bei mehreren Einfalls‐
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Einlaufender und
Reflektierter Strahl

Beweglicher
Laserarm mit
Glas-Küvette

Teflon Trog

Probe

Beweglicher
Detektorarm mit
Glas-Küvette

Abb. 2. Schematische Darstellung der verwendeten Messzelle
zur Untersuchung von adsorbierten Polyelektrolyt‐Multischich‐
ten unter in‐situ Bedingungen.
winkeln (von 66° bis 72° bzgl. Lot in 1°‐Schritten). Dieser Bereich wurde gewählt, da er
den Brewster‐Winkel einer Wasser‐Silizium‐Grenzfläche (71,1°) enthält und die ellipso‐
metrischen Winkel damit besonders sensibel auf eine Änderung der Beschichtung
reagieren.[Nestler2010] Um Messungen an einer flüssig‐fest Grenzfläche bei variablem
Einfallswinkel durchzuführen, wird die Methode von Benjamins et al.[Benjamins2002]
angewendet. Dazu werden an Laser‐ und Detektorarm spezielle zylindrische Küvetten
angebracht und die Probe am Boden eines selbstgebauten, flüssigkeitsgefüllten Teflon‐
Trogs fixiert (Abb. 2). Die beiden Küvetten dienen als Fenster, um den Laserstrahl in
das Flüssigkeitsvolumen ein‐ und wieder auszukoppeln. Unabhängig vom gewählten
Einfallswinkel ainc trifft das vom Laserarm ausgehende Licht senkrecht auf die Grenz‐
fläche Luft‐Glas‐Lösung auf die Frontscheibe der ersten Küvette und anschließend im
Winkel ainc auf die Oberfläche Lösung‐Probe. Das reflektierte Licht tritt schließlich
wieder über die Frontscheibe der zweiten Küvette senkrecht aus der Lösung in
Richtung Detektorarm aus. Ein senkrechter Übergang des Lichts aus der Luft in das
Lösungsvolumen (und umgekehrt) stellt sicher, dass die beiden Küvetten selbst keinen
Einfluss auf den Polarisationszustand des Lichts haben.
Das Ziel der ellipsometrischen Messungen ist die Bestimmung von Schichtdicke dPEM
und Brechungsindex nPEM der adsorbierten Polyelektrolyt‐Multischicht. Dies geschieht
durch eine numerische Datenauswertung der experimentell bestimmten Werte exp
und exp als Funktion von ainc. In einem selbstprogrammierten Algorithmus wird das
Brechungsindex‐Profil senkrecht zur Probenoberfläche durch vier Boxen vorgegeben
(Umgebungslösung mit nH2O = 1,33, Multischicht mit variablem Brechungsindex,
Silizium‐Oxidschicht mit nSiO2 = 1,457 und Silizium mit nSi = 3,882 – 0,019i)[Palik1998]. Vor
jeder Multischichtpräparation wird die Dicke der SiO2‐Schicht ellipsometrisch bestimmt
und beträgt bei den verwendeten Wafern ca. 1 nm. Findet die Messung nicht in
salzfreiem Wasser, sondern in wässriger Salzlösung statt, so wird der Brechungsindex
der Salzlösung unabhängig mit einem Refraktometer (J357 Automatic Refractometer,
Rudolph, Hackettstown, USA) bestimmt. Anschließend werden unter Vorgabe eines
Wertepaares (dPEM, nPEM) mittels der Airy‐Gl. (9 a,b) die komplexen Reflexions‐
koeffizienten rp und rs des zugehörigen Schichtsystems berechnet (siehe Abschn.
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4.1.2). Aus dem Verhältnis  = rp / rs ergeben sich schließlich mittels Gl. (11 a,b)
berechnete Werte der ellipsometrischen Winkel calc und calc als Funktion von ainc.
Als Maß der Differenz zwischen gemessenen und berechneten ellipsometrischen
Winkeln dient die mittlere quadratische Abweichung aller verwendeter Einfallswinkel

 ( d PEM , nPEM ) 

1
N

N

  

exp
i

2

  icalc     iexp   icalc 

2



(1)

i 1

N ist die Anzahl der Einzelmessungen bei jeweils unterschiedlichen Einfallswinkeln.
Minimierung von  liefert dasjenige Wertepaares (dPEM, nPEM), welches die Schicht‐
geometrie am besten beschreibt.

(a)

(b)

Abb. 3. Numerische Auswertung einer ellipsometrischen Messungen. (a) Mess‐
werte eines oxidierten Si‐Wafers bei unterschiedlichen Einfallswinkeln (schwarze
Symbole, ainc wie angegeben) und  = 632,8 nm. Außerdem drei berechnete
calc
calc
 ‐ ‐Trajektorien (durchgezogene Linien) unter Nutzung unterschiedlicher
Wertepaare (d, n). Die zur Berechnung der drei Trajektorien verwendeten
Parameter entsprechen den drei weißen Punkten in (b).
(b) Abweichung zwischen gemessenen und berechneten ellipsometrischen
Winkeln nach Gl. (1). Je kleiner , desto größer die Übereinstimmung der Werte
(dPEM, nPEM) mit der realen Situation (blauer Bereich). Dargestellt ist  relativ zum
minimalen Wert. Abbildung entnommen aus [Nestler2010].
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2.2 Neutronenreflektometrie
Die Neutronenreflektion ist ein einzigartiges Verfahren, um Einblicke in die interne
Struktur von lateral homogenen Schichtsystemen zu erhalten. Die Methode beruht auf
der Reflektion eines parallelen Neutronenstrahls an der zu untersuchenden Proben‐
oberfläche. Freie Neutronen wechselwirken alleine über die starke Kraft mit den
Atomkernen des Probenmaterials. Das führt dazu, dass diese Wechselwirkung nicht
nur von den chemischen Elementen, sondern insbesondere von der Wahl der ver‐
wendeten Isotope des Probenmaterials abhängt. Das Ziel ist es aus der gemessenen
Neutronenreflektion den Verlauf der Streulängendichte senkrecht zur Probenober‐
fläche zu bestimmen. Die Datenauswertung erfolgt dabei indirekt, indem man ein
Dichteprofil vorgibt, das zugehörige Reflektionsspektrum berechnet und dieses über
eine Variation der Profilparameter den gemessenen Daten anpasst. Die erforderliche
Berechnung der Neutronenreflektion basiert auf der Idee, dass sich die Wechsel‐
wirkung der Neutronen mit Materie mathematisch mit den Methoden der klassischen
Wellenoptik beschreiben lässt.[Born1999] Das bedeutet, dass der Neutronenstrahl als
ebene Welle charakterisiert und der Materie ein Neutronen‐Brechungsindex zu‐
geordnet wird. Trifft diese ebene Welle auf die Probenoberfläche, so erfährt sie
Reflektion, Beugung und Brechung – analog zur Wellenoptik des Lichts.
Der Neutronen‐Brechungsindex von organischen Materialien und zahlreichen Fest‐
körpern weicht lediglich geringfügig von 1 ab, d.h. es ist sinnvoll diesen durch n = 1 – 
mit dem Brechungsindexdekrement  zu charakterisieren.  beträgt typischerweise
10–5 bis 10–6 und hängt von der de‐Broglie‐Wellenlänge  der Neutronen‐Teilchenwelle
(hier:  = 4,66 Å) sowie der Streulängendichte SLD des durchquerten Mediums ab. Es
gilt

n  1

2
SLD
2

Die Streulängendichte eines reinen Stoffes ist der Quotient aus isotopenspezifischen
Streulänge b und Volumen V pro Teilchen, d.h. SLD = b/V. Im Fall eines Stoffge‐
misches ergibt sich die Streulängendichte aus dem gewichteten Mittel der Streulängen
der einzelnen Teilchen normiert über das Volumen aller Teilchen

nb
SLD 
nV

i i

i

i i

i

bi und Vi sind die Streulänge bzw. das Volumen eines Teilchen der i‐ten Sorte. Der
Gewichtungsfaktor ni ist die Stoffmenge der jeweiligen Teilchensorte. Die Streulängen‐
dichte eines Mediums ist in der Regel positiv, sodass der zugehörige Brechungsindex
kleiner als 1 ist (Ausnahme ist Wasser mit SLDH2O  –0,56·10–6 Å–2). Die Streulängen‐
dichte von Luft beträgt dagegen für alle praktischen Zwecke Null. Dies hat zur Folge,
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dass Luft "optisch dichter" ist, als beispielsweise Silizium (SLDSi = 2,07·10–6 Å–2).
Entsprechend existiert ein kritischer Einfallswinkel a krit  arccos 1  SLDSi  2 (2 )





= 0,217° unterhalb dessen Totalreflektion stattfindet. Neutronenabsorption spielt bei
der Untersuchung von Polyelektrolyt‐Multischichten dagegen keine Rolle. Der Grund
dafür ist, dass diejenigen chemischen Elemente, welche im Stande sind thermische
Neutronen in ihrem Kern einzufangen (Bor, Cadmium, Samarium, Gadolinium) in den
untersuchten Proben nicht vorkommen.
Bei der Neutronenreflektometrie wird die Reflektion R, d.h. die Anzahl an reflektierten
Neutronen relativ zur Anzahl an Einfallenden, als Funktion von Qz = 4ainc/ gemessen.
ainc ist der Einfallswinkel bzgl. der Probenoberfläche. Man beachte, dass die Neutro‐
nenstrahlung unter streifendem Einfall auf die Probenoberfläche trifft (hier: zwischen
0,06° und 2° bzw. zwischen Qz = 0,0028 Å–1 und 0,0941 Å–1). Entsprechend wird ainc
relativ zur Probenoberfläche angegeben. Bei optischen Verfahren mit sichtbarem Licht
(z.B. Ellipsometrie, Abschn. 2.1) wird der Einfallswinkel dagegen relativ zum Lot der
Probenoberfläche angegeben.
Die Reflektion im hypothetischen Fall einer ideal glatten Grenzfläche zwischen Umge‐
bung und Substrat wird als Fresnel‐Reflektion RF bezeichnet. Unterhalb des kritischen
Winkels findet Totalreflektion statt (RF = 1 für Qz < Qz,krit) und oberhalb fällt RF gemäß
 Q  Q2  Q2
z
z
z,krit
RF  
2
2
 Qz  Qz  Qz,krit







2

für Qz  Qz,krit

(2)

kontinuierlich auf Null ab.[Daillant2009] Qz,krit = 4akrit/ ist der Wellenvektortransfer am
kritischen Winkel akrit. Innerhalb des untersuchten Qz‐Bereichs entspricht dies einem
Intensitätsabfall um 7 Größenordnungen.
Im Gegensatz zu einer idealen Grenzfläche, bei der sich die Streulängendichte sprung‐
haft ändert, verläuft bei einer realen Grenzfläche die Streulängendichte stetig beim
Übergang von der Umgebung zum Substrat. Dies lässt sich durch das ortabhängige
SLD‐Profil SLD( z )  SLD0  SLD   ( z  z0 )   senkrecht zur Probenoberfläche
(z‐Richtung) ausdrücken. SLD0 ist die Streulängendichte der Umgebung, SLD der
Kontrast zwischen Umgebung und Substrat, z0 die Position der Grenzfläche und  die
z

Grenzflächenunschärfe. ( z )  (2 )0.5  exp(0.5 2 ) d ist die Gaußsche Fehler‐


funktion (Integral der Gaußschen Glockenkurve) mit  als einheitenloser Integrations‐
variable. In diesem Fall wird die Fresnel‐Reflektivität um einen exponentiellen Abkling‐
term erweitert
R (Qz )  RF exp(Qz2 2 ) .

(3)

Je größer , desto schneller fällt die Reflektivität mit Qz auf Null ab. Man beachte, dass
die Standardabweichung  der Gaußschen Glockenkurve um einen Faktor 2,35 kleiner
ist, als die entsprechende Breite bei der Hälfte des Maximalwerts (FWHM).[Xu2011]
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Bei einem beschichteten Substrat besteht das Profil SLD(z) senkrecht zur Probenober‐
fläche aus Stufen bzw. Gradienten. Zu diesen zählen die Film/Luft‐Grenzfläche, die
Substrat/Film‐Grenzfläche sowie SLD‐Gradienten innerhalb des Films. An jeder dieser
Grenzflächen wird der einfallende Neutronenstrahl teilweise reflektiert. Das Resultat
ist ein charakteristisches Interferenzmuster R(Qz) bestehend aus einer Überlagerung
aller reflektierten Teilwellen. Oberhalb des dreifachen kritischen Einfallswinkels lässt
sich der Zusammenhang zwischen spekularer Reflektion und SLD‐Profil mithilfe der
kinematischer Näherung ausdrücken.[Als‐Nielsen1985] Die Fresnel‐normierte Reflektion
R/RF ergibt sich dann aus dem Betragsquadrat der Fouriertransformierten des Streu‐
längendichtegradienten, d.h.
R
1

RF SLDSi2

d
 dz SLD( z )  exp  Qz z  dz

2

für Qz  3Qz,krit

(4)

Die kinematische Näherung (4) liefert eine anschauliche Vorstellung der Neutronen‐
reflektion, berücksichtigt jedoch nicht die Totalreflektion unterhalb des kritischen
Winkels sowie Beugungseffekte unmittelbar darüber. Daher basiert die zur Datenaus‐
wertung genutzte Fitprozedur auf dem exakten Matrix‐Formalismus.[Parratt1954] Der
Parratt‐Formalismus basiert darauf für jede Grenzfläche den Reflektionskoeffizienten
und die Phasenbeziehungen aller reflektierten Teilwellen zueinander zu berechnen.
Die phasenrichtige Summation aller Teilwellen erfolgt mittels einer geometrischen
Reihe (analog zur Airy‐Gleichung der Optik mit sichtbarem Licht; Abschn. 4.1.1).
Alle Neutronenreflektionsmessungen erfolgten am Instrument V6 der Neutronenquelle
am Helmholtz‐Zentrum Berlin.[Mezei1995] Während der Messungen befinden sich die
Proben in einer luftdichten Probenkammer. Vor Beginn einer Messung wird die
Probenkammer für ca. 30 min mit trockenem Stickstoff geflutet, bis die relative Luft‐
feuchtigkeit einen Wert zwischen 1% bis 4% r.h. erreicht hat. Dieser Wert wird im
Verlauf einer Messung (Dauer einer Messung beträgt ca. 7 h) mithilfe einer P2O5‐
gefüllten Petrischale im Inneren der Probenkammer aufrechterhalten. Außerdem
enthält die Probenkammer einen Feuchtigkeitssensor (Hygrometer TH 309, B+B
ThermoTechnik GmbH, Donaueschingen, Deutschland), mit dem die Luftfeuchtigkeit
kontinuierlich gemessen wird. Weiterhin erfolgt nach Abschluss der Reflektionsmes‐
sung eine Wiederholungsmessung im Bereich niedriger Qz‐Werte (0,0028‐0,033 Å–1),
um sicherzustellen, dass sich Schichtdicke und Streulängendichte der Multischicht im
Verlauf der Messdauer nicht ändern. Zusätzliche unabhängige Informationen über die
Film/Luft‐ sowie die Substrat/Film‐Rauigkeit werden gewonnen, indem jede Probe
unmittelbar nach der Präparation mittels Röntgenreflektion untersucht wird (Seifert
XRD 3003 TT diffractometer, Seifert, Deutschland). Die entsprechenden Werte lauten
air = 14 ± 4 Å bzw. Si = 5 ± 1 Å.
Isotopenlabelling mittels deuteriertem PSS‐d wird eingesetzt, um Multischichten mit
einer "Blockdeuterierung" zu präparieren. Der Begriff Blockdeuterierung bedeutet,
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dass erst eine Folge von protonierten Polanion/Polykation‐Doppelschichten adsorbiert
wird. Anschließend erfolgt die Adsorption von weiteren Doppelschichten, mit deu‐
teriertem PSS‐d als Polyanion. Der Vorteil der Blockdeuterierung liegt in der geringen
Anzahl an freien Parametern, die erforderlich sind, um das zugehörige Streulängen‐
dichteprofil zu beschreiben. Tatsächlich stehen nur 7 unterschiedliche Parameter zur
Verfügung: Dicke und Streulängendichte von protoniertem und deuteriertem Block (lp
und SLDp bzw. ld und SLDd) sowie die Grenzflächenunschärfe an der Film/Luft‐Seite
air, der Substrat/Film‐Seite Si und der internen Grenzfläche int. air und Si jeder
Probe werden mittels Röntgenreflektion unabhängig bestimmt. Die verbleibenden
Parameter lassen sich ebenfalls unabhängig voneinander quantifizieren, da sie jeweils
unterschiedliche Merkmale des Reflektionsspektrums R(Qz)/RF beeinflussen: Die
Periode von R(Qz)/RF bei hohen Qz‐Werten (Qz > 0,05 Å–1) ist invers proportional
zur Gesamtschichtdicke lp + ld. Die Form der Schwebung bei niedrigen Qz‐Werten
(Qz < 0,05 Å–1) hängt vom Verhältnis lp/ld ab. Sind beide Blöcke beispielsweise gleich
dick (lp = ld), so stellt sich bei niedrigen Qz‐Werten eine alternierende Sequenz aus
Amplituden größer 1 (konstruktive Interferenz) und Amplituden kleiner 1 (destruktive
Interferenz) ein. Der Übergang von diesem Schwebungsmuster hin zu einer rein
harmonischen Oszillation mit zunehmendem Qz, ist ein Maß für die Breite der internen
Grenzfläche int. Je höher der Qz‐Wert ist, bei dem eine Amplitudenmodulation noch
beobachtet werden kann, desto kleiner ist int. Schließlich ergeben sich die Werte der
Streulängendichte von protoniertem und deuteriertem Block (SLDp und SLDd) aus der
Amplitude von R(Qz)/RF. Zum Beispiel ist die bei hohen Qz‐Werten dominierende
Oszillation proportional zu 2(SLDSi – SLDp)SLDd/(SLDSi)2.[Soltwedel2012]
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2.3 Quarzkristall-Mikrowaage (QCM)
Bei der QCM werden die piezoelektrischen Eigenschaften von Quarz ausgenutzt, um
einen zylindrischen Quarzkristall in Resonanzschwingung zu bringen. Die Resonanz‐
frequenz f des Kristalls hängt in erster Linie von dessen Geometrie ab. Wird der Kristall
beschichtet, so erfährt die Resonanzfrequenz eine Verschiebung f. f ist ein Maß für
die Trägheit des Schichtmaterials. Während der Messung vollführt der Kristall, auf‐
grund äußerer elektrischer Anregung, eine erzwungene Schwingung. Die Amplitude
der erzwungenen Schwingung ist im Resonanzfall maximal (Anregungsfrequenz gleich
Eigenfrequenz). Die Breite des Resonanzpeaks w ist ein Maß für die Dämpfung der
erzwungen Schwingung (Abb. 4). Ist die Dämpfung ausreichend klein, so erlaubt f die
Bestimmung der Flächenbelegungsdichte , d.h. der deponierten Masse pro Fläche,
über die Sauerbrey‐Gleichung[Sauerbrey1959]
  C

f



Amplitude (willk. Einheit)

Der Proportionalitätsfaktor C ergibt sich aus der Geometrie des Quarzkristall und
beträgt bei dem verwendeten Kristall C = 0,0175 µg cm–2 Hz–1.  ist die Nummer der
Oberschwingung, da neben der Grundfrequenz des Kristalls auch dessen ungerad‐
zahlige Oberschwingungen ( = 3, 5,...)
angeregt werden.[Johannsmann2014]
1
unbeNach der Anregung erfolgt eine span‐
schichtet
f

nungslose Phase, in welcher die Schwin‐
w
gung aufgrund von Reibungsverlusten mit
beschichtet
der Umgebung zum erliegen kommt. Die
w
Dissipation D = w/f gibt an, welcher
0
4,9990
4,9995
5,0000
5,0005
Anteil der Schwingungsenergie innerhalb
Frequenz f [M Hz]
einer Schwingungsperiode verloren geht.
Das bedeutet D ist ein Maß für die Visko‐
Abb. 4. Frequenzabhängigkeit der
Schwingungsamplitude eines
elastizität des beschichteten Kristalls.
Schwingquarzes. Im unbeschich‐
Das hier verwendete Gerät ist das E4
teten Fall beträgt die Resonanzfre‐
von Q‐Sense (Göteborg, Schweden) mit
quenz f = 5 MHz. Adsorption einer
Durchflusskammer. PDADMA/PSS‐Multi‐
Schicht führt typischerweise zu
schichten werden auf goldbeschichteten
einer Frequenzverschiebung f im
QCM‐Sensoren mit 14 mm Durchmesser
Bereich von 102 Hz sowie zu einer
und einer Eigenfrequenz von 5 MHz
Änderung der Dissipation D = w/f.
beschichtet (Abb. 23, S. x).
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2.4 UV-Vis-Absorptionsspektroskopie
Die Absorptionsspektroskopie ist ein besonders einfaches Verfahren, um die Menge
eines Absorbers unter in‐situ‐Bedingungen zu bestimmen. Hierbei nutzt man die
Tatsache aus, dass ein bestimmter Absorber über ein charakteristisches wellen‐
längenabhängiges Absorptionsvermögen verfügt. Durchquert eine Lichtwelle mit der
Wellenlänge  und der Ursprungsintensität I0 ein absorbierendes Medium, nimmt die
Intensität nach dem Lambertschen Absorptionsgesetz exponentiell mit der durchquer‐
ten Wegstrecke d ab.
I (d )  I 0 e   d

Der Faktor  wird als Absorptionskoeffizient bezeichnet und beschreibt das Vermögen
eines Mediums Licht zu absorbieren (Abgabe der Lichtenergie an das Medium) bzw.
das Licht diffus zu streuen (Ablenkung der Ausbreitungsrichtung des Lichts). Ist der
Beitrag der Lichtstreuung vernachlässigbar, so ist  proportional zu , dem Imaginärteil
des Brechungsindexes des durchquerten Mediums.

 ( )  4

 ( )
 2k


k = 2/ ist die Wellenzahl der Welle im Vakuum.[Hecht1999] Handelt es sich bei der
Probe um eine verdünnte Lösung aus einem Absorber und einem transparenten
Lösungsmittel, so ist nach dem Beerschen Gesetz der Absorptionskoeffizient  propor‐
tional zur Konzentration cAbs des Absorbers



 mol
log10 (e)

cAbs

mol ist der wellenlängenabhängige molare dekadische Extinktionskoeffizient des
Mediums. mol gibt in Einheiten L mol–1 cm–1 an, wie stark eine 1 cm tiefe Küvette,
gefüllt mit einer 1 mol/L Lösung der absorbierenden Spezies, das Licht abschwächt. Die
Absorption A  log10  I 0 I  ist damit direkt proportional zur Absorberkonzentration

A  log10  I 0 I    mol  cAbs  d
Das Produkt   c  d hat die Dimension einer Flächenbelegungsdichte und gibt die
Stoffmenge des Absorbers pro durchleuchteter Oberfläche an.
Das im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte UV‐Vis‐Spektrometer ist das Lambda 900
(Perkin Elmer, Waltham, USA). Jedes Absorptionsspektrum wird relativ zu einem unbe‐
schichteten Referenzträger gemessen, um Reflektionen an den Grenzflächen sowie die
Lichtabsorption der Luft bzw. des Probenträgers zu berücksichtigen. Die Messungen an
PAH/PSS‐Multischichten erfolgen nach der Adsorption der Polyelektrolyte auf Quarz‐
glasträgern im nahen UV‐Bereich (von 190 nm bis 400 nm in Schritten von 1 nm; Inte‐
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grationszeit 1 s pro Schritt). Der Bereich wurde gewählt, da die sulfonierten Benzol‐
ringe der PSS‐Moleküle über charakteristische Absorptionspeaks bei 196 nm und 225
nm verfügen.[Ruths1996] Die Absorption A bei  = 225 nm ist damit ein Maß für die
Menge an adsorbiertem PSS‐Monomeren. Referenzmessungen an PSS‐Lösungen mit
definierter Monomerkonzentration c in Quarzküvetten mit d = 1 cm liefern den
molaren Extinktionskoeffizienten der PSS‐Monomere

 mol  8,62 103 L mol1 cm 1
Damit lautet der Zusammenhang zwischen Absorption A bei  = 225 nm und der
Flächenbelegungsdichte PSS der PSS‐Monomere

 PSS 

A(225 nm)

 mol

 116 nmol cm2  A(225 nm)

Berücksichtigt man weiterhin das PSS über eine Monomermasse von 183,2 g/mol
verfügt (ohne Gegenion), so beträgt die deponierte Masse pro Fläche
 PSS  214 mg m 2  A(225 nm) .
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2.5 Diffusion in geometrisch beschränkten Systemen
Mithilfe der Neutronenreflektometrie ist es möglich das eindimensionale Profil der
Streulängendichte senkrecht zur Probenoberfläche zu bestimmen. Man gewinnt also
ortsaufgelöste Informationen. Wiederholt man diese Messung nach Abschluss einer
definierten Diffusionszeit tanneal, so gewinnt man zusätzlich zeitaufgelöste Informa‐
tionen. Zum Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen ist es jedoch erforder‐
lich die gemessene Orts‐ und Zeitabhängigkeit mit einem Modell des Diffusionsvor‐
gangs zu vergleichen. Bei der Untersuchung der Polyelektrolyt‐Diffusion innerhalb
einer Multischicht zeigt sich insbesondere, dass die endliche Geometrie einer Multi‐
schicht berücksichtigt werden muss.
Ausgangspunkt ist eine Polyelektrolyt‐Multischicht mit Blockdeuterierung (Abschn.
2.2). Die Gesamtschichtdicke lp + ld der Multischicht setzt sich zusammen aus einem
protonierten und einem deuterierten Block (mit den Dicken lp bzw. ld). Die Konzen‐
tration an deuteriertem PSS‐d, welches in den protonierten Block (und umgekehrt)
diffundiert, wird durch die eindimensionale Verteilung cPSS(z,tanneal) charakterisiert.
Allgemein basiert die Beschreibung der Diffusion auf der Erfahrung, dass sich eine frei
bewegliche Substanz in einem stochastischen Prozess vom Ort der höheren zum Ort
der niedrigeren Konzentration entwickelt. Diese Tatsache wird im Ersten Fickschen
Gesetz mathematisch formuliert
j   DPSS

cPSS
.
z

j ist die Teilchenstromdichte und DPSS der PSS‐Diffusionskoeffizient in z‐Richtung
(senkrecht zur Probenoberfläche). Das bedeutet, dass die Teilchenstromdichte j
proportional zum negativen Gradienten der Konzentration ist. In Kombination mit der
Kontinuitätsgleichung der Massenerhaltung cPSS t anneal  j z resultiert daraus
das Zweite Ficksche Gesetz
cPSS
 2 cPSS
 DPSS
.
tanneal
z 2

(5)

tanneal ist die Diffusionsdauer. Besteht die Verteilung cPSS(z) vor Beginn des Diffusions‐
vorgangs aus zwei in ihren jeweiligen Halbräumen unendlich ausgedehnen Reservoiren
(mit den jeweils konstanten Werten cPSS(z) = 0 und c0) zwischen denen ein scharfer
Konzentrationssprung auftritt, so lautet die Lösung des Zweiten Fickschen Gesetzes



c ( z , tanneal )  c0  ( z  z0 )



z

2

[Crank1975]
Dabei ist ( z )  (2 )0.5  e0,5 d
2 DPSStanneal .


die Gaußsche Fehlerfunktion (Integral der Gaußschen Glockenkurve) mit  als ein‐
heitenloser Integrationsvariable und z0 als Position des Konzentrationssprunges. Der
Vergleich mit der Parametrisierung der SLD‐Profile liefert  int  2DPSStanneal (siehe
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Abschn. 2.2). Das bedeutet die Breite der internen Grenzfläche nimmt mit der Wurzel
der Diffusionszeit zu.
Man muss jedoch beachten, dass die Grenzfläche zwischen protoniertem und deu‐
teriertem Block selbst vor Beginn des Diffusionsprozesses (tanneal = 0) eine endliche
Grenzflächenunschärfe 0 aufweist. In diesem Fall ergibt die modifizierte Lösung des
Zweiten Fickschen Gesetzes

 int  2DPSStanneal   02 .

(6)

Der Parameter 0 lässt sich unabhängig vom Diffusionsprozess bestimmen, indem man
das SLD‐Profil der frisch präparierten Multischicht (tanneal = 0) misst. Die zeitliche
Dynamik von int ergibt sich also wiederum alleine aus dem Diffusionskoeffizienten
DPSS. Das bedeutet int wächst näherungsweise proportional zur Wurzel von tanneal an,
solange die endliche Ausdehnung der Multischicht vernachlässigt werden kann. Wenn
jedoch die Ausläufer der internen SLD‐Verteilung die äußeren Grenzflächen der Multi‐
schicht (Substrat/Film‐ bzw. Film/Umgebung‐Grenze) erreichen, so ist die Annahme
der zwei semi‐unendlichen Reservoire nicht länger gerechtfertigt. In diesem Fall wird
Gl. (6) ungültig und geometrische Zwangsbedingungen müssen bei der Lösung von Gl.
(5) berücksichtigt werden. Eine elegante Methode dies zu erreichen, besteht darin
zwei neue Randbedingungen einzuführen: Der Teilchenstrom j   D cPSS z an der
Position der Substrat/Film‐Grenze (z = 0) sowie an der Film/Umgebung‐Grenze (z =
lp + ld) wird gleich Null gesetzt (Ansatz vorgeschlagen von Dr. Heiko Ahrens). Die erste
dieser Bedingungen ist offensichtlich erfüllt, da die diffundierenden Polyelektrolyte das
Si‐Substrat nicht durchdringen können. Die zweite dieser Bedingungen ist ebenfalls
erfüllt, da die untersuchten Multischichten stabil sind gegen die Desorption von Poly‐
elektrolyten während des Diffusionsprozesses (siehe Abschn. 4.5). Es gibt daher keinen
Teilchenstrom von Polyelektrolyten jenseits der geometrischen Ausdehnung der Multi‐
schicht. In einer ersten Näherung werden beide Randbedingungen berücksichtigt, in‐
dem auf der gegenüberliegenden Seite der Substrat/Film‐ sowie der Film/Umgebung‐
Grenze spiegelsymmetrische Konzentrationsgradienten eingefügt werden (analog zu
der Einführung von Spiegelladungen bei der Lösung von Randwertproblemen in der
Elektrostatik). [Nestler2015b] Die Lösung des Zweiten Fickschen Gesetzes, welche die Rand‐
bedingungen enthält, lautet damit innerhalb der Multischicht (im Bereich 0  z  lp+ld)

  z  lp 
 z  lp 
 z  lp  2ld  
cPSS ( z, tanneal )  c0   
 
 


 .

  


   

(7)

Außerhalb der Multischicht gilt dagegen cPSS(z,tanneal) = 0. Der Nenner  in den Argu‐
menten beträgt   2DPSStanneal   02 . Der erste Summand von Gl. (7) beschreibt die
Verteilung von deuteriertem PSS‐d in Abwesenheit einer geometrischen Zwangsbedin‐
gung. Die beiden hinteren Summanden realisieren die Reflektion des Teilchenstroms j
an der Substrat/Film‐ sowie der Film/Umgebung‐Grenze. Im Fall kleiner Diffusions‐
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zeiten ( tanneal  0,5 lp2 DPSS ) sind diese zusätzlichen Terme identisch Null und Gl. (6)
dient als eine gute Näherung. Andererseits müssen bei großen Diffusionszeiten (für
tanneal  0,5(lp  ld )2 DPSS ) weitere Terme höherer Ordnung zu der Lösung Gl. (7) hinzu
gefügt werden, um Mehrfachreflektionen des Teilchenstroms j innerhalb der Multi‐
schicht zu berücksichtigen.
Die Breite einer beliebigen stufenartigen Verteilung cPSS(z,tanneal) ergibt sich aus der
Wurzel der Varianz von j   D cPSS z [Kenney1962, Kratky1972]
lp  ld

  z   (t ) 
 j ( z, t
anneal

0

 int (tanneal ) 

lp  ld

0

2

 j ( z , tanneal ) dz

(8)

anneal ) dz

mit dem Mittelwert  gegeben durch

 (tanneal


)

lp  ld

0



z  j ( z, tanneal ) dz

lp  ld

0

j ( z, tanneal ) dz

-6

tanneal [h]

(a)

-2

SLD [10 Å ]

3
0
0,5
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Die Modellparameter, welche erforder‐
lich sind, um int(tanneal) mittels Gl. (7) und
(8) zu berechnen, sind der Diffusions‐
koeffizient DPSS, die ursprüngliche interne
Grenzflächenunschärfe 0, die Gesamt‐
schichtdicke lp + ld sowie die Position der
internen Grenzfläche lp innerhalb der
Multischicht. Von diesen Parametern
lassen sich 0, lp und ld unabhängig aus
Neutronenreflektionsmessungen bestim‐
men. Der Vorfaktor c0 in Gl. (7) ist
beliebig, da er sich bei der Anwendung
von Gl. (8) herauskürzt. Daher hängt die
Zeitabhängigkeit von int erneut alleine
von DPSS ab. Im Grenzfall großer Diffu‐
sionszeiten läuft int(tanneal) asymptotisch
gegen einen Grenzwert, da die Breite der
internen Grenzfläche von der Gesamt‐
schichtdicke limitiert ist. Eine Grenzwert‐
rechnung von Gl. (8) liefert näherungs‐
weise int  0,2 (lp + ld), wenn tanneal gegen
unendlich strebt.

(b)

100

2DPSStanneal   02

50
0

0,2 (lp+ld)

0
0

100

200
0.5

tanneal [s ]

Abb. 5. (a) Ortsabhängige Streulängen‐
dichte SLD innerhalb einer Multisicht mit
Blockdeuteriering. SLD‐Profile der unter‐
schiedlichen Diffusionszeiten tanneal sind
berechnet mit Gl. (7) unter Verwendung
von DPSS = 160·10–22 m2/s.
(b) Zugehörige Breite der internen
Grenzfläche int berechnet mit Gl. (8) als
Funktion der Wurzel der Diffusionszeit.
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3.

Metarialien

In diesem Abschnitt werden die verwendeten Polyelektrolyte und anderen Chemika‐
lien vorgestellt, die bei der Charakterisierung der Multischichten zum Einsatz kommen.
Als Polyanion dient Polystyrolsulfonat PSS mit dem Gegenion Na+ (Polymer Standard
Service, Mainz, Deutschland) in den beiden Varianten
 protoniertes PSS mit Mw(PSS) = 8,6 kDa; 13,2 kDa; 16,8 kDa; 33,8 kDa; 48,6 kDa;
75,6 kDa; 130 kDa; 168 kDa sowie 340 kDa (Polydispersitätsindex PDI jeweils < 1,2)
 deuteriertes PSS‐d mit Mw(PSS‐d) = 80,8 kDa und PDI < 1,2
Die in dieser Arbeit verwendeten Polykationen sind
 Polylaminhydrochlorid PAH mit Gegenion Cl– und Mw(PAH) = 56 kDa (Sigma‐
Aldrich, Taufkirchen, Deutschland)
 Polydiallyldimethylammoniumchlorid PDADMA mit Gegenion Cl– (Polymer
Standard Service, Mainz, Deutschland). Mw(PDADMA) = 23,6 kDa; 34,8 kDa; 44,8
kDa; 72,1 kDa; 159 kDa; 210 kDa; 322 kDa und 510 kDa (PDI jeweils < 2,2)


verzweigtes Polyethylenimin PEI mit positiv geladenen NH3 ‐Aminogruppen und
Mw(PEI) = 75 kDa (Sigma‐Aldrich, Taufkirchen, Deutschland)

Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Struktur von PSS‐ und PDADMA‐Mono‐
meren, unterscheiden sich beide Polyelektrolyte hinsichtlich ihrer sterischen Persis‐
tenzlänge Lp sowie ihrer Linienladungsdichte (Tab. 2). Lp von PDADMA beträgt mit

Abb. 6. Strukturformeln der verwendeten Polykationen mit Gegenion. Von
links nach rechts: Polyethylenimin (PEI), Polydiallyldimethylammoniumchlorid
(PDADMA) und Polylaminhydrochlorid PAH

Abb. 7. Strukturformel des verwendeten Polyanions
Polystyrolsulfonat PSS in protonierter (links) und in
deuterierter Form (rechts).
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2,5 nm dem Doppelten von PSS (Lp = 1,2 nm). Auch die Monomerlänge übertrifft im
Fall von PDADMA (0,41 nm) den Wert für PSS (0,25 nm). Da beide Polyelektrolyte
einen Dissoziationsgrad von nahezu 100% aufweisen, verfügt PSS damit über eine
höhere Linienladungsdichte im Vergleich zu PDADMA.
Neben den Polyelektrolyten wurden folgende Chemikalien und Substanzen eingesetzt:
 Polierte Silizium‐Wafer (Si) von Wacker Siltronic AG (Burghausen, Deutschland)
bzw. Quarzglas‐Träger (SiO2) (Crystal GmbH, Berlin, Deutschland) dienen als
Substrate für die Multischicht‐Adsorption und werden vor der Präparation
entsprechend der RCA‐Prozedur gereinigt.[Kern1970]
 Die RCA‐Reinigungslösung setzt sich zusammen aus Wasserstoffperoxid (H2O2),
Ammoniak (NH4OH; beide Carl Roth, Roth, Deutschland) und entionisiertem
Wasser (Milli‐Q, Millipore, Billerica, USA) im Volumenverhältnis H2O : NH4OH : H2O2
= 5:1:1 bei einer Temperatur von 70°.
 Natriumchlorid (NaCl) wird als zusätzliches monovalentes Salz in den Adsorptions‐
lösungen sowie der Diffusionslösung verwendet und Phosphorpentoxid (P2O5) als
Trocknungsmittel bei Messungen in trockner Luft (beide von Merck, Darmstadt,
Deutschland).

Polymer
Gegenion
Molmasse Mw [kDa]
(mit Gegenion)
Monomermasse [Da]
(mit Gegenion)
Polymerisationsgrad N
Monomervolumen [nm3]
Monomerlänge a [nm]
Kontourlänge Lc = Na [nm]
sterische Persistenzlänge Lp
[nm]
Gyrationsradius Rg [nm]
Diffusionskoeffizient D in
Wasser [m2/s]

PSS
Na+
75,6

PSS‐d
Na+
80,8

PDADMA PDADMA
Cl–
Cl–
35
510

PAH
Cl–
56

206,2

213,2

161,5

161,5

93,6

367
0,200
0,25
92
1,2

379
0,200
0,25
95
1,2

217
0,206
0,41
89
2,5

3160
0,206
0,41
1300
2,5

600
0,097
0,25
150

6,1
3,5·10–11

6,2
3,5·10–11

8,6
2,5·10–11

32,9
6,5·10–12

6,5·10–12

Tab. 2. Verwendete Polyelektrolyte und ausgewählte Eigenschaften. Die Berechnung
des Gyrationsradiuses erfolgt gemäß Rg = (LcLp/3)0,5. Der Diffusionskoeffizient in
Lösung ergibt sich aus der Einstein‐Gleichung D = kBT/(6Rg) mit  = 1 mPa·s, der
Viskosität von Wasser.
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4.

Resultate

4.1 Ellipsometrie an dünnen Schichten
Einleitung
Das Ziel einer ellipsometrischen Messung ist in der Regel die Bestimmung von Dicke
und/oder Brechungsindex einer dünnen Schicht. Ein wesentlicher Vorteil dieser
Methode ist, dass die gemessenen Schichten deutlich kleiner als die Wellenlänge der
verwendeten Lichts sein können, da sowohl Amplituden‐ als auch Phaseninforma‐
tionen des reflektierten Lichts aufgenommen werden. Außerdem sind Messungen
mittels Ellispometrie schneller als vergleichbare Röntgen‐ oder Neutronenreflektions‐
messungen (wenige Minuten statt mehrerer Stunden). Die Größen, welche mittels
Ellipsometrie direkt gemessen werden, sind die beiden ellipsometrischen Winkel  und
 (siehe Abschn. 2.1). Diese beiden Winkel sind zwar experimentell unmittelbar
zugänglich, aber auch abstrakt und nur bedingt interpretierbar. Zur Bestimmung von
physikalisch relevanten Parametern, wie z.B. der Dicke und dem Brechungsindex einer
Oberflächenschicht, erfolgt daher typischerweise eine numerische Datenauswertung.
Dabei wird (1) ein Brechungsindex‐Profil senkrecht zur Probenoberfläche vorgegeben,
(2) die zugehörigen ellipsometrischen Winkel berechnet und (3) die Parameter des
Brechungsindex‐Profils solange variiert, bis die berechneten Winkel  und  mit den
gemessenen übereinstimmen.
Im einfachsten Fall eines ebenen Substrats, beschichtetet mit einer einzelnen glatten
homogenen Schicht, sind die zur Berechnung von  und  erforderlichen optischen
Parameter der Einfallswinkel ainc, die Wellenlänge  des Lichts, die Schichtdicke sowie
die Brechungsindizes von Umgebung, Substrat und Schichtmaterial. Bei der
Charakterisierung einer Oberflächenschicht besteht die Aufgabe häufig darin, beide
Schichtparameter (Dicke und Brechungsindex) gleichzeitig mittels Ellipsometrie zu
bestimmen, während alle weiteren optischen Parameter bekannt sind. Anschaulich
gesehen sollte die Umrechnung von zwei unabhängigen Messgrößen ( und ) in zwei
unbekannte Parameter grundsätzlich lösbar sein. Tatsächlich jedoch ist die gleich‐
zeitige Bestimmung von Dicke und Brechungsindex der Schicht nur dann problemlos
möglich, wenn die Schichtdicke ausreichend groß ist (als Schwellwert ist ein Wert von
15 nm sinnvoll).[Ibrahim1971, Tompkins1993, Johannsmann2011] Im Falle von ultra‐dünnen Schichten
(unterhalb dieses Schwellwertes) ist es äußerst problematisch mittels Ellipsometrie
sowohl Dicke als auch Brechungsindex einer Beschichtung zu bestimmen. Die Gründe
dafür liegen im Messverfahren selbst: Bei einer ultra‐dünnen Schicht ist der Einfluss
von Schichtdicke und Brechungsindex auf die Reflektion des Lichtes nicht mehr
unabhängig voneinander bestimmbar. Außerdem wirken sich kleine experimentelle
Fehler (welche unvermeidbar sind) in diesem Fall besonders stark auf die gemessenen
ellipsometrischen Winkel  und  aus.[Azzam1989] In der Folge unterliegen die resultie‐
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renden Werte sowohl für Schichtdicke als auch Brechungsindex einem erheblichen
systematischen Fehler. Dieses Artefakt wird in Abschnitt 4.1.3 genauer diskutiert.
Dieses Problem ist gelöst, falls einer der beiden Schichtparameter (Brechungsindex
oder Dicke) mit einem anderen Messverfahren unabhängig bestimmt wurde bzw. von
vornherein bekannt ist. Unter dieser Voraussetzung kann der andere, unbekannte
Parameter mittels Ellipsometrie mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Dies ist
jedoch im Allgemeinen nicht der Fall.
Der Fokus dieses Kapitels liegt darauf, die Wirkung einer dünnen Schicht auf die Reflek‐
tion einer Lichtwelle mathematisch zu beschreiben, mit dem Ziel den Ursprung dieses
systematischen Fehlers zu analysieren. Darauf aufbauend wird ein Formalismus
entwickelt, um den Einfluss dieser Fehlerquelle zu minimieren. Dieser Formalismus
basiert auf dem Ansatz, vor der eigentlichen Messung eine ellipsometrische Referenz‐
messung durchzuführen. Das mathematische Verständnis der Ellipsometrie an dünnen
Schichten erlaubt es anschließend den Brechungsindex der Schicht ab einer Dicke
d  5 nm direkt und mit hoher Genauigkeit zu bestimmen.[Nestler2015a]

4.1.1

Reflektionskoeffizienten nach Airy

Ausgangspunkt sind die Fresnelschen Reflektionskoeffizienten, welche die Reflektion
einer Lichtwelle an einer einzelnen Grenzschicht zwischen zwei in ihrem jeweiligen
Halbraum unendlich ausgedehnten Medien (Umgebung‐Substrat) beschreiben.[Yeh1988]

rp 

E pref
E

inc
p



n2 cos a inc  n1 cos a tra
n1 cos a tra  n2 cos a inc

(8 a,b)

E ref n cos a inc  n2 cos a tra
rs  sinc  1
.
Es
n1 cos a inc  n2 cos a tra

E inc
p
Esinc

z

E pref
ainc aref

ainc

Esref n
1
n2

atra

y

a

atra

n1

Umgebung

n

d

n2

Schicht
Substrat

x
Abb. 8. (links) Schematische Darstellung der Wellenvektoren von ein‐
laufender, reflektierter und transmittierter Welle beim Übergang vom
Umgebungsmedium (Brechungsindex n1) zum Substrat (Brechungsindex n2).
(rechts) Mehrfachreflektionen innerhalb einer Oberflächenschicht.
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ref
E inc
p und E p sind die Amplitude des elektrischen Feldes der einlaufenden bzw. reflek‐

tierten Welle in p‐Polarisation (analog E sinc und E sref in s‐Polarisation), n1 und n2 sind
die Brechungsindizes von Umgebung und Substrat, ainc und atra der Einfalls‐ bzw.
Transmissionswinkel (relativ zum Lot der Probenoberfläche). Die Fresnel‐Koeffizienten
geben für die p‐ und die s‐polarisierte Komponente der Lichtwelle also das Verhältnis
der elektrischen Felder von einlaufender zu reflektierter Welle an. Die beiden
Polarisationsrichtungen beziehen sich auf die Einfallsebene, d.h. auf diejenige Ebene,
in welcher einfallender und reflektierter Lichtstrahl verlaufen. Die Einfallsebene steht
also senkrecht zur Probenoberfläche und enthält neben dem Wellenvektor (der
Ausbreitungsrichtung) von einfallendem und reflektiertem Strahl auch das Lot der
Probenoberfläche. p‐polarisiert bedeutet, dass der elektrische Feldvektor der
betreffenden Welle parallel zur Einfallsebene schwingt; bei s‐polarisiertem Licht
dagegen senkrecht zur Einfallsebene (und stattdessen parallel zur Ebene der Proben‐
oberfläche). In der Regel ist eine Lichtwelle weder vollständig p‐ noch s‐polarisiert,
sondern eine Überlagerung beider Zustände.
Befindet sich zwischen dem Substrat und der Umgebung zusätzlich eine homogene
Schicht mit Dicke d und Brechungsindex n , so wird ein Teil der einlaufenden Welle
unmittelbar an der Grenzfläche Umgebung‐Schicht reflektiert und der komplementäre
Teil der Welle in die Schicht eingekoppelt. Die ins Innere der Schicht transmittierte
Welle erfährt nun fortwährend Reflektionen an den beiden Grenzflächen Schicht‐
Substrat sowie Schicht‐Umgebung (Abb. 8, rechts). Bei jeder dieser Reflektionen wird
wiederum ein Teil der Welle aus der Schicht ausgekoppelt. Die effektiv von dem
Schichtsystem reflektierte Welle ist eine Überlagerung aus der unmittelbar an der
Grenzfläche Umgebung‐Schicht reflektierten Welle und der Summe der aus der Schicht
ausgekoppelten Teilwellen.[Yeh1988, Nestler2010] Die Summation aller Teilwellen ergibt die
Airy‐Gleichung
rp 
rs 

rp ,1  rp ,2  e  i
1  rp ,1rp ,2  e  i
rs ,1  rs ,2  e  i

(9 a,b)

1  rs ,1rs ,2  e  i

rp,1 ist der Fresnel‐Koeffizient der p‐polarisierten Komponente an der Grenzfläche
Umgebung‐Schicht und rp,2 an der Grenzfläche Schicht‐Substrat (analog rs,1 und rs,2 für
die s‐polarisierte Komponente).   2n cosa  2 d  ist die Phasenverschiebung,
welche die ausgekoppelten Teilwellen aufgrund des Gangunterschiedes innerhalb der
Schicht zueinander erfahren. a ist der Winkel der Lichtausbreitung im Inneren der
Schicht. Alleine der Phasenfaktor  enthält die Abhängigkeit der Reflektions‐
koeffizienten von der Schichtdicke d.
Eine ellipsometrische Messung macht allerdings keine Aussagen über rp bzw. rs alleine,
sondern lediglich über deren Verhältnis  = rp / rs. Die beiden Reflektionskoeffizienten
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rp und rs sind im Allgemeinen komplexwertige Größen. Damit ist im Allgemeinen auch
 eine komplexe Zahl  = Re() + i Im(). Die Messung der ellipsometrischen Winkel 
und  liefert die Darstellung der komplexen Zahl  in der Polarform
(10)

  tan   exp i

Das bedeutet die beiden Paare (, ) bzw. (Re, Im) lassen sich wechselseitig
ineinander umrechnen.
tan     Re(  ) 2  Im(  ) 2
tan  

(11 a,b)

Im(  )
Re(  )

sowie

Re(  )  tan   sin 
Im(  )  tan   cos 

(12 a,b)

Die Verwendung von Re und Im bildet eine äquivalente Darstellung zu den ellipso‐
metrischen Winkeln  und  Ausgehend von Gl. (9 a,b) lässt sich also das Verhältnis 
= rp / rs berechnen und unter Variation der gesuchten Parameter ( n und d) an die
experimentellen Werte   tan   exp i anpassen.

4.1.2

Reflektionskoeffizienten nach Drude

Ein alternativer Ansatz zur Berechnung der Reflektionskoeffizienten rp und rs sowie des
ellipsometrischen Verhältnisses  = rp / rs wurde von Paul Drude in dessen "Lehrbuch
der Optik" vorgestellt.[Drude1900] Da ein wesentliches Resultat dieser Dissertation auf
dem Drude‐Ansatz aufbaut, sollen dessen Annahmen und Schlussfolgerungen hier
noch einmal nachvollzogen werden.
Ziel der Rechnung ist es die Oberflächenschicht, ausgedrückt durch den Verlauf n(z),
mit den beiden komplexen Reflektionskoeffizienten r  E ref E inc und r  E ref E inc
p

p

s

p

s

s

zu verknüpfen. Bei den Ausdrücken E  E exp(i ) und E  E exp(i )
handelt es sich um die komplexen Amplituden des elektrischen Feldes des s‐polarisier‐
ten Anteils der Welle (analog E pref und E inc
des p‐polarisierten Anteils). Diese hängen
p
ref
s

ref
s

ref
s

inc
s

inc
s

inc
s

also nicht nur von ihrer Amplitude, sondern auch von ihrer jeweiligen Phase ab. Die
Grundidee besteht darin (1) für den elektrischen Anteil E und magnetischen Anteil B
des Lichts harmonische Wellengleichungen aufzustellen, (2) diese in die beiden
Maxwell‐Gleichungen B t   E und n2 E t  c2 B einzusetzen und (3)
anschließend unter Ausnutzung von Stetigkeitsbedingungen durch die Grenzfläche hin‐

Brechungsindex
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n2
n

Umgebung Übergangsschicht

Substrat

n(z)
n(z2) = n2

n(z1) = n1

n1
z1
vertikale Position

z2

Abb. 9. Brechungsindex‐Profil n(z) senkrecht zur Grenzfläche.
durch in z‐Richtung zu integrieren. Insbesondere macht dieser Ansatz keine Annahmen
über die Form des Verlaufs n(z) und erlaubt es daher auch Grenzflächenrauigkeiten
und kontinuierliche Brechungsindex‐Profile zu berücksichtigen (Abb. 9). Die Position
des Übergangs Umgebung‐Schicht sowie Schicht‐Substrat wird durch die beiden
Punkte z1 und z2 markiert. An diesen Punkten nimmt das Brechungsindex‐Profil n(z)
den Wert der Umgebung n(z1) = n1 bzw. des Substrats n(z2) = n2 an. Im Spezialfall
unendlich scharfer Grenzflächen wird das kontinuierliche Profil n(z) durch ein Box‐
Profil ersetzt und die Schichtdicke beträgt d = z2 – z1.
Ausgangspunkt ist eine ebene elektromagnetische Welle, die im Einfallswinkel ainc auf
die Probenoberfläche trifft (Winkel bzgl. der Oberflächennormalen). Die Probenober‐
fläche liege in der x‐y‐Ebene und ihre Normale in z‐Richtung. Die Probe sei lateral
homogen. Sie wird daher alleine durch den Verlauf des Brechungsindexes n(z)
senkrecht zur Probenoberfläche charakterisiert (bzw. durch die entsprechende
Permittivität   n2 ).
 
Die elektrische Komponente der einlaufende Welle E inc (r , t ) oszilliert zeitlich mit der
Periodendauer /c und räumlich mit der Periodizität /n1.  ist die Wellenlänge des
verwendeten Lichts im Vakuum, c die Vakuumlichtgeschwindigkeit und n1 der
Brechungsindex des Umgebungsmediums. Räumliche Periodizität und Ausbreitungs‐
richtung bilden zusammen den Wellenvektor der einlaufenden Welle

k

inc

 sin a inc 



n
0

 1 


cos
a
inc 

2

Dabei schwingt die Welle mit der Amplitude E sinc senkrecht zur Einfallsebene (in y‐
Richtung) sowie mit der Amplitude E inc
innerhalb der Einfallsebene (x‐z‐Ebene) und
p
gleichzeitig senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (Transversalwelle). Die zugehörige
Wellengleichung lautet also
 E xinc   E inc

p cos a inc





inc
E inc (r , t )   E yinc   
Esinc
 exp  i 
 E zinc   E inc


  p sin a inc 

(13 a)
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Der

Phasenfaktor

 inc  k inc  r   2   ct   n1 sin a inc  x  n1 cos a inc  z  ct  2 

beinhaltet die Orts‐ und Zeitabhängigkeit. Die einlaufende Welle E inc (r , t ) wird an der
Probenoberfläche in eine reflektierte Welle E ref (r , t ) und eine transmittierte Welle

E tra (r , t ) aufgeteilt
 Exref    E pref cos a inc 


 

ref
E ref (r , t )   E yref   
Esref
 exp  i 
 Ezref   E pref sin a inc 

 


(13 b)

 Extra   E ptra cos a tra 


 

tra
E tra (r , t )   E ytra   
Estra
 exp  i 
 Eztra   E ptra sin a tra 

 


(13 c)

Die zugehörigen Phasenfaktoren  ref  k ref r   2   ct und  tra  k tra r   2   ct
ref

tra

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Wellenvektoren k und k . Nach dem Reflek‐
tionsgesetz sowie dem Brechungsgesetz von Snellius n1sinainc = n2sinatra lauten diese

k

ref

 sin a inc 



n1  0 
 

 cos a inc 
2

und

k

tra

 sin a tra 



n2 
0


  cos a 
tra 

2

n2 bezeichnet den Brechungsindex des Substrats und atra den Transmissionswinkel der
Lichtausbreitung innerhalb des Substrats relativ zum Lot der Probenoberfläche. Die
korrespondierenden magnetischen Wellenanteile ergeben sich direkt durch Einsetzen
von Gln. (13 a‐c) in die Maxwell‐Gleichung

B
   E .
t

(14)

und anschließende Integration nach der Zeit.
 Bxinc 
 Esinc cos a inc 


 n 

inc
B inc (r , t )   Byinc   1   E inc
p
 exp  i 
c
 Bzinc 
 Esinc sin a inc 




 Bxref


B ref (r , t )   Byref
 Bzref



  Esref cos a inc 
 n1 

ref
 E pref
 c 
 exp  i 

 Esref sin a inc 




 Bxtra 
 Estra cos a tra 


 n 

B tra (r , t )   Bytra   2   E ptra  exp  i tra 
 Bztra  c  Estra sin a tra 





(15 a‐c)
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Bei einer ideal glatten Grenzfläche Umgebung‐Substrat, unter Abwesenheit einer
Übergangszone, ändert sich n(z) sprunghaft vom Wert n1 (Umgebungsmedium) zum
Wert n2 (Substrat). In diesem Fall gelten elementare Stetigkeitsbedingungen beim
Übergang von einem Medium zum anderen: Die Komponenten der elektrischen
Feldstärke parallel zur Oberfläche (Ex und Ey) sowie die Normalkomponente der
elektrischen Flussdichte Dz   Ez  n 2 Ez sind jeweils stetig. Befindet sich diese Grenz‐
fläche bei z = 0, so gilt also
lim Ex ( z )  lim Ex ( z )

z 0

z 0

(16)

lim E y ( z )  lim E y ( z )

z 0
2
1
z 0

z 0

lim n Ez ( z )  lim n22 Ez ( z )
z 0

Man beachte, dass die Vorfaktoren n12 und n22 gerade der Permittivität 1 und 2 der
beiden Medien entsprechen. Die Feldkomponente senkrecht zur Oberfläche (Ez)
erfährt also einen Sprung, derart, dass das Produkt n2Ez stetig ist beim Übergang von
einem Medium zum anderen. Analoge Stetigkeitsbedingungen gelten auch für das
magnetische Feld der Lichtwelle.[Hecht1999]
Ein realistischeres Modell der Probenoberfläche erhält man jedoch, wenn man an‐
nimmt, dass der Verlauf des Brechungsindexes n(z) senkrecht zur Probenoberfläche
kontinuierlich vom Wert n1 zum Wert n2 erfolgt (Abb. 9). Die Übergangszone hat die
Ausdehnung d = z2 – z1. Für diesen Fall leitete Drude vier modifizierte Stetigkeitsbe‐
dingungen des elektrischen und des magnetischen Feldes zwischen den Orten z1 und z2
her. Von diesen vier soll hier eine exemplarisch hergeleitet werden. Dazu geht man
von der Maxwell‐Gleichung (14) aus und integriert diese komponentenweise in
z‐Richtung durch die Grenzfläche hindurch. Für die y‐Komponente von Gl. (14) ergibt
sich auf der linken Seite
z2



z1

By ( z , t )
t

dz 

B y ( z2 , t ) z2

 dz 

t

B y ( z 2 , t )
t

z1

d

Hierbei nutzt man die Tatsache aus, dass die y‐Komponente des magnetischen Feldes
parallel zur Probenoberfläche orientiert ist. Aufgrund der Stetigkeit dieser Kompo‐
nente beim Übergang von einem Medium zum anderen ( By(z1) = By(z2) ), kann man
davon ausgehen, dass sich By(z) auch innerhalb der Übergangszone nur geringfügig
ändert. Es ist also möglich den Verlauf By(z) durch By(z2) zu ersetzen (bzw. durch
By(z1) ) und vor das Integral zu ziehen.
Auf der rechten Seite von Gl. (14) ergibt die Integration der y‐Komponente
z2

z

z

2
2
Ez
Ex
  n( z ) 2 
d
z

d
z

 x
 z
z x  n( z )2 Ez  dz   Ex ( z2 )  Ex ( z1 ) 
z1
z1
1

z

Ez ( z2 ) 2 dz
n
 Ex ( z2 )  Ex ( z1 )
x z1 n( z ) 2
2
2
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Hierbei wird die Tatsache ausgenutzt wird, dass gemäß Gl. (16) das Produkt n(z)2Ez(z)
an den Rändern der Übergangszone denselben Wert annimmt, und sich deshalb
innerhalb der Übergangszone nur geringfügig ändert. Daher lässt sich der Verlauf
n(z)2Ez(z) durch n22 Ez ( z2 ) ersetzen (bzw. durch n12 E z ( z1 ) ) und vor das Integral ziehen.
Insgesamt ergibt sich damit die neue Stetigkeitsbedingung
Ex ( z1 )  Ex ( z2 ) 

B y ( z 2 , t )
t

z

Ez ( z2 ) 2 dz
d n
x z1 n( z ) 2
2
2

Die Gleichung stellt einen Zusammenhang her zwischen Feldern an den Orten z1 und
z2. Auf der Seite des Umgebungsmediums (bei z1) ist das Feld E ( z1 ) eine Überlagerung
aus der einfallenden und der reflektierten Welle E ( z1 )  E inc ( z1 )  E ref ( z1 ) . Analog gilt
B ( z1 )  B inc ( z1 )  B ref ( z1 ) für die magnetische Feldkomponente am Ort z1. Am Ort z2

sind elektrisches und magnetisches Feld dagegen alleine durch die transmittierte Welle
E ( z2 )  E tra ( z2 ) und B ( z2 )  B tra ( z2 ) gegeben. Das heißt
E xinc ( z1 )  Exref ( z1 )  Extra ( z2 ) 

Bytra ( z2 )
t

z

d  n22

E ztra ( z2 ) 2 dz
z n( z )2
x
1

(17 a)

Wendet man dieselbe Rechnung auf die x‐Komponente von Gl. (14) an, so erhält man
E yinc ( z1 )  E yref ( z1 )  E ytra ( z 2 ) 

Bxtra ( z 2 )
d
t

(17 b)

Durch eine analoge Rechnung ergeben sich zwei weitere Stetigkeitsbedingen, wenn
man anstelle von Gl. (14) die Maxwell‐Gleichung n2 E t  c2 B als
Ausgangspunkt verwendet.
Bxinc ( z1 )  Bxref ( z1 )  Bxtra ( z2 ) 

z
tra
1 E y ( z2 ) 2
Bztra ( z2 )
2
n
(
z
)
d
z

d
z
c2
t

x
1

(17 c)

z

1 Extra ( z2 ) 2
B ( z1 )  B ( z1 )  B ( z2 )  2
n ( z ) 2 dz

c
t
z1
inc
y

ref
y

tra
y

(17 d)

Man beachte, dass sich der Einfluss der Übergangsschicht auf die Felder an den Gren‐
zen der Übergangsschicht alleine aus der Schichtdicke d = z2 – z1, sowie den beiden
Integralen



z2

z1

n( z )2 dz und



z2

z1

n( z )2 dz ergeben.

Die Wechselwirkung des Lichts mit der Oberfläche wird bisher also mit zwei verschie‐
denen Ansätzen beschrieben: (1) Basierend auf der Geometrie der Wellenausbreitung
sowie Reflektions‐ und Brechungsgesetz ergeben sich die harmonischen Wellengleich‐
ungen (13 a‐c) und (15 a‐c). (2) Basierend auf Stetigkeitsüberlegungen ergeben sich die
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Zusammenhänge (17 a‐d) zwischen dem Verlauf der Übergangsschicht n(z) und den
Feldern an den beiden Rändern der Übergangsschicht.
Im nächsten Schritt werden beide Wege miteinander verbunden, indem man die
Wellengleichungen (13 a‐c) und (15 a‐c) komponentenweise in Gln. (17 a‐d) einsetzt
und alle partiellen Ableitungen explizit ausführt. Für die linke Seite von Gl. (17 a) ergibt
 ref
sich damit beispielsweise E xinc  Exref   E inc
p  E p  cos a inc . Die Terme
inc
inc
ref
ref
 ref
E inc
p  E p exp(i p ) und E p  E p exp(i p ) sind die komplexen Amplituden des p‐

polarisierten Lichts. Insgesamt erhält man



z2

2 
dz  
inc
ref
tra
3
2



E p  E p cos a inc  E p  cos a tra  i
 n2 d  n2 sin a tra 

2 


 
n
(
z
)
z
1






 E

z2


2
inc
ref
tra



E p  E p n1  E p  n2  i
cos a tra  n( z ) 2 dz 



z1





(18 a‐d)



2 
 E sref n1 cos a inc  E stra  n2 cos a tra  i
  n( z ) 2 dz  n22 sin 2 a tra d  


  z1


2


E sinc  E sref  E stra 1  i
n2 cos a tra d 



z2

inc
s



Die ersten beiden Gleichungen enthalten nur die p‐polarisierten komplexen Amplitu‐
den (nicht aber die s‐polarisierten). Für die letzten beiden ist es genau umgekehrt. Die
komplexen Amplituden der transmittierten Welle E ptra und E stra lassen sich aus diesem
Gleichungssystem eliminieren, indem man Gl. (18 a) durch Gl. (18 b) dividiert (bzw.
Gl. (18 c) durch Gl. (18 d) ). Umstellen der resultierenden Terme nach den beiden
gesuchten komplexen Reflektionskoeffizienten rp  E pref E inc
und rs  E sref E sinc liefert
p
schließlich
z2
z2
2 
dz 
2
3
2
n2 cosa inc  n1 cosa tra  i cosa inc cosa tra  n( z ) dz  n1n2 d  n1n2 sin a tra 

 
n( z ) 2 
z1
z1
rp 
z2
z2
2 
dz 
2
3
2
n2 cosa inc  n1 cosa tra  i cosa inc cosa tra  n( z ) dz  n1n2 d  n1n2 sin a tra 

 
n( z )2 
z1
z1
z2

2 
2
2
n1 cosa inc  n2 cosa tra  i  n1n2 cosa inc cosa tra d  n2 sin a tra d   n( z )2 dz 

 
z1

rs 
z2

2 
n1 cosa inc  n2 cosa tra  i  n1n2 cosa inc cosa tra d  n22 sin 2 a tra d   n( z ) 2 dz 

 
z1


(19 a,b)

Dies sind die Drude‐Reflektionskoeffizienten.[Drude1902] Sowohl Gln. (19 a,b) als auch die
Airy‐Gleichung (9), sind geeignet das Reflektionsverhalten einer einfallenden Lichtwelle
an einer beschichteten Grenzfläche zu beschreiben. Das ist ein interessantes Ergebnis,
da die Herleitung der Airy‐Gleichung bzw. von Gln. (19 a,b) sich deutlich voneinander
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unterscheiden. Die Airy‐Gleichung basiert darauf, dass die Übergänge Umgebung‐
Schicht und Schicht‐Substrat durch Sprünge im Brechungsindexprofil n(z) erfolgen und
innerhalb der Schicht Mehrfachreflektionen an den beiden Grenzflächen auftreten. Die
Gln. (19 a,b) erfordert dagegen keine Annahmen über die Form des Brechungsindex‐
Profils n(z) senkrecht zur Probenoberfläche. Die einzigen Annahmen, die in die
Herleitung von Gln. (19 a,b) einfließen, sind die Konstanz der Feldkomponenten Bx(z),
By(z), Ex(z) und Ey(z) sowie des Produkts n(z)2Ez(z) innerhalb der Übergangsschicht.
Diese Annahmen sind jedoch aufgrund der Stetigkeitsbedingungen Gl. (16) nur im
Grenzfall d  0 exakt erfüllt. Gln. (19 a,b) stimmen daher lediglich im Fall dünner
Schichten ( d   ) mit der Airy‐Gleichung (9) überein. Im Grenzfall einer nicht
vorhanden Übergangszone (z1 = z2) verschwinden die Integralterme in Gl. (19 a,b) und
es gilt d = 0. Das bedeutet die imaginären Terme in Zähler und Nenner sind gleich Null
und Gln. (19 a,b) gehen in diesem Fall in die Fresnel‐Koeffizienten (8 a,b) der
Grenzfläche Umgebung‐Substrat über.
Für die Anwendung in der Ellipsometrie sind nicht die Reflektionskoeffizienten rp und

rs selbst entscheidend, sondern lediglich deren Verhältnis   rp rs . Weiterhin be‐
schränkt sich die Gültigkeit der Drude‐Reflektionskoeffizienten Gln. (19 a,b) auf den
Fall dünner Schichten ( d   ). Außerdem sind die Terme, welche die Abhängigkeit
von der Oberflächenschicht enthalten direkt proportional zur Schichtdicke d bzw. sie
enthalten Integralterme, welche wiederum jeweils proportional zu d sind. Es ist daher
naheliegend, mithilfe von Gln. (19 a,b) den Quotienten   rp rs als Potenzreihe der
relativen Schichtdicke 2d/ zu entwickeln. Bereits Drude tat dies bis zur ersten
Ordnung von 2d/.[Drude1900] In zwei Schritten werden zuerst Gln. (19 a,b) linearisiert,
der Quotient   rp rs gebildet und dieser anschließend erneut bis zur ersten Ordnung
von 2d/ entwickelt. Das Ergebnis lautet

rp

cos(a inc  a tra ) 
cosainc sin 2 ainc
2n1n22
  

E
1  i 2 2 2 2

1
rs
cos(a inc  a tra ) 
n2  n1 n2 cos a inc  n12 sin 2 a inc

mit

E1  

2



z2


z1

 n( z )

2

 n12  n( z ) 2  n22 
n( z ) 2

dz

(20 a)
(20 b)

Man beachte, dass der Einfluss der Schicht auf die ellipsometrische Messgröße  in
erster Ordnung von 2d/ alleine durch die Größe E1 gegeben ist, welche wiederum
unabhängig vom Einfallswinkel ainc ist. E1 wird in der Literatur als ellipsometrisches
Moment bezeichnet.[Johannsmann2011] Beispielsweise besitzt die native Oxidschicht eines Si‐
Wafers gemessen in Luft das ellipsometrisches Moment E1  0,11. Nimmt man zur
Vereinfachung an, dass die Übergänge Umgebung‐Schicht und Schicht‐Substrat
sprunghaft erfolgen (unter Vernachlässigung der Grenzflächenrauigkeit), so lässt sich
das kontinuierliche Brechungsindex‐Profil n(z) der Oberflächenschicht durch dessen
z2

mittleren Brechungsindex n  1 d   n( z ) dz ersetzen. Für die beiden Integralterme
z1
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in (19 a,b) ergibt sich damit



z2

z1

n( z ) 2 dz  n 2 d und



z2

z1

n( z )2 dz  d n 2 . E1 ist dann

proportional zum Brechungsindex‐Kontrast n 2  n12 bzw. n 2  n22 sowie zur Schicht‐
dicke d.

4.1.3

Ellipsometrie dünner Schichten in quadratischer Näherung

Näherung Gln. (20 a,b) ist gut geeignet Ellipsometrie an ultra‐dünnen Schichten (d  5
nm) zu beschreiben, z.B. bei nativen Oxidschichten und Lipid‐Monoschichten. Die
Näherung versagt jedoch bei der Anwendung auf Polyelektrolyt‐Multischichten. Das
liegt daran, dass bei Schichten unterhalb von 5 nm der Realteil Re() näherungsweise
unabhängig von der Schicht ist. In Gl. (20 a) hat das ellipsometrische Moment E1 der
Schicht lediglich auf den Imaginärteil Im() einen Einfluss, während die Wirkung der
Schicht auf Re() vernachlässigt wird. Oberhalb von 5 nm ist diese Vereinfachung
dagegen nicht mehr zulässig.
Im Rahmen dieser Dissertation wurde daher die Theorie von Drude weiterentwickelt,
um ihre Gültigkeit auf die Untersuchung von Polyelektrolyt‐Multischichten zu erwei‐
tern. Um die Wirkung der Schicht (mit d > 5 nm) auf den Realteil Re() zu untersuchen,
ist es erforderlich die Entwicklung der ellipsometrische Messgröße   rp rs bis zur
quadratischen Ordnung der relativen Schichtdicke 2d/ durchzuführen. Die folgende
Herleitung beschränkt sich auf glatte, homogene Schichten (charakterisiert alleine
durch d und den mittleren Brechungsindex n ), um die mathematische Darstellung so
einfach wie möglich zu halten. Diese Einschränkung ist bei der Untersuchung von
Polyelektrolyt‐Multischichten in der Regel gerechtfertigt, da diese typischerweise über
eine homogene Polymerdichte verfügen und die Oberflächenrauigkeit (ca. 1 ... 2 nm)
deutlich kleiner als die Schichtdicke ist (Abschn. 4.4 und 4.5).
Nutzt man als Ausgangspunkt die Drude‐Reflektionskoeffizienten Gln. (19 a,b) sowie
X = 2d/ als Abkürzung für die relative Schichtdicke, so ist die ellipsometrische Mess‐
größe   rp rs mathematisch‐formell eine gebrochen rationale Funktion von X



rp a   iA X b  iB  X


rs a   iA X b  iB  X
+

–

+

–

+

–

+

–

Hierbei dienen die Symbole a , a , b , b , A , A , B und B als Abkürzungen für
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a   n2 cosa inc  n1 cosa tra
b   n1 cosa inc  n2 cosa tra

2  2
n1n23 2
n
cos
a
cos
a

n
n

sin a tra 

inc
tra
1 2
2
 
n

2
B 
n1n2 cosa inc cosa tra  n22 sin 2 a tra  n 2 
A 



Potenzreihenentwicklung bis zur quadratischen Ordnung von X liefert



a  b  a  a  (b  B   b  B  )  b  b  ( a  A   a  A  )
i
X
a b 
(a  b  ) 2
a b  A B   a b  A B  2 a  a  (b  B   b  B  )  b  b  (a  A  a  A )  B  A  2

X 
    X
(a b  ) 2
(a  b  ) 2
a 
b

Weiterhin lässt sich mithilfe elementarer trigonometrischer Beziehungen sowie dem
Brechungsgesetz von Snellius n1 sinainc = n2 sinatra die Gültigkeit der folgenden Zusam‐
menhänge zeigen
a  b   n12  n22  cos(a inc  a tra )
a  a  (b  B   b  B  )  2 n1 n12  n22  cos a inc (sin 2 a tra  sin 2 a inc ) n 2  n22 


n4
b  b  (a  A  a  A )  2 n1 n12  n22  cos a inc  n 2 cos 2 a tra  n22  22 sin 2 a tra 
n


2
2
n n
a  b  A B   a  b  A B   2 n1n2 2 2 1 sin 2 a inc cos a inc cos a tra n 2  n12 n 2  n22 
n2
a  B   b  A   n2

n 2  n12
cos a inc n 2  n22   cos a tra cos(a inc  a tra ) n 2  n22 
2
n





Unter Nutzung dieser Zusammenhänge vereinfacht sich die Reihenentwicklung von 
als Funktion der relativen Schichtdicke zu

  0  i  

2 d

 2 d 
 (  A   B ) 


  

2

(21)

Der konstante Term 0 beschreibt die Reflektion an einer schichtfreien Grenzfläche
Umgebung‐Substrat und ergibt sich bereits aus den Fresnel‐Gln. (8 a,b)

0 

n2 cos a inc  n1 cos a tra n1 cos a inc  n2 cos a tra

n1 cos a tra  n2 cos a inc n1 cos a inc  n2 cos a tra

cos(a inc  a tra )

cos(a inc  a tra )

(22)

Der lineare Koeffizient   und die beiden quadratischen Koeffizienten  A und B
lauten
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   2

n1 cos a inc  sin 2 a inc (n 2  n12 )  (n 2  n22 )
n22  n12 cos 2 (a inc  a tra )
n2

nn
sin 2 a inc  cos 2 ainc  (n 2  n12 )(n 2  n22 ) 
 A  2 2 1 2 2 2 


(n2  n1 ) cos3 (ainc  a tra ) 
n2


 B  2

2

(23 a‐c)

n1 cosa inc sin 2 a inc cosa tra (n 2  n12 )(n 2  n22 ) (n 2  n12 )n24  (n 2  n22 )n 2 n12
n2 (n22  n12 )2 cos 2 (a inc  a tra )
n2
n2

Der Transmissionswinkel atra ist gemäß dem Brechungsgesetz von Snellius wiederum
eine Funktion von n1, n2 und ainc. Insbesondere ist atra unabhängig von der Schicht.
Betrachtet man ainc sowie die optischen Eigenschaften von Umgebung und Substrat
(n1, n2) als konstante Größen, so hängen die einzelnen Terme der Reihenentwicklung
(21) nur noch von der Oberflächenschicht (ausgedrückt durch n und d) ab.

0  konst.


2 d





(n 2  n12 )  (n 2  n22 ) 2 d
 E1
n2


2

2

2
2
2
2
 2 d   (n  n1 )(n  n2 ) 2 d 
2
 A 

  E1
 
2

n


 

2

2 d 
(n 2  n12 )(n 2  n22 ) 2 d (n 2  n12 )n24  ( n 2  n22 )n 2 n12 2 d

 B 

 E1  E2
 
n2

n2

  
Die Proportionalitätsfaktoren ergeben sich alleine aus Einfallswinkel ainc, n1 und n2.
Interessanterweise ist es also auch in quadratischer Näherung möglich die Einflüsse
von Oberflächenschicht und Einfallswinkels voneinander zu separieren. In quadra‐
tischer Ordnung bestimmen alleine die beiden Quantitäten
E1  

und

( n 2  n12 )( n 2  n22 ) 2 d
n2


( n 2  n12 ) n24  ( n 2  n22 ) n 2 n12 2 d
E2 
n2


(24 a,b)

den Einfluss der Schicht auf die ellipsometrische Messgröße .
Man beachte, dass die Größe E1 identisch zu Gl. (20 b) ist, wenn man bei Gl. (20 b) das
kontinuierliche Brechungsindex‐Profil n(z) der Schicht durch dessen Mittelwert n
ersetzt. Die Größen E1 und E2 sind unabhängig von ainc und hängen nur vom
Brechungsindex‐Profil (d.h. n1, n2, n und d/) der Probenoberfläche ab. Man kann sie
daher als erstes und zweites ellipsometrisches Moment des Brechungsindex‐Profils
bezeichnet. E1 und E2 sind diejenigen Größen, welche die Reflektionseigenschaften der
Schicht unabhängig voneinander beschreiben. Abb. 10 zeigt dies am Beispiel eines
Silizium‐Wafers mit nativer Oxidschicht. Dargestellt ist die quadratische Abweichung 2
zwischen gemessenen und berechneten ellipsometrischen Winkeln gemäß Gl. (1).

Schichtdicke d [nm]
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Abb. 10. Falschfarben‐Darstellung der quadratischen Abweichung 2 zwischen
gemessenen und berechneten ellipsometrischen Winkeln am Beispiel des Systems
Si‐SiO2‐Luft. Die tatsächlichen Schichtparameter betragen n = 1,457 und d  1,6 nm.
(a) 2 unter Variation des Wertepaares ( n ,d). Die weiße Linie zeigt Gl. (24 a)
umgestellt nach d( n ) unter Nutzung von E1 = 0,11. (b) 2 unter Variation des
Wertepaares ( n ,E1). Die weiße Linie entspricht dem Wert E1 = 0,11.
(c) 2 unter Variation des Wertepaares (E2,E1). Die Position des Minimums beträgt
E1 = 0,11 und E2 = 5,7 (weißer Punkt). Hervorgehoben sind diejenigen Wertepaare
(E2,E1), welche dem konstanten Wert 2 = 0,008 entsprechen (weiße Linie).
Je kleiner 2, desto besser stimmen die berechneten mit den gemessenen Winkeln 
und  überein. Zur Berechnung der ellipsometrischen Winkel wird für jedes Wertepaar
( n ,d) mithilfe der Airy‐Gleichung (9 a,b) das zugehörige ellipsometrische Verhältnis 
bestimmt und anschließend mittels Gl. (11 a,b) in  und  umgerechnet. Minimierung
von 2 (Abb. 10 (a), blauer Bereich) liefert keine eindeutige Lösung für ( n ,d). Stattdes‐
sen sind alle Paare ( n ,d), welche gemäß Gl. (24 a) die Bedingung E1 = 0,11 erfüllen,
geeignet die gemessenen ellipsometrischen Winkel zu beschreiben. Die weiße Linie
zeigt Gl. (24 a) umgestellt nach d( n ) unter Nutzung von E1 = 0,11. Eine alternative
Darstellung dieses Sachverhalts besteht darin Wertepaare ( n ,E1) vorzugeben. In einem
Zwischenschritt wird zu jedem Paar ( n ,E1) die zugehörige Schichtdicke bestimmt und
anschließend 2 wie zuvor berechnet (Abb. 10 (b) ). Der waagerechte Verlauf der
minimalen 2‐Werte (blauer Bereich) zeigt, dass sich das erste ellipsometrische
Moment E1 unabhängig von n quantifizieren lässt. n selbst lässt sich daraus jedoch
nicht unmittelbar bestimmen.
Abb. 10 (c) zeigt die quadratische Abweichung 2 als Funktion von E1 und E2. Dazu
werden erst Wertepaare (E2,E1) vorgegeben, diese numerisch nach n und d aufgelöst
und die resultierenden Werte für n und d wie zuvor in die Airy‐Gleichung eingesetzt. In
dieser Darstellung liefert die Minimierung von 2 eine eindeutige Lösung: Alle Paare
(E2,E1), welche zu einer guten Übereinstimmung zwischen gemessenen und
berechneten ellipsometrischen Winkeln führen (blauer Bereich) sind innerhalb eines
abgeschlossenen Bereichs der E1‐E2‐Ebene beschränkt. Als Maß für Ausdehnung und
Form dieses Minimums dient die Isolinie mit 2 = 0,008 (Abb. 10 (c), weiße Linie). Diese
Linie nimmt die Form einer Ellipse mit den Halbachsen E1 = 0,01 und E2 = 4,0 an.
Der Neigungswinkel dieser Ellipse ist null. Das bedeuted, dass die ersten beiden
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ellipsometrischen Momente tatsächlich unabhängig voneinander sind. E1 und E2
dienen der Fehlerabschätzung bei der Quantifizierung von E1 und E2. Im Fall der ulta‐
dünnen Schicht (d  5 nm) dargestellt in Abb. 10 liegt der relative Fehler E1 / E1 in der
Größenordnung von 0,1 und E2 / E2 in der Größenordnung von 1. Das bedeutet eine
ellipsometrische Mussung dieses Systems erlaubt lediglich E1 mit ausreichender
Genauigkeit zu quantifizieren, während der Zahlenwert E2 nahezu keine Information
über die untersuchte Schicht liefert. Obwohl bei einer ellipsometrischen Messung zwei
unterschiedliche Quantitäten erhoben werden (Messung der Winkel  und ), ist es
im Fall einer ultra‐dünnen Schicht also grundsätzlich unmöglich die Messwerte nach
zwei Schichtparametern ( n und d) aufzulösen.
Im Fall von transparenten Medien sind n1, n2 und n reelle Größen. Dann sind der kon‐
stante und quadratische Summand der Reihenentwicklung Gl. (21) rein reell, während
der lineare Summand rein imaginär ist. In diesem Fall erlaubt Gl. (21) die komplexe
Größe  = Re() + i Im() unmittelbar in dessen Real‐ und Imaginärteil aufzuteilen.

 2 d 
Re   0  (  A   B ) 

  
2 d
Im    

2

(25)



Diese Aufteilung ist auch dann gültig, wenn Silizium‐Wafer als Substrat verwendet
werden. Diese sind zwar offensichtlich nicht transparent, d.h. n2 ist selbst komplex
(Silizium n2= 3,882 – i 0,02 für = 633 nm).[Palik1998] Der Imaginärteil von n2 ist jedoch
um zwei Größenordnungen kleiner als dessen Realteil und damit für alle praktischen
Zwecke vernachlässigbar.
Bei völliger Abwesenheit einer Grenzflächenschicht (d = 0) ist  = 0 und damit rein
reellwertig. Nach Gl. (11 a,b) betragen die zugehörigen ellipsometrischen Winkel dann
 = arctan(0) und  = 0° bzw.  = 180°. Liegt an der Grenzfläche eine ultra‐dünne
Schicht (d  5 nm) vor, so gilt 2 d  1 . Eine solche Schicht beeinflusst vorrangig
Im(), während das Quadrat (2d/)2 und damit der Einfluss auf Re() weiterhin ver‐
nachlässigbar klein ist. In der Folge bleibt  nahezu unverändert[Paudler1992] (gemäß Gl.
(11 a) hängt  vom Betrag || ab, welcher wiederum quadratisch von Im() abhängt).
Die Grenzflächenschicht beeinflusst lediglich den Zahlenwert von , da tan propor‐
tional zu Im() ist. Vernachlässigung der quadratischen Terme von Gl. (25) liefert

tan   

cos ainc sin 2 ainc
2n1n22
 E1
n22  n12 n22 cos2 ainc  n12 sin 2 ainc

(26)

Dies ist die Situation, die bereits von der Drude‐Näherung Gl. (20 a) beschrieben wird.
Mit anwachsender Schichtdicke (d  5 nm) können die Terme mit (2d/)2 jedoch nicht
länger vernachlässigt werden. In diesem Fall lassen sich die zu (2d/)2 proportionalen
Terme von Re gegen das Quadrat (Im)2 substituieren.
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Re   0 

1 n2 cos(a inc  a tra )  cos a tra cos(ainc  a tra ) E2 
2
1 
 (Im  )
2
2 n1
sin 2 a inc
n
cos
a
E
2
inc
1 


(27)

Es existiert also eine lineare Beziehung zwischen Re und dem Quadrat von Im. Man
erhält eine Gerade, welche die Ordinate bei 0 schneidet und deren Anstieg alleine
vom Einfallswinkel ainc, Umgebungsmedium n1, Substrat n2 sowie dem Verhältnis

E2
(n 2  n12 )n24  (n 2  n22 )n 2 n12

E1
(n 2  n12 )  (n 2  n22 )

(28)

abhängt. Insbesondere ist der Anstieg dieser Geraden unabhängig von der Schichtdicke
d. Untersucht man also mittels Ellipsometrie ein System Umgebung‐Schicht‐Substrat
unter Variation der Schichtdicke, so liegen alle ellipsometrischen Messwerte (gemes‐
sen bei einem festen Einfallswinkel) auf der Geraden‐Gl. (27).
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Abb. 11. Abhängigkeit der ellipsometrischen Messwerte (, ) sowie daraus
abgeleiteter Größen (Re, (Im)2) von der Schichtdicke d für die Systeme
Si‐SiO2‐Luft (a, b) und Si‐PEM‐Luft (c, d). Dargestellt sind Messwerte von
Proben mit unterschiedlicher Schichtdicke (exemplarisch beschriftet) bei
einem festen Einfallswinkel ainc 60° (bzgl. Lot). Außerdem eingetragen sind
die berechneten Verläufe mittels Airy‐Gl. (9 a,b) (schwarze Linien), Drude‐
Näherung Gl. (20 a) (blaue Linien) sowie in quadratischer Näherung Gl. (27)
(rote Linien). Die Paare (Re, (Im)2) bzw. (, ) sind äquivalente Darstel‐
lungen der ellipsometrischen Messgröße  und lassen sich mittels Gl. (11 a,b)
und Gl. (12 a,b) wechselseitig ineinander umformen.
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In Abb. 11 wird dieses Prinzip an Messungen von zwei unterschiedlichen physika‐
lischen Systemen angewendet: einerseits Silizium‐Wafer mit SiO2‐Schichten unter‐
schiedlicher Dicke (Abb. 11 (a, b) Dickenzunahme mittels thermischer Oxidation bei
1100°C) und andererseits mit einer PAH/PSS‐Multischicht im Verlauf der ersten 8
Doppelschichten (Abb. 11 (c, d)). Die durchgezogenen Linien sind die berechneten
Verläufe unter Nutzung der drei unterschiedlichen Modelle zur Berechnung von 
(schwarze Linie mittels Airy‐Gl. (9 a,b), blaue Linie mittels Drude‐Näherung Gl. (20 a)
sowie rote Linie in quadratischer Näherung Gl. (27)). Jede der durchgezogenen Linien
basiert auf der konstanten Wellenlänge  = 633 nm (He‐Ne‐Laser) und festen
Brechungsindizes, während alleine die Schichtdicke variiert wird: Beim System Si‐SiO2‐
Luft im Bereich d = 0 ... 75 nm (mit n1 = 1, n = 1,457 sowie n2 = 3,882 – i 0,02) und
beim System Si‐PEM‐Luft im Bereich d = 0 ... 30 nm (mit n1 = 1, n = 1,57 sowie n2 =
3,882 – i 0,02).
Die Airy‐Gleichung beschreibt die gemessenen Verläufe von  als Funktion von d
jeweils im gesamten untersuchten Bereich. Die quadratische Näherung Gl. (27) ist bis d
 30 nm in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Werte. Die Drude‐
Näherung ist dagegen lediglich für ultra‐dünne Schichten (d  5 nm) geeignet die
Schichtdicken‐Abhängigkeit von  zu beschreiben. In jedem der Fälle liegt der Ursprung
der berechneten Trajektorie (d) im Punkt 0 (gegeben durch Gl. (22) ). Ausgehend von

0 entwickelt sich (d) in der Re –(Im)2–Ebene entlang einer Geraden, bis ab
d  30 nm ein nicht‐linearer Verlauf einsetzt. Innerhalb des Gültigkeitsbereichs der
quadratischen Näherung ist der Anstieg von (d) ein Maß für den Brechungsindex n
der Schicht und der Abstand zum Ursprung 0 ein Maß für die Schichtdicke d.
Abb. 11 zeigt den Verlauf von  anhand einer Serie von Proben mit zunehmender
Schichtdicke. Eine solche Serie von Proben ist jedoch in der Regel nicht gegeben.
Stattdessen besteht die Aufgabe in der Praxis häufig darin mittels Ellipsometrie die
Schichtparameter (d und n ) einer bestimmten Probe zu quantifizieren. Abb. 12 (a)
illustriert diese Aufgabe am Beispiel einer Polyelektrolyt‐Multischicht bestehend aus
zwei Doppelschichten (schwarzer Stern, d  5 nm, Schichtsequenz PEI/PSS/PAH/PSS).
Die klassische Datenauswertung basiert darauf  mittels der Airy‐Gleichung zu berech‐
nen und die Schichtparameter solange zu variieren, bis die berechneten Werte mit den
gemessenen übereinstimmen. Dabei werden alle weiteren optischen Parameter (ainc,
n1, n2 und ) als bekannte Größen vorgegeben.
Von diesen unterliegen speziell ainc und n2 einem geringfügigen, aber endlichen Fehler:
Die Genauigkeit bei der Angabe des Einfallswinkels ist typischerweise auf  0,05°
begrenzt (limitiert durch die endliche Genauigkeit der Laser‐Justage und eine gering‐
fügige Verkippung der Probe). Auch der Brechungsindex des Si‐Substrats n2 unterliegt
einer Unbestimmtheit in der Größenordnung  0,01 (z.B. abhängig von der Art der
Dotierung des Si‐Wafers). In der Folge unterliegen auch die berechneten ‐Werte
einem systematischen Fehler. Z.B. liegt die Abweichung zwischen dem berechneten
Wert 0 und dem tatsächlichen (aber in der Praxis unbekannten) Wert in der Größen‐
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ordnung von  0,001. Abb. 12 (a, roter Kreis) zeigt den nach Gl. (22) berechnete Wert
0 unter Nutzung von n1 = 1 (Luft), des tabellierten Wertes n2 = 3,882 – i 0,02,[Palik1998]
sowie des nominellen Einfallswinkels ainc = 60°. Die Extrapolation der Messwert‐Serie
(d) zeigt, dass trotz sorgfältiger Justage der berechnete Wert 0 den tatsächlichen
Wert um 0,0009 unterschätzt. Auch wenn dieser Fehler minimal ist, so dominiert er
doch die Datenauswertung im Fall dünner Schichten. Ausgehend von dem berechneten
(und fehlerbehafteten) Wert 0 verläuft die mittels Airy‐Gleichung berechnete
Trajektorie (d) zu steil, was gleichbedeutend mit einem systematisch fehlerhaftem
Brechungsindex n ist. Weiterhin ist ein fehlerhafter Brechungsindex gleichbedeutend
mit einer fehlerhaften Schichtdicke, da zwei ultra‐dünne Schichten ellipsometrisch
ununterscheidbar sind, solange das erste ellipsometrische Moment E1 beider
Schichten den gleichen Wert annimmt.
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Abb. 12. (a) Re –(Im)2–Darstellung der ellipsometrischen Messung einer
PAH/PSS‐Multischicht im Verlauf der ersten 7 Beschichtungsschritte. Die
Abbildung ist ein Ausschnitt von Abb. 11 (c) und zeigt diejenigen Schichten
mit d  10 nm. Die rote Gerade ist die Verbindungslinie zwischen der Mes‐
sung des unbeschichteten Substrats (d  1 nm SiO2) und der Multischicht
mit der Schichtsequenz PEI/PSS/PAH/PSS (schwarzer Stern). Der Anstieg S
dieser Gerade ist ein Maß für den Brechungsindex n dieser Multischicht.
Messung in Luft unter dem nominellen Einfallswinkel ainc 60°. Der
berechnete Wert 0 (roter Kreis) resultiert aus Gl. (22) unter Verwendung
von ainc = 60° und n2 = 3,882 – i 0,02. Ausgehend vom berechneten Wert 0
ergeben sich Anstiege, die deutlich von S abweichen (schwarze Geraden).
(b) Brechungsindex n einer PAH/PSS‐Multischicht gemessen an Luft. Der
tatsächliche Wert beträgt n = 1,57 (gestrichelte Linie). Eine konventionelle
Datenauswertung (schwarze Punkte) liefert für Schichten dünner als 15 nm
systematisch falsche Werte. Mithilfe einer Referenzmessung am unbe‐
schichteten Substrat und unter Anwendung von Gln. (29‐31) erhält man ab
d = 5 nm verlässliche Werte (rote Punkte).
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Die gleichzeitige Bestimmung von Schichtdicke und Brechungsindex liefert im Fall
dünner Schichten also deutlich fehlerhafte Werte aufgrund von zwei unterschiedlichen
Fehlerquellen: (1) geringfügige Fehler bei der Angabe der optischen Parameter (ainc, n2
und ggf. auch n1) sowie (2) die Korrelation von n und d (ausgedrückt über E1( n ,d) ).
Von diesen beiden Fehlerquellen lässt sich die erste mithilfe einer Referenzmessung
sowie der quadratischen Näherung (27) eliminieren.
Die Aufgabe wird gelöst, indem durch zwei verschiedene Messungen (Messung A und
Referenzmessung B) zwei unterschiedliche Paare der ellipsometrischen Winkel  und
 gemessen werden (A, A, B sowie B). Die beiden Messungen A und B erfolgen
an ein und derselben Probe, welche zwischen den beiden Messungen nicht bewegt
wird.[Nestler2015a] Dadurch wird sichergestellt, dass beide Messungen bei exakt
demselben Einfallswinkel durchgeführt werden. Die beiden Messungen unterscheiden
sich alleine hinsichtlich der Dicke der Beschichtung: Die Messung A erfolgt an einer
beschichteten Oberfläche mit höherer Schichtdicke. Referenzmessung B erfolgt
dagegen an derselben Oberfläche mit geringerer Schichtdicke bzw. an dem un‐
beschichteten Substrat. In beiden Fällen ist die Schichtdicke jedoch kleiner als 30 nm.
Dadurch lässt sich der Anstieg S zwischen Re und (Im)2 direkt experimentell bestim‐
men, ohne die optischen Paramter ainc, n1 und n2 vorgeben zu müssen.
S

Re  A  Re  B
2

 Im  A    Im  B 

2

Unter Nutzung von Gl. (12 a,b) bedeutet dies

S

tan  A  cos  A  tan  B  cos  B
tan 2  A  sin 2  A  tan 2  B  sin 2  B

(29)

Die zusätzliche Information, welche man mithilfe der Referenzmessung gewinnt, ist
äquivalent zu einer direkten Messung des tatsächlichen Wertes 0. Der Anstieg S ist ein
Maß für den Brechungsindex n und unabhängig von der Schichtdicke d. Genauer
formuliert, ist S gemäß der quadratischen Näherung Gl. (27) eine Funktion von E2/E1
(dem Verhältnis der ersten beiden ellipsometrischen Momente). Umstellen nach E2/E1
liefert


n22 cos a inc
sin 2 a inc
E2
n1

  2S
 1
E1 cos a tra  cos(a inc  a tra ) 
n2 cos(a inc  a tra ) 

(30)

Einsetzen des experimentell bestimmten Verhältnisses E2/E1 in Gl. (28) und Auflösen
nach n ergibt schlussendlich
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Abb. 12 (b) zeigt das Ergebnis dieser Datenauswertung am Beispiel von PAH/PSS‐Multi‐
schichten. Die hierbei ermittelten Werte n nehmen ab d = 5 nm verlässliche Werte an
(rote Punkte), während dies bei Nutzung der Airy‐Gleichung erst ab d = 15 nm der Fall
ist (schwarze Punkte). Ist der Brechungsindex der Schicht einmal bestimmt, lässt sich
die zugehörige Schichtdicke mithilfe der Airy‐Gleichung unmittelbar numerisch
ermitteln.

Zusammenfassung
Dieses Kapitel befasst sich mit der mathematischen Analyse der Ellipsometrie an
dünnen Schichten und der Anwendung dieses theoretischen Wissens bei der Messung
von Brechungsindex n und Dicke d einer dünnen Schicht. Der gewählte Ansatz ist die
Potenzreihenentwicklung des ellipsometrischen Verhältnisses  = rp / rs bis zur quadra‐
tischen Ordnung der relativen Schichtdicke 2d/. Als Ausgangspunkt dafür dienen die
Drude‐Reflektionskoeffizienten Gl. (19 a,b). Die Gültigkeit der quadratischen Näherung
ist für Schichten an der Luft‐Silizium‐Grenzfläche bis zu einer Schichtdicke von d = 30
nm gegeben. Es zeigt sich, dass der Einfluss der dünnen Schicht auf eine ellipso‐
metrische Messung alleine durch das erste und zweite ellipsometrische Moment (E1
und E2) des Brechungsindex‐Profils bestimmt ist. E1 und E2 sind unabhängig von der
Wahl des Einfallswinkels und außerdem in ihrer Wirkung auf  unabhängig von
einander. Weiterhin zeigt sich eine lineare Beziehung zwischen Re und dem Quadrat
von Im, wenn die Probe aus transparenten Medien besteht bzw. die Lichtabsorption
bei der Reflektion an der Probenoberfläche vernachlässigbar klein ist. Der Anstieg
zwischen Re und (Im)2 ist ein Maß für den Brechungsindex der Schicht und unab‐
hängig von der Schichtdicke.
Die klassische Datenauswertung basiert darauf,  mittels der Airy‐Gleichung (9 a,b) zu
berechnen und die Schichtparameter solange zu variieren, bis die berechneten ellipso‐
metrischen Winkel  und  mit den gemessenen übereinstimmen. Dabei werden alle
weiteren optischen Parameter (ainc, n1, n2 und ) als bekannte Größen vorgegeben. Bei
der gleizeitigen Bestimmung der Schichtparameter n und d einer dünnen Schicht
treten dabei jedoch teilweise erhebliche systematische Fehler auf. Die Gründe dafür
sind: (1) geringfügige Fehler bei der Angabe der optischen Parameter (ainc, n2 und ggf.
auch n1) haben speziell im Fall dünner Schichten starken Einfluss auf die Datenaus‐
wertung. (2) Die Schichtparameter n und d sind bei der Ellipsometrie dünner Schichten
miteinander korreliert. Bei Schichten unterhalb von 5 nm lässt sich alleine E1 mit
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ausreichender Genauigkeit quantifizieren. Erst mit zunehmender Schichtdicke wird die
Reflektion an der Probenoberfläche auch von E2 bestimmt.
Schließlich wird ein Formalismus vorgestellt, der es ermöglicht die erste dieser beiden
Fehlerquellen zu elliminieren. Dazu werden zwei Messungen an der Probenoberfläche
durchgeführt: Erst eine Referenzmessung am unbeschichteten Substrat und anschlie‐
ßend die eigentliche Messung der untersuchten Schicht. Finden beide Messungen bei
exakt demselben Einfallswinkel statt und unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der
Schichtdicke, so ergibt sich der Brechungsindex n der untersuchten Schicht aus dem
Anstieg S in der Re –(Im)2–Darstellung. Die anschließende numerische Bestimmung
der Dicke d ist mithilfe der Airy‐Gleichung unmittelbar möglich. Die gleichzeitige
Messbarkeit von Brechungsindex und Dicke mittels Ellipsometrie ist dadurch ab d = 5
nm möglich.
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4.2 Temperaturbedingter Übergang vom Odd-Even- zum
Even-Odd-Effekt bei PAH/PSS-Multischichten
Einleitung
Polyelektrolyt‐Multischichten zeichnen sich dadurch aus, dass sich durch Wahl
geeigneter Präparationsparameter unterschiedliche Eigenschaften der Multischichten
einstellen lassen. Insbesondere die Schichtdicke ergibt sich aus der Anzahl an
Beschichtungsschritten, der Wahl der verwendeten Polyelektrolyte sowie der Ionen‐
konzentration, der Temperatur und dem pH‐Wert der Adsorptionslösung. Das Adsorp‐
tionsverhalten der Polyelektrolyte wird also nicht alleine durch elektrostatische Kräfte,
sondern auch durch sekundäre Wechselwirkungen (hydrophobe und entropische
Effekte) beeinflusst. Während die Konzentration an monovalenten Ionen in Lösung die
elektrostatischen Kräfte zwischen gelösten und adsorbierten Polyelektrolyten
bestimmt, sind sekundäre Wechselwirkungen temperaturabhängig.[Tanford1980] Beispiels‐
weise zeigt die Dicke von PAH/PSS‐Multischichen eine ausgeprägte Temperaturab‐
hängigkeit, wenn eine bestimmte Übergangstemperatur überschritten wird.[Büscher2002]
Mit höherer Präparationstemperatur entstehen dickere Schichten. Dieser Temperatur‐
effekt geht einher mit einer Änderung des Wassergehalts, der Oberflächenrauigkeit
und der Stabilität der PAH/PSS‐Multischichten.[Gopinadhan2007]
Um das Zusammenspiel aus elektrostatischen und nicht‐elektrostatischen Kräften
(speziell hydrophobe Kräfte) zu verstehen, ist es notwendig den Einfluss von Salzkon‐
zentration der Adsorptionslösung und Präparationstemperatur auf die Schichtstruktur
zu untersuchen. Entsprechend werden in diesem Kapitel zwei Präparationsparameter
systematisch variiert: die Salzkonzentration der Adsorptionslösungen cNaCl zwischen 1
mol/L und 4 mol/L sowie die Präparationstemperatur T zwischen 19°C und 55°C. Leider
werden solche Untersuchungen dadurch erschwert, dass PAH/PSS‐Multischichten
häufig destabilisieren, wenn man sie unter diesen Bedingungen (hohe Salzkonzentra‐
tion und Temperatur) präpariert und anschließend trocknet. Infolge des Trocknens
erfahren die Multischichten eine drastische Zunahme der Film/Luft‐Rauigkeit, ver‐
bunden mit einer teilweisen Entnetzung oder Ablösung der Polymere.[Cornelsen2010]
Der hier gewählte Ansatz zur Lösung dieser Dilemmas ist die Untersuchung der Multi‐
schichten unter in‐situ‐Bedingungen. Dazu werden innerhalb einer Flüssigzelle per LbL‐
Präparation PAH/PSS‐Multischichten auf Silizium‐Wafern adsorbiert und anschließend
mittels Ellipsometrie in Lösung untersucht. Während der Präparation erfolgt nach
jedem einzelnen Beschichtungsschritt eine ellipsometrische Messung, ohne die Probe
dabei zu bewegen, die Multischicht zu trocknen oder die Präparationsparameter cNaCl
und T zu ändern.
Das Schichtwachstum von PAH/PSS‐Multischichten verläuft linear mit der Anzahl an
deponierten Schichten, sobald ca. 8 bis 12 Beschichtungsschritte durchgeführt wurden.
Lineares Schichtwachstum wird durch die Dicke einer Polyanion/Polykation‐Doppel‐
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schicht dBL charakterisiert.[Steitz2000, Büscher2002] Daher soll im ersten Teil dBL als Funktion
von cNaCl und T quantitativ beschrieben werden, um die gewonnen Daten mit
Literaturwerten direkt vergleichbar zu machen.
Weiterhin ist bekannt, dass sich verschiedene Eigenschaften der Multischicht unter‐
scheiden, je nachdem, ob der Film von einer PSS‐ oder einer PAH‐Schicht terminiert ist
(z.B. die Aufnahme von Wasserdampf bzw. wässriger Lösung und Hydrophobizität der
Oberfläche).[Schwarz2002, Wong2004, Carrière2004, Schönhoff2007] Diese Abhängigkeit vom Ladungs‐
vorzeichen der zuletzt adsorbierten Schicht wird als "odd‐even"‐Effekt bezeichnet.
Entsprechend wird in diesem Kapitel die jeweils zuletzt adsorbierte PAH‐ bzw. PSS‐
Schicht im Detail untersucht. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den mittels in‐
situ‐Ellipsometrie zugänglich Eigenschaften Brechungsindex und Wasseranteil sowie
der mittels UV‐Vis‐Spektroskopie gemessen Belegungsdichte der äußersten Schicht.
Resultate und Diskussion

Absorption A = log( I0 / I )

bei  = 225 nm

PSS-Belegungsdichte
2
PSS [mg/m ]

Schichtdicke
dPEM [nm]

Abbildung 13 zeigt die Schichtdicke von PAH/PSS‐Multischichten bestehend aus NMono
Einzelschichten. Die NaCl‐Konzentration während Präparation und Messung beträgt
cNaCl = 1 mol/L. Im Laufe der ersten 8‐12 Beschichtungsschritte wächst die Schichtdicke
nicht‐linear mit NMono an, um anschließend in lineares Schichtwachstum überzugehen.
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Diese Schlussfolgerung wird durch Mes‐
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sung der PSS‐Belegungsdichte PSS mittels
UV‐Absorptionsspektroskopie bestätigt (Abbildung 13, unten). Hierbei nutzt man die
Tatsache aus, dass jedes PSS‐Monomer über einen sulfonierten Benzolring verfügt,
welcher im UV‐Bereich charakteristische Absorptionspeaks besitzt.[Nestler2010] Bei
Raumtemperatur adsorbieren je PSS‐Beschichtungsschritt 3,5 mg/m2 PSS aus 1 mol/L
NaCl‐Lösung (entspricht einer PSS‐Monomerkonzentration von 19,1 µmol/m2).
Erwärmt man die Adsorptionslösung auf T = 55°C, so verdreifacht sich dieser Wert auf
11,3 mg/m2 (bzw. 61,7 µmol/m2 PSS‐Monomere). Umgekehrt bedeutet dies allerdings
auch, dass die zusätzlich adsorbierten negativen Ladungsträger der PSS‐Monomere
entweder durch monovalente Na+–Gegenionen oder eine entsprechende Stoffmenge
an PAH‐Monomeren kompensiert wird. Ansonsten wäre die effektive Ladungsneutra‐
lität der Multischicht verletzt. Da die Einlagerung von monovalenten Gegenionen eine
untergeordnete Rolle beim Aufbau von PSS/PAH‐Multischichten spielt[Lösche1998], lässt
sich schlussfolgern, dass sich die Stoffmenge an adsorbiertem PAH im untersuchten
Temperaturbereich ebenfalls verdreifacht.
Um weitere Einblicke in den Schichtaufbau zu gewinnen, wird jeweils der Einfluss von
PSS und PAH auf den Schichtaufbau einzeln untersucht. Dazu betrachtet man die
Differenz dtop der Schichtdicke dPEM vor und nach Adsorption der NMono‐ten Schicht
in Lösung
4 mol/L
3 mol/L
2 mol/L
1 mol/L
in Luft, 0% r.h.
1 mol/L

N
gerade
 d
d top  d PEM ( N Mono )  d PEM ( N Mono  1)   PSS falls Mono
N Mono ungerade
dPAH

(32)

45
Schichtzunahme dtop [nm]

PSS PAH T [°C]
Jede der ellipsometrischen Messung wird
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der Multischicht ausgewertet. Ist NMono
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geradzahlig, so ist die Multischicht PSS‐
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ten Multischicht entspricht. Abb. 15 zeigt
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den odd‐even‐Effekt der Schichtzunahme
Anzahl an Einzelschichten NMono
in Form eines alternierenden Musters. Bei
Raumtemperatur führt die Adsorption
Abb. 15. Zunahme der Schichtdicke
einer PSS‐Schicht jeweils zu einer stär‐ d = d (N
top
PEM Mono) – dPEM(NMono–1)
keren Schichtzunahme im Vergleich zur als Funktion der Anzahl an
Adsorption einer PAH‐Schicht (dPSS = Einzelschichten N, gemessen in 1
3,8 nm bzw. dPAH = 2,7 nm). Interessan‐ mol/L NaCl‐Lösung bei den angegeben
terweise beobachtet man bei erhöhter Präparationstemperaturen T. dtop
zeigt ein alternierendes Muster mit
Präparationstemperatur (T = 55°C) den
NMono. Die jeweils größeren Werte
gegenteiligen Effekt: Nun bewirkt die
liefern bei Raumtemperatur liefern die
PAH‐Adsorption jeweils einen höheren geradzahligen PSS‐Schichten (rot) und
Dickenzuwachs, als die PSS‐Adsorption. bei erhöhter Temperatur die
Die odd‐even‐Modulation hat sich in eine ungeradzahligen PAH‐Schichten (blau).
Typische Fehlerbalken sind dargestellt.
„even‐odd“‐Modulation invertiert.
Weiterhin erlauben die Daten die Schluss‐
folgerung, dass dieser odd‐even‐Effekt (bzw. even‐odd‐Effekt) auf die zuletzt adsor‐
bierten Schichten begrenzt ist. Wäre das alternierende Muster der Dickenzunahme
dtop vom abwechselnden Schwellen und Schrumpfen der gesamten Multischicht
verursacht, so sollte die Amplitude der odd‐even‐Variation proportional zur Schicht‐
dicke sein. Obwohl sich die Schichtdicke, welche den in Abb. 15 dargestellten Daten
zugrunde liegt, im Verlauf der Probenpräparation verdreifacht, sind dPSS und dPAH
jeweils konstant und unabhängig von NMono. dPSS und dPAH lassen sich als Dicke der
äußersten PSS‐ bzw. PAH‐Schicht interpretieren und stellen damit die Aufgliederung
von dBL in den PSS‐ sowie den PAH‐Anteil dar.
Abbildung 16 zeigt, dass für alle untersuchten NaCl‐Konzentrationen dPSS näherungs‐
weise linear mit der Präparationstemperatur ansteigt, während dPAH oberhalb von
35°C deutlich nicht‐linear mit T wächst. Die unterschiedliche Temperaturabhängigkeit
von PSS und PAH ist der Grund dafür, dass die Dicke einer PAH‐Schicht bei einer
bestimmten Temperatur Tx-over den Wert einer PSS‐Schicht überschreitet. Bei Tx-over
selbst liefern PSS und PAH gerade einen gleich großen Beitrag zu dBL. Tx-over markiert
damit den Übergang von einem odd‐even‐ zu einem even‐odd‐Effekt. Für Multi‐
schichten präpariert aus 1 mol/L NaCl‐Lösung ist dies für Tx-over = 44°C der Fall.Bei
höherer Ionenkonzentration ergibt sich qualitativ das gleiche Bild: Bei Temperaturen
unterhalb von Tx-over liegt ein odd‐even‐Effekt vor, während sich oberhalb von Tx-over
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ein even‐odd‐Effekt einstellt. Tx-over
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nimmt mit cNaCl ab, von 44°C bei 1 mol/L
0
zu 37°C bei 4 mol/L NaCl. Dieser Trend ist
zwar schwach aber signifikant. Die lineare
10
Zunahme der PSS‐Schichtdicke spiegelt
0
sich in dem ebenfalls linearen Anstieg der
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PSS‐Belegungsdichte PSS mit T wider.
äußerste
Zum Verständnis der stark nicht‐linearen
0
cNaCl
Schicht
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Temperaturabhängigkeit von dPAH bei
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1
Temperaturen oberhalb von 35°C, ist es
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2
jedoch erforderlich auch den Brechungs‐
3
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index der Multischichten nPEM zu berück‐
sichtigen. Hinsichtlich des Brechungs‐
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indexes kann eine Polyelektrolyt‐Multi‐
Präparationstemperatur T [°C]
schicht als eine Mischung aus Polymeren
und Wasser angesehen werden. Der Abb. 16. Mittlere Zunahme der Schicht‐
Brechungsindex von Wasser liegt mit dicke infolge von PSS‐ (offene Symbole)
nH2O = 1,33 deutlich unter dem einer bzw‐ PAH‐Adsorption (volle Symbole)
als Funktion von T für unterschiedliche
getrockneten PAH/PSS‐Multischicht. Ellip‐
NaCl‐Konzentrationen. Die Daten
sometrische Messungen an Luft (30% r.h.) können in zwei Bereiche unterteilt
ergaben den Wert nPEM = 1,57 (Abb. 12). werden: Bei niedrigen Temperaturen
Dementsprechend ist nPEM bei Messung‐ (weißer Hintergrund) ist eine PSS‐
en in Lösung ein sensibles Maß für den Schicht dicker als eine PAH‐Schicht
Wassergehalt der Multischicht. In 1 mol/L (odd‐even‐Effekt). Ab Tx-over (gelber
Hintergrund) überwiegen die PAH‐
NaCl‐Lösung ist der Brechungsindex der
Schichten (even‐odd‐Effekt).
Multischicht im linearen Wachstums‐
bereich bei Raumtemperatur konstant
mit nPEM = 1,515 und unabhängig von NMono (Abbildung 17). Liegt die Präparations‐
temperatur jedoch über Tx-over, so stellt sich neben dem even‐odd‐Effekt der Schicht‐
dicke auch eine alternierende Variation für nPEM ein. Interessanterweise nimmt die
Amplitude der Variation von nPEM mit zunehmender Schichtdicke ab. Der Grund dafür
ist, dass nPEM den mittleren Brechungsindex der gesamten Multischicht beschreibt
(siehe Kapitel 2.1). Wie schon zuvor erläutert, ist der odd‐even‐ bzw. even‐odd‐Effekt
jedoch auf den äußersten Teil der Multischicht beschränkt. Da der Einfluss des
äußersten Anteils der Multischicht auf den mittleren Brechungsindex der gesamten
Multischicht jedoch mit wachsendem dPEM abnimmt, nehmen auch die even‐odd‐
Modulationen des Brechungsindexes mit dPEM ab.
Eine einzelne Polyelektrolytschicht ist zwar zu dünn, um ihren Brechungsindex mittels
Ellipsometrie unabhängig zu messen, es ist jedoch möglich den Brechungsindex der
äußersten Schicht indirekt zu bestimmen. Dazu nutzt man die Tatsache, dass sich die
optische Dicke einer Multischicht nPEMdPEM näherungsweise aus der Summe der opt‐
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ischen Dicken der Einzelschichten ergibt.[Ruths1996] Vergleicht man nun die Messwerte
vor und nach Adsorption der NMono‐ten Schicht, ergibt sich dessen Brechungsindex als
ntop 

d PEM ( N Mono )  nPEM ( N Mono )  d PEM ( N Mono  1)  nPEM ( N Mono  1)
.
d top

(33)

Diese Gleichung stellt eine Vereinfachung der optischen Eigenschaften der Multi‐
schicht dar, da sie auf der Annahme basiert, dass alleine die äußerste Schicht die
Variationen des Brechungsindexes verursacht. Tatsächlich ist nicht sicher, ob die
Adsorption einer Schicht nicht doch den Brechungsindex einer bestimmten Anzahl
darunter liegender Schichten beeinflusst. Die qualitativen Aussagen von Gl. (33)
bleiben jedoch trotz der Einzelschicht‐Annahme gültig: Führt man die gleiche
Rechnung unter der Annahme aus, dass eine bestimmte Anzahl äußerer Schichten zur
Änderung des Brechungsindexes beitragen, so erhöht sich lediglich der Nenner von Gl.
(33). Die Amplitude der Variation von ntop wäre in diesem Fall kleiner, der qualitative
Trend bliebe jedoch gleich. Die hier angewendete Einzelschicht‐Annahme kann damit
als obere Grenze für die Variationen von ntop verstanden werden.
Abbildung 18 (oben) zeigt die Dicke dtop und den Brechungsindex ntop der äußersten,
zuletzt adsorbierten Schicht, einerseits bei Raumtemperatur (odd‐even‐Effekt) und
andererseits bei T = 55°C (even‐odd‐Effekt). Wie schon nPEM, der mittlere Brechungs‐
index der gesamten Multischicht, ist auch ntop bei Raumtemperatur konstant und unab‐
hängig von der Art des zuletzt adsorbierten Polyelektrolyts. Der Zahlenwert beträgt
ntop = 1,50. Die äußersten PSS‐ und PAH‐Schichten weisen demnach einen näherungs
weise gleichen Wasseranteil, und damit eine ähnliche Polymerdichte auf. Außerdem
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Abb. 17. Brechungsindizes von PSS/PAH‐Multischichten als
Funktion der Schichtdicke bzw. der Anzahl an Schichten für
Filme präpariert aus 1 mol/L NaCl‐Lösung bei Raumtemperatur
(links) sowie bei T = 55°C (rechts). nPEM ist der mittlere
Brechungsindex des gesamten Films. Man beachte, dass die
y‐Achsen in beiden Fällen den gleichen Maßstab aufweisen.
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Fig. 18. Zunahme der Schichtdicke dtop und Brechungsindex der äußersten Schicht
ntop für Multischichten präpariert bei Raumtemperatur (a) bzw. T = 55°C (b).
Angaben jeweils für PSS‐terminierte (rote, offene Symbole) bzw. PAH‐terminierte
Multischichten (volle blaue Symbole). Messungen unter in‐situ‐Bedingungen bei
der angegebenen NaCl‐Konzentration. Berechnung von ntop mittels Gl. (33).
(c) Mittlerer Brechungsindex ntop der äußersten Schicht als Funktion von T, jeweils
für PSS‐ und PAH‐terminierte Multischichten präpariert aus 1 mol/L NaCl‐Lösung.
Bereich oberhalb von Tx-over (even-odd‐Effekt) ist farblich hervorgehoben.
Außerdem dargestellt ist der Brechungsindex eines Polystyrol‐Festkörpers.
(d) Gegenüberstellung von dPAH vs. dPSS, d.h. der Dicke von jeweils äußerster
PAH‐ und PSS‐Schicht für unterschiedliche Präparationstemperaturen und Salzkon‐
zentrationen. Gestrichelte Linie entspricht der Beziehung dPAH = 0,5 dPSS für den
Fall gleicher Polymerdichte und gleichen Wasseranteils in PAH‐ und PSS‐Schichten.
Eingetragen ist jeweils die höchste und niedrigste Präparationstemperatur.
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entspricht das Monomervolumen von PSS mit 200 Å3 dem Doppelten von PAH (mit 97
Å3). Es ist also zu erwarten, dass die Dicke einer PSS‐ und einer PAH‐Schicht bei kon‐
stanter Polymerdichte und Ladungsneutralität im Verhältnis 2:1 zueinander stehen.
Tatsächlich ist dies mit dPSS = 4,2 nm und dPAH = 2,5 nm näherungsweise der Fall.
Die Daten zeigen also, dass bei Raumtemperatur die Adsorption von PAH und PSS zu
einer ähnlichen Polymerdichte bzw. ähnlichem Wasseranteil führt.
Bei Temperaturen über Tx-over (Abb. 18 (b), T = 55°C) stellt sich dagegen ein anderes
Bild ein: Neben der Invertierung des odd‐even‐ in den even‐odd‐Effekt, zeigen die
Brechungsindizes ntop der äußersten PSS‐ bzw. PAH‐Schicht deutliche Unterschiede auf.
Der Brechungsindex der äußersten PSS‐Schicht, berechnet nach Gleichung (33), beträgt
ntop = 1,58, was nahe am Wert von reinem PSS liegt (nPSS = 1,59)[Siqueira‐Petri1999]. Daraus
lässt sich schließen, dass PSS bei hohen Präparationstemperaturen eine sehr dichte,
kompakte Schicht mit niedrigem Wassergehalt bildet. Die Ursache für dieses Verhalten
könnte in den hydrophoben Eigenschaften der Styrolringe der PSS‐Monomere liegen,
welche zu nicht‐elektrostatischen, attraktiven Wechselwirkungen zwischen PSS‐Mole‐
külen führen (Van‐der‐Waals‐ und entropische Kräfte).
Die Erhöhung der Präparationstemperatur führt zur Steigerung sowohl der Stoffmenge
an adsorbiertem PSS, als auch der Polymerdichte der äußersten PSS‐Schicht. Beide
Effekte haben jedoch einen entgegengesetzten Einfluss auf dPSS: Die Zunahme von
dPSS mit T aufgrund der erhöhten PSS‐Stoffmenge wird teilweise durch die kom‐
paktere Konformation der PSS‐Moleküle bei erhöhten Temperaturen kompensiert.
Offensichtlich jedoch dominiert die PSS‐Stoffmenge als Einflussfaktor, da dPSS im
betrachteten Temperaturbereich um 50% zunimmt (für cNaCl = 1 mol/L, Abb. 16, oben).
Für PAH dagegen führt eine Erhöhung der Präparationstemperatur zu einer Verringer‐
ung des Brechungsindexes von ntop = 1,50 bei Raumtemperatur auf ntop = 1,45 bei
T = 55°C. Die Brechungsindizes von PSS und PAH legen also nahe, dass beide Poly‐
elektrolyte ein entgegengesetztes Verhalten bei hohen Temperaturen zeigen: PSS
adsorbiert in Form einer kompakten Schicht mit hoher Polymerdichte, während PAH
eine lockere Schicht mit hohem Wasseranteil bildet. Die nicht‐lineare Zunahme von
dPAH oberhalb von 35°C resultiert also aus der gleichzeitigen Zunahme der deponier‐
ten PAH‐Stoffmenge sowie der gesteigerten Hydratisierung des adsorbierten PAH. Eine
systematische Variation der Präparationstemperatur zwischen 19°C und 55°C zeigt,
dass die Brechungsindizes von PSS‐ und PAH‐Schichten bei Adsorption aus 1 mol/L
NaCl bis 35°C näherungsweise gleich sind (Abb. 18 (c)). Für Temperaturen oberhalb
von 35°C nimmt die Hydratisierung der äußersten PAH‐Schicht kontinuierlich mit T zu
und der äußersten PSS‐Schicht kontinuierlich ab.
Zusammengefasst ergibt sich also folgendes physikalisches Bild: Einerseits besteht die
Multischicht aus der gleichen Stoffmenge an PSS‐ und PAH‐Monomeren, um die effek‐
tive Ladungsneutralität der Multischicht zu realisieren. Andererseits weist PSS ein um
den Faktor 2 größeres Monomervolumen gegenüber PAH auf. Zeigen beide Schichten
ein annähernd gleiches Maß an Hydratisierung auf, so ist also zu erwarten, dass dPSS
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und dPAH im Verhältnis 2:1 zueinander stehen. Unabhängig von der adsorbierten
Stoffmenge entspricht dies der Bedingung
dPAH = 0,5 dPSS

(34)

Die adsorbierte Stoffmenge nimmt kontinuierlich mit der Präparationstemperatur zu.
Oberhalb von T = 35°C nimmt außerdem der Wasseranteil der äußersten PSS‐Schicht
ab, während jener der äußersten PAH‐Schicht zunimmt. Dadurch wächst dPAH stärker
mit T an, als dPSS. Oberhalb von Tx-over führt dieses Zusammenspiel aus Stoffmenge
und Hydratisierung schließlich dazu, dass die Dicke einer PAH‐Schicht den Wert einer
PSS‐Schicht übersteigt. Der odd‐even‐Effekt invertiert sich in den even‐odd‐Effekt.
Abbildung 18 (d) stellt die in Gl. (34) formulierte Bedingung den experimentellen
Werten für dPAH und dPSS gegenüber. Interessanterweise erfüllen die Messpunkte
aller Proben, welche unterhalb von T = 35°C präpariert wurden, näherungsweise Gl.
(34). Dies gilt nicht nur für Proben präpariert aus 1 mol/L NaCl, sondern für alle ver‐
wendeten Salzkonzentrationen. Ebenfalls unabhängig von cNaCl weicht das Schicht‐
wachstum oberhalb von T = 35°C von Gl. (34) ab, da nun dPAH deutlich stärker mit T
zunimmt als dPSS. Abb. 18 (d) zeigt außerdem, dass die Unterteilung in odd‐even‐ und
even‐odd‐Variationen eher phänomenologisch ist. Die Unterscheidung, ob das Schicht‐
wachstum die Bedingung von Gl. (34) erfüllt, oder nicht, liefert dagegen einen tieferen
Einblick in die Physik der Polyelektrolytadsorption.
Schließlich gilt es zu begründen, weshalb die Temperaturerhöhung eine entgegenge‐
setzte Wirkung auf die Hydratisierung von PSS und PAH hat. Die Konformation eines
Makromoleküls in Lösung und ihr Adsorptionsverhalten an der Oberfläche Film/Lösung
unterliegen einem Kräftegleichgewicht zwischen attraktiven nicht‐elektrostatischen
und repulsiven elektrostatischen Kräften innerhalb des Polyelektrolyt‐Moleküls. Beide
Polyelektrolyte weisen in ihrer chemischen Struktur den gleichen Kohlenstoff‐
Backbone auf (Monomerlänge von 0,25 nm). Außerdem sind sowohl PSS als auch PAH
in Lösung nahezu vollständig dissoziiert (pH‐Wert der Adsorptionslösung beträgt 7,7 
0,2, unabhängig von T). Damit verfügen beide Polyelektrolyte über die gleiche
Linienladungsdichte, nur mit entgegengesetzten Vorzeichen. Es sind also die gleichen
elektrostatischen Wechselwirkungen zu erwarten. Der einzige strukturelle Unterschied
liegt in der Seitenkette des PSS, welche einen sulfonierten Benzolring pro PSS‐
Monomer aufweist. Bei Raumtemperatur erfahren PSS‐Moleküle in Lösung attraktive
Kräfte von der Filmoberfläche: einerseits aufgrund der elektrostatischen Wechsel‐
wirkung mit der entgegengesetzt geladenen Probenoberfläche, und andererseits
aufgrund der Hydrophobizität der Benzolring‐Seitenkette. Nach der Adsorption der
PSS‐Moleküle stoßen sich die gleichnamig geladenen PSS‐Monomere innerhalb der
nun äußersten adsorbierten Schicht jedoch gegenseitig ab. Diese Abstoßung limitiert
die PSS‐Dichte innerhalb der äußersten Schicht und führt zu einer eher locker
gepackten Schicht.
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Mit der Erhöhung der Temperatur nimmt der Anteil an Wasserstoffbrückenbindungen
zwischen PSS‐Molekülen ab und das Kräftegleichgewicht wird zunehmend auf Seiten
der nicht‐elektrostatischen Wechselwirkungen verschoben, was zu einer Verdichtung
der PSS‐Schichten führt. Außerdem werden die abstoßenden elektrostatischen
Wechselwirkungen zwischen den PSS‐Monomeren mit der Erhöhung von cNaCl abge‐
schirmt, was wiederum zu einer Verdichtung der äußersten PSS‐Schicht führt. Aus
früheren Arbeiten ist für PSS bekannt, dass es bei hohen Salzkonzentrationen in Form
einer kompakten Schicht auf hydrophoben Oberflächen adsorbiert.[Ahrens1998]
Da PAH‐Monomere dagegen über keinen Benzolring verfügen, spielen van‐der‐Waals‐
Kräfte und hydrophobe Effekte hier eine kleinere Rolle (im Vergleich zum PSS). Wenn
beim PAH aber solche attraktiven Kräfte fehlen, kann sich PAH bei hohen Temperatu‐
ren nicht effektiv verdichten. Interessanterweise lässt sich das Adsorptionsverhalten
des PAH bei hohen Temperaturen qualitativ mithilfe einer Theorie von Dobrynin et al.
interpretieren.[Dobrynin2000, Dobrynin2001] Dabei handelt es sich um eine Skalentheorie,
welche die Adsorption von Polyelektrolyt‐Ketten auf entgegengesetzt geladene
Oberflächen in Abhängigkeit der Oberflächenladungsdichte  beschreibt. Ist  groß
genug, so stellt sich eine sogenannte „selbstähnliche Schichtstruktur“ ein, bei der
sowohl Monomere als auch gelöste Gegenionen zur Ladungsüberkompensation der
Oberfläche beitragen (selbstähnlich in Bezug auf die Molekülkonformation in Lösung).
Dies führt zu eher dicken Schichten mit niedriger Polymerdichte und hohem Lösungs‐
mittelanteil. Die so beschriebene selbstähnliche Schichtstruktur entspricht in seinen
Eigenschaften den PAH‐Schichten bei hoher Präparationstemperatur. Die zur Entsteh‐
ung der selbstähnlichen Schichtstruktur erforderliche kritische Oberflächenladungs‐
dichte  ist eine direkte Folge der kompakten PSS‐Schicht bei hoher Präparations‐
temperatur. Die Erklärung der PAH‐Schichten bei hohen Temperaturen mithilfe der
selbstähnlichen Schichtstruktur von Dobrynin et al. bleibt allerdings rein qualitativ, da
besagte Theorie für Lösungen ohne zusätzliche monovalente Ionen entwickelt wurde.
Findet im Anschluss ein weiterer PSS‐Beschichtungsschritt statt, werden die in der
selbstähnlichen PAH‐Schicht enthaltenen Cl–‐Gegenionen durch PSS‐Polyanionen
ersetzt. Die effektive Ladungsneutralität der Multischicht ist dann erneut durch
überwiegend intrinsische Polyanion‐Polykation‐Kompensation realisiert.

Zusammenfassung
Das lineare Wachstum von Polyelektrolyt‐Multischichten bestehend aus Polystyrol‐
sulfonat (PSS) und Polyallylaminhydrochlorid (PAH) wird mittels Ellipsometrie unter in‐
situ‐Bedingungen untersucht. Variiert wird die Präparationstemperatur T zwischen
20°C und 55°C sowie die Salzkonzentration cNaCl der PSS‐ und PAH‐Lösung zwischen
1 mol/L und 4 mol/L NaCl. Der Fokus liegt auf der äußersten Monoschicht im linearen
Wachstumsbereich. Odd‐even‐ und even‐odd‐Effekte der Schichtdicke und des
Brechungsindexes werden festgestellt und untersucht. In Übereinstimmung mit dem
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Monomervolumen von PSS und PAH besitzt eine PSS‐Schicht bei niedrigen Tempera‐
turen die doppelte Dicke einer PAH‐Schicht (odd‐even‐Effekt). Dies spricht dafür, dass
unabhängig von der Art des Polyelektrolyts die äußerste Monoschicht den gleichen
Wasseranteil enthält. Die Schlussfolgerung wird von Brechungsindex‐Messungen
untermauert.
Erhöht man die Präparationstemperatur, so nimmt die Dicke einer Polykation/Poly‐
anion‐Doppelschicht zu. Oberhalb von ca. 35°C erfahren PAH‐Schichten eine stärkere
Dickenzunahme als PSS‐Schichten, was schließlich bei Tx-over in einer Umkehrung des
odd‐even‐ in einen even‐odd‐Effekt mündet: Nun bewirkt die PAH‐Adsorption jeweils
einen höheren Dickenzuwachs, als die PSS‐Adsorption. Weiterhin erlauben Brechungs‐
index‐Messungen die Schlussfolgerung, dass bei Temperaturen über Tx-over das
adsorbierte PSS eine kompakte Schicht mit geringem Wasseranteil bildet, während
PAH umgekehrt eine Schicht mit hohem Lösungsmittelanteil und niedriger
Polymerdichte bildet.

53

4.3 Einfluss von Polyanion- und Polykation-Molekulargewicht
auf exponentielle, parabolische und lineare Wachstumsregimes von PDADMA/PSS-Multischichten
Einleitung
Die in diesem Kapitel dargestellten Erkenntnisse wurden in der Publikation
Influence of Polymer Molecular Weight on the Parabolic and Linear Growth Regime of
PDADMAC/PSS Multilayers; Nestler et al.; Macromolecules, 46, 5622‐5629 (2013)
veröffentlicht. Darüber hinaus werden jedoch auch thematisch relevante Ergebnisse
vorgestellt, welche erst nach dem Erscheinen obiger Veröffentlichung gewonnen
wurden. Das Ziel besteht darin, ein möglichst zusammenhängendes Bild des
Wachstumsverhaltens von PDADMA/PSS‐Multischichten zu erhalten.
Mit dem Ziel die inter‐ und intramolekulare Wechselwirkungen konstant zu halten,
wird alleine das Molekulargewicht von Polyanion und Polykation variiert, während
Präparationstemperatur und Ionenkonzentration konstant bleiben (T = 20°C, cNaCl =
0,1 mol/L). Weiterhin sind PSS und PDADMA starke Polyelektrolyte mit einem Dissozia‐
tionsgrad nahe 1, unabhängig vom pH‐Wert der Adsorbtionslösung. Die Variation des
Molekulargewichtes ist motiviert durch AFM‐Messungen an adsorbierten Mono‐
schichten: Wenn ein lineares Polyelektrolyt aus hoher Salzkonzentration adsorbiert,
bindet lediglich ein Ende der Kette flach auf dem Substrat (ein train), während das
andere Ende der Kette in Lösung ragt (ein tail).[Block2007, Block2011] Die adsorbierten
Schichten schwellen und schrumpfen in Abhängigkeit von der Salzkonzentration der
Umgebungslösung und zeigen damit ein Verhalten, wie es typisch ist für Polyelektrolyt‐
Bürsten.[Block2009, Block2011] Wenn ein Großteil der Monomere nach der Adsorption in
Form eines tails in Lösung ragt, so ist zu erwarten, dass die Dicke einer Polyanion/Poly‐
kation‐Doppelschicht mit dem Molekulargewicht zunimmt. Adsorbieren die Poly‐
elektrolyte dagegen flach, so sollte die Dicke der zugehörigen Schichten unabhängig
vom Molekulargewicht sein. Dies ist der Fall bei der Adsorption aus niedriger
Salzkonzentration (bzw. aus salzfreier Lösung).[Lowack1998, Pericet‐Camara2006, Günther2009] Mit
dem Ziel, Effekte des Polyanion‐ und Polykation‐Molekulargewichts auf das Schicht‐
wachstum zu untersuchen, wurde daher eine gemäßigte Salzkonzentration von cNaCl =
0,1 mol/L der Adsorptionslösungen gewählt. Weiterhin unterscheiden sich die linearen
PSS‐ und PDADMA‐Ketten hinsichtlich ihres jeweiligen Monomerabstandes (0,25 nm
bei PSS und 0,41 nm bei PDADMA). Damit einher geht eine höhere Linienladungsdichte
für das PSS im Vergleich zum PDADMA. Die Linienladungsdichte von PSS bzw. PDADMA
ist asymmetrisch, aber konstant. Dagegen lässt sich bei schwachen Polyelektrolyten die
Linienladungsdichte über den pH‐Wert der Adsorptionslösung einstellen. Messungen
an Multischichten aus schwachen Polyelektrlyten (PAH und PAA) zeigen, dass eine
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Schichtzunahme
d [nm]

Schichtdicke
d [nm]

asymmetrische Linienladungsdichte (realisiert durch einen leicht sauren bzw. leicht
basischen pH) mit einem nicht‐linearen Schichtwachstum verbunden ist.[Bieker2010]
Der Einfluss von PSS‐ und PDADMA‐Molekulargewicht auf das Schichtwachstum wird in
den folgenden drei Abschnitten vorgestellt: In Abschnitt 4.3.1 werden unterschiedliche
Wachstumsregimes qualitativ analysiert und ein molekulares Modell zur Erklärung
dieser Regimes vorgestellt. In Abschnitt 4.3.2 wird die Wirkung des Molekulargewichts
von Polyanion und Polykation auf den Übergang von parabolischem zu linearem
Schichtwachstum quantisiert. Abschließend setzt Abschnitt 4.3.3 den Fokus auf
PDADMA/PSS‐Multischichten, deren Schichtwachstum im Verlauf der ersten depo‐
nierten Doppelschichten exponentiell beginnt, bevor andere Wachstumsregimes ein‐
setzen.
Abbildung 19 (oben) zeigt die Dicke von PDADMA/PSS‐Multischichten im Verlauf der
Probenpräparation. Dargestellt ist die Schichtdicke d von drei verschiedenen Multi‐
schichten nach der Adsorption von N Polyanion/Polykation‐Doppelschichten, jeweils
nach der Adsorption einer PSS‐Schicht. D.h. die adsorbierten Schichtsequenzen lauten
(PEI / PSS)1 / (PDADMA / PSS)N‐1. Die Adsorption von PDADMA und PSS erfolgt in jedem
Fall aus 0,1 mol/L NaCl‐Lösung. Mes‐
Mw [kDa]
sungen erfolgen jedoch stets in salzfreiem
300
PDADMA PSS
Wasser und bei Raumtemperatur. Die
159
76
159
13,2
erste der dargestellten Multischichten
200
44,8
76
besteht aus 159 kDa PDADMA und 76 kDa
100
PSS (schwarze Punkte). Bei den beiden
(a)
anderen Multischichten wird entweder
0
das Molekulargewicht des Polyanions
20
Nlin
oder des Polykations deutlich verringert
15
Nlin
dBL
(auf 13,2 kDa PSS bzw. auf 44,8 kDa
10
PDADMA). Wie schon häufig in der
Literatur beschrieben[Schönhoff2007], beob‐
5
(b)
achtet man für die ersten Polyanion/Poly‐
0
0
5 10 15 20 25 30 35
kation‐Doppelschichten einen moderaten
Anzahl Doppelschichten N
und nicht‐linearen Anstieg der Schicht‐
dicke mit N. Ab einer bestimmten Anzahl Abb. 19. (a) Dicke d von PDADMA/PSS
Multischichten mit unterschiedlichen
an Doppelschichten geht das Schicht‐
PDADMA‐ und PSS‐Molekulargewich‐
wachstum dann in einen linearen Modus tenalsFunktionderAnzahlanDoppel‐
über, d.h. die Schichtdicke wächst linear schichten N, gemessen mittels in‐situ
mit der Anzahl der adsorbierten Doppel‐ Ellipsometrie in salzfreiem Wasser.
schichten. Als Maß für die Dickenzu‐ (b) Zunahme der Schichtdicke d
nahme dient dBL, die mittlere Dicke einer infolge der Adsorption der N‐ten
Polyanion/Polykation‐Doppelschicht im Doppelschicht. Die durchgezogenen
Linien sind berechnet nach Gln. (35),
linearen Wachstumsregime. Innerhalb
(36) und (38), jeweils mit den gleichen
dieses linearen Wachstumsregimes zeigt Werten für d und N .
BL
lin
die Multischicht mit dem geringeren PSS‐
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Molekulargewicht (13,2 kDa, rote Punkte) die stärkste Dickenzunahme (dBL = 19,2 nm).
Im Gegensatz dazu findet sich die schwächste Dickenzunahme bei der Probe mit redu‐
ziertem Polykation‐Molekulargewicht (44,8 kDa PDADMA, blaue Punkte, dBL = 6,0 nm).
Liegen sowohl Polyanion als auch Polykation in Form von „schweren“ Makromolekülen
vor, so erfolgt die Schichtzunahme im linearen Regime zwischen diesen beiden
Extremen (schwarze Punkte, dBL = 12,7 nm). Offensichtlich hat die Verringerung der
Molekulargewichte von Polyanion und Polykation einen entgegengesetzten Einfluss
auf das Schichtwachstum im linearen Regime.

4.3.1

Mathematische Modellierung der Wachstumsregimes

Um das Schichtwachstum im Detail zu untersuchen, zeigt Abb. 19 neben d(N), dem
Verlauf der Schichtdicke als Funktion von N, auch d(N) = d(N) – d(N–1), die Änderung
der Schichtdicke infolge der Adsorption der N‐ten Doppelschicht (Abb. 19, unten). Zwei
verschiedene Wachstumsregimes können unmittelbar ausgemacht werden: Zu Beginn
der Probenpräparation nimmt d(N) linear mit N zu, um nach der Adsorption von Nlin
Polyanion/Polykation‐Doppelschichten konstant zu verlaufen, d.h.

a  N
d ( N )  
a  N lin

für

N  N lin
N  N lin

(35)

a ist eine Konstante, die von den Molekulargewichten der beteiligten Polyanionen
bzw. Polykationen abhängt. Der Übergang bei Nlin erfolgt innerhalb eines Bereichs von
2 Doppelschichten und ist damit relativ zur gesamten Anzahl an deponierten Doppel‐
schichten wohl definiert. Der konstante Wert jenseits von Nlin entspricht gerade der
Dicke einer Polyanion/Polykation‐Doppelschicht, d.h. dBL  a  Nlin . Dies ist gleich‐
bedeutend mit

a

d BL
N lin

(36)

Daraus folgt, dass das Schichtwachstum effektiv durch zwei unabhängige Parameter
charakterisiert wird (z.B. dBL und Nlin). Der Verlauf von d(N) ergibt sich wiederum,
indem man über die einzelnen Dickeninkremente d(N) summiert
N

d ( N )    d (i )
i 1

Einsetzen von Gl. (35) und Summation ergibt

(37)
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a
N  N lin
 N ( N  1)
d (N )   2
für
a N N  a N ( N  1)
N  N lin
lin
lin
 lin
2

(38)

Gl. (38) beschreibt ein parabolisches Schichtwachstum für N < Nlin, welches ab Nlin in
lineares Wachstum übergeht. Für jede PDADMA/PSS‐Multischicht werden die zuge‐
hörigen Parameter dBL und Nlin bestimmt, indem die berechneten Trajektorien für d(N)
und d(N) den experimentell gefundenen Verläufen, sowohl für Schichtdicke als auch
Schichtzuwachs, angepasst werden (Abb. 19, durchgezogene Linien). Eine Ausnahme
bilden jedoch Multischichten mit einem Molekulargewicht Mw(PSS)  25 kDa: Bei Ver‐
wendung des reduzierten PSS‐Molekulargewichts zeigt sich unter genauer Betrachtung
(Abb. 19, unten, rote Punkte), dass d(N) innerhalb der ersten ca. 15 deponierten
Doppelschichten keineswegs linear mit N zunimmt. Dies legt die Vermutung nahe, dass
neben dem parabolischen und dem linearen noch ein drittes Wachstumsregime exis‐
tiert.
Um die unterschiedlichen Wachstumsregimes eindeutig zu identifizieren, ist ein Para‐
meter erforderlich, der einerseits unwillkürlich und andererseits unabhängig von N ist.
Dieser Parameter ergibt sich aus f(N) = d(N) /d(N), dem Verhältnis von Schichtdicke
zu Schichtzunahme. Unabhängig von der Art des Schichtwachstums (linear, expo‐
nentiell, potenziell) ist f(N) proportional zu N bzw. konstant (Tab. 3). Der Anstieg

f   f ( N ) N hängt dabei ausschließlich von der Art des Schichtwachstums ab und
liefert damit den gesuchten Parameter. Innerhalb des linearen Wachstumsregimes
beträgt f   1 , eine parabolische Zunahme entspricht dem Zahlenwert f   1/ 2 ,
kubisch f   1/ 3 , usw. Nimmt die Schichtdicke dagegen exponentiell mit N zu, so folgt

f 0.
Abbildung 20 (a‐c) gibt ein Beispiel für die Anwendung dieser Analyse anhand einer
Multischicht (159 kDa PDADMA; 16,8 kDa PSS) mit drei unterschiedlichen Wachstums‐
regimen. Die Darstellung von f(N) = d(N) /d(N) gestattet es neben dem parabolischen
und linearen auch ein exponentielles Wachstumsregime für N < 10 zu identifizieren. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden insgesamt 22 Multischicht‐Proben (unter Variation von
Mw(PDADMA) und Mw(PSS)) präpariert und innerhalb jedes Wachstumsregimes f 
bestimmt. Abbildung 20 (d) fasst das Ergebnis dieser Analyse in Form eines Histo‐
gramms zusammen. Jede der Proben zeigt ein parabolisches gefolgt von einem
linearen Regime. Die zugehörigen Balken sind um die Zahlenwerte f  = 0,51 ± 0,15
bzw. f  = 1,04 ± 0,16 verteilt. Ausschließlich für den Fall, dass das PSS‐Molekular‐
gewicht einen bestimmten Schwellwert unterschreitet (Mw(PSS)  25 kDa), geht dem
parabolischen noch ein exponentielles Wachstumsregime voraus (siehe Abschnitt
4.3.3).
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Mw(PDADMA) / Mw(PSS)
159 kDa / 16.8 kDa
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400
200

parabolisch
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5
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f = d / d
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0
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Abb. 20. (a) Dicke d einer Multischicht als Funktion der Anzahl an PDADMA/PSS‐
Doppelschichten N, gemessen mittels in‐situ Ellipsometrie in salzfreiem Wasser.
(b) Zunahme der Schichtdicke d infolge der Adsorption der N‐ten Doppelschicht.
(c) Verhältnis f(N) = d(N) /d(N) als Funktion von N. Drei unterschiedliche Wachs‐
tumsregime treten auf: exponentiell, parabolisch sowie linear, jeweils identifiziert
anhand des unterschiedlichen Anstiegs von f(N). Der Übergang vom exponentiellen
zum parabolischen Regime erfolgt nach Nexp Doppelschichten, vom parabolischen
zum linearen Regime nach Nlin Doppelschichten. (d) Histogramm von f  , dem
Anstieg von f(N), für PDADMA/PSS‐Multischichten unter Variation von Mw(PSS)
zwischen 8,6 kDa und 130 kDa sowie Mw(PDADMA) zwischen 24 kDa und 322 kDa.
Schicht‐
wachstum

Schichtdicke
d(N)

Schichtzunahme
d(N) 
d(N) – d(N – 1)

Verhältnis
f(N) =
d(N) /d(N)

Anstieg
f=
f(N) /N

linear
exponentiell

dBLN

dBL

N

1

 eCN

 eCN

potenziell

 N

   N  1

 1/C
1
 N


0
1


Tab. 3. Qualitative Analyse des Schichtwachstums anhand des Verhältnisses f(N) =
d(N)/d(N) am Beispiel von linearem, exponentiellem bzw. potenziellen Verlauf der
Schichtdicke d(N). Man beachte, dass lineares Schichtwachstum ein Spezialfall des
potenziellen Schichtwachstums mit der Potenz  = 1 darstellt. Im Fall von parabo‐
lischem Wachstum ( = 2) nimmt f  den Zahlenwert 1/2 an.
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Die bisher getroffenen Aussagen liefern zwar eine Beschreibung des Wachstumsver‐
haltens von PDADMA/PSS‐Multischichten, jedoch keine Vorstellung über die
molekularen Mechanismen, die zu den unterschiedlichen Wachstumsregimen führen.
Ein solches molekulares Bild ergibt sich aus der Ladungsverteilung in PDADMA/PSS‐
Multischichten, gemessen mithilfe radiometrischer Untersuchungen unter Einsatz
ausgewählter Radioisotope als Gegenionen[Ghostine2013]: PDADMA adsorbiert auf der
Oberfläche der Multischicht. Dabei überkompensiert es die vorhandene Oberflächen‐
ladung und hinterlässt eine effektiv positiv geladene Oberfläche. Die Adsorption von
PSS dagegen neutralisiert lediglich die zuvor adsorbierte PDADMA‐Schicht.
Aus diesen beiden Aussagen lässt sich ein Modell entwickeln, um die Polykation‐Stoff‐
menge PC(N) sowie die Polyanion‐Stoffmenge PA(N) nach N Beschichtungsschritten
qualitativ vorherzusagen. Unter einem Beschichtungsschritt soll in diesem Zusammen‐
hang die Adsorption einer PDADMA‐Schicht gefolgt von der Adsorption einer PSS‐
Schicht verstanden werden. Ausgangspunkt der Überlegung ist ein PEI‐funktionalisier‐
tes Si‐Substrat. Dieses ist positiv geladen. Der positive Ladungsüberschuß entspricht
einer Polykation‐Stoffmenge PC0. Die Adsorption einer PSS‐Schicht führt bei jedem
Beschichtungsschritt ausschließlich zu einer Neutralisierung der vorhergehenden
Polykation‐Schicht, d.h. PA(N) = PC(N). Im Fall der ersten PSS‐Schicht bedeutet dies
PA(1) = PC0. Die Stoffmenge an adsorbiertem PDADMA entspricht der PSS‐Adsorbat‐
menge des vorhergehenden Beschichtungsschritts zuzüglich einer Ladungsüberkom‐
pensation PC, d.h. PC(N) = PA(N – 1) + PC. Die gesamte Stoffmenge yPEM einer
Multischicht bestehend aus N Doppelschichten ergibt sich aus der Summation von
N

Polykation‐ und Polyanion‐Stoffmenge, d.h. yPEM ( N )  i 1  PC(i )  PA(i )  . Unter der
Annahme, dass der PDADMA‐Ladungsüberschuss PC für jeden Beschichtungsschritt
gleich ist (und nur von externen Präparationsparametern wie z.B. dem Molekularge‐
wicht abhängt), ergibt diese Summation
N ( N  1)


yPEM ( N )  2  N  PC 0 
PC 
2


 PC  N ( N  1)  2(PC 0  PC) N

(39)

Tab. 4 illustriert Gl. (39) am Beispiel der ersten fünf Doppelschichten. Gl. (39) sagt für
die deponierte Stoffmenge die gleiche parabolische Abhängigkeit von N voraus, die
experimentell für die Schichtdicke gezeigt wurde (siehe Gl. (38) ). Der Beginn des
linearen Wachstumsregimes geht mit einem Ungleichgewicht der Ladungen innerhalb
der Multischicht einher.[Ghostine2013] Nach Nlin Doppelschichten sind die adsorbierenden
PSS‐Ketten nicht mehr imstande alle positiven Oberflächenladungen zu neutralisieren,
d.h. im linearen Wachstumsregime gilt PA(N) < PC(N). In der Folge lagern sich
negative Gegenionen (in diesem Fall Cl–) im Film ein. PDADMA adsorbiert weiterhin mit
einem Ladungsüberschuss, doch kann PSS diesen nicht mehr kompensieren.
Man beachte, dass PC(N) + PA(N), die adsorbierte Stoffmenge der N‐ten Doppel‐
schicht, das Analogon zum Schichtzuwachs d(N) darstellt. Innerhalb des parabolisch‐
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Anzahl Doppel‐
schichten N
1

2

Stoffmenge pro
Beschichtungsschritt

PA(1)  PC0

yPEM (2)  2  2PC0  PC

PC(3)  PA(2)  PC
 PC0  2PC

yPEM (3)  2  3PC0  3PC

PC(4)  PA(3)  PC
 PC0  3PC

PA(4)  PC0  3PC
5

yPEM (1)  2PC0

PC(2)  PA(1)  PC
 PC0  PC

PA(3)  PC0  2PC
4

yPEM ( N )

PC(1)  PC0 (PEI)

PA(2)  PC0  PC
3

gesamte Stoffmenge

yPEM (4)  2  4PC0  6PC

PC(5)  PA(4)  PC
 PC0  4PC

PA(5)  PC0  4PC

yPEM (5)  2  5PC0  10PC

Tab. 4. Qualitatives Modell der deponierten Stoffmenge an Polykationen
(PC) und Polyanionen (PA) im parabolischen Wachstumsregime am
Beispiel der ersten fünf deponierten Doppelschichten. PC0 ist das
Stoffmengen‐Äquivalent der positiven Überschussladung des PEI‐funktio‐
nalisierten Si‐Substrats und yPEM(N) die gesamte deponierte Stoffmenge
nach N PDADMA/PSS‐Doppelschichten. Mit jeder Doppelschicht nimmt
die deponierte PDADMA‐Stoffmenge um jeweils PC zu, und führt zu
einem Ladungsüberschuss. Adsorption von PSS dagegen neutralisiert
lediglich die Multischicht. Summation von PC und PA liefert Gl. (39).
en Wachstumsregimes beträgt PC(N) + PA(N) = 2PCN + 2(PC0 – PC) und nimmt
damit ebenso wie d(N) linear mit N zu. Der Koeffizientenvergleich zwischen Gl. (38)
und Gl. (39) ergibt a/2 = PC. Das bedeutet der Faktor, welcher die Steilheit des
parabolischen Schichtwachstums angibt, ist proportional zum PDADMA‐Ladungsüber‐
schuss (siehe dazu auch Abb. 24, rechts, S. 66). Deshalb ist ein steiler Verlauf des
Schichtwachstums im parabolischen Regime äquivalent zu einer hohen Ladungsüber‐
kompensation durch das PDADMA.
Diese Überlegungen liefern zwar ein molekulares Bild für das parabolische und das
lineare, nicht jedoch für das exponentielle Wachstumsregime. Dieses folgt einem
grundsätzlich anderen Adsorptionsmechanismus, da ein exponentieller Verlauf in der
Regel mit der Diffusion eines der beteiligten Polyelektrolyten innerhalb der Multi‐
schicht verbunden ist.[Hoda2009, Haynie2011] Ein exponentieller Verlauf für d(N) ergibt sich,
wenn die adsorbierenden Polyelektrolyte nicht nur mit den obersten Schichten,
sondern mit dem gesamten Volumen der Multischicht wechselwirken. Die resultie‐
rende Schichtzunahme ist dann proportional zur Schichtdicke, d.h.
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(40)

d ( N )  C  d ( N )

Schichtzunahme
d [nm]

Schichtdicke
d [nm]

C ist ein dimensionsloser Proportionalitätsfaktor. Der exponentielle Verlauf d(N)  eCN
ergibt sich dann als Lösung dieser Differential‐ bzw. Differenzengleichung.
Alle bis jetzt gezeigten Messdaten wurden während der Probenpräparation (Messung
in salzfreiem Wasser) erhoben. Eines der Standardverfahren zur Untersuchung von
Multischichten besteht aber darin, die Proben mittels dip coating zu präparieren, zu
trocknen und anschließend in trockner Luft zu vermessen. Bevor der Einfluss der
Molekulargewichte auf die drei Wachstumsregime weiter untersucht wird, soll daher
überprüft werden, ob der parabolische Charakter des PDADMA/PSS‐Wachstums
maßgeblich der Einlagerung von Wasser aus dem Umgebungsmedium geschuldet ist.
Ein weiterer Unterschied zwischen der Standardpräparation und dem in dieser Arbeit
genutzten in‐situ‐Verfahren ist die Tatsache, dass beim in‐situ‐Verfahren alle Werte
des Verlaufs d(N) von einer einzelnen,
300
individuellen Probe stammen. Beim
M (PDADMA) = 322 kDa
Standardverfahren dagegen erfordert
M (PSS) = 75,6 kDa
200
Umgebung
jeder Messpunkt die Präparation einer
HO
neuen Probe. Deshalb wurde in einem
100
3% r.h.
Fall das Schichtwachstum beider Ver‐
(a)
0
fahren, dip coating und anschließendes
12
Trocknen, sowie in‐situ‐Messung in H2O,
9
miteinander verglichen (Abb. 21). Das
Wachstum dieser Multischicht (322 kDa
6
PDADMA; 75,6 kDa PSS) ist in salzfreiem
3
(b)
Wasser durch die Parameter Nlin = 14  2
0
0
4
8 12 16 20 24 28
Doppelschichten und dBL = 12,8 nm
Anzahl Doppelschichten N
charakterisiert (blaue Punkte, Messung
mittels in‐situ‐Ellipsometrie). Messungen Abb. 21. (a) Dicke d von PDADMA/PSS‐
mittels Röntgenreflektion nach dem Multischichten als Funktion der Anzahl
an Doppelschichten N, gemessen mit‐
Trocknen (3% r.h.) zeigen, dass der
tels in‐situ Ellipsometrie in salzfreiem
Wasserverlust zu einem Schrumpfen der Wasser (blau) sowie nach dip coating‐
Multischicht um ca. 30% führt. Nichts‐ Präparation und Röntgenreflektions‐
destotrotz kann der Verlauf d(N) weiter‐ messung in trockner Luft (3% r.h.,
hin mit dem Model von Gl. (38), d.h. erst schwarz). (b) Zunahme der Schichtdicke
parabolisches, dann lineares Wachstum, d infolge der Adsorption der N‐ten
beschrieben werden (schwarze Punkte Doppelschicht. PDADMA‐ und PSS‐
Molekulargewicht beider Messreihen
und durchgezogene Linie). Die Daten‐
sind identisch. Die durchgezogenen
punkte der Schichtzunahme d (Abb. 21, Linien sind berechnet nach Gln. (35),
unten, schwarze Punkte) weisen jedoch (36) und (38), jeweils mit den gleichen
eine erhebliche Streuung auf. Der Grund Werten für dBL und Nlin. dip coating‐
dafür ist, dass beim dip coating‐Verfahren Präparation und Röntgenreflektions‐
messungen von Malte Paßvogel.
jeder Wert d(N) einer individuellen Probe
w

w

2
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entspricht und jede der Proben ein geringfügig unterschiedliches Schichtwachstum
zeigt. Diese Schwankungen übertragen sich direkt auf die Differenz d(N) =
d(N) – d(N–1). Die Bestimmung von d mittels Röntgenreflektion in trockner Luft
erlaubt daher nicht das parabolische Wachstum von einer anderen Art des nicht‐
linearen Schichtwachstums zu unterscheiden, steht jedoch auch nicht im Widerspruch
zu parabolischem Wachstum.

4.3.2

Einfluss von PDADMA- und PSS-Molekulargewicht auf das
parabolische und das lineare Wachstumsregime

Der Übergang vom parabolischen zum linearen Schichtwachstum nach Nlin Doppel‐
schichten sowie die Dicke einer PDADMA/PSS‐Doppelschicht im linearen Wachstums‐
regime dBL hängen von den Molekulargewichten Mw(PDADMA) und Mw(PSS) ab (Abb.
22, Tab. 5 und 6). Die Abhängigkeit vom Molekulargewicht lässt sich in drei unter‐
schiedliche Fälle einteilen: Unter Verwendung von ausreichend schweren Poly‐
elektrolyten (Mw(PDADMA)  80 kDa und Mw(PSS)  25 kDa) sind Nlin und dBL konstant
und unabhängig vom genauen Molekulargewicht der adsorbierten Polyelektrolyte (Nlin
= 15  1 und dBL = 12,3  1,3 nm; Abb. 22, blauer Bereich). Liegt Mw(PDADMA) unter‐
halb von 80 kDa, während PSS unverändert „schwer“ ist, so nehmen sowohl Nlin als
auch dBL ab (Abb. 22, grüner Bereich). Das kleinste untersuchte PDADMA‐Molekular‐
gewicht beträgt 23,6 kDa. Für dieses sind Nlin = 9  1 und dBL = 4,3  0,2 nm. dBL wird
also relativ zum ursprünglichen Wert um einen Faktor drei reduziert. Andersherum
zeigt eine Verringerung von Mw(PSS) unterhalb von 25 kDa, während PDADMA
„schwer“ ist, die gegenteilige Wirkung. In diesem Fall nehmen sowohl Nlin als auch dBL
zu (Abb. 22, roter Bereich). Das leichteste verwendete PSS (8,6 kDa) führt zum größten
gemessenen Wert für dBL (28,7 nm). Auch der Übergang zum linearen Wachstums‐
regime erfolgt in diesem speziellen Fall erst nach Nlin = 33  2 PDADMA/PSS‐Doppel‐
schichten. Werden sowohl Mw(PDADMA) als auch Mw(PSS) unterhalb ihrer jeweiligen
Schwellwerte gesenkt, so dominiert der Einfluss des Polykations, d.h. dBL fällt unter‐
halb des Wertes, der sich unter Nutzung von „schweren“ Polyelektrolyten einstellt
(Tab. 5 und 6).
Zusammengefasst existiert ein Schwellwert des Molekulargewichts sowohl für PSS als
auch PDADMA: Mw(PSS)  25 kDa undMw(PDADMA)  80 kDa. Solange die Molekular‐
gewichte von Polyanion und Polykation über diesen Schwellwerten liegen, haben
deren genaue Zahlenwerte keinen Einfluss auf das Schichtwachstum. Das Unterschrei‐
ten der Schwellwerte hat für PDADMA und PSS eine entgegengesetzte Wirkung auf die
Wachstumsparameter Nlin und dBL. Liegt Mw(PDADMA) unterhalb von 80 kDa so
nehmen Nlin und dBL ab, während Mw(PSS) unter 25 kDa zu einer Erhöhung beider
Wachstumsparameter führt. Interessanterweise unterscheiden sich die beiden
Schwellwerte deutlich voneinander. PSS mit einem Molekulargewicht von 25 kDa
besteht aus 120 Monomeren pro PSS‐Kette bzw. 30 nm Kontourlänge (0,25 nm PSS‐
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Abb. 22. (a) Übergang zum linearen Wachstumsregime nach Nlin Doppelschichten
sowie (b) Dicke dBL einer PDADMA/PSS‐Doppelschicht im linearen Wachstums‐
regime, jeweils als Funktion von PDADMA‐ und PSS‐Molekulargewicht.
(c) Querschnitt der 3‐dimensionalen Darstellung von Nlin: Nlin als Funktion von
Mw(PDADMA) bei konstantem Mw(PSS) = 76 kDa (untere x‐Achse) bzw. als
Funktion von Mw(PSS) bei konstantem Mw(PDADMA) = 159 kDa (obere x‐Achse).
(d) Querschnitt der 3‐dimensionalen Darstellung von dBL: dBL als Funktion von
Mw(PDADMA) bei konstantem Mw(PSS) = 76 kDa (untere x‐Achse) bzw. als
Funktion von Mw(PSS) bei konstantem Mw(PDADMA) = 159 kDa (obere x‐Achse).
Alle vier Abbildungen nutzen die gleichen Symbole und Farben. Alle Messungen
sind an PSS‐terminierten Multischichten in salzfreiem Wasser durchgeführt.
Monomerlänge). Auf der anderen Seite entspricht 80 kDa PDADMA einem Makro‐
molekül mit 500 Monomeren pro PDADMA‐Kette bzw. 200 nm Kontourlänge (0,41 nm
PDADMA‐Monomerlänge). Die Kontourlänge Lc liefert eine theoretische Obergrenze
für die Dicke einer molekularen Monoschicht (im hypothetischen Fall maximal
gestreckter Polyelektrolyte).
Ein Maß für die Ausdehnung einer gelösten Polyelektrolytkette in der Adsorptions‐
lösung ist der Gyrationsradius Rg  Lc L p 3 (siehe Tab. 2, Seite 20). Die Ausdeh‐
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Nlin

Mw(PSS)
[kDa]

23,6
8,6
13,2
16,8
33,8
48,6
75,6
130
168

34,8

11 ± 3

8±2

10 ± 3

10 ± 3

Mw(PDADMA) [kDa]
44,8
72,1
159
33 ± 2
25 ± 3
18 ± 1
21 ± 3
15 ± 3
16 ± 2
8 ± 1 17 ± 1 14 ± 2
12 ± 3
15 ± 1
12 ± 3

210

322

16 ± 3

21 ± 3
14 ± 1

15 ± 3

14 ± 3
13 ± 3

Tab. 5. Nlin für unterschiedliche Kombinationen aus Polyanion‐ und Polykation‐
Molekulargewicht. Im Bereich mit grünem Hintergrund liegen sowohl Mw(PSS)
als auch Mw(PDADMA) oberhalb ihrer jeweiligen Schwellwerte. Innerhalb dieses
Bereichs haben die Molekulargewichte lediglich einen geringen Einfluss auf das
Schichtwachstum. Der blauen Bereich bedeutet Mw(PDADMA) < 80 kDa und
schwächeres Schichtwachstum, der rote dagegen Mw(PSS) < 25 kDa und
stärkeres Schichtwachstum im linearen Wachstumsregime.
dBL[nm]

Mw(PSS)
[kDa]

8,6
13,2
16,8
33,8
48,6
75,6
130
168

23,6

34,8

4,4

4,2
4,4

5,0

Mw(PDADMA) [kDa]
44,8
72,1
159
28,7
19,2
6,3
18,0
12,8
11,5
6,0
9,9
12,7
6,6
11,0
9,5

210

322

13,5

22,8
13,7

11,9

12,8
10,4

Tab. 6. dBL für unterschiedliche Kombinationen aus Polyanion‐ und Polykation‐
Molekulargewicht. Im Bereich mit grünem Hintergrund liegen sowohl Mw(PSS)
als auch Mw(PDADMA) oberhalb ihrer jeweiligen Schwellwerte. Innerhalb dieses
Bereichs haben die Molekulargewichte lediglich einen geringen Einfluss auf das
Schichtwachstum. Der blauen Bereich bedeutet Mw(PDADMA) < 80 kDa und
schwächeres Schichtwachstum, der rote dagegen Mw(PSS) < 25 kDa und
stärkeres Schichtwachstum im linearen Wachstumsregime.
nung der PSS‐Ketten nach Adsorption an die Multischicht ergibt sich aus Messungen
mittels Neutronenreflektion. Das Streulängendichteprofil einer einzelnen deuterierten
PSS‐d Schicht (81 kDa) auf einer ansonsten protonierten Multischicht (Abb. 28, Probe
p17 d1, Seite 76), ähnelt einer Gaußschen Glocke mit der Breite ld = 4  0,5 nm (FWHM,
ganze Breite bei der Hälfte des Maximalwerts). Eine gelöste PSS‐Kette dieses
Molekulargewichts nimmt dagegen ein Kugelvolumen mit dem Durchmesser 2Rg =
12,3 nm ein. Das „schwere“ PSS adsorbiert also in lateral gestreckter Konformation,
flach auf der Oberfläche der Multischicht. Die entropisch ungünstige lateral gestreckte
Konformation ist die Ursache für Relaxationsbewegungen der PSS‐Ketten im Verlauf
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der Adsorption weiterer Doppelschichten. Eine Schwerpunktsbewegung von 81 kDa
PSS‐d findet jedoch nicht statt (siehe Abschnitt 4.4).
Unterschreitet Mw(PSS) dagegen den PSS‐Schwellwert von 25 kDa, so ist 2Rg  7 nm.
Das ist weniger als die Gleichgewichtsdicke dBL = 12,3 nm. Tatsächlich übertrifft im Fall
von 13,2 kDa PSS die gemessene Doppelschichtdicke dBL = 19,2 nm sogar die PSS‐Kon‐
tourlänge Lc = 16,0 nm. Dasselbe gilt für 8,6 kDa PSS (dBL = 28,7 nm und Lc = 10,4 nm).
Das „leichte“ PSS vollführt also nach der Adsorption eine Schwerpunktsbewegung von
der Oberfläche in Richtung tiefer liegender Schichten. Die Zunahme von dBL infolge der
Reduktion von Mw(PSS) legt nahe, dass eine PSS‐Kette selbst im linearen Wachstums‐
regime umso tiefer per Diffusion in die Multischicht eindringt, je kürzer sie ist. Weiter‐
hin geht die Zunahme von dBL unterhalb von Mw(PSS) = 25 kDa mit dem Auftreten
eines dritten Wachstumsregimes einher, dem exponentiellen Regime. Der Zusammen‐
hang zwischen der Schwerpunktsbewegung von PSS‐Ketten und dem exponentiellen
Wachstum wird im nächsten Abschnitt 4.3.3 weiter diskutiert.
Auf der anderen Seite lässt sich der Effekt des Polykation‐Molekulargewichts auf dBL
(bei einem festem Mw(PSS) > 25 kDa) dagegen auch so formulieren, dass dBL proportio‐
nal zu Mw(PDADMA) anwächst, bis sich ab Mw(PDADMA) = 80 kDa ein Sättigungswert
einstellt (Abb. 22 (d), blaue Gerade). dBL ist gleichzeitig ein Maß für die Polymerbele‐
gungsdichte im linearen Wachstumsregime. Bis zum Erreichen des PDADMA‐Schwell‐
wertes nimmt also die pro Beschichtungsschritt deponierte Stoffmenge an Polyelektro‐
lyten proportional zu Mw(PDADMA) zu. Diese Beobachtung ist ähnlich zur Adsorption
von Polyelektrolyten aus hoher Salzkonzentration auf ein festes Substrat. Auch in dem
Fall nimmt die Belegungsdichte mit dem Molekulargewicht zu.[Block2011] Der Grund dafür
ist, lediglich ein Teil der Kette auf dem Substrat adsorbiert, während der restliche Teil
in die wässrige Lösung ragt. Erhöht man nun das Molekulargewicht, so erhöht sich der
in Lösung ragende Anteil der Kette, während der am Substrat verankerte Teil unver‐
ändert bleibt. Die Reichweite der sterischen Kräfte nimmt mit dem Molekulargewicht
zu, wie es für Polymerbürsten üblich ist.[Block2009] Im Fall der adsorbierten Poly‐
elektrolyte kann die Bürstendicke bis zu 1/3 der Kontourlänge betragen. In diesem
Zusammenhang zeigte sich auch, dass die Dicke der Monoschicht konstant ist, wenn
das Molekulargewicht des Polyelektrolyts einen Schwellwert überschreitet. Das legt
nahe, dass oberhalb dieses Schwellwertes mindestens noch ein zweiter Abschnitt der
Polyelektrolyt‐Kette adsorbiert und damit mindestens ein loop in Lösung
ragt.[Israelachvili2011] Die Analogie zum Verhalten von dBL mit steigendem Mw(PDADMA)
lagt nahe, dass auch bei der Adsorption auf eine PSS‐terminierte Multischicht PDADMA
in Form eines in Lösung ragenden tails adsorbiert. Ab 80 kDa formt sich daraus
mindestens ein loop. Die Adsorption in Form von loops führt wiederum zu einer
konstanten Gleichgewichtsdicke der Monoschicht unabhängig vom Molekular‐
gewicht.[Netz1999]
Diese Vorstellung wird von in‐situ Messungen mittels QCM untermauert (Abb. 23). Der
mit einer PDADMA/PSS‐Multischicht beschichtete Schwingquarz zeigt lediglich eine
geringe Dissipation auf, wenn die zuletzt adsorbierte Schicht PSS ist. Tauscht man beim
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Abb. 23. Zeitaufgelöste QCM‐Messung der Präparation einer PDADMA/PSS‐
Multischicht. (a) Frequenzverschiebung f und (b) Dissipation des beschichteten
Schwingquarzes im Verlauf der Präparation (35 kDa PDADMA und 76 kDa PSS).
Adsorptionszeit jeder Schicht ist variabel gewählt, bis f einen Gleichgewichts‐
wert eingenommen hat. Das Umgebungsmedium ist entweder salzfreies Wasser
(weißer Hintergrund), PSS‐ (grüner Hintergrund) oder PDADMA‐Adsorptions‐
lösung (gelber Hintergrund). Adsorptionslösungen enthalten jeweils 0,1 mol/L
NaCl. Ausnahme: Umgebungsmedium im Zeitraum von 753 min bis 763 min ist
0,1 mol/L NaCl‐Lösung ohne Polyelektrolyte. (c und d) Ausschnitt der QCM‐
Daten für einen ausgewählten Zeitraum.
anschließenden Lösungsmittelwechsel die PSS‐Adsorptionslösung (mit 0,1 mol/L NaCl)
gegen salzfreies Wasser aus, so verschwindet die Dissipation nahezu vollständig. Die
PSS‐terminierte Multischicht bildet in Wasser also einen kompakten und klar zur
Umgebung begrenzten Film. Dies spricht dafür, dass der Verlust von monovalenten
Gegenionen in der Umgebung der effektiv elektrisch neutralen Multischicht zu einer
Kondensation der äußersten Polyelektrolyt‐Schichten führt. In salzfreiem Wasser
werden die geladenen Monomere nicht mehr durch Gegenionen kompensiert, sondern
elektrostatische Monomer‐Monomer‐Bindungen bilden sich. Man beachte, dass alle in
diesem Kapitel gezeigten ellipsometrischen in‐situ Messungen an PSS‐terminierten
Multischichten in salzfreiem Wasser durchgeführt wurden. Der Auswertung aller
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Abb. 24. (links) Nlin, die Anzahl an Doppelschichten bis zum Übergang in das
lineare Wachstumsregime in Abhängigkeit von dBL, der Doppelschichtdicke
im linearen Wachstumsregime. Die durchgezogene Gerade illustriert den
empirisch gefundenen Zusammenhang zwischen beiden Parametern.
(rechts) a, der Parameter der Steilheit des parabolischen Schichtwachstums
in Abhängigkeit von dBL. Die durchgezogene Linie ist kein Fit der Daten‐
punkte, sondern der zu erwartende Zusammenhang beider Parameter
berechnet nach Gl. (42). Alle Punkte sind farblich den drei Bereichen von
Abb. 22 bzw. Tab. 5 und 6 zugeordnet. Präparation der Proben aus 0,1
mol/L NaCl‐Lösung bei Raumtemperatur.
ellipsometrischen Messungen liegt die Annahme eines homogenen Films mit vernach‐
lässigbarer Film/Umgebungs‐Rauigkeit zugrunde. Dies wird von den QCM‐Daten
bestätigt.
Ist die Multischicht dagegen PDADMA‐terminiert, so tritt der gegenteilige Effekt ein:
Wird die PDADMA‐Adsorptionslösung (mit 0,1 mol/L NaCl) gegen salzfreies Wasser
ersetzt, so steigt die Dissipation deutlich an. Die Schwingungsenergie des Quarzkristalls
geht durch Reibungsverluste an der Film/Wasser‐Grenzfläche wesentlich schneller
verloren, verglichen mit einer PSS‐terminierten Multischicht. Das spricht für ein
Anschwellen der äußersten PDADMA‐Schicht, verbunden mit einer teilweise
gestreckten Konformation der zuletzt adsorbierten PDADMA‐Ketten. Das Schwellen
und Schrumpfen in Abhängigkeit von der Salzkonzentration der Umgebungslösung ist
typisch für eine Polyelektrolytbürste.[Ahrens1998, Ruhe2004]
Um das Schichtwachstum weiter zu untersuchen, werden die beiden Parameter, dBL
und Nlin, aller untersuchten Proben in Korrelation zueinander dargestellt (Abb. 24,
links). Trotz einer beachtlichen Streuung der Datenpunkte erkennt man eine lineare
Abhängigkeit zwischen Nlin und dBL. Es zeigt sich der empirische Zusammenhang

Nlin  4  dBL [nm] ,

(41)

was nahelegt, dass beide Parameter einem gemeinsamen Mechanismus folgen:
Entsprechend dem Modell von Gl. (39) nimmt die PDADMA‐Belegungsdichte PC(N) mit
jedem Beschichtungsschritt kontinuierlich zu (jeweils um den konstanten PDADMA‐
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Ladungsüberschuss PC). Dies ist der Fall, bis nach Nlin Doppelschichten die PDADMA‐
Belegungsdichte nicht länger vollständig durch die PSS‐Adsorption kompensiert
werden kann. Je höher also Nlin, desto größer die Polyelektrolyt‐Belegungsdichte im
linearen Wachstumsregime und damit auch desto größer dBL. Zusammen mit Gl. (36)
ergibt sich daraus eine Beziehung zwischen Nlin und a

a

d BL
d BL
4

 1
N lin 4  d BL
N lin

(42)

Hierbei sind die Zahlenwerte so gewählt, dass dBL und a in der Einheit nm angegeben
werden. Entsprechend Gl. (42) ist a im statistischen Mittel maximal 1. Je näher a dem
Wert 1 kommt, desto steiler ist der Verlauf des Schichtwachstums im parabolischen
Wachstumsregime und desto größer sind Nlin und dBL.
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4.3.3

Einfluss des PSS-Molekulargewichts auf das exponentielle
Wachstumsregime

Die spezielle Situation des exponentiellen Schichtwachstums ist deshalb so interessant,
weil ein exponentieller Verlauf in der Regel mit der Diffusion eines der beteiligten Poly‐
elektrolyten innerhalb der Multischicht verbunden ist.[Hoda2009, Haynie2011] Exponentielles
Wachstum einer PDADMA/PSS‐Multischicht wird ausschließlich dann beobachtet,
wenn Mw(PSS) unterhalb des PSS‐Schwellwertes von 25 kDa liegt. Das spricht dafür,
dass PSS (und nicht PDADMA) dasjenige Polyelektrolyt ist, welches während der
Adsorption in die Multischicht diffundiert. Um den Zusammenhang zwischen
exponentiellem Wachstum und PSS‐Diffusion zu untersuchen, sind also Informationen
über die Verteilung kurzer PSS‐Ketten innerhalb der Multischicht erforderlich. Von
Messungen mittels Neutronenreflektion ist bekannt, dass bei PDADMA/PSS‐
Multischicht, die ausschließlich parabolisches und lineares Wachstum zeigen (Mw(PSS)
 25 kDa), PSS‐Ketten in lateral gestreckter Form adsorbieren und klar lokalisierte
Schichten bilden.[Jomaa2005, Soltwedel2010] Das bedeutet, dass die Ausdehnung int der
internen Grenzfläche zwischen zwei benachbarten PSS‐Schichten deutlich kleiner als
die Dicke der Multischicht ist.
Multischichten mit einem Polyanion‐Molekulargewicht deutlich unterhalb des PSS‐
Schwellwerts (Mw(PSS) = 3,6 kDa und Mw(PSS‐d) = 3,6 kDa) erwiesen sich jedoch als
instabil in Luft. Das Trocknen nach dem Abschluss der Präparation führte zu einer
extrem hohen Film/Luft‐Rauigkeit, wodurch Messungen mittels Neutronenreflektion in
trockner Luft nicht aussagefähig sind. Stattdessen wurde der Ansatz gewählt, eine
deuterierte Multischicht bestehend aus 3,6 kDa PSS‐d auf eine stabile protonierte
Multischicht mit Mw(PSS) = 76 kDa zu deponieren. Die untersuchte Schichtsequenz
lautet also (PEI / PSS76kDa)1 / (PDADMA72kDa / PSS76kDa)13 / (PDADMA72kDa / PSS‐d3,6kDa)10,
abgekürzt p14 d10. Abb. 25 zeigt die Neutronenreflektionskurve und das zugehörige
SLD‐Profil der p14 d10‐Probe. Zum Vergleich sind in Abb. 25 auch Neutronenreflektions‐
daten einer Referenzprobe mit derselben Schichtdicke (d = 81 nm) dargestellt. Die
Referenzprobe p11 d7 mit der Schichtsequenz (PEI / PSS76kDa)1 / (PDADMA72kDa /
PSS76kDa)10 / (PDADMA72kDa / PSS‐d80kDa)7 besteht durchweg aus „schwerem“ PSS. Die
Reflektionskurve der Referenzprobe p11 d7 zeichnet sich durch ein Interferenzmuster
von abwechselnd hoher und niedriger Intensität aus. Dies ist typisch für ein SLD‐Profil
bestehend aus zwei homogenen Boxen gleicher Dicke und einer Übergangszone
zwischen beiden mit moderater Ausdehnung int.[Soltwedel2010] Die Breite der internen
Grenzfläche zwischen protoniertem und deuteriertem Bereich beträgt int = 4,6 nm.
Dagegen sieht im Fall der p14 d10‐Probe, unter Verwendung von 3,6 kDa PSS‐d, die
Reflektionskurve deutlich anders aus. Hier nimmt die Amplitude der Interferenz‐
maxima kontinuierlich mit Qz ab. Außerdem ist die Reflektionskurve von einer lang‐
welligen Oszillation geringer Amplitude überlagert, aufgrund derer die Reflektion R/RF
bei großen Qz‐Werten (0,08 Å‐1) nicht auf null abfällt. Diese langwellige Oszillation
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Abb. 25. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zugehörige
SLD‐Profile (rechts). (a) Molekulargewicht von deuteriertem PSS‐d liegt
deutlich über 25 kDa (p11 d7, SLD‐Profil in schwarz) bzw. (b) deutlich
unter 25 kDa (p14 d10, SLD‐Profil in rot). Dicke einer protonierten
p14‐Multischicht ist unabhängig mittels Röntgenreflektion gemessen.
Das PDADMA‐Molekulargewicht beträgt für jede Multischicht konstant
72 kDa. Alle dargestellten Messungen in trockner Luft (3% r.h.).
spricht für eine Schicht geringer Dicke mit nennenswertem SLD‐Kontrast zur restlichen
Multischicht. Diese dünne Schicht resultiert aus einer Monoschicht aus immobilem PSS
unmittelbar am PEI‐funktionalisierten Substrat (siehe auch Abschn. 4.5). Davon
abgesehen zeigt das SLD‐Profil keinen wohl definierten Übergang zwischen dem
protonierten und dem deuterierten Teil der Multischicht. Die Streulängendichte steigt
stattdessen kontinuierlich innerhalb eines Bereichs von 60 nm an, bis der Wert einer
rein deuterierten Multischicht erreicht ist. Unabhängige Messungen einer Multischicht
mit 14 protonierten Doppelschichten ergeben eine Dicke von 57 nm (in trockner Luft,
3% r.h.). Dieser Abstand zum Substrat ist die Position, an der die interne Grenzfläche
zu erwarten wäre. Die interne Grenzfläche hat sich jedoch infolge der Diffusionsbe‐
wegung des PSS‐d während der Probenpräparation vollständig aufgelöst. Im Gegensatz
zu „schwerem“ PSS‐d (80 kDa, Referenzprobe p11 d7) sind PSS‐d Ketten mit geringem
Molekulargewicht (3,6 kDa) also nicht an einer bestimmten Position innerhalb der
Multischicht lokalisiert, sondern diffundieren nahezu bis zum Si‐Substrat.
Die Abhängigkeit des exponentiellen Wachstumsregimes vom PSS‐Molekulargewicht
wird mittels in‐situ‐Ellipsometrie in salzfreiem Wasser systematisch untersucht. Der
Fokus der Untersuchungen liegt auf den ersten Doppelschichten und dem Übergang
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zum parabolischen Schichtwachstum. Abb. 26 zeigt das exponentielle und das parabo‐
lische Wachstumsregime von Multischichten mit drei unterschiedlichen Polyanion‐
Molekulargewichten Mw(PSS) jeweils unterhalb des PSS‐Schwellwertes von 25 kDa. Das
anschließende lineare Wachstumsregime ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
dargestellt (dazu siehe Abb. 19 und 20). Das Molekulargewicht des verwendeten
PDADMA liegt oberhalb des PDADMA‐Schwellwertes, d.h. Mw(PDADMA) > 80 kDa.
Qualitativ wird der Verlauf der Schichtdicke durch d ( N )  eCN beschrieben, bis nach
Nexp Doppelschichten des exponentiellen Wachstums der Übergang ins parabolische
Regime einsetzt. Am Ende des exponentiellen Wachstumsregimes beträgt die Schicht‐
dicke d(Nexp) = dexp. Der Wert dexp entspricht also der maximalen Strecke innerhalb der
Multischicht, welche PSS‐Ketten durch freie Diffusion während der Präparation zurück‐
legen. Entsprechend Gl. (6) (Abschnitt 2.5) ist die zurückgelegte Strecke proportional
zur Wurzel der Diffusionszeit. Es stellt sich also die Frage, ob dexp durch die endliche
Mw(PSS) = 8,6 kDa
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Abb. 26. (a, d und g) Dicke d von drei exponentiell wachsenden PDADMA/PSS‐
Multischichten mit Mw(PSS) < 25 kDa, gemessen mittels in‐situ Ellipsometrie
in salzfreiem Wasser. (b, e und h) Zunahme der Schichtdicke d infolge der
Adsorption der N‐ten Doppelschicht. (c, f und i) Verhältnis f(N) = d(N) /d(N).
Alle Größen sind aufgetragen als Funktion von N. Der Übergang vom exponen‐
tiellen zum parabolischen Regime ist durch die Änderung des Anstiegs f  von
0 auf 1/2 identifiziert und erfolgt nach Nexp Doppelschichten. Die Schichtdicke
beim Übergang beträgt dexp. Mw(PDADMA) beträgt für jede der drei Multi‐
schichten konstant 159 kDa. Die Adsorptionsdauer beträgt in der Regel 30 min
pro Schicht, sofern nicht anders angegeben.

71

C

dexp [nm]

Nexp

Adsorptionszeit von 30 min pro Monoschicht limitiert ist. Für die Multischicht mit
größtem gemessenen dexp (Mw(PSS) = 8,6 kDa) wurde die Präparation daher mit 120
min Adsorptionszeit pro Monoschicht wiederholt (Abb. 26, a‐c). Wäre die PSS‐Diffusion
von der endlichen Adsorptionszeit limitiert ist, so sollte sich also die Ausdehnung der
Diffusionszone dexp verdoppeln. Tatsächlich jedoch sind beide Datensätze (30 min und
120 min Adsorptionszeit pro Monoschicht) innerhalb der Messauflösung identisch. Alle
kinetischen Prozesse der Adsorption einer Polyelektrolyt‐Schicht sind offenbar nach 30
min abgeschlossen. Der limitierende Faktor ist damit nicht die Diffusionszeit, sondern
die Diffusionszone innerhalb der Multischicht, d.h. dexp selbst. Man erkennt an Abb. 26,
dass sich sowohl Nexp als auch dexp bei der Verdopplung von Mw(PSS) halbieren, von 21
auf 10 Doppelschichten bzw. von 80 nm auf 36 nm. Je länger die PSS‐Ketten, desto
kleiner ist die Diffusionszone innerhalb der Multischicht.
Weiterhin zeigen Abb. 26 (c, f und i) das Verhältnis f(N) = d(N) /d(N). Gemäß Gl. (40)
nimmt f innerhalb des exponentiellen Regimes den konstanten Wert 1/C an. Gl. (40)
sagt außerdem aus, dass der dimensionslose Exponent C ein Maß für die Wechsel‐
wirkung der adsorbierenden PSS‐Ketten mit der vorhandenen Multischicht ist. Je
größer C, desto mehr PSS‐Monomere dringen während der Adsorption in eine Multi‐
schicht mit gegebener Schichtdicke ein.
Die aus Abb. 26 bestimmten Werte für dexp,
Nexp sowie C sind in Abb. 27 als Funktion
Mw(PDADMA) = 159 kDa
von Mw(PSS) aufgetragen. Die monotone
20 (a)
Abnahme von Nexp und dexp mit Mw(PSS)
legt die Frage nahe, bei welchem PSS‐Mole‐
10
kulargewicht kein exponentielles Wachs‐
0
tumsregime mehr stattfindet, weil Nexp und
100 (b)
dexp den Zahlenwert null annehmen.
Interessanterweise bestätigt die lineare
50
Extrapolation der Messdaten erneut den
0
PSS‐Schwellwert von 25 kDa. Im letzten
(c)
Abschnitt wurde dieser noch unabhängig
0,2
davon anhand des Übergangs vom para‐
bolischen zum linearen Wachstumsregime
0,1
identifiziert.
0
5 10 15 20 25
Darüber hinaus wächst der Exponent C mit
Mw(PSS) [kDa]
Mw(PSS) an, im betrachteten Bereich von
Abb. 27. Parameter, welche das
0,16 auf 0,23 (Abb. 27, unten). Je länger die
exponentielle Wachstumsregime
PSS‐Ketten, desto mehr PSS‐Monomere charakterisieren als Funktion des
adsorbieren in die Multischicht hinein und PSS‐Molekulargewichts: (a) Anzahl
erhöhen damit die deponierte Stoffmenge an exponentiell wachsenden
je PSS‐Beschichtung. PSS‐Ketten mit 8,6 Doppelschichten Nexp, (b) Dicke der
kDa bestehen aus 42 Monomeren, während Diffusionszone dexp, (c) Wachs‐ CN
tumsexponent C gemäß d(N)  e .
16,8 kDa PSS äquivalent zu 81 Monomeren
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je Molekül ist. Daher scheint die Erhöhung der Monomer‐Stoffmenge plausibel. Die
Frage bleibt, ob gleichzeitig die Anzahl an deponierten PSS‐Molekülen pro Einheits‐
fläche konstant bleibt. Dies wäre der Fall, falls C und Mw(PSS) vollständig proportional
zueinander sind. Die hier gezeigten Daten lassen jedoch keine signifikante Entschei‐
dung in dieser Frage zu.
Insgesamt ergibt sich folgendes Bild von der PSS‐Adsorption: Die Oberfläche der
PDADMA‐terminierten Multischicht ist nicht flach, da Teile der PDADMA‐Ketten in
Lösung ragen (siehe voriger Abschnitt, Abb. 23). Jedes PSS‐Molekül, welches eine der
PDADMA‐Ketten berührt, bindet auch daran (mit thermischen Fluktuationen). Die PSS‐
Ketten sind so kurz, dass sie anschließend bevorzugt parallel zu dem in Lösung
ragenden PDADMA orientiert sind, d.h. bevorzugt senkrecht zur Probenoberfläche. Die
PSS‐Adsorption endet, wenn Ladungsneutralisation der äußersten PDADMA‐Schicht
erreicht ist. Aufgrund ihres geringen Molekulargewichts und ihrer senkrechten
Ausrichtung diffundieren die PSS‐Ketten im nächsten Schritt ins Innere der Multi‐
schicht. Sie durchdringen dabei eine Diffusionszone, die an der Grenzfläche Multi‐
schicht/Lösung beginnt und maximal im Abstand dexp davon endet. Wenn Mw(PSS)
dagegen zu groß ist ( 25 kDa), adsorbiert eine PSS‐Kette an zwei verschiedenen Orten
an der Oberfläche der Multischicht gleichzeitig und wird damit immobil.
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4.3.4

Zusammenfassung Schichtwachstum und Aufbau von
PDADMA/PSS-Multischichten

Der Einfluss von Polyanion‐ und Polykation‐Molekulargewicht auf das Schichtwachs‐
tum von PDADMA/PSS‐Multischichten wird untersucht. Alle Multischichten adsorbie‐
ren aus 0,1 mol/L NaCl‐Lösung bei Raumtemperatur. In jedem Fall treten mindestens
zwei verschiedene Wachstumsregime auf: Erst wächst die Schichtdicke parabolisch mit
der Anzahl an deponierten Doppelschichten. Nach Nlin Doppelschichten erfolgt ein
Übergang in lineares Schichtwachstum, charakterisiert durch eine konstante Dicke pro
Doppelschicht dBL.
Das parabolische Wachstumsregime lässt sich mit einer Asymmetrie im Adsorptions‐
verhalten von PDADMA und PSS erklären: Während die adsorbierenden PSS‐Moleküle
die Oberflächenladung lediglich neutralisieren, führt ein PDADMA‐Beschichtungsschritt
zu einer Ladungsüberkompensation und hinterlässt eine effektiv positiv geladene
Oberfläche. Mit jedem PDADMA‐Beschichtungsschritt nimmt die Flächenbelegungs‐
dichte jeweils um den konstanten PDADMA‐Ladungsüberschuss PC zu. Die ellipso‐
metrischen Messungen legen nahe, dass das Schichtwachstum im parabolischen
Regime umso steiler verläuft, je größer PC ist. Die deponierte Stoffmenge nimmt mit
jeder PDADMA/PSS‐Doppelschicht zu, bis nach Nlin Doppelschichten die adsorbieren‐
den PSS‐Ketten nicht mehr imstande sind alle positiven Oberflächenladungen zu
neutralisieren. In der Folge lagern sich negative Gegenionen (in diesem Fall Cl–) im Film
ein.[Ghostine2013] PDADMA adsorbiert weiterhin mit einem Ladungsüberschuss, doch kann
PSS diesen nicht mehr kompensieren.
Weiterhin findet man empirisch einen linearen Zusammenhang zwischen den beiden
Wachstumsparametern Nlin und dBL: Unabhängig vom Molekulargewicht erfüllen alle
untersuchten Multischichten im statistischen Mittel die Beziehung Nlin = 4 + dBL [nm].
Das bedeutet beide Parameter folgen einem gemeinsamen Mechanismus: Je mehr
Doppelschichten ein parabolisches Wachstumsverhalten zeigen (Nlin), desto höher ist
die Oberflächenbelegungsdichte am Ende des parabolischen Wachstumsregimes und
desto größer die Doppelschichtdicke dBL.
Der Einfluss des Molekulargewichts von PSS und PDADMA lässt sich in drei Fälle
unterteilen. Sind Mw(PSS) und Mw(PDADMA) ausreichend groß, so sind Nlin und dBL
unabhängig vom genauen Wert der beiden Molekulargewichte und betragen Nlin = 15
Doppelschichten bzw. dBL = (12,3  1,3) nm. Der Einfluss des Molekulargewichts auf
das Schichtwachstum zeigt sich erst dann, wenn Mw(PSS) oder Mw(PDADMA)
spezifische Schwellwerte unterschreiten. Diese betragen Mw(PSS)  25 kDa bzw.
Mw(PDADMA)  80 kDa. Das Unterschreiten der Schwellwerte hat für PDADMA und
PSS eine entgegengesetzte Wirkung auf die Wachstumsparameter Nlin und dBL. Liegt
Mw(PDADMA) unterhalb von 80 kDa so nehmen Nlin und dBL ab, während Mw(PSS)
unter 25 kDa zu einer Erhöhung beider Wachstumsparameter führt.
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Der Einfluss des PDADMA‐Molekulargewichts lässt sich so verstehen, dass die Flächen‐
belegungsdichte pro Doppelschicht proportional zu Mw(PDADMA) anwächst und ab
dem Schwellwert 80 kDa in die Sättigung geht. Der Grund dafür ist, dass bei "leichtem"
PDADMA lediglich ein Teil einer PDADMA‐Kette auf der PSS‐terminierten Multischicht
adsorbiert und der restliche Teil der adsorbierten Kette in die Lösung ragt. Erhöht man
nun das Molekulargewicht, so erhöht sich der in Lösung ragende Anteil der Kette,
während der am Substrat verankerte Teil unverändert bleibt. Oberhalb des PDADMA‐
Schwellwertes adsorbiert mindestens noch ein zweiter Abschnitt der Kette und es ragt
mindestens ein loop in Lösung. Die Adsorption in Form von loops führt wiederum zu
einer konstanten Gleichgewichtsdicke der Monoschicht unabhängig vom Molekular‐
gewicht.[Netz1999]
Der Einfluss des PSS‐Molekulargewichts auf das Schichtwachstum basiert dagegen auf
einem grundsätzlich anderen Mechanismus: Neutronenreflektionsmessungen unter
Verwendung von deuteriertem PSS‐d zeigen, dass PSS‐d‐Ketten deutlich unterhalb des
Schwellwertes von 25 kDa nahezu das gesamte Volumen der Multischicht per Diffusion
durchdringen. Im Gegensatz dazu bilden PSS‐d‐Ketten mit einem Molekulargewicht
oberhalb des Schwellwertes klar lokalisierte, lateral homogene Schichten (mit einer
Grenzflächenunschärfe von int = 2 ... 4,6 nm).
Die theoretische Erwartung ist, dass Polyelektrolyt‐Diffusion innerhalb der Multischicht
mit einem exponentiellen Schichtwachstum einhergeht.[Hoda2009, Haynie2011] Tatsächlich
zeigen ellipsometrische in‐situ‐Messungen in salzfreiem Wasser, dass ausschließlich
Multischichten mit Mw(PSS) < 25 kDa erst exponentiell mit der Anzahl an deponierten
Doppelschichten anwachsen, bevor nach Nexp Doppelschichten das parabolische
Wachstumsregime einsetzt. Dieses geht nach insgesamt Nlin Doppelschicht in das
lineares Wachstumsregime über. Die Analyse des Übergangs bei Nexp erlaubt die
Abschätzung der Diffusionszone dexp, d.h. derjenigen Strecke, welche die PSS‐Ketten
per Diffusion innerhalb der Multischicht zurücklegen. dexp beträgt 80 nm für 8,6 kDa
PSS und nimmt kontinuierlich mit Mw(PSS) ab. Entgegen der intuitiven Erwartung hat
eine höhere Adsorptionszeit keinen Einfluss auf die Diffusionszone. Alle kinetischen
Prozesse sind nach einer Adsorptionszeit von 30 min je Schicht abgeschlossen. Der
limitierende Faktor ist die Diffusionszone selbst.
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4.4 Stressrelaxation von PSS-Ketten während der
Präparation von PDADMA/PSS-Multischichten
Einleitung
Die sequenzielle layer-by-layer‐Präparation produziert Schichtsysteme, bei denen sich
die adsorbierten Polyelektrolyte nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befinden.
Vor ihrer Adsorption liegen die Polyelektrolyte in Lösung in einer entropisch günstigen,
geknäulten Konformation vor und nehmen ein Kugelvolumen mit dem Gyrationsradius
Rg  Lc L p 3 (siehe Abschnitt 3.) ein. Im Verlauf ihrer Adsorption bindet ein Poly‐
elektrolyt elektrostatisch über mehrere Bindungsstellen an die entgegengesetzt
geladene Oberfläche: Bei der Adsorption von Polyelektrolyten aus salzfreiem Wasser
auf ein festes Substrat, bilden die Makromoleküle eine flache Monoschicht.[Berndt1992,
Lowack1998, Claesson2005]
Wenn man die Salzkonzentration der Adsorptionslösung erhöht, so
nehmen die adsorbierten Polyelektrolyte eine bürstenartige oder geknäulte Konfor‐
mation an.[Block2007, Block2011]
Adsorbiert ein Makromolekül dagegen an einer bestehenden Polyelektrolyt‐Multi‐
schicht, so müssen zusätzliche Effekte der Molekülmobilität berücksichtigt werden.
Frisch adsorbierte Polyelektrolyte können zu einer Konformationsänderung oder gar
zur Desorption der zuletzt adsorbierten Moleküle führen.[Hoda2009] Weiterhin können
die Polyelektrolyte während der Präparation diffundieren, sodass sich zwei benach‐
barte Schichten gegenseitig überlappen und durchdringen. Es ist allerdings nicht
bekannt, mit welcher Reichweite und wie schnell diese Diffusionsprozesse im Verlauf
der Präparation ablaufen. Die Dicke einer Polyanion/Polykation‐Doppelschicht dBL ist
jedoch typischerweise deutlich kleiner ist als der Gyrationsradius RG. Dies spricht
dafür, dass die resultierenden Konformationen weiterhin vom thermodynamischen
Gleichgewicht entfernt sind.
Der in diesem Kapitel gewählte Ansatz, um Einblicke in die interne Verteilung und
Konformation der adsorbierten Polyelektrolyte zu gewinnen, ist die Neutronenreflek‐
tion an Multischichten mit „Blockdeuterierung“. Der Begriff Blockdeuterierung
bedeutet, dass auf ein PEI‐funktionalisiertes Siliziumsubstrat erst eine Folge von m
Polanion/Polykation‐Doppelschichten bestehend aus protonierten Polyelektrolyten
adsorbiert wird. Anschließend erfolgt die Adsorption von weiteren n Doppelschichten
aus deuteriertem PSS‐d und protoniertem PDADMA. Die vollständige Schichtsequenz
lautet damit (PEI / PSS)1 / (PDADMA / PSS)m‐1 / (PDADMA / PSS‐d)n, abgekürzt pm dn.
Das Polykation PDADMA erfährt also keine selektive Deuterierung. Lediglich das
deuterierte PSS‐d liefert einen Kontrast im SLD‐Profil an einer bestimmten Position
innerhalb der Multischicht (abhängig von der Wahl von m und n). Die Block‐
deuterierung ermöglicht es Informationen über die Konformation oder Verteilung der
PSS‐Moleküle (bzw. PSS‐d‐Moleküle) am Ort der internen Grenzfläche zwischen proto‐
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niertem und deuteriertem Block zu gewinnen. Die Verteilung von PDADMA hat
dagegen keinen Einfluss auf das SLD‐Profil.
Bei hoher Salzkonzentration in der Adsorptionslösung werden die intermolekularen
elektrostatischen Wechselwirkungen teilweise abgeschirmt. In der Folge ähnelt das
Adsorptionsverhalten der Polyelektrolyte zunehmend dem von neutralen Polymeren.
In diesem Fall dominieren die entropischen Wechselwirkungen, welche proportional
zum Polymerisationsgrad N (bzw. zum Molekulargewicht Mw) sind.[Daoud1977, Netz2003] Um
den Einfluss von elektrostatischen und entropischen Kräften auf die Konformation der
adsorbierten Moleküle zu untersuchen wird sowohl die NaCl‐Konzentration cNaCl in
den Adsorptionslösungen als auch das Polykation‐Molekulargewicht Mw(PDADMA),
variiert. Die anschließende Variation der Position der internen Grenzfläche erlaubt es
für eine Multischicht, bestehend aus m + n Doppelschichten, die PSS‐Verteilung senk‐
recht zur Probenoberfläche ortsaufgelöst zu bestimmen.
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Abb. 28. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zugehörige SLD‐
Profile (rechts) von PDADMA/PSS‐Multischichten bestehend aus 18 Doppel‐
schichten. Variiert ist die Position der internen Grenzfläche zwischen
protoniertem und deuteriertem Block. Filme sind präpariert aus 0,1 mol/L
NaCl‐Lösung. Messungen erfolgten in trockner Luft (3% r.h.). Die Breite der
internen Grenzfläche ist in Abb. 29 (rechts, blaue Punkte) dargestellt.

Ergebnisse
Abbildung 28 zeigt Neutronenreflektionsdaten von Polyelektrolyt‐Multischichten,
welche aus 18 Polykation/Polyanion‐Doppelschichten bestehen. Die Position der inter‐
nen Grenzfläche zwischen protoniertem und deuteriertem Block wird systematisch
variiert (pm dn mit m = 18  n und n = 1, 2, 3, 5 ,9 ,11 und 13). Die Gesamtschichtdicke
dPEM = lp + ld aller Proben (p17 d1 bis p5 d13) ist innerhalb einer Fehlers von 3% konstant
mit dPEM = 516 Å. Im Fall der Probe p17 d1 ist die interne Grenzfläche am dichtesten an
der Film‐Luft‐Grenzfläche. Entsprechend besteht das zugehörige SLD‐Profil aus einem
dünnen deuteriertem und einem dicken protoniertem Block (Abb. 28, rote Kurve). Die
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Abb. 29. Quadrat der Breite int der internen Grenzfläche im Abstand von n
PDADMA/PSS‐Doppelschichten von der Film/Luft‐Grenzfläche. Präparation
der Multischichten entweder unter Variation von cNaCl mit festem
Mw(PDADMA) = 510 kDa (links) oder unter Variation von Mw(PDADMA) mit
festem cNaCl = 0,1 mol/L (rechts). Die untere x‐Achse gibt die Zeitspanne t an,
welche die interne Grenzfläche jeweils der Adsorptionslösung ausgesetzt
war. Der Wert für n = 0 ist die Rauigkeit der Film/Luft‐Grenzfläche.
Streulängendichte im deuteriertem Block (SLDd) beträgt jedoch nur 89% des Wertes,
welcher für eine PSS‐d/PDADMA‐Multischicht bei 0 % r.h. zu erwarten ist (2,4·10–6 Å–2
anstelle von 2,7·10–6 Å–2). Diese scheinbare Abnahme ist der Tatsache geschuldet, dass
die Dicke des deuterierten Blocks (ld = 32 Å) vergleichbar mit Summe aus Film/Luft‐
Rauigkeit und der Breite der internen Grenzfläche (air = 10 Å und int = 14,6 Å) ist. Da
die p17 d1 Multischicht nur über eine einzelne Schicht aus deuteriertem PSS‐d verfügt,
entspricht die SLD‐Verteilung am Ort dieser Schicht eher einer Gausschen Glocken‐
kurve, als einem homogenen Block. Benachbarte protonierte Polyelektrolyte
durchdringen diese einzelne PSS‐d Schicht per Diffusion und führen damit zu einer
Abnahme von SLDd.
Um diese Durchmischung benachbarter Polyelektrolytschichten infolge der Film‐
präparation zu untersuchen, wird die Breite der internen Grenzflächeint quadratisch
über die Anzahl n an Doppelschichten, welche zwischen der internen und der
Film/Luft‐Grenzfläche liegen, aufgetragen (Abb. 29). Das Ziel ist es die PSS‐Dynamik
mithilfe eines Diffusionskoeffizienten DPSS zu quantifizieren. Nach der Diffusions‐
2
2
 2DPSSt (siehe Abschnitt
theorie ist  int
proportional zur Diffsusionszeit t, d.h.  int

2.5). Bei jedem Polyanion‐ bzw. Polykation‐Adsorptionsschritt verharrt die Probe für 30
min in der jeweiligen Polyelektrolytlösung. Entsprechend lässt sich jedem Wert n
diejenige Zeitspanne t zuordnen, welche die interne Grenzfläche in den Polyelektrolyt‐
lösungen verbrachte. n Polyanion/Polykation‐Doppelschichten zwischen interner und
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Film/Luft‐Grenze entsprechen dabei n Stunden in Polyelektrolytlösung (zweite x‐Achse
in Abb. 29). Im Grenzfall n = 0, wird int durch die Film/Luft‐Rauigkeit air ersetzt.
Der Einfluss von zwei Parametern wird systematisch untersucht: Entweder ist die NaCl‐
Konzentration cNaCl der Adsorptionslösung konstant, während Mw(PDADMA) variiert
wird. Oder umgekehrt Mw(PDADMA) bleibt konstant, während cNaCl variiert wird. In
jedem Fall nimmt int mit dem Abstand zur Film/Luft‐Grenzfläche zu, bis int nach
maximal 6 Polyanion/Polykation‐Doppelschichten konstant bleibt und seinen
Höchstwert int = int,max annimmt (Abb. 29). Die Konstanz von int,max zeigt, dass die
Konformation der PSS‐ bzw. PSS‐d‐Moleküle einen metastabilen Zustand in der
Kernzone der Multischicht angenommen hat. Innerhalb der Auflösungsgrenzen des
2
Messverfahrens wächst das Quadrat  int
linear mit t an, bis es seinen Maximalwert

int,max erreicht. Aus dem Anstieg von  int2 mit t ergibt sich der PSS‐Diffusionskoeffizient
2
 2DPSSt . Im Fall von Filmen, präpariert aus 0,1 mol/L NaCl‐Lösung und
DPSS über  int

mit Mw(PDADMA) = 510 kDa, erhält man damit DPSS = 12,2·10–20 m2/s (Abb. 29, links,
braune Punkte). Für Filme, präpariert aus 0,3 mol/L NaCl‐Lösung, stellt sich int,max
bereits in einem Abstand zur Film/Luft‐Grenze von lediglich einer PSS‐d Schicht ein
(Abb. 29, links, grüne Punkte, Probe p17 d1). Da int,max also in t  30 min erreicht wird,
lässt sich für den Diffusionskoeffizient lediglich die obere Grenze DPSS  65,5·10–20
m2/s angeben. Ebenso ist die Situation für cNaCl = 0,03 mol/L. Alle quantifizierten PSS‐
Diffusionskoeffizienten sind in Tabelle 7 und 8 zusammengefasst. Man erkennt, dass
DPSS mit cNaCl zunimmt (bei konstantem Mw(PDADMA) = 510 kDa). Außerdem ist die
Diffusion bei hoher NaCl‐Konzentration nicht nur schneller, sondern int,max steigt
ebenfalls mit cNaCl an. Diese Beobachtungen sind in Übereinstimmung mit den
bekannten Einflüssen elektrostatischer Kräfte während der Polyelektrolyt‐Adsorption:
Mit Erhöhung der Salzkonzentration cNaCl in der Adsorptionslösung werden weniger
ionische Monomer‐Monomer‐Bindungen gebildet und diese stattdessen durch
cNaCl
[mol/L]

DPSS
[10 m2/s]

0,03
0,1
0,3

 4,4
12,2
 65,5

‐22

int,max
[Å]
22,4
52,6
53,7

Tab. 7. Diffusionskoeffizient DPSS von
Multischichten mit 510 kDa PDADMA
als Funktion von cNaCl in der Adsorp‐
tionslösung. Die zugrundeliegenden
Werte für int sind in Abb. 29 (links)
dargestellt. Außerdem aufgeführt ist
int,max, die Breite der internen Grenz‐
fläche innerhalb der Kernzone der
Multischicht.

Mw(PDADMA)
[kDa]
35
322
510

DPSS
[10 m2/s]
‐22

3,1
9,9
12,2

int,max
[Å]
16,6
29,3
52,6

Tab. 8. Diffusionskoeffizient DPSS von
Multischichten präpariert aus 0,1 mol/L
NaCl‐Lösung als Funktion von
Mw(PDADMA). Die zugrundeliegenden
Werte für int sind in Abb. 29 (rechts)
dargestellt. Außerdem aufgeführt ist
int,max, die Breite der interne Grenz‐
fläche innerhalb der Kernzone der
Multischicht.
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Schichtdicke dPEM [Å]

< dBL> [Å]

Monomer‐Gegenion‐Bindungen ersetzt.[Qiao2010, Jaber2007] In der Folge weisen die Poly‐
elektrolyte eine höhere Mobilität auf, was zur Zunahme von DPSS und int,max mit cNaCl
führt. Der Übergang von 0,03 mol/L zu 0,1 mol/L NaCl‐Lösung erhöhtint,max um mehr
als das Doppelte (Tab. 7). Bei einer weiteren Erhöhung von cNaCl auf 0,3 mol/L ist die
Mobilität der Polyelektrolyte so hoch, dass der metastabile Zustand int,max bereits
nach der Adsorption einer Doppelschicht erreicht wird. Interessanterweise erhöht sich
int,max beim Übergang von cNaCl = 0,1 mol/L auf 0,3 mol/L jedoch nur noch geringfügig
(von 52,6 Å auf 53,7 Å). Das ist unerwartet, da sich DPSS gleichzeitig mehr als
verdoppelt.
Eine mögliche Erklärung ergibt sich, wenn man gleichzeitig die Wirkung von cNaCl auf
die Dicke einer Polyanion/Polykation‐Doppelschicht berücksichtigt. Abb. 30 zeigt die
Dicke dPEM von PDADMA/PSS‐Multischichten bestehend aus 14 Polyanion/Polykation‐
Doppelschichten gemessen mittels Röntgenreflektion unter Raumbedingungen (25 
5% r.h.). Die mittlere Dicke pro Doppelschicht <dBL> = dPEM / 14 nimmt monoton mit
cNaCl zu (bis zu <dBL> = 91 Å bei 0,3 mol/L). Man beachte jedoch, dass der Mittelwert
<dBL> der ersten 14 Doppelschichten das Wachstum von PDADMA/PSS‐Multischichten
lediglich stark vereinfacht beschreibt, da dPEM im Verlauf der ersten adsorbierten
Doppelschichten ein nicht‐lineares Wachstumsverhalten zeigt (Tab. 5, lineares
Schichtwachstum ab Nlin= 15 Doppelschichten für cNaCl = 0,1 mol/L). Weiterhin erfolgt
die Diffusionsbewegung im Verlauf der Präparation in wässriger Salzlösung und nicht
an Luft. In Lösung ist die Schichtdicke und damit <dBL> jedoch um ca. 40% höher (Abb.
21, S. 60). <dBL> dient daher lediglich als Abschätzung der vertikalen Ausdehnung der
adsorbierten Makromoleküle. Ist <dBL> ausreichend hoch, so erreichen die PSS‐Mole‐
küle innerhalb ihrer Doppelschicht
1500
scheinbar eine vertikale Ausdehnung,
100
welche ihrer entropisch günstigen Konfor‐
75
mation nahe kommt. Diese entropisch
1000
günstige Konformation ist ein Gaussches
50
Knäul mit dem Radius RG = 62 Å bzw. mit
500
dem Durchmesser 2RG = 124 Å. RG ist der
25
Gyrationsradius einer PSS‐Kette mit
0
0
Mw(PSS) = 75,6 kDa (Tab. 2). Als Maß für
0,0
0,1
0,2
0,3
die maximale Ausdehnung einer PSS‐
cNaCl [mol/L]
Kette innerhalb der Multischicht dient die
Abb. 30. Dicke dPEM von Multischichten
Summe <dBL> + int,max. Diese beträgt
mit 14 PDADMA/PSS‐Doppelschichten
98 Å für Filme präpariert aus cNaCl = sowie <dBL> = dPEM / 14, die mittlere
0,1 mol/L und steigt auf 145 Å für Dicke pro Doppelschicht, als Funktion
cNaCl = 0,3 mol/L. Beide Zahlenwerte der Salzkonzentration cNaCl. Polykation
entsprechen also innerhalb eines Faktors ist 510 kDa PDADMA.Messung unter
2 dem Gyrationsdurchmesser der Raumbedingungen (25  5% r.h.). Prä‐
paration und Messung von Dr. Olaf
betrachteten PSS‐Ketten. Für diese NaCl‐
Soltwedel.
Konzentrationen kann man also schluss‐
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folgern, dass sich die PSS‐Konformation nach der Adsorption solange durch Relaxa‐
tionsbewegungen ändert, bis die vertikale Ausdehnung der PSS‐Moleküle näherungs‐
weise ihrem Gyrationsdurchmesser entspricht.
Im nächsten Schritt soll der Einfluss des Polykation‐Molekulargewichts Mw(PDADMA)
auf die PSS‐Diffusion infolge der Filmpräparation untersucht werden (während cNaCl =
0,1 mol/L konstant gehalten wird). Der Einfluss vonMw(PDADMA) auf die Breite der
internen Grenzfläche int wird am Beispiel von dreiverschiedenen Molekulargewichten
illustriert (Mw(PDADMA) = 35 kDa, 322 kDa und 510 kDa; Abb. 31). Die interne Grenz‐
fläche befindet sich jeweils 5 Doppelschichten von der Film/Luft‐Grenze entfernt. Die
Anzahl an protonierten Doppelschichten wird dabei so gewählt, dass die Gesamt‐
schichtdicke dPEM von jedem der Filme näherungsweise gleich ist (dPEM  530 Å). int
aller drei Proben ist in Tabelle 9 zusammengefasst. Eine Erhöhung von Mw(PDADMA) =
35 kDa auf 510 kDa hat eine Steigerung von int um den Faktor 2,4 zur Folge. Die
4
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Abb. 31. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zugehörige SLD‐
Profile (rechts) von PDADMA/PSS‐Multischichten mit 5 deuterierten Doppel‐
schichten PDADMA/PSS‐d an der Film/Luft‐Seite. Variiert ist Mw(PDADMA).
z = 0 entspricht der Position der internen Grenzfläche. Präparation der Filme
aus 0,1 mol/L NaCl‐Lösung. Messungen erfolgten in trockner Luft (3% r.h.).
Die Breite der internen Grenzfläche ist in Tab. 9 aufgelistet.
Mw(PDADMA)
[kDa]
35
322
510

Schichtsequenz
p13 d5
p9 d5
p9 d5

Breite der internen
Grenzfläche int [Å]
20
29
48

Tab. 9. Breite int der Verteilung von PSS jeweils im Abstand
von 5 Doppelschichten von der Film/Luft‐Grenze, als Funktion
des Polykation‐Molekulargewichts Mw(PDADMA).
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systematische Variation sowohl von Mw(PDADMA) als auch der Position der internen
Grenzfläche innerhalb der Multischicht bestätigt dieses Bild (Abb. x4, rechts, sowie
Tab. x2): Der metastabile Höchstwert int,max innerhalb der Kernzone der Multischicht
wächst im untersuchten Bereich um den Faktor 3 mit Mw(PDADMA) an. Weiterhin
hängt auch der PSS‐Diffusionskoeffizient DPSS von PDADMA‐Molekulargewicht ab: Eine
Erhöhung von Mw(PDADMA) = 35 kDa auf 510 kDa hat eine Steigerung von DPSS um
den Faktor 4 zur Folge.
Diese Feststellungen sind in zweierlei Hinsicht erstaunlich. Einerseits könnte man naiv
erwarten, dass der PSS‐Diffusionskoeffizient prinzipiell unabhängig vom PDADMA‐
Molekulargewicht ist, wenn man annimmt, dass die Dynamik beider Polyelektrolyte
unabhängig voneinander ist. Andererseits widerspricht die Zunahme des Diffusions‐
koeffizienten sowohl der Theorie der Diffusion[Rubinstein2003, Elias2001] als auch experimen‐
tellen Daten zur Diffusion von Polymerschmelzen und –lösungen.[Doi1986] Dort wird stets
eine Abnahme des Diffusionskoeffizienten mit dem Molekulargewicht beschrieben.
Offenbar diffundieren die PSS‐Moleküle nicht unabhängig, sondern Teile der PSS‐
Ketten sind, zumindest zeitlich begrenzt, fest an die benachbarten PDADMA‐Ketten
gekoppelt. Eine Zunahme von DPSS lässt auf eine erhöhte lokale Mobilität der
PDADMA‐Ketten schließen.
In Arbeiten zur spin-coating‐Präparation von dünnen Filmen aus neutralen Polymeren
konnte gezeigt werden, dass die Mobilität der Polymerketten auf der mechanischen
Spannung der Polymerketten im Film beruht.[Bäumchen2010, Damman2007, Reiter2005] Infolge des
spin-coatings verdampft das Lösungsmittel so schnell, dass die Polymerketten eine
Nichtgleichgewichts‐Konformation annehmen. Ähnlich ist der Fall bei nicht‐exponen‐
tiell wachsenden Polyelektrolyt‐Multischichten. Die Adsorption von Polyelektrolyten ist
von Natur aus ein Nichtgleichgewichts‐Prozess, welcher zu Nichtgleichgewichts‐
Strukturen führt. Infolge des Adsorptionsvorgangs ist ein Makromolekül innerhalb
seiner Schicht lokalisiert, und damit in einer abgeflachten Konformation. Daher nimmt
auch die mechanische Spannung der adsorbierten Polykationen mit Mw(PDADMA) zu.
Dies wiederum führt zu einer erhöhten Mobilität der an die PDADMA‐Ketten
gekoppelten PSS‐Moleküle.
Die Experimente legen also nahe, dass Teile der Makromoleküle nach deren Adsorp‐
tion Polyanion/Polykation‐Komplexe bilden, welche gemeinsame Relaxations‐
bewegungen vollführen, angetrieben durch den entropischen Stress der frisch
adsorbierten Polyelektrolyte. Diese Stressrelaxation kommt zum Erliegen, sobald beide
Polyelektrolyte eine entropisch günstigere Konformation eingenommen haben. Der
Gyrationsradius RG von PSS bzw. PDADMA, welcher proportional zur Wurzel des Mole‐
kulargewichts ist, stellt ein Maß für die Ausdehnung dieser Konformation dar. Daraus
folgt auch die Zunahme des metastabile Gleichgewichtswert int,max mit Mw(PDADMA):
Je größer Mw(PDADMA), desto größer die Ausdehnung eines adsorbierten PDADMA‐
Moleküls in der Kernzone der Multischicht und desto ausgedehnter die zugehörigen
PDADMA/PSS‐Komplexe. In keinem Fall jedoch überschreitet die Breite int der
internen PSS‐Verteilung den Gyrationsradius RG = 62 Å der beteiligten PSS‐Ketten in
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Lösung. Auch <dBL> + int,max ist für jede der untersuchten Proben vergleichbar mit
oder kleiner als der der Gyrationsdurchmesser. Daraus kann man schließen, dass der
Schwerpunkt einer PSS‐Kette immobil ist. Eine adsorbierte PSS‐Kette vergrößerte zwar
ihre vertikale Ausdehnung, das Molekül als Ganzes verharrt jedoch am Ort seiner
Adsorption.
Schließlich soll noch betont sein, dass die Bestimmung von DPSS auf den Werten für int
gemessen in Luft basiert. Die Diffusionsprozesse finden jedoch statt, solange die
Multischichten in Lösung sind. Dort sind sowohl Schichtdicke dPEM als auch int um ca.
40% größer. Die in Luft gemessenen Werte unterschätzen die tatsächlichen Diffusions‐
koeffizienten also. Gleichzeitig erfolgt die Berechnung von DPSS auf der Annahme, dass
die Diffusionszeit gleich der Adsorptionszeit ist (30 min je Schicht), selbst wenn die
Diffusion schon nach einem Bruchteil dieser Zeit abgeschlossen sein sollte. Daraus folgt
womöglich eine Überschätzung der tatsächlichen Diffusionskoeffizienten.
Zusammenfassung
Die interne Struktur von PDADMA/PSS‐Multischichten wird mittels Neutronenreflekto‐
metrie untersucht. Mithilfe der selektiven Adsorption von protoniertem PSS und
deuteriertem PSS‐d bestehen alle Multischichten aus m protonierten Doppelschichten
gefolgt von einem deuteriertem Block mit n Doppelschichten. Variiert wird die Position
der internen Grenzfläche innerhalb der Multischicht, während die Gesamtzahl m + n an
Doppelschicht konstant bleibt. Die Breite der internen Grenzfläche ist an der Film/Luft‐
Grenzfläche am geringsten und nimmt mit dem Abstand zur Film/Luft‐Grenze zu, bis
ein metastabiler Zustand in der Kernzone der Multischicht erreicht ist. Die Zunahme
der Grenzflächenunschärfe spricht für einen Diffusionsprozess im Verlauf der Multi‐
schicht‐Präparation. Mit Erhöhung der Salzkonzentration in den Adsorptionslösungen
nehmen sowohl die Dicke einer Doppelschicht, der PSS‐Diffusionskoeffizient als auch
die Breite der internen Grenzfläche im Kernzone der Multischicht zu. Diese Effekte
lassen sich mit einer Abnahme der elektrostatischen Monomer‐Monomer‐Bindungen
zugunsten von Monomer‐Gegenion‐Bindungen während der Adsoroption erklären.
Außerdem zeigen die Messungen eine Erhöhung des PSS‐Diffusionskoeffizienten mit
Mw(PDADMA). Dieses Ergebnis ist überraschend, da es dem Diffusionsverhalten von
Polymer‐Lösungen und ‐Schmelzen widerspricht. Daher wird die Relaxation der Poly‐
elektrolyte im Verlauf der Präparation auf entropischen Stress der frisch adsorbierten
Polyelektrolyte zurückgeführt. Die mechanische Spannung der flach adsorbierten
Polyelektrolyte nimmt mit Mw(PDADMA) zu.
Weiterhin legt die Tatsache, dass der PSS‐Diffusionskoeffizient von Mw(PDADMA)
abhängt nahe, dass sich die adsorbierten Makromoleküle in Form von Polyanion/Poly‐
kation‐Komplexen bewegen. Die per Diffusion zurückgelegten Strecken betragen
maximal 40 Å, d.h. die Polyelektrolyte relaxieren, bis sie eine entropisch günstigere
Konformation erreicht haben. Eine Schwerpunktsbewegung der Makromoleküle findet
nicht statt.
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4.5 Verzweigtes PEI als Barriereschicht gegen PolyelektrolytDiffusion in PDADMA/PSS-Multischichten
Einleitung
Polyelektrolyt‐Ketten adsorbieren typischerweise in gestreckter Konformation und
bilden dabei flache Schichten aus. Die adsorbierten Makromoleküle haben daher die
Neigung nach Möglichkeit eine entropisch günstigere, geknäulte Konformation
anzunehmen und sich teilweise mit benachbarten Molekülschichten zu durchmischen.
Der Grad an Durchmischung hängt von der Bindungsstärke zwischen den Polyelektro‐
lyten ab. Im Fall von starken Monomer‐Monomer‐Bindungen, wie z.B. zwischen PAH
und PSS, verbleiben die Polyelektrolyte in lateral gestreckter Konformation.[ Decher1997,
Gopinadhan2007, Soltwedel2010]
Bei PDADMA/PSS‐Multischichten führt Stressrelaxation im
Laufe der Multischicht‐Präparation dazu, dass die Grenzflächenunschärfe int zwischen
benachbarten PSS‐Schichten mit dem Abstand zur Film/Luft‐Grenzefläche zunimmt, bis
ein metastabiler Zustand int,max in der Kernzone der Multischicht erreicht ist (Abschn.
4.4). Weiterhin nimmt int,max mit der Salzkonzentration der Adsorptionslösung zu, da
während der Adsorption elektrostatische Monomer‐Monomer‐Bindungen zunehmend
gegen Monomer‐Gegenion‐Bindungen ersetzt werden. Die Konformation in der
Kernzone ist metastabil, da die Verbreiterung der internen Grenzfläche während der
Präparation in jedem Fall durch den Gyrationsradius RG der beteiligten PSS‐Ketten in
Lösung limitiert ist. Eine tatsächliche Schwerpunktsbewegung der adsorbierten
Polyelektrolyte wäre alleine durch die Dicke der Multischicht begrenzt.
Es ist daher naheliegend zu fragen, ob und wie sich die Konformation und die Ver‐
teilung der adsorbierten Polyelektrolyte nach abgeschlossener Präparation weiter
beeinflussen lassen. Der Ansatz dazu besteht darin die elektrostatischen Wechsel‐
wirkungen teilweise abzuschirmen, indem die Proben nach Abschluss der Präparation
einer NaCl‐Lösung der Konzentration canneal = 1 mol/L ausgesetzt werden – im
Weiteren als annealing‐Lösung bezeichnet. Zur Abschätzung der Wirkung der
annealing‐ Lösung auf die intermolekularen Wechselwirkungen dient der Debye‐Radius
 1  3Å canneal [mol/L] , welcher die Reichweite des elektrischen Potentials eines
gelösten Polyelektrolyt‐Moleküls in wässriger Lösung beschreibt. Adsorbierte Poly‐
elektrolyte innerhalb der Multischicht sind jedoch nur bedingt mit gelösten vergleich‐
bar, da (1) die NaCl‐Konzentration innerhalb der Multischicht nicht zwangsläufig canneal
beträgt und (2) die eingeschränkte Mobilität der Wassermoleküle innerhalb der Multi‐
–1
schicht unberücksichtigt bleibt. Diese Mobilität ist eine relevant Einflussgröße, da 
von der relativen Permittivität r des Umgebungsmediums abhängt. r wiederum ergibt
sich aus der Polarisierbarkeit der Wassermoleküle im äußeren elektrischen Feld und
hängt damit von der Beweglichkeit der Wassermoleküle ab.
Die Methode der Wahl, um Einblicke in den internen Aufbau der Multischichten zu
gewinnen, ist die Neutronenreflektometrie unter Nutzung von deuteriertem PSS‐d zur
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gezielten Kontrastvariation. Untersucht werden Multischichten aus dem Polykation
PDADMA und dem Polyanion PSS (mit den Gegenionen Cl bzw. Na). Proben‐
präparation erfolgt mittels dip coating aus wässrigen Lösungen mit einer Poly‐
elektrolytkonzentration cPE = 1 mmol/L (Monomerkonzentration) und zusätzlichen
NaCl‐Konzentration cNaCl = 0,1 mol/L bei Raumtemperatur und pH 7,7.
Um die Anzahl an Einflussfaktoren klein zu halten, liegt der Fokus dieses Kapitels
alleine auf dem metastabiler Zustand in der Kernzone der Multischicht. Damit erübrigt
sich die im letzten Kapitel getroffene Unterscheidung zwischen int und int,max. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit wird die Breite der internen Grenzfläche in diesem
Kapitel durchweg als int bezeichnet.
Die Resultate des letzten Kapitels legen nahe, dass sich die beteiligten Polyanionen und
Polykationen nicht unabhängig voneinander bewegen. Es ist jedoch nicht klar, ob die
Polyanionen durch ein Netzwerk aus Polykationen hindurch diffundieren, oder ob
Polyanionen und Polykationen Komplexe miteinander bilden und als Kollektiv
diffundieren. Um auf diese Frage einzugehen wird das Molekulargewicht des
adsorbierten PDADMA wird zwischen 24 kDa und 45 kDa variiert, während jenes von
PSS mit 76 kDa konstant bleibt. Dies entspricht einer PDADMA‐Kontourlänge zwischen
92 nm und 173 nm bzw. einer PSS‐Kontourlänge von 92 nm.
Weiterhin ist bekannt, dass der Diffusionskoeffizient innerhalb der Multischicht
richtungsabhängig ist: Aufgrund der lateralen Ordnung der Polyelektrolyte erfolgt die
Diffusion parallel zur Oberfläche um zwei Größenordnungen schneller als senkrecht zur
Oberfläche.[Xu2012, Selin2015] Im ersten Fall diffundieren die Polyelektrolyte entlang der
benachbarten Schichten, während sie sich im anderen Fall durch die benachbarten
Schichten hindurch bewegen. Daraus ergibt sich die Frage, wie die Diffusion eines
Makromoleküls von der Konformation sowie dem Grad an Vernetzung innerhalb der
benachbarten Schichten abhängt. Der in diesem Kapitel gewählte Ansatz besteht darin,
die Diffusion von linearem PSS mithilfe einer einzelnen Schicht aus verzweigtem PEI in
der Kernzone der Multischicht zu modifizieren. Die Herausforderung dabei besteht
darin, die Permeationsrate, mit die PSS‐Moleküle diese PEI‐Schicht überwinden, von
der gleichzeitig ablaufenden Diffusion jenseits dieser Barriere zu unterscheiden.
Ergebnisse
Durch selektive Adsorption von protoniertem und deuteriertem PSS‐d wird eine Multi‐
schicht mit der Schichtsequenz (PEI / PSS)1 / (PDADMA / PSS)10 / (PDADMA / PSS‐d)3,
abgekürzt p11 d3 (entsprechend der Anzahl an PSS bzw. PSS‐d Schichten), präpariert.
Die zugehörigen Neutronenreflektionsdaten sind in Abb. 32 dargestellt. Die Reflek‐
tionskurve zeigt ausgeprägte Amplitudenmodulation, welche charakteristisch ist für
Multischichten bestehend aus einem protoniertem und einem deuteriertem Block
(siehe Abschnitt 4.4). Im Fall der frisch präparierten Probe liefert die quantitative
Analyse der Daten int = 41 Å für die Breite der internen Grenzfläche zwischen beiden
Blöcken. Dieselbe Probe wurde anschließend über einen Zeitraum von 1380 Tagen

2
1
4 Jahre nach Präparation

1

-2

3

-6

R / RF

direkt nach Präparation

3

SLD [10 Å ]

R / RF

85

p11 d3
1

0
0,01

0,03

0,05
-1

Qz [Å ]

0,07

0,09

0

200

400

600

Abstand zum Substrat

z [Å]

Abb. 32. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zu‐
gehörige SLD‐Profile (rechts). Beide Datensätze zeigen dieselbe
Probe (p11 d3, Mw(PDADMA) = 510 kDa): wenige Tage nach
Abschluss der Präparation (rot) sowie nach 4 Jahren Lagerung
unter Raumbedingungen (grün).
unter Raumbedingungen (20°C, 30% r.h.) gelagert und erneut mittels Neutronenreflek‐
tometrie vermessen. Die Reproduktionsmessung ergab int = 40 Å, was innerhalb der
Messauflösung identisch mit dem ursprünglichen Wert ist. Auch bezüglich Schichtdicke
(545 Å) und Film‐Luft‐Rauigkeit (13 Å) zeigen beide Messungen Übereinstimmung
(innerhalb der Messauflösung). Das Beispiel dieser Probe illustriert exemplarisch, dass
die adsorbierten Polyelektrolyte, aufgrund ihrer elektrostatischen Wechselwirkungen,
langfristig in ihrer Position stabil sind.
Im Weiteren werden die Multischicht einer 1 mol/L NaCl annealing‐Lösung ausgesetzt,
mit dem Ziel die elektrostatischen Kräfte zwischen den adsorbierten Polyelektrolyten
soweit abzugeschirmen, dass sie sich in einem Diffusionsprozess relativ zueinander
bewegen können. Abbildung 33 zeigt Reflektionskurven und zugehörige SLD‐Profile
von Polyelektrolyt‐Multischichten vor bzw. nach der Relaxation in 1 mol/L NaCl‐
Lösung. Die Sequenz an adsorbierten Schichten lautet ( PEI/PSS )1 / ( PDADMA/PSS )8 /
( PDADMA/PSS‐d )5, abgekürzt durch p9 d5. Jede der Proben durchläuft nach Abschluss
der Präparation die folgenden Schritte: (1) Messung mittels Neutronenreflektion in
Luft (3% r.h.) direkt nach der Präparation, (2) Relaxation in der annealing‐Lösung über
die Zeitspanne tanneal, (3) Waschen in Reinstwasser und Trocknen unter einem
schwachen Stickstoffstrom sowie anschließend (4) erneute Messung mittels
Neutronenreflektion in Luft (3% r.h.). Die Messung einer Probe zeigt damit eine
Momentaufnahme des Diffusionsprozesses zum Zeitpunkt tanneal. Der alternative
Ansatz, die zeitaufgelöste in‐situ Messung des Diffusionsprozesses in einer mit
annealing‐Lösung gefüllten Flüssigzelle, ist in diesem Fall nicht anwendbar, da die
Dauer einer Reflektionsmessung (6‐7 h) in der Größenordnung der Diffusion selbst liegt
und sich das Reflektionssignal im Verlauf der Messung ändern würde.
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Abb. 33. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zugehörige
SLD‐Profile (rechts) direkt nach der Präparation (blau) sowie nach der
Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung. Variiert wird die Relaxationszeit
tanneal, wie angegeben. Alle Reflektionsmessungen erfolgen in Luft (3%
r.h.). Jede Probe besteht aus 9 protonierten und 5 deuterierten
Doppelschichten. Das Polykation Molekulargewicht beträgt
Mw(PDADMA) = 35 kDa. Zum Zweck der Übersichtlichkeit sind die
Reflektionskurven vertikal zueinander verschoben.
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Im Fall einer frisch präparierten Multischicht mit Mw(PDADMA) = 35 kDa beträgt die
Breite der internen Grenzfläche zwischen protoniertem und deuteriertem Block int =
24 Å (Abb. 33, blaue Kurve). Die Diffusion der adsorbierten Polyelektrolyte während
der Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung führt zu einer Verbreiterung der internen
Grenzfläche mit tanneal. Bereits nach 10 min Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung hat sich
int fast verdoppelt (int = 43 Å, Abb. 33,
tanneal [h]
magentafarbene Kurve). Bei Erhöhung
0
1
3
100
von tanneal setzt sich die Verbreiterung der
-22
2
DPSS = 7110 m /s
internen Grenzfläche fort (int = 57 Å
nach 30 min). Nach tanneal = 1 h beob‐
achtet man außerdemeine SLD‐Reduktion
50
p9 d5
an der Position der Film‐Luft‐Grenzfläche
Mw(PDADMA)
(gelbe Kurve). Ein Teil des protonierten
35 kDa
PSS, welches ursprünglich ausschließlich
0
0
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100
150
im protonierten Block lokalisiert war, hat
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tanneal [s ]
nun den deuterierten Block vollständig
durchquert (Dicke des deuterierten
Abb. 34. Breite der internen Grenz‐
Blocks ld = 165 Å). Die Reduktion der SLD
fläche intzwischen protoniertem
an der Film‐Luft‐Seite resultiert also aus
und deuteriertem Block als Funktion
dem Austausch von deuterierten PSS‐
der Wurzel der Relaxationszeit in 1
mol/L NaCl‐Lösung. Werte resultie‐
Molekülen gegen protonierte im Verlauf
ren aus den in Abb. 33 gezeigten
des Diffusionsprozesses. Im Fall der p9 d5‐
Neutronenreflektionsdaten. Die
Probe weist der protonierte Block mit
durchgezogene Linie ist der berech‐
lp = 200 Å eine 20% höhere Schichtdicke
nete Verlauf nach Gln. (7) und (8).
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als der deuterierte Block auf. Entsprechend ist zu erwarten, dass ein Einfluss der
Polyelektrolyt‐Diffusion auf die SLD an der Substrat‐Film‐Grenzfläche erst bei höheren
Relaxationszeiten beobachtet wird. Tatsächlich kann eine Zunahme der SLD an der
Position der Substrat‐Film‐Grenze ab tanneal = 3 h nachgewiesen werden. Im Grenzfall
großer Relaxationszeiten ist zu erwarten, dass die Streulängendichte innerhalb der
Multischicht konstant ist, da sowohl protoniertes PSS als auch deuteriertes PSS‐d
vollkommen gleichverteilt sind. Jedoch zeigen die Neutronenreflektionsdaten, dass
auch nach 3 Tagen in 1 mol/L NaCl‐Lösung an der Substrat‐Film‐Grenze noch ein
Überschuss an protoniertem PSS gegenüber deuteriertem PSS‐d vorliegt (Abb. 33, rote
Kurve). Innerhalb der restlichen Multischicht hat sich dagegen eine mittlere SLD von
SLD = 2·10–6Å–2 eingestellt. Die Ausdehnung des lokalen Dips im SLD‐Profil an der
Substrat‐Film‐Grenze beträgt 30 Å. Dieser Wert entspricht der Dicke der ersten
adsorbierten Doppelschicht PEI/PSS. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass innerhalb
der Beobachtungszeit das PEI am Si‐Substrat immobil ist und außerdem die
Anwesenheit von PEI zu einer deutlich niedrigeren Mobilität der ersten adsorbierten
PSS‐Schicht führt.
Weiterhin erlauben die Neutronenreflektionsdaten die Aussage, dass die adsorbierten
Polyelektrolyte stabil sind gegen Desorption während der Relaxation in der annealing‐
Lösung. Einerseits sind die Gesamtfilmdicke lp + ld sowie die Film‐Luft‐Rauigkeit air
unabhängig von tanneal (lp + ld = (365 ± 5) Å und air = (9 ± 2) Å im Fall der p9 d5‐Probe in
l l
Abb. 33). Andererseits ist die Größe N PEM  
SLD( z ) d z , das Integral der Streu‐
p

d

0

längendichte über die Ausdehnung der Multischicht, ein Maß für die deponierte
Stoffmenge pro Einheitsfläche. Beispielsweise führt die Adsorption einer Stoffmenge
von einem Mol PSS Monomere pro m2 zu einer Erhöhung von NPEM um 2,9 Å–1 (bei
Abwesenheit von Gegenionen). Die entsprechenden Zahlenwerte für ein Mol PSS‐d
bzw. PDADMA Monomere lauten 7,2 Å–1und 0,2 Å–1. Die Integration der SLD‐Profile in
Abb. 33 ergibt NPEM = 710–4 Å–1. Dieser Wert variiert um 5% von Probe zu Probe und
ist unabhängig von tanneal. D.h. die Relaxation der Multischichten in 1 mol/L NaCl
annealing‐Lösung ermöglicht die Diffusion von Polyelektrolyten innerhalb der
Multischicht, während die Multischicht insgesamt stabil gegen Desorption von Poly‐
elektrolyten bleibt.
Mathematisch lässt sich der Prozess also als 1‐dimensionale Diffusion in einem endlich‐
en Raum beschreiben (siehe Abschnitt 2.5). Die Verbreiterung der internen Grenz‐
2
fläche mit tanneal lässt sich für kleine Diffusionszeiten ( tanneal  0,5lp DPSS ) durch

 int  2DPSStanneal   02

(43)

beschreiben. Hierbei ist 0 die präparationsbedingte Grenzflächenunschärfe für
tanneal = 0. int wächst also näherungsweise proportional zu tanneal an, solange die end‐
liche Dimension der Multischicht vernachlässigt werden kann. Berühren die Ausläufer
der internen SLD‐Verteilung jedoch die beiden externen Grenzflächen der Multischicht
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(Substrat‐Film bzw. Film‐Luft), so weicht die Dynamik von int von Gl. (43) ab: Die
Verbreiterung der internen Grenzfläche mit tanneal verlangsamt sich bis die Breite int im
Grenzfall großer Diffusionszeiten beim Wert int = 0,2 (lp + ld) zum Erliegen kommt. Die
Ausdehnung der internen Grenzfläche ist also durch die Dicke der Multischicht
limitiert.
Abbildung 34 zeigt die Zeitabhängigkeit von int während der Relaxation der adsorbier‐
ten Polyelektrolyte in annealing‐Lösung. Der Verlauf von int lässt sich mittels Gln. (7)
und (8) vollständig durch den konstanten Diffusionskoeffizienten DPSS sowie die
geometrischen Parameter lp und ld beschreiben. Da letztere unabhängig aus den
Neutronenreflektionsdaten bestimmt werden, ist der einzige freie Parameter DPSS. Der
quantitative Vergleich von gemessenen und berechneten int‐Werten ergibt DPSS =
7110–22 m2/s für die Diffusion von PSS in 1 mol/L NaCl Lösung (Mw(PDADMA) = 35 kDa).
Im nächsten Schritt werden zwei unterschiedliche Ansätze untersucht, um das
Diffusionsverhalten von PSS zu beeinflussen: Einerseits die Variation des Polykation
Molekulargewichts Mw(PDADMA) und andererseits die Barrierewirkung einer
einzelnen Schicht aus verzweigtem PEI. Die Beobachtung der teilweise immobilen
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Abb.35. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zugehörige SLD‐
Profile (rechts) von Proben ohne (oben) bzw. mit (unten) interner Schicht
aus verzweigtem PEI. Messung der Proben direkt nach der Präparation (rot)
sowie nach der Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung. Variiert wurde die
Relaxationszeit tanneal, wie angegeben. Messungen sind durchgeführt in Luft
(3% r.h.). Polykation‐Molekulargewicht beträgt Mw(PDADMA) = 45 kDa. Die
Reflektionskurven sind vertikal zueinander verschoben.
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PEI/PSS‐Doppelschicht am Substrat legt nahe, dass durch eine einzelne Schicht aus
verzweigtem PEI die Diffusionseigenschaften von PSS in der Multischicht beeinflusst
werden können. Um diese These systematisch zu prüfen, wird die PSS‐Diffusion für
zwei verschiedene Schichtsequenzen miteinander verglichen:
( PEI/PSS )1 / ( PDADMA/PSS )12 / ( PDADMA/PSS‐d )7, abgekürzt als p13 d7
( PEI/PSS )1 / ( PDADMA/PSS )12 / ( PEI/PSS‐d )1 / ( PDADMA/PSS‐d )6, abgekürzt als
p13 PEI d7




Das bedeutet, dass die p13 d7‐Proben vollständig aus linearen Polyelektrolyten
bestehen (abgesehen von der PEI‐Funktionalisierung des Substrats), während die
p13 PEI d7‐Proben über eine einzelne Schicht aus verzweigtem PEI am Ort der internen
Grenzfläche verfügen. Das PDADMA‐Molekulargewicht beträgt 45 kDa. Die p13 d7‐
Proben dienen dabei als Referenzsystem, um die Wirkung der internen PEI‐Schicht im
Fall der p13 PEI d7‐Proben zu untersuchen. Abbildung 35 zeigt Neutronenreflektions‐
kurven und SLD‐Profile beider Schichtsequenzen für verschiedene Relaxationszeiten
tanneal. Im Fall der p13 d7‐Probe ergibt sich ein PSS‐Diffusionskoeffizient von DPSS =
16010–22 m2/s, was verglichen mit Multischichten bestehend aus 35 kDa PDADMA
einer Steigerung um Faktor zwei entspricht (siehe Abb. 34 und 36). Die Diffusion von
PSS hängt also vom Molekulargewicht des adsorbierten PDADMA ab. Das bedeutet,
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DPSS. Das Polykation Molekulargewicht beträgt Mw(PDADMA) = 45 kDa.
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gezogene Linie ist das Ergebnis der numerischen Integration von Gl. (7) unter
Verwendung des angegebenen DPSS. Die grüne Linie ist die angefittete Gerade
für Messpunkte mit PEI‐Schicht an der Position der internen Grenzfläche. Die
Permeationsrate PPSS entspricht dem Anstieg dieses Geradenfits.
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dass sich die PSS‐Moleküle nicht unabhängig von benachbarten Molekülen bewegen,
sondern teilweise als Polyanion/Polykation‐Komplexe diffundieren.
Vergleicht man nun die SLD‐Profile mit und ohne interner PEI‐Schicht (Proben p13 PEI
d7 sowie p13 d7) bei konstantem Polykation‐Molekulargewicht Mw(PDADMA) = 45 kDa,
so zeigt sich, dass für frisch präparierte Filme (tanneal = 0, Abb. 35, rote Kurven) die
Breite der internen Grenzfläche in beiden Fällen näherungsweise gleich ist (int = 34 Å
bzw. int = 38 Å). Auffällig ist jedoch ein lokales Maximum der Streulängendichte im
deuterierten Block an der internen Grenzfläche (Probe p13 PEI d7, Abb. 35). Die Breite
dieses Maximums entspricht mit 38 Å der Dicke einer PEI/PSS‐d Doppelschicht. Die
Streulängen der Monomerpaare PEI/PSS‐dsowie PDADMA/PSS‐d sind zwar nahezu
gleich (12410–5 Å bzw. 12310–5 Å), das Monomerpaar PEI/PSS‐d verfügt jedoch über
ein deutlich geringeres Volumen verglichen mit PDADMA/PSS‐d (260 Å3 bzw. 406 Å3,
siehe Tab. 2, Abschn. 3), was in einer erhöhten Streulängendichte für die PEI/PSS‐d
Doppelschicht an der internen Grenzfläche resultiert. Nach einer und drei Stunden der
Relaxation von p13 PEI d7 in 1 mol/L NaCl‐Lösung lässt sich diese lokale SLD‐Erhöhung
anhand der Neutronendaten nicht mehr nachweisen, während gleichzeitig int unver‐
ändert ist. Die SLD‐Überhöhung hat sich dem deuterierten Block angeglichen, weil das
PEI nun über einen breiteren Bereich verteilt ist. PEI‐Seitenketten durchmischen sich
mit Teilen der PDADMA‐Ketten, ohne dass dies zu einer erkennbaren Schwerpunkts‐
bewegung der Moleküle führt.
Um eine signifikante Verbreiterung der internen Grenzfläche zu erreichen sind
mehrere Tage Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung erforderlich. Nach tanneal =72 h hat
sich int mit 61 Å nahezu verdoppelt (grüne Kurve, Abb. 35, unten). Gleichzeitig
beobachtet man eine Abnahme des SLD‐Kontrastes zwischen protoniertem und deu‐
teriertem Block: Während der Kontrast SLD  SLDd  SLDp bei frisch präparierten
Proben SLD = 1,64·10–6Å–2 beträgt, nimmt dieser Wert nach tanneal = 72 h um 30%
auf SLD = 1,14·10–6Å–2ab. Dieses Ergebnis ist unerwartet, da die Ausdehnung der
internen Grenzfläche deutlich kleiner ist, als die Dicke der beiden Blöcke (lp = 400 Å
bzw. ld = 270 Å). Die Abnahme des SLD‐Kontrastes ist also nicht dadurch bedingt, dass
die Ausläufer der internen Grenzfläche sich bis zu den beiden externen Grenzflächen
(Substrat‐Film bzw. Film‐Luft) ausdehnen, wie es bei der Referenzprobe p13 d7 der Fall
ist. Stattdessen legen die Daten die Schlussfolgerung nahe, dass zwei verschiedene
Diffusionsprozesse stattfinden, die beide mit unterschiedlichen Zeitkonstanten
ablaufen: (1) Polyelektrolyte, die per Diffusion die interne PEI‐Schicht überqueren und
(2) die Diffusion von Polyelektrolyten innerhalb einer der beiden Blöcke, nachdem die
interne PEI‐Schicht überwunden wurde. Der zweite dieser beiden Prozesse läuft dann
innerhalb einer Zeitskala vergleichbar mit der Referenzprobe p13 d7 ab, d.h. innerhalb
weniger Stunden erfolgt eine vollständige Durchmischung des jeweiligen Blocks. Die
Zunahme von int mit tanneal in Gegenwart der internen PEI‐Schicht (Abb. 36, links,
grüne Punkte) beschreibt alleine den ersten dieser beiden Prozesse. Über die
homogene Verteilung innerhalb der Blöcke, die sich gleichzeitig einstellt, macht der
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Parameter int jedoch keine Aussagen. Die Bestimmung des PSS‐Diffusionskoeffizien‐
ten aus der Zunahme von int mit tanneal liefert also Informationen über die lokale
Diffusion am Ort der internen Grenzfläche. Zum Zwecke der Klarheit wird der
int
Diffusionskoeffizient unter Anwesenheit der internen PEI‐Schicht als DPSS
bezeichnet
int
(Abb. 36, links, grüne Punkte). Mithilfe von Gl. (43) erhält man DPSS
= 0,610–22m2/s für

Proben bestehend aus 45 kDa PDADMA. Der effektive Diffusionskoeffizient am Ort der
internen Grenzfläche ist also mit PEI‐Schicht um zwei Größenordnungen kleiner,
int
verglichen mit DPSS = 16010–22 m2/s für die Referenzprobe p13 d7. Der Parameter DPSS

ist jedoch nicht geeignet die Diffusionseigenschaft der gesamten Multischicht zu
int
charakterisieren, da DPSS
alleine über int bestimmt wird und die Umsetzung der

homogenen Verteilung innerhalb der beiden Blöcke nicht berücksichtigt.
Ein alternativer Parameter ist die Anzahl an PSS und PSS‐d Monomeren, welche infolge
der Diffusionsbewegung über die interne Grenzfläche hinweg ausgetauscht wurden.
Zur Berechnung dieser Größe wird das SLD‐Profil einer Probe vor und nach der Relaxa‐
tion miteinander verglichen und die Differenz SLD(z) = SLD(z,tanneal)  SLD(z,0)
bestimmt. Im Bereich des protonierten Blocks (0 < z < lp) ist SLD(z) positiv, da der
Strom an deuteriertem PSS‐d zu einer Erhöhung der Streulängendichte mit tanneal führt.
Entsprechend nimmt SLD(z) im deuterierten Block (lp < z < lp + ld) negative Werte
an.
Integration von SLD jeweils über den protonierten und den deuterierten Block, d.h.
die Berechnung von



lp

0

 SLD ( z ) d z und



lp  ld

lp

SLD( z ) dz , liefert zwei Größen, welche

beide ein Maß für den Austausch von protoniertem und deuteriertem PSS während
der Relaxation sind. Die Stoffmenge an PSS/PSS‐d Monomerpaaren normiert auf einen
Quadratmeter Probenoberfläche, die während des Diffusionsprozesses ausgetauscht
wurden, beträgt

N [mol m 2 ] 



lp

0

SLD( z ) dz
4, 4 Å -1

bzw.

N [mol m 2 ] 



lp  ld

lp

SLD( z ) dz

4, 4 Å -1

Der Proportionalitätsfaktor entspricht der Streulängendifferenz von PSS‐d und PSS pro
Mol und pro Quadratmeter

b(PSS-d)  b(PSS)
N A  4, 4 Å 1mol1
1 m2
NA ist die Avogadro‐Konstante, b(PSS‐d) = 12010–5 Å und b(PSS) = 4710–5 Å sind die
Streulängen von PSS‐d bzw. PSS. Abb. 36 (rechts) zeigt die Stoffmenge an PSS/PSS‐d
Monomerpaaren, welche im Verlauf der Zeit tanneal die interne Grenzfläche überquert
hat. Bei der Referenzprobe p13 d7 nimmt die Stoffmenge N nicht‐linear mit tanneal zu, bis
sich im Grenzfall großer Relaxationszeiten eine vollständige Durchmischung eingestellt
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hat und die Zunahme von N zum Erliegen kommt. Der beobachtete Verlauf ist in guter
Übereinstimmung mit der theoretischen Erwartung: Die schwarze Linie in Abb. 36
(rechts) ist das Resultat der numerischen Integration von Gl. 7 in den Grenzen von 0 bis
lp bzw. von lp bis lp + ld unter Nutzung von DPSS = 16010–22m2/s. Das heißt, die
schwarze Kurve ist kein Fit der experimentellen Daten, sondern die zu erwartenden
Trajektorie für einen Diffusionsprozess, der alleine durch DPSS = 16010–22m2/s sowie
die geometrischen Parameter lp und ld bestimmt ist.
Im Gegensatz dazu wächst bei der p13 PEI d7‐Probe N innerhalb der Beobachtungszeit
von 72 h proportional zu tanneal an. Dieser lineare Zusammenhang lässt sich nicht mit
int
einem konstanten Diffusionskoeffizienten DPSS
= 0,610–22m2/s erklären, da bei der
int
Bestimmung von DPSS
ausschließlich die Verbreiterung der internen Grenzfläche int

einfließt. Diejenigen Polyelektrolyte, welche die PEI‐Barriere zwar überqueren, jedoch
keine Verbreiterung der internen PEI‐Schicht bewirken, blieben dabei also unberück‐
sichtigt. Stattdessen lässt sich das Diffusionsverhalten in Anwesenheit der internen
PEI‐Schicht mit einer konstanten Permeationsrate PPSS = 5,310–6 mol/m2/d von
Polyanionen erklären, welche die PEI‐Barriere überschreiten. Die Permeationsrate
ergibt sich aus dem Anstieg von N als Funktion von tanneal (Abb. 36, rechts). Weiterhin
muss man berücksichtigen, dass die diffundierenden Objekte nicht einzelne Mono‐
mere sind, sondern Polyelektrolyte bestehend aus 370 Monomeren pro Molekül (für
Mw(PSS) = 75,6 kDa und Mw(PSS‐d) = 80,8 kDa). Der Austausch von PSS gegen PSS‐d
Makromolekülen ist daher um den Faktor 370 kleiner als der in Abb. 36 dargestellte
Monomeraustausch.
Im nächsten Schritt soll der Einfluss des PDADMA‐Molekulargewichts auf die PSS‐Diffu‐
sion unter Anwesenheit der internen PEI‐Schicht untersucht werden. Abbildung 37
zeigt Neutronenreflektionskurven und SLD‐Profile zweier Multischichten (mit und ohne
interne PEI‐Schicht) bestehend aus 24 kDa PDADMA. Das Polykation‐Molekulargewicht
Mw(PDADMA) ist also nahezu halbiert verglichen mit den Daten aus Abb. 35. Erneut
dient die p12 d10‐Probe (Abb. 37, oben) als Referenzgröße, bei der Untersuchung der
p12 PEI d10‐Probe (Abb. 37, unten). Der Diffusionskoeffizient ohne interne PEI‐Schicht
beträgt DPSS = 8010–22 m2/s und ist damit nahezu gleich mit dem Diffusionskoeffizien‐
ten im Fall von Mw(PDADMA) = 35 kDa und halbiert im Vergleich zu Mw(PDADMA) =
45 kDa (Tab. 9, Seite 95). Wenn die diffundierenden Objekte einzelne PSS‐Moleküle
wären, so sollte DPSS unabhängig von Mw(PDADMA) sein. Die Messungen legen also
nahe, dass die diffundierenden Objekte Komplexe aus Polyanionen und Polykationen
sind. Die Tatsache, dass DPSS mit Mw(PDADMA) zunimmt widerspricht jedoch der
Theorie zur Polymerdiffusion. Zu erwarten wäre eine Abnahme von DPSS mit
Mw(PDADMA), da mit Mw(PDADMA) die Größe der diffundieren Objekte zunimmt und
deren Mobilität entsprechend abnimmt. Der Zusammenhang zwischen Molekularge‐
wicht, Komplexbildung und Diffusionseigenschaften scheint also vielschichtiger zu sein
und zu dessen Verständnis sind weitere Experimente erforderlich.
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Abb. 37 Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zugehörige SLD‐
Profile (rechts) von Proben ohne (oben) bzw. mit (unten) interner Schicht
aus verzweigtem PEI. Messung der Proben direkt nach der Präparation (rot)
sowie nach der Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung für tanneal. Messungen
sind durchgeführt in trockner Luft (3% r.h.). Die Polykation‐Molekular‐
gewicht beträgt Mw(PDADMA) = 24 kDa. Zum Zweck der Übersichtlichkeit
sind die Reflektionskurven vertikal zueinander verschoben.
Die Wirkung der internen PEI‐Schicht dagegen entspricht der Erwartung: Die Schicht‐
sequenz p12 PEI d10 führt zu einer langsameren Verbreiterung der internen Grenz‐
int
fläche. Die quantitative Analyse liefert DPSS
= 2110–22 m2/s (Abb. 37). Interessanter‐

weise hängt die Wirkung der PEI‐Barriere stark von Mw(PDADMA) ab: Während für
45 kDa PDADMA die Verbreiterung der internen Grenzfläche durch eine einzelne PEI‐
Schicht um zwei Größenordnungen abnimmt, liegen die Diffusionskoeffizienten (DPSS
int
und DPSS
) bei Nutzung eines geringeren Mw(PDADMA) innerhalb derselben Größen‐

ordnung. Das bedeutet, dass in diesem Fall die beiden molekularen Prozesse, Diffusion
durch die PEI‐Barriere hindurch und die anschließende Gleichverteilung innerhalb
eines der Blöcke, in derselben Zeitskala ablaufen. Die Barrierewirkung einer einzelnen
PEI‐Schicht auf die PSS‐Diffusion ist also für ein geringeres Mw(PDADMA) weniger
ausgeprägt. Diese Aussage wird von der PSS‐Permeationsrate unterstützt, welche um
eine Größenordnung zunimmt, wenn Mw(PDADMA) halbiert wird.
Eine mögliche Erklärung ist die Abnahme an kooperativen Bewegungen von PDADMA‐
und PSS‐Ketten bei geringerem PDADMA‐Molekulargewicht. Wenn weniger PSS‐
Monomere an eine kurze PDADMA‐Kette gebunden sind, können die Makromoleküle
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Abb. 38. (links) Breite der internen Grenzfläche intzwischen protoniertem
und deuteriertem Block als Funktion der Wurzel der Relaxationszeit in 1 mol/L
NaCl‐Lösung. Die durchgezogene Linien sind die berechneten Verläufe nach
Gln. (7) und (8) unter Verwendung der angegebenen Diffusionskoeffizienten
DPSS. Polykation Molekulargewicht beträgt Mw(PDADMA) = 45 kDa.
(rechts) Austausch von PSS gegen PSS‐d Monomere (und umgekehrt) pro
Einheitsfläche als Funktion der Relaxationszeit tanneal. Die schwarze durch‐
gezogene Linie ist das Ergebnis der numerischen Integration von Gl. (7) unter
Verwendung des angegebenen DPSS. Die grüne Linie ist die angefittete Gerade
für Messpunkte mit PEI‐Schicht an der Position der internen Grenzfläche. Die
Permeationsrate PPSSentspricht dem Anstieg dieses Geradenfits.
unabhängiger voneinander durch die Barriere diffundieren – verbunden mit einer
int
Zunahme von DPSS
. Die PEI‐Moleküle dagegen formen eine flach adsorbierte Schicht

aus verzweigten Polymeren bestehend aus 1700 Monomeren pro Molekül (für Mw(PEI)
= 75 kDa). Die PEI‐Schicht bildet damit ein flaches Netzwerk aus verzweigten und
teilweise überlappenden Makromolekülen. Die Tatsache, dass die Bindungen zwischen
PEI/PSS‐Monomeren stärker sind als zwischen PDADMA/PSS‐Monomeren, führt zu
einer weiteren Verringerung der PSS‐Beweglichkeit. Die Zunahme der PSS‐Permeations‐
rate bei Verringerung von Mw(PDADMA) ist wiederum der Reduzierung an koopera‐
tiven Bewegungen von PSS im PDADMA‐Netzwerk geschuldet, da die Stärke der
beteiligten Monomer/Monomer‐Bindungen unabhängig vom PDADMA‐Molekular‐
gewicht ist.
Im nächsten Schritt soll der finale Gleichgewichtszustand unter Anwesenheit der inter‐
nen PEI‐Schicht untersucht werden. Dies erfolgt an Multischichten mit einem Poly‐
kation‐Molekulargewicht unter 45 kDa, um eine höhere Mobilität der PSS Moleküle zu
erreichen. Intuitiv würde man erwarten im Grenzfall großer Relaxationszeiten eine
homogene SLD‐Verteilung innerhalb der Multischicht zu beobachten, da sich proto‐
nierte und deuterierte Polyelektrolyte vollständig gleichförmig verteilt haben. Jedoch
zeigt sich schon bei Proben ohne interne PEI‐Schicht, dass dies nicht für die erste
adsorbierte PSS‐Schicht gültig ist, welche durch die PEI‐Funktionalisierung des Si‐
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ohne
PEI‐Barriere
Mw(PDADMA)
Verhältnis
DPSS
–22
2
[kDa]
Lc(PDADMA)/Lc(PSS) [10 m /s]
24
35
45

0,63
0,92
1,18

81
71
160

mit
PEI‐Barriere
int
DPSS
an der inter‐

PPSS
nen Grenzfläche [10–6 mol/m2/d]
[10–22 m2/s]
21
71
30
30
0,6
5,5

Tab. 9. PSS‐Diffusionskoeffizient DPSS und Permeationsrate PPSS für
verschiedene Polykation‐Molekulargewichte. Außerdem aufgeführt
ist jeweils das Verhältnis von PDADMA‐ zu PSS‐Kontourlänge.
Substrats teilweise immobilisiert ist (Abb. 33, rote Kurve sowie Abb. 37, oben, graue
Kurve). Abb. 39 zeigt Neutronenreflektionsdaten einer Multischicht unter Nutzung von
35 kDa PDADMA mit der Blockdeuterierung p12 PEI d10. Deutlich zu erkennen ist, dass
selbst nach 6 Tagen in 1 mol/L NaCl annealing‐Lösung das ursprüngliche Blockprofil
erhalten ist. Aus dem verbleibenden Kontrast SLD = SLDd – SLDp = 0,52·10–6 Å–2
nach tanneal = 146 h lässt sich schlussfolgern, dass bis zu 32% der Polyanionen die
interne PEI‐Schicht nicht überwinden können.
Diese Beobachtung wird durch die Zeitabhängigkeit von int bestätigt (Abb. 40). Im Fall
der p12 PEI d10‐Probe nimmt int nicht monoton mit tanneal zu, sondern erreicht ein
Maximum nach tanneal = 12 h (int = 95 Å) und kehrt anschließend zu seinem Ausgangs‐
wert zurück (int = 22 Å nach tanneal = 146 h). Dieses unerwartete Verhalten kann
dadurch erklärt werden, dass lediglich ein Teil der Polyanion in der Lage ist die interne
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Abb. 39. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und zugehörige
SLD‐Profile (rechts) direkt nach der Präparation (blau) sowie nach der
Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung. Filme bestehen aus 12 protonierten und
10 deuterierten Doppelschichten. An der Position der internen Grenzfläche
befindet sich eine einzelne Schicht aus verzweigtem PEI. Polykation‐
Molekulargewicht beträgt Mw(PDADMA) = 35 kDa. Zum Zweck der Über‐
sichtlichkeit sind die Reflektionskurven vertikal zueinander verschoben.
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Abb. 40. Breite der internen Grenz‐
Form des verbleibenden SLD‐Profils von
fläche int der SLD‐Profile dargestellt
den immobilen Polyanionen bestimmt.
in Abb. 39 als Funktion der Wurzel
Diese verharren in ihrem jeweils
der Relaxationszeit tanneal. Die grüne
Line ist die Zeitabhängigkeit, wenn
ursprünglichen Block mit der ursprüng‐
32% der Polyanionen in ihrem
lichen
Grenzflächenunschärfe
int.
jeweiligen Block verharren und die
Tatsächlich lässt sich die Zeitabhängigkeit
int
restlichen mit D PSS
= 301022m2/s
von int quantitativ wiedergeben, wenn
diffundieren.
man die Verteilung an deuteriertem
PSS‐d (bzw. protoniertem PSS) durch die
Superposition (1a)c(z,tanneal) + ac(z,0) beschriebt. c(z,tanneal) ist die Lösung des 2.
Fickschen Gesetzes gegeben durch Gl. (7) und repräsentiert den mobilen Anteil an
Polyanionen, während c(z,0) die zeitlich konstante Anfangsverteilung ist und den
immobilen Anteil darstellt. a = 0,32 ist der Gewichtungsparameter. Anwendung von
Gl. (8) auf diese Superposition liefert die in Abb. 40 dargestellte Trajektorie. Mögliche
Ursachen dafür, dass nur ein Teil der Polyanionen die PEI‐Barriere überquert sind:
(1) Polyelektrolyt‐Ketten müssen sich so orientieren, dass ein Ende in Richtung der PEI‐
Schicht zeigt, um diese infolge von thermischen Fluktuationen zu überqueren.
Während der Präparation der Multischicht adsorbieren sie allerdings flach und damit
parallel zur Probenoberfläche. (2) Polyelektrolyt‐Ketten, welche mit beiden Ende an
zwei verschiedenen Punkten in die PEI‐Schicht eindringen, können in dieser Position
steckenbleiben und die PEI‐Schicht gleichzeitig für nachfolgende Polyelektrolyte
verschließen. (3) Ein Polyelektrolyt muss solange lateral zur PEI‐Schicht diffundieren,
bis es eine zur Durchquerung geeignete Position im PEI‐Netzwerk gefunden hat.
Die bisher in diesem Kapitel gezeigten Ergebnisse behandeln die Wirkung einer einzel‐
nen PEI‐Schicht auf die PSS‐Diffusion. Abschließend soll der Einfluss einer Diffusions‐
barriere bestehend aus mehreren PEI‐Schichten auf die PSS‐Diffusion untersucht
werden. Zu diesem Zweck wird die Diffusion innerhalb einer Multischicht bestehend
aus 9 Doppelschichten PEI/PSS gefolgt von 10 Doppelschichten PDADMA/PSS‐d
gemessen. Das heißt das Polykation im protonierten Block ist ausschließlich
verzweigtes PEI, während es im deuterierten Block ausschließlich lineares PDADMA ist.
Vor der Relaxation in der annealing‐Lösung weist die Grenzfläche zwischen beiden
Blöcken eine Breite von int = 22 Å auf. Dieser Wert ist geringfügig kleiner, als die
Grenzflächenunschärfe zwischen zwei Blöcken bestehend aus PDADMA/PSS‐Doppel‐
w
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Abb. 41. Normierte Neutronenreflektionskurven (links) und
zugehörige SLD‐Profile (rechts) direkt nach der Präparation (rot) sowie
nach der Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung. Filme bestehen aus 9
protonierten PEI/PSS‐ und 10 deuterierten PDADMA/PSS‐d‐
Doppelschichten. Das Polykation‐Molekulargewicht beträgt
Mw(PDADMA) = 45 kDa. Zum Zweck der Übersichtlichkeit sind die
Reflektionskurven vertikal zueinander verschoben.
schichten (z.B. int = 37 Å bei p13 d7). Die Durchdringung von benachbarten Schichten
während der Präparation ist also weniger ausgeprägt. int erhöht sich innerhalb von 3
Tagen in annealing‐Lösung auf 37 Å. Weitere Relaxation in 1 mol/L NaCl‐Lösung hat
keinen nennenswerten Einfluss mehr auf int (Abb. 41). Die Daten zeigen, dass die
Diffusion von deuteriertem PSS‐d in den PEI/PSS‐Block zum Erliegen gekommen ist.
Selbst nach 82 Tage hat sich int kaum merklich auf 41 Å erhöht. Dieser Wert ist kleiner
als der Gyrationsradius einer PSS‐Kette (Rg = 61 Å für Mw(PSS) = 75,6 kDa, siehe Tab.
2), welcher die Ausdehnung der PSS‐Moleküle in der entropisch günstigsten
Konformation beschreibt. Daraus lässt sich schließen, dass die Konformation der
ursprünglich flach adsorbierten Polyelektrolyte während der Relaxation der
Multischicht teilweise in eine geknäulte Konformation übergeht. Eine Schwerpunkts‐
bewegung der PSS‐Moleküle findet jedoch nicht statt.

Zusammenfassung
Die interne Struktur von Polyelektrolyt‐Multischichten wird mittels Neutronen‐
reflektion untersucht. Die Multischichten bestehen aus den beiden linearen Poly‐
elektrolyten Polystyrolsulfonat (PSS) und Polydiallyldimethylammonium (PDADMA),
welche beide aus 0,1 mol/L NaCl‐Lösung bei Raumtemperatur adsorbieren. Aufgrund
selektiver Adsorption von deuteriertem PSS‐d besteht jede der Multischichten aus
einem Block aus protonierten Doppelschichten gefolgt von einem Block aus PSS‐
d/PDADMA‐Doppelschichten. Entsprechend besteht das Profil der Streulängendiche
(SLD) jeder Multischicht aus zwei homogenen Bereichen zwischen denen eine wohl‐
definierte interne Grenzfläche vorliegt. Diese interne Grenzfläche ist näherungsweise
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im Zentrum der Multischicht lokalisiert. Ihre Ausdehnung beträgt für frisch präparierte
Multischichten 30 ± 7 Å.
Während der Lagerung in Luft ist die Konformation der adsorbierten Makromoleküle
langzeitstabil, da elektrostatische Bindungen zwischen benachbarten Monomeren
einen stabilisierenden Effekt haben. Nach Abschluss der Präparation wird die Diffusion
von Polyelektrolyten innerhalb der Multischicht ermöglicht, indem die Proben in 1
mol/L NaCl‐Lösung relaxieren. Während der Lagerung in 1 mol/L NaCl‐Lösung werden
einige der elektrostatischen Monomer‐Monomer‐Bindungen durch Monomer‐Gegen‐
ion‐Bindungen ersetzt, was die Mobilität der Makromoleküle induziert.[Selin2015]
Mit zunehmender Relaxationszeit tanneal verbreitert sich die interne Grenzfläche infolge
der Durchmischung von protonierten und deuterierten Polyelektrolyten. NPEM, ein
Maß für die Flächenbelegungsdichte an Polyelektrolyten, wird berechnet. Im Verlauf
des Diffusionsprozesses ist NPEM konstant. Daraus folgt, dass die deponierten
Polyelektrolyte stabil sind gegen Desorption aus der Multischicht in die Relaxations‐
lösung. Die Diffusion ist also auf das Volumen der Multischicht limitiert. Tatsächlich
lässt sich die Zeitabhängigkeit der Zunahme der internen Grenzfläche mathematisch
mittels Diffusion in einem endlichen Volumen beschreiben.
Im Fall von Multischichten, welche ausschließlich aus linearen Polyelektrolyten
bestehen, wird die Dynamik der PSS‐Diffusion vollständig von einem konstanten PSS‐
Diffusionskoeffizienten DPSS beschrieben. DPSS beträgt 16010–22 m2/s für Multi‐
schichten aus 76 kDa PSS und 45 kDa PDADMA und nimmt um einen Faktor zwei ab,
wenn man Mw(PDADMA) halbiert. Letztendlich führt die Diffusion zu einer gleich‐
förmigen Verteilung von protoniertem und deuteriertem PSS innerhalb der Multi‐
schicht. Interessanterweise gilt dies jedoch nicht für die erste deponierte PSS‐Schicht,
welche direkt auf das PEI‐funktionalisierte Substrat adsorbiert ist. Daraus lässt sich
schließen, dass die ionischen Monomer‐Monomer‐Bindungen zwischen PEI und PSS
stärker sind, als jene zwischen PDADMA und PSS.
Verzweigtes PEI auf der anderen Seite adsorbiert in Form eines flachen Netzwerkes aus
benachbarten und teilweise überlappenden PEI‐Monomeren. Innerhalb einer Multi‐
schicht bestehend aus mehreren PEI/PSS‐Doppelschichten ist PSS vollständig immobil.
Weiterhin ändert die Adsorption einer einzelnen PEI‐Barriereschicht im Zentrum einer
PDADMA/PSS‐Multischicht das PSS‐Diffusionsverhalten sowohl quantitativ als auch
int
qualitativ. Man kann einen effektiven PSS‐Diffusionskoeffizienten DPSS
am Ort der

internen PEI‐Barriere definieren. Dieser ist für Mw(PDADMA) = 45 kDa um zwei
Größenordnungen kleiner ist als der Vergleichswert ohne interne PEI‐Barriereschicht.
Die Position der PEI‐Barriere selbst ist immobil (innerhalb der Messauflösung).
Man kann annehmen, dass PSS‐Ketten, die ausschließlich innerhalb des protonierten
bzw. deuterierten Blocks diffundieren, den PSS‐Diffusionskoeffizienten aufweisen,
welcher unter Abwesenheit der PEI‐Barriere gemessen wurde. Die Daten erlauben
daher die Schlussfolgerung, dass die Zeit, welche eine PSS‐Kette benötigt, um die
interne PEI‐Barriere zu überwinden, groß ist im Vergleich zur Zeitdauer um die
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restliche Multischicht per Diffusion zu durchqueren. Der Austausch von PSS/PSS‐d
Monomerpaaren durch die PEI‐Barriere hindurch wird mit der Permeationsrate PPSS
quantifiziert. Sie beträgt PPSS = 5,510–6 mol/m2/d für Mw(PDADMA) = 45 kDa.
Verringerung des Polykation‐Molekulargewichts (auf 35 kDa bzw. 24 kDa PDADMA)
führt zu einer Erhöhung der PSS‐Permeationsrate um eine Größenordnung. In diesem
Fall erfolgt die PSS‐Diffusion durch die PEI‐Barriereschicht hindurch sowie Diffusion
innerhalb der restlichen Multischicht in der gleichen Zeitspanne. Die Resultate legen
nahe, dass die verzweigten PEI‐Makromoleküle ein eher flaches Netzwerk bilden,
welches als Barriereschicht dient.
Tatsächlich zeigen die Neutronendaten, dass sich die Polyanionen der Multischicht in
zwei Fraktionen unterscheiden lassen: (1) Eine Fraktion, welche die interne PEI‐
Barriereschicht überquert und zur Durchmischung von PSS und PSS‐d beiträgt sowie (2)
eine Fraktion von Polyanionen, welche auf ihrer jeweils ursprünglichen Seite der PEI‐
Barriere gefangen ist. Im Fall von Mw(PDADMA) = 35 kDa ist die interne PEI‐Schicht
undurchdringlich für ein Drittel des adsorbierten PSS bzw. PSS‐d. Im Gleichgewichts‐
zustand großer Diffusionszeiten nimmt die Breite der internen Grenzfläche wieder ab,
bis sie erneut den Wert einer frisch präparierten Multischicht erreicht. Die interne PEI‐
Barriere trennt die gefangene Fraktion auf beiden Seiten der Barriere voneinander.
Eine mögliche Erklärung für die gefangene Fraktion ist, dass einige der linearen PSS‐
Ketten innerhalb der PEI‐Barriere stecken bleiben, wenn sie mit beiden Enden an zwei
verschiedenen Punkten in die PEI‐Schicht eindringen. Gleichzeitig verschließen sie
damit die PEI‐Schicht für nachfolgende lineare Polyelektrolyte.
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5.

Zusammenfassung der Dissertation

Polyelektrolyt‐Multischichten werden durch die sequentielle Adsorption von entgegen‐
gesetzt geladenen Polyelektrolyten auf einem festen Substrat hergestellt. Ein Schwer‐
punkt dieser Arbeit ist die Analyse der Polyelektrolyt‐Adsorption bei der Präparation
von Multischichten bestehend aus dem Polykation Polylaminhydrochlorid (PAH) und
dem Polyanion Polystyrolsulfonat (PSS) bzw. Polydiallyldimethylammonium (PDADMA)
und PSS. Die Untersuchung der Multischichten unter in‐situ Bedingungen erfolgt
mittels Ellipsometrie. Zu diesem Zweck wird ein Formalismus der ellipsometrischen
Datenauswertung entwickelt, um die Messgenauigkeit bei der Untersuchung dünner,
transparenter Schichten zu optimieren.
Im Fall von PDADMA/PSS‐Multischichten verläuft das Schichtwachstum nicht‐linear mit
der Anzahl an adsorbierten Doppelschichten. Der nicht‐lineare Verlauf wird mit der
unterschiedlichen Linienladungsdichte zwischen einer PDADMA‐ und einer PSS‐Kette in
Verbindung gebracht. Die quantitative Analyse der ellipsometrischen in‐situ‐Messung‐
en ergibt, dass alle untersuchten PDADMA/PSS‐Multischichten (präpariert aus 0,1
mol/L NaCl‐Lösung bei Raumtemperatur) mindestens zwei verschiedene Wachstums‐
regimes aufweisen: Erst wächst die Schichtdicke parabolisch mit der Anzahl an depo‐
nierten Polyanion/Polykation‐Schichtpaaren, nach Nlin Schichtpaaren erfolgt ein
Übergang in lineares Schichtwachstum, charakterisiert durch eine konstante Dicke pro
Schichtpaar dBL. Das parabolische Wachstumsregime lässt sich mit einer Asymmetrie
im Adsorptionsverhalten von PDADMA und PSS erklären: Während die adsorbierenden
PSS‐Moleküle die Oberflächenladung lediglich neutralisieren, führt ein PDADMA‐
Beschichtungsschritt zu einer Ladungsüberkompensation und hinterlässt eine effektiv
positiv geladene Oberfläche.[Ghostine2013] Die deponierte Stoffmenge nimmt mit jeder
PDADMA/PSS‐Doppelschicht zu, bis nach Nlin Doppelschichten die adsorbierenden PSS‐
Ketten nicht mehr imstande sind alle positiven Oberflächenladungen zu neutralisieren.
Die beiden Wachstumsparameter Nlin und dBL hängen in einem linearen Zusammen‐
hang voneinander ab, da beide einem gemeinsamen Mechanismus folgen: Je mehr
Doppelschichten ein parabolisches Wachstumsverhalten zeigen (Nlin), desto höher ist
die Oberflächenbelegungsdichte am Ende des parabolischen Wachstumsregimes und
desto größer die Doppelschichtdicke dBL.
Das Adsorptionsverhalten von PDADMA‐ und PSS‐Ketten wird analysiert, indem das
Molekulargewicht Mw beider Polyelektrolyte systematisch variiert wird (zwischen
Mw(PDADMA) = 24 kDa ... 322 kDa sowie Mw(PSS) = 8,6 kDa ... 168 kDa). Die Flächen‐
belegungsdichte pro Doppelschicht wächst proportional zu Mw(PDADMA) an, bis ab
dem Schwellwert Mw(PDADMA)  80 kDa eine Sättigung eintritt und das Schichtwachs‐
tum unabhängig vom Wert des PDADMA‐Molekulargewichts wird (Nlin = 15 Doppel‐
schichten und dBL = (12,3  1,3) nm). Die Daten legen nahe, dass unterhalb des
PDADMA‐Schwellwerts lediglich ein Teil einer PDADMA‐Kette auf der PSS‐terminierten
Multischicht adsorbiert und der restliche Teil der adsorbierten Kette in Lösung ragt.
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Oberhalb des PDADMA‐Schwellwertes adsorbiert mindestens noch ein zweiter Ab‐
schnitt der Kette und es ragt mindestens ein loop in Lösung. Dies führt zu einer kons‐
tanten Gleichgewichtsdicke der Monoschicht unabhängig vom Molekulargewicht.
Unterschreitet das PSS‐Molekulargewicht den Schwellwert Mw(PSS) = 25 kDa, so
beobachtet man den gegenteiligen Effekt: beide Wachstumsparameter Nlin und dBL
nehmen deutlich zu. Die größten gemessene Werte (unter Verwendung von 8,6 kDa
PSS) lauten Nlin = 33 und dBL = 28,7 nm.[Nestler2013] Neutronenreflektionsmessungen
zeigen, dass dieser Effekt mit der Diffusion der kurzen PSS‐Ketten innerhalb der
Multischicht einhergeht. Die Ausdehnung der Diffusionszone von 8,6 kDa PSS beträgt
80 nm und nimmt bis zum Erreichen des PSS‐Schwellwertes monoton mit Mw(PSS) ab.
Im Gegensatz dazu bilden PSS‐Ketten mit einem Molekulargewicht oberhalb des
Schwellwertes klar lokalisierte, lateral homogene Schichten (mit einer Grenzflächen‐
unschärfe von int = 2 ... 4,6 nm). Entgegen der intuitiven Erwartung hat eine höhere
Adsorptionszeit keinen Einfluss auf die Diffusionszone. Der limitierende Faktor ist die
Diffusionszone selbst. In Übereinstimmung mit der theoretischen Erwartung[Hoda2009,
Haynie2011]
führt die Diffusion von kurzen PSS‐Ketten während der Multischicht‐Präpara‐
tion zu einem exponentiellen Wachstum der PDADMA/PSS‐Multischichten, sobald
Mw(PSS) < 25 kDa. In diesem Fall durchläuft das Schichtwachstum nacheinander erst
ein exponentielles, dann ein parabolisches und schließlich ein lineares Regime.
Im Gegensatz zu PDADMA/PSS‐Paaren verfügen PAH‐ und PSS‐Ketten über die betrags‐
mäßig gleiche Linienladungsdichte. Entsprechend zeigen die untersuchten PAH/PSS‐
Multischichten ein lineares Schichtwachstum mit der Anzahl an deponierten Doppel‐
schichten. Daher liegt hier der Fokus auf der jeweils zuletzt adsorbierten Monoschicht.
Für PAH/PSS‐Multischichten sind "odd-even"‐Effekte der Hydrophobizität und des
Wasseranteils bekannt.[Schwarz2002, Wong2004, Carrière2004, Schönhoff2007] Die ellipsometrischen in‐
situ‐Messungen zeigen, dass dies auch für die Schichtdicke der äußersten Monoschicht
und deren Brechungsindex der Fall ist. In Übereinstimmung mit dem Monomervolu‐
men von PSS und PAH besitzt eine PSS‐Schicht bei Raumtemperatur die doppelte Dicke
einer PAH‐Schicht (odd-even‐Effekt). Die Daten zeigen, dass der Wasseranteil der
äußersten Schicht unabhängig von der Art des adsorbierten Polyelektrolyts (PAH bzw.
PSS) ist, wenn die Präparation bei Raumtemperatur erfolgt. Mit Erhöhung der
Temperatur invertiert sich der odd-even‐Effekt in einen even-odd‐Effekt, d.h. nun
bewirkt die PAH‐Adsorption jeweils einen höheren Dickenzuwachs, als die PSS‐Adsorp‐
tion. Diese Umkehrung geht mit einer Konformationsänderung der äußersten PSS‐
bzw. PAH‐Schicht einher: PSS bildet eine kompakte Schicht mit geringem Wasseranteil,
während PAH umgekehrt eine Schicht mit hohem Lösungsmittelanteil und niedriger
Polymerdichte bildet.[Nestler2012]
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit gilt der Polyelektrolyt‐Konformation innerhalb
von PDADMA/PSS‐Multischichten nach Abschluss der Adsorption. Als Maß für die Kon‐
formation von adsorbierten PSS‐Ketten dient die Breite int der Grenzfläche zwischen
benachbarten PSS‐Schichten innerhalb einer Multischicht. Das Molekulargewicht der
verwendeten PSS‐Ketten beträgt 76 kDa und liegt damit oberhalb des PSS‐Schwell‐
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wertes, um klar lokalisierte, lateral homogene Schichten zu untersuchen. Mittels
Neutronenreflektometrie zeigt sich, dass int bei frisch präparierten PDADMA/PSS‐
Multischichten von der Position der betrachteten internen Grenzfläche abhängt: An
der Film/Luft‐Grenzfläche ist int am geringsten und nimmt mit dem Abstand zur
Film/Luft‐Grenze zu, bis ein metastabiler Zustand in der Kernzone der Multischicht
erreicht ist. Die Zunahme der Grenzflächenunschärfe lässt sich damit erklären, dass
frisch adsorbierte Polyelektrolyte eine gestreckte, flache Konformation an der
Film/Luft‐Grenze einnehmen. Im Verlauf weiterer Adsorptionsschritte relaxieren die
gestreckten Polyelektrolyte teilweise, bis sie eine entropisch günstigere Konformation
erreicht haben und der Relaxationsprozess in der Kernzone der Multischicht zum
Erliegen kommt. Die Dynamik der Relaxationsbewegung wird über den Diffusions‐
koeffizienten DPSS quantifiziert. Für Multischichten präpariert aus 0,1 mol/L NaCl
(76 kDa PSS und 45 kDa PDADMA) beträgt DPSS = 3,110–22 m2/s und nimmt mit
Mw(PDADMA) sowie der Salzkonzentration der Adsorptionslösung zu. Das spricht
dafür, dass (1) sich die adsorbierten Makromoleküle in Form von Polyanion/Polykat‐
ion‐Komplexen bewegen, (2) längere PDADMA‐Ketten zu einem höheren entropischen
Stress führen und (3) sich die elektrostatischen Monomer‐Monomer‐Bindungen gegen
Monomer‐Gegenion‐Bindungen ersetzen lassen. Weiterhin ist die zusätzliche Ausdeh‐
nung einer molekularen Kette per Diffusion auf 4 nm beschränkt. Eine vertikale
Schwerpunktsbewegung der 76 kDa PSS‐Ketten findet nicht statt.
Die Abschirmung der elektrostatischen Monomer‐Monomer‐Bindungen durch Salz‐
lösungen mit hoher Konzentration eröffnet die Möglichkeit Schwerpunktsdiffusion von
PSS‐Ketten in PDADMA/PSS‐Multischichten zu untersuchen. Multischichten präpariert
aus 0,1 mol/L NaCl‐Lösung werden einer 1 mol/L NaCl‐Relaxationslösung ausgesetzt. Es
zeigt sich, dass die deponierten Polyelektrolyte stabil sind gegen Desorption aus der
Multischicht in die Relaxationslösung und die Diffusion auf das Volumen der Multi‐
schicht limitiert ist. Der zugehörige Diffusionskoeffizient DPSS folgt aus der Verbrei‐
terung von int mit der Relaxationszeit tanneal. Für Multischichten aus 76 kDa PSS und 45
kDa PDADMA beträgt DPSS = 16010–22 m2/s. Wie schon die Stressrelaxation im Verlauf
der Probenpräparation hängt auch die Schwerpunktsdiffusion der PSS‐Ketten von
Mw(PDADMA) ab. Eine Halbierung von Mw(PDADMA) führt zu einer Halbierung von
DPSS, was die Bedeutung der kooperativen Mobilität zwischen PDADMA und PSS
betont.
Im letzten Schritt wird die Barrierewirkung einer einzelnen Schicht aus verzweigtem
Polykationen Polyethylenimin (PEI) untersucht. Eine PEI‐Barriereschicht im Zentrum
der PDADMA/PSS‐Multischicht führt zu einer lokalen Abnahme von DPSS um zwei
Größenordnungen (bei 76 kDa PSS und 45 kDa PDADMA). Die Position der PEI‐Barriere
selbst bleibt ortsfest. Der Austausch von PSS/PSS‐d Monomerpaaren durch die PEI‐
Barriere hindurch wird mit der Permeationsrate PPSS quantifiziert. Sie beträgt PPSS =
5,510–6 mol/m2/d für 45 kDa PDADMA. Weiterhin zeigen die Neutronendaten, dass
sich die Polyanionen der Multischicht in zwei Fraktionen unterscheiden lassen: (1) Eine
Fraktion, welche die interne PEI‐Barriere überquert und zur Durchmischung beiträgt
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sowie (2) eine Fraktion von Polyanionen (32%), welche auf ihrer jeweils ursprünglichen
Seite der PEI‐Barriere gefangen ist. Eine mögliche Erklärung für die gefangene Fraktion
ist, dass einige der linearen PSS‐Ketten innerhalb der PEI‐Barriere stecken bleiben,
wenn sie mit beiden Enden an zwei verschiedenen Punkten in die PEI‐Schicht
eindringen. Gleichzeitig verschließen sie damit die PEI‐Schicht für nachfolgende lineare
Polyelektrolyte.
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