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Zusammenfassung 

 
Die vorliegende Doktorarbeit befasst sich mit den thermophysikalischen Abläufen, welche 
während dem Auftragen von kolloiden Flüssigkeitstropfen („Nanotinten“) und dem 
laserinduzierten Schmelzen von in niedriger Volumenkonzentration enthaltenen ultrafeinen 
Partikeln auftreten. Darauf aufbauend wird ausserdem eine neuartige Methode vorgestellt, um 
Goldleiterbahnen mit einer Dicke von 10 - 1000 nm und einer Breite von 10 - 500 µm 
herzustellen. Besonderes Interesse gilt dabei den beteiligten komplexen, ineinander 
verflochtenen Transportphänomenen mikroskopisch kleinen räumlichen Ausmasses. Zu 
nennen sind hierbei die Absorption und Diffusion der mittels Laserstrahlung induzierten 
Energie, das Verdampfen des Tintenlösungsmittels, die durch thermokapillare Bewegungen 
stattfindende Umverteilung der Nanopartikel und das Verschmelzen dieser Partikel bei relativ 
niedrigen Temperaturen, welches zur Entstehung von festen Mikrostrukturen führt. Abstrakter 
formuliert werden untersucht: Phasenänderungen von Nanopartikel in Kombination mit 
Verdampfungsvorgängen des Trägermediums unter gleichzeitiger Einwirkung der von den 
Gesetzen der Thermofluiddynamik bestimmten Bewegung der freien Flüssigkeitsoberfläche. 
 Mit einem modifizierten Tintenstrahldrucker werden zweidimensionale Mikromuster 
aus einer Suspension von Nanopartikeln in einem Lösungsmittel auf ein ebenes Substrat 
gedruckt. Laserlicht wird verwendet, um das Lösungsmittel zu verdampfen und die 
Nanopartikel miteinander zu verschmelzen. Dabei wird die Wellenlänge entsprechend den 
Absorptionseigenschaften der Nanopartikel gewählt. Im Gegensatz zum Lösungsmittel 
(Toluol), das quasi durchlässig für das Argon-Laserlicht ist, absorbieren die Partikel das Licht 
innerhalb einer Eindringtiefe des Lichtes in die Suspension von O (1 µm) praktisch 
vollständig. Nanopartikel haben im Vergleich zum Vollmaterial durch Oberflächeneffekte 
bemerkenswerte thermophysikalische Eigenschaften, insbesondere die deutliche 
Herabsetzung des Schmelzpunktes. Die in dieser Studie verwendeten Goldpartikel (mittlerer 
Durchmesser 4 nm) schmelzen bei ca. 400 °C im Gegensatz zu 1063 °C für herkömmliches 
Gold. Daher eignet sich die beschriebene Methode auch für temperaturempfindliche 
Substrate. Das Aufheizen und Schmelzen der Nanopartikel wird durch Wärmeleitung von der 
bereits gefertigten Goldschicht in das Substrat zu dem momentanen Schmelzbereich 
unterstützt. Die umgebende Flüssigkeit wird durch Wärmeleitung der erhitzen Partikel 
erwärmt und schlussendlich vollständig verdampft, wobei der thermokapillare Effekt, d.h. die 
temperaturabhängige Oberflächenspannung, eine Marangoni-Strömung induziert, die das 
Fluid um den sich bewegenden Laserfokuspunkt verdrängt. Der Marangoni-Effekt erzeugt 
ebenfalls Zirkulationsströmungen, die in Verbindung mit der gleichzeitig stattfindenden 
Verdampfung zu einem Anstieg der Partikelkonzentration in der Nähe der Kontaktlinie führt. 
Dieser Partikelüberschuss verursacht für bestimmte Prozessparameter seitliche Überhöhungen 
und eine deutliche Veränderung der Topographie der gedruckten Goldlinie. 
 Die minimale Dauer des Prozesses sowie die transienten Schmelz- und Koaleszenz-
phänomene wurden mit Infrarot (IR) Transmissionsmessungen bestimmt, welche die 
zunehmende Blockierung des IR-Lichtes durch die sich bildende Goldschicht zur Messung 
nutzen. Der Prozess kann je nach Laserleistung sehr schnell sein. Die Messung erlaubt es, 
passende Kombinationen zwischen Laserleistung und Heizdauer zu bestimmen. 
 Die hergestellten Mikrostrukturen wurden mit herkömmlicher Mikroskopie, Raster-
kraftmikroskopie (AFM), Rasterelektronenmikroskopie (REM), Optischer-Raster-Nahfeld-
Mikroskopie (SNOM) und Energiedispersiver Röntgenanalytik (EDX) untersucht. Die 
Geometrie des Leiters ändert sich abhängig von den Betriebsbedingungen (Laserdurchmesser 



X 

 

gegenüber Breite der gedruckten Linie) von einer Struktur mit seitlichen Erhöhungen und 
mikrometer hohen Nadelstrukturen bis zu einer beinahe rechteckigen Querschnittsfläche.  

Mittels Ätzexperimenten, bei denen die Querschnittsflächen der Goldleiterbahnen mit 
und ohne der Goldschicht gemessen wurden, konnte die hitzeverursachte Beschädigung des 
Substrates in der Mitte des Goldleiters nachgewiesen werden. Diese Beschädigung entsteht 
durch eine irreversible thermische Expansion des Glassubstrates bei grosser Laserleistung. 
Die Volumenzunahme des Glases wird mit Hilfe einer fiktiven Temperaturkarte erklärt. Das 
Temperaturprofil innerhalb des Substrates wird mittels eines Modells berechnet, welches die 
Erhitzung des Substrates durch einen darüber gleitenden Laser (mit Gauss’schem 
Intensitätsprofil) beschreibt. Die Berechnungen zeigen, dass die Substrattemperaturen die 
Erweichungstemperatur überschreiten, was für eine Volumenzunahme erforderlich ist. Die 
Beschädigungen können durch die Verwendung von chemisch gestärktem Glas mit höheren 
Erweichungstemperaturen reduziert werden. 
 Experimente mit Si- und SiO2- (kristallinem Quarz) Substraten demonstrieren den 
grossen Einfluss der thermischen Diffusion beim Verschmelzen der Partikel. Die Wärmeleit-
fähigkeit beider Substrate übersteigt diejenige des Glases, weshalb die Wärme schneller ins 
Substrat abgeführt wird und für den eigentlichen Schmelzprozess nicht mehr zur Verfügung 
steht. Dadurch reichen Laserleistungen, welche Glassubstrate völlig zerstören, nicht aus, um 
die Si- oder SiO2-Substrate genügend zu erhitzen und dauerhafte Goldleiter zu produzieren. 
 Die Koaleszenz von zwei gleich grossen Goldpartikeln wurde mit einem 
phänomenologischen, makroskopischen Modell untersucht, wobei auch energetische 
Einflüsse der Umgebung eingebunden werden konnten. Das Modell basiert auf einer 
Energiebilanz des Systems, welches die Oberflächenveränderungen und die krümmungs-
abhängige Schmelzpunktherabsetzung der Nanopartikel berücksichtigt. Die Partikel wurden 
für den Fall ohne energetische Wechselwirkungen mit der Umgebung in einem Vakuum 
angenommen, wodurch die Resultate mit Molekular-Dynamik (MD) Simulationen verglichen 
werden konnten. Gute Übereinstimmung wurde für Partikel mit einem Radius von mehr als  
2 nm und einer Starttemperatur nahe der Schmelztemperatur gefunden. Dies weist auf die 
Wichtigkeit der  Korngrenzendiffusion während des Koaleszenzprozesses hin. Für kleinere 
Partikel und niedrigere Starttemperaturen stimmen die Resultate weniger gut überein. Es wird 
gefolgert, dass für diesen Prozessbereich andere Mechanismen als Korngrenzendiffusion 
überwiegen. Wird eine energetische Wechselwirkung zwischen Partikel und Umgebung 
zugelassen, so stimmen die Sinterzeiten aus den Simulationen mit den Resultaten der Infrarot-
Transmissionsexperimenten ausgezeichnet überein. 
 Diese Studie demonstriert klar das Potential, welches in der Verwendung von 
ultrafeinen Partikeln suspendiert in einer flüchtigen Trägerflüssigkeit für neuartige, 
thermoaktuierte und –kontrollierte Herstellungsmethoden steckt. Die Erkenntnisse aus den 
ausgedehnten Analysen führten zusammen mit in-situ Aufnahmen des Prozesses zu einem 
besseren Verständnis der relevanten physikalischen Vorgänge. Dieses Verständnis wird die 
Auslegung zukünftiger industrieller Anwendungen bedeutend unterstützen. 
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Summary 

 

This dissertation investigates the process of deposition and low-temperature laser annealing of 
nanoparticle inks, referring to volatile liquids suspending ultrafine particles in low volumetric 
concentrations, and introduces a novel technique producing electrically conductive gold 
stripes of thickness and width in the order of 10 - 1000 nm and 10 - 500 µm, respectively. Of 
interest are the complexes and interweaved small scale transport phenomena involved, 
focusing hereby on the absorption and diffusion processes of the irradiated laser energy. This 
energy input fuels evaporation of the solvent, particle redistribution through thermocapillary 
flow and curing of the nanoparticles at low temperatures to form solid microstructures, in the 
present case continuous, electrically conducting gold lines. The underlying physical 
phenomena are the phase change of nanoparticles in the presence of an evaporating carrier 
liquid and free surface thermofluidics. 
 A drop-on-demand ink jet is employed to print the solvent loaded with gold 
nanoparticles in two-dimensional micro-patterns on a flat substrate. Irradiated laser heat is 
used to evaporate the solvent and to initiate the melting and curing process of the 
nanoparticles. The laser wavelength is chosen from calculations of the absorption properties 
of the nanoparticles inside the carrier-liquid. Contrary to the solvent, which is practically 
transparent to the argon ion laser radiation, the particles absorb almost entirely the incoming 
laser radiation within a laser light penetration depth in the order of 1 µm from the surface of 
the solution. Nanoparticles exhibit due to curvature and surface effects remarkable different 
thermophysical properties compared to the bulk material, to name is especially the 
pronounced lower melting point. The gold nanoparticles utilized in this study (mean diameter 
4 nm) melt at around 400 °C instead of 1063 °C for bulk gold, which enables to employ this 
technique also for temperature sensitive substrates. The subsequent heating and melting of the 
nanoparticles is supported by heat diffusion from the gold layer formed previously through 
the substrate to the leading edge of the material. The surrounding liquid is heated and finally 
evaporated through thermal diffusion from the heated particles, whereby the thermocapillary 
effect, i.e. the dependence of liquid surface tension on temperature, induces Marangoni flow 
displacing the ink around the scanning laser spot. The Marangoni flow also generates a 
circulation inside the nanoink, leading in conjunction with the evaporation to an increase in 
particle concentration in vicinity of the contact line. This pool of particles supplies material to 
the edges of the developing gold line, fostering for certain process parameters rim formation 
and a distinct change in the line topography.  
 The minimum time required for the curing process and the transient phenomenon of 
melting and coalescence of the thin gold layer are investigated with infrared (IR) transmission 
measurements, which uses the fact that the forming gold layer is increasingly intransparent for 
IR-light. The curing process is shown to be a relatively fast process depending on the laser 
power. This method allows for the determination of appropriate combinations of process 
parameters, such as heating power and heating time. 
 The microstructures produced are analyzed with optical microscopy, Scanning Force 
Microscopy (SFM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Scanning Near field Optical 
Microscopy (SNOM) and Energy-Dispersive X-ray analysis (EDX). Depending on the 
operating conditions (laser focal diameter vs. width of the printed ink line) the conductor 
geometry varies from featuring elevated rims at the sides with submicron sized needle 
structures on top, to a near rectangular cross section. 
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Etching experiments, where the cross-sectional area of the gold conductor is profiled with and 
without gold layer, confirmed a bump formation of the substrate in the centre of the gold 
conductor caused by an irreversible thermal expansion of the glass substrate for high laser 
power. A fictive temperature map is utilized to explain the volume gain of the glass. 
Calculations of the substrate temperature profiles induced by a scanning continuous Gaussian 
laser beam affirm the transgression of the glass softening temperature within the bumpy 
region which is the precondition for a glass expansion. The bump formation is shown to be 
reduced by the employment of chemically strengthen glass with higher softening temperature.  
Experiments with Si and SiO2 (crystalline quartz) substrates demonstrate the importance of 
the thermal diffusion in the curing process. The thermal conductivities of both materials are 
larger than the thermal conductivity of glass and therefore the heat induced by the laser 
diffuses faster into the substrate, effectively providing less heat for the melting / curing 
process. In this context, a laser power which would destroy the glass substrate is not sufficient 
to heat up the Si or SiO2 substrate to produce sustainable gold conductors. 
 The coalescence process of two single gold particles with identical initial diameter with 
and without energetic influences from the surroundings is investigated with a 
phenomenological macroscopic model. The model is based on a system energy balance 
supplemented by a model for the surface variation of the system, and accounting also for the 
curvature dependence of the nanoparticle melting temperature. In the case without energetic 
interactions with the surrounding, the particles are placed in vacuum and the results are 
compared with Molecular Dynamics simulations. Good agreement with the simulations for 
particles close to their melting temperatures and radius larger than 2 nm is achieved, 
indicating that grain boundary diffusion plays an important role during coalescence. For 
smaller particles and lower initial temperature the predictions of the phenomenological model 
differ from the MD simulations, concluding that different mechanism than grain boundary 
diffusion are dominating the coalescence process. The case including energetic interactions 
with the surroundings shows excellent agreement with experimental data obtained from 
infrared transmission measurements with respect to sintering times. 
 This work unequivocally demonstrates the potential of the utilization of ultrafine 
particles suspended in volatile carrier liquids in novel, thermally initiated and controlled 
manufacturing technologies. Moreover, the conclusions drawn from extensive analysis 
together with in-situ pictures of the curing process led to an improved understanding of the 
physics of the process, providing profound support for the layout of later large scale industrial 
applications. 


