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Abstract

The general trendin the development of new technological innovations in numerous,

if not most fields of research remained the same for the last few years: smaller,
faster and cheaper. Driven by the semiconductor industry1 and many others, the

urge to fabricate precise structures in the nanometer2 ränge is steadily increasing
and techniques to do so are rapidly evolving.

With decreasing feature sizes3, a lot of these traditional "top-down" technologies4
reach their physical limits and new concepts for the fabrication of structures and

devices in the nanometerränge are needed. A veryintriguing possibility to form such

hierarchical,complex nanostrueturesis the idea to let the structures assemble by
themselves in situ, which is then termed a "bottom-up" approach. Obviously, this

idea of "self-assembly" is inspired by nature, where such processes are omnipresent.s

This thesisdescribes various methods to produce such self-assembled nanostruetures

and analyzes the processes involved in their fabrication. The building blocks which.

were self-assembled on a (patterned) surface are colloidal particlesin the nanometer

ränge (40 and 73 nm silicananoparticles). In a first step, these particleswere assem¬

bled on a Substrate as a linear colloidal gradient, continuouslychanging the particle
density on these chips over several cm. The presented method offers an essentially
material independent approach for the production of colloidal gradients and has the

^oore's Law may be mentioned here, which prediets that the number of transistors per chip
increases exponentially over time (http://en.wikipedia.org/wiki/Moore'sJaw)

210-9 m, a millionth of a meter
3Intel's Dual Core processors are currently produced with a 90 nm pitch line width
4Referring to techniques that "carve" structures into the Substrate (such as photolithography,

stamping techniques, etc.)
5Theself-assemblyof biomolecules (proteins) into complex supramolecularstructureswith great

accuracy and high efficiency is one prominent example
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additional advantage of being able to tailor the properties of the adsorbed colloidal

particlesby the application of a suitable heat treatment step.

Wettability contrast patterns wcrc produced using a micro-fabrication method de¬

veloped in-house on which silica nanoparticles were forming selective colloidal as-

semblics. The processes involved in the formation of these colloidal patterns were

investigated. Capillary forces acting between particles during the drying process
were responsible for the patternformationarranging close-packed particle layers on
the hydrophilic areas and leaving no particles on the hydrophobic background. Dif¬

ferent methods of drying the Suspensionon the patternwere examinedas well as the

infiuence of a variety of parameters was studied. Generally, removing the pattemed
Substrate at controlled conditions from the Suspensionleads to more controlled array

formation/' while drying of a drop of Suspension was less controllable but revealed

interesting insight in the mechanismsresponsible for the pattern formation.

To further increase the application potential of such nanoparticles, functionalization

concepts were investigated that enhance the properties of these particles. Coat-

ing the nanoparticles with a functional co-polymer (PLL-<?-PEG) not only acts as

a sterical stabilizer for the nanoparticle Suspension but also rendered these parti¬
cles non-intcracting with biomoleculesand PLL-p-PEG-coated Substrate surfaces,
a very advantageous property for future applications of such particles in functional

biosensing devices. It was demonstrated, how biotinylated PEG-side chains offer a

convenientwayto bind these particleto biotinylated PLL-t/-PEGsurface Spots (via a

streptavidin linker).7 Theparameters governingthe assembly ofthese functionalized

nanoparticle arrays on micron sized structures using the streptavidin-biotin inter¬

action were studied and furthermore, ideas were presentedhow such particlearrays
can be bi-functionalized8 for specific applications in biosensing devices, wheregood
control ofthe surface chemistrycombinedwith the high surface area of nanoparticles
might be a useful combination.

To conclude, a variety of different patterningapproaches for nanoparticles on (pat¬
temed) Substrates were examined and developed in this thesis and the mechanisms

and parameters influencing these processes were investigated. Furthermore, func-

6Lower removal speeds and higher particle concentrations let to thicker colloid layer on the
hydrophilic. structures

7These spots were produced using a micro-fabrication technique developed in-house
8Adding a secondfunction on the particle beside the biotin, which may then act as a capturing

agent for a specific biomolecule
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tionalization concepts for such nanoparticles were presentedto increase the useful¬

ness of these nanoparticle (arrays) for applications in the field of biotechnology.



Zusammenfassung

Seit geraumer Zeit ist in vielen Wissenschafts- und Forschungsbereichen ein

genereller Trend auszumachen: kleiner, leistungstärker, schneller und zugleich
billiger müssen neuentwickelte technologische Innovationen sein. Massgeblich
angetriebenvon der Halbleiter-Industrie,aber auch vielen anderen Bereichen, wer¬

den immer filigranere und präziser gefertige Strukturen gefordert, was zu einer Zu¬
nahme von Technologien geführt hat, die in der Lage sind solche Nanostrukturen

herzustellen.

Mit zunehmender Miniaturisierung geraten aber viele herkömmliche, "Top-down"9
Fabrikationsmethoden an ihre physikalischen Grenzenund in absehbarerZeit werden
neue Konzeptefür die Herstellung von Nanostrukturen und -komponentenbenötigt.
Ein faszinierender Weg solche hierarchischen, komplexen Nanostrukturen zu pro¬

duzieren, sehen Wissenschaftler in der Möglichkeit diese Strukturen sich selber
"zusammenbauen" zu lassen. Diese Idee der "Selbstorganisation" ist ein sogenan¬
nter "Bottom-up"-Ansatz, wobei kleine Einzelteileautomatisch zu einem grösseren
Ganzen werden. Dieser Ansatz hat sich die Naturzum Vorbildgenommen, wo solche

Selbstorganisationsprocesse an der Tagesordnungsind.10

In dieser Doktorarbeitwerden verschieden Wege beschrieben, wie man solche Selb¬

storganisationsprocesse auf technische Systeme übertragen kann und die Prozesse,
die zu dieser Selbstorganisation führen werden untersucht und beschrieben. Die

Bausteine, die hierfür verwendet werden, sind Nanopartikel aus Silikondioxid (mit
einer Grösse von 40 und 73 nm). In einem ersten Schritt wird eine Methode

präsentiert,welche es erlaubt diese colloidalenNanopartikel so auf einer Oberfläche

Als "Top-down" werden Methoden bezeichnet, wo die feinen Strukturen aus einem grossen
Ganzen gefertigt werden, die Strukturen als eingebrannt, eingeätzt, gestempelt, o.a. werden.

1 Als Beispiel seien hier supramolekulareBiomolekülegenannt, welche spontan aus vielen Pro¬
teinen mit grosser Präzision und Effizient zusammengesetzt werden
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anzuordnen, dass ein Gradientmatcrialentsteht, welches auf der einen Seite eine

hohe Partikeldichte aufweist und dessen Partikeldichte sich zur anderen Seite hin

kontinuierlich verändert. Diese Methode ist materialunabhängig — mit gewissen
Einschränkungen — und erlaubt es in einem einfachen Prozess Partikelgradient-
matcrialien herzustellen, welche in verschiedensten Bereichen Anwendungenfinden
können. Auch kann die Morphologie der Nanopartikelauf der Oberflächemit einem

Sinterprozess effizient beeinflusst werden, was eine weitere Möglichkeit zur Anpas¬
sung dieser Gradienten an viele Anwendungsprofile ermöglicht.
Weiter wird demonstriert, wie Nanopartikel auf mikrostukturiertenOberflächen

gezielt angeordnet werdenkönnen. Dazu werdenmikrostrukturierte Oberflächenmit

unterschiedlichen Benetzbarkeiten in einem institutsinternen Verfahren hergestellt
auf welchen dann die Nanopartikel sich selbst organisieren. Diese Selbstorganisa¬
tion und die Prozesse die dazu führen, werden untersuchtund beschrieben. Dabei

zeigte sich, dass in diesem Fall Kapillarkräfte hauptverantwortlichfür die Selb¬

storganisation der Partikel sind. Sie sorgen dafür, dass die Nanopartikelwährend
dem Trocknungsprozess auf den wasseranziehenden (hydrophilen) Stukturen dicht¬

gepackt angeordnet werden, während der wasserabweisende Hintergrund frei von

Partikeln bleibt. Im Laufe der Arbeit wurden verschiedeneTrocknungsarten und
der Einfluss diverser Faktoren auf die Selbstorganisation der Kolloide untersucht.
Als grundsätzlich beste Methode erwies sich dabei das kontrollierte Herausziehen
der strukturierten Proben aus der Partikelsuspension, was zu besser kontrollierbaren

Partikelstrukturen auf den hydrophilenStrukturen sorgt.

Mit der Absicht die Anwendbarkeit solcher Nanopartikelweiter zu steigern, wurden

auch Methoden untersuchtund entwickelt, welche die Funktionalisierung dieser Par¬
tikel erlauben. Die Partikel wurden dabei mit einem speziellenCo-Polymer (PLL-g-
PEG) beschichtet,welchesauf der einen Seite zu einer Stabilisierung der Partikelsus¬

pension führt, es aber hauptsächlichermöglicht, diese Partikel resistent gegen jede
Adsorption von Biomolekülen zu machen. Solche proteinresistenten Oberflächen
finden verbreitet Anwendung in vielen biotechnologischenAnwendungenund die

Entwicklung von proteinresistenten Partikeln mit der zusätzlichen Möglichkeit diese
Partikel auf Oberflächen gezielt anzuordnen, könnte mithelfen, dass solche Nanopar¬
tikel in der Konstruktion von zukünftigenBiosensorikgeräteneingesetzt werden, um
die Empfindlichkeitdieser Geräte zu verbessern. In dieser Arbeit wurde gezeigt,
welche Prozesseverantwortlich sind um diese funktionalisierten Partikel auf struk¬
turierten Oberflächenanzuordnen. Die mit PLL-^-PEG/PEG-biotin beschichteten
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Partikel werden dabei auf mikrostrukturierte Oberflächen gebunden. Die Nanopar¬
tikel, die nicht nur proteinresistentsind, sondern auch eine Biotin Punktion aufihrer
Oberflächehaben, werden dabei einfach auf Oberflächenregionengebunden, auf de¬
nen Streptavidin vorhanden ist. Die Bindung zwischen Biotin und Streptavidin
wird ausgenützt, um die funktionalisierten Nanopartikelgezielt auf Oberflächenzu

organisieren. Desweiteren werden neue Konzepte präsentiert, welche in Zukunft
auch die Funktionalisierung von Nanopartikeln mit zwei verschiedenenFunktionen

ermöglichen soll. Diese bi-funktionalisiertenPartikel könnten dann einst in Pro-

teinsensorikgeräten zur Anwendungkommen,wo solche mehrfach-fünktionalisierten

Nanopartikelinteressante Anwendungsmöglichkeiten finden.


