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Abstract 

The surface forces apparatus (SFA) is an established tool to study the physical properties 

of molecularly confined fluid films. Its great strength lies on the precise determination of the 

absolute distance between molecularly smooth sheets of mica, which confine the fluid. This 

surface separation is measured locally at the point of closest approach (PCA) by analysis of 

the transmitted white-light interference spectrum. The surface force is measured via the 

deflection of a spring. This force yields information about the change of free energy as a 

function of film thickness. 

In the present work, an extended version of the SFA, the so-called extended surface force 

apparatus (eSFA) was used to study the structural properties of the confined simple liquid 

octamethylcyclotetrasiloxane (OMCTS). This non-polar liquid is known to exhibit oscillatory 

surface forces under confinement, which suggests the formation of molecular layers parallel 

to the solid mica interface. The exact structure of these layers is still an open question and, so 

far, has primarily been addressed by theoretical studies. The improved film-thickness 

resolution and instrumental stability of the eSFA allows the oscillatory force profile to be 

measured with unprecedented accuracy. This data is used to analyze the mechanical response 

(compression) and details pertaining to the fine structure of the layered liquid. An important 

finding of this thesis is that the molecules form interpenetrating layers, imposing in-plane 

ordering. 

The oscillatory forces are very sensitive to surface roughness and relative humidity (RH) 

of the environment. The latter is shown to be due to the formation of a thin film of condensed 

water at the solid-liquid interface. The existence and thickness of such a water film has never 

been proven before. A novel evaluation method of the interferometric data was invoked to 

perform in situ measurement of molecular adsorption. The resulting Transmission 

Interference Adsorption Sensor (TInAS) can be operated as a stand-alone instrument, or, in 

combination with an in situ surface force measurement, which yields a wealth of additional 

information on molecular structure and interactions related to the adsorbed films. Besides 

studying adsorption at the solid-gas interface TInAS also allows for adsorption measurements 

at the solid-liquid interface. Adsorption isotherms of water on muscovite mica were measured 

in nitrogen and in OMCTS with unprecedented precision and informative content. New 

features can be attributed to adsorption-site heterogeneities. By exchanging the surface ions 

on the mica surface, different local conditions for the hydration of the mica could be explored. 
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The results imply that one statistical monolayer of water (attained at a relative vapor pressure 

of p/p0 ≈ 0.6) is enough to mask the adsorption site heterogeneities on the mica crystal in 

nitrogen. The adsorption isotherm measured in OMCTS revealed an unexpected, twofold 

increase in the surface excess of water compared to nitrogen, indicating an enhanced 

spreading pressure of water in that system. Further, direct force measurements are presented 

that show the influence of the adsorbed water layer on the strength and the symmetry of the 

oscillatory forces in OMCTS. 

In the typical SFA setup the film thickness is only measured locally at the PCA between 

the surfaces. However, many experiments call for laterally resolved gap-distance information, 

for example to study the squeeze-out of a fluid confined between compliant surfaces or the 

lubrication of molecularly thin films of extended area. To this end the eSFA was additionally 

equipped with a feature—called optical spectral correlation (OSC). It is a novel concept that 

uses light transmitted through the thin-film interferometer and analyzes it with a dedicated 

optical correlator. The correlated light is detected with a CCD camera, yielding a 2d-laterally 

resolved, real-time correlation map. The intensity information can then be readily transformed 

into physical quantities, such as surface separation and/or local refractive index of the 

confined film. SubÅ-resolution is possible at frame rates of several tens of Hertz. 

In this context, data is presented that was obtained from drainage experiments with 

OMCTS. Using specially designed substrate holders it was possible to use oscillatory fluid 

forces to stabilize large-area films of structured liquid with lateral extensions of several 

hundreds of microns. In combination with OSC, the flow behavior of such films was studied 

during flow of liquid from the contact region. Depending on the speed of the approaching 

surfaces the film formed different (co-existing) phases i.e. thin films with a discrete number 

of molecular layers and disordered pockets of trapped liquid. The trapped pockets eventually 

drained, leaving stable and homogeneous films of layered fluid. These films could only drain 

further by layering transitions. The dynamics of such drainage phenomena was investigated 

and the results used to discuss the flow mechanisms within confinement-induced structured 

liquids. The general output supports the idea that an adsorbed OMCTS layer is present on 

each mica interface, exhibiting different mobility than the intermediate layers. Thereby, the 

ordered fluid flow rate seems to be limited by an interlayer friction mechanism, which is in 

agreement with the observed interpenetrations of the OMCTS layers. 

The mechanism of the layering transition was further scrutinized by employing the 

capability of OSC to image changes in the fluid refractive index in real-time. It is found that 

the film’s density profile undergoes a modulation at the boundary of the N layered phase into 
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the N-1 layered phase. In the N phase, the density is increased due to compression of the 

layered structure. This is followed by a sudden decrease into a low-density region indicating 

that the liquid disorders during the transition. Then the density recovers its initial value as the 

liquid is reordered into a layered N-1 phase. This measurement provides insight into the 

physical state of the confined fluid within the region of mechanical instability, which is 

otherwise not accessible. 
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Zusammenfassung 

Der Surface Forces Apparatus (SFA) ist ein Instrument zur Messung von 

Oberflächenkräften, das auch zur Untersuchung der physikalischen Eigenschaften von 

eingeschlossenen Flüssigkeitsfilmen molekularer Dicke benutzt wird. Die Stärke des Geräts 

liegt in der äusserst präzisen Bestimmung der Distanz zweier zylindrisch gekrümmter und um 

90° gekreuzter Glimmerplättchen mit atomar glatter Oberfläche. Die Distanzmessung mittels 

Weisslicht-Interferenz erfolgt lokal im Kontaktpunkt. Eine der beiden Oberflächen ist auf 

einer Feder montiert, aus deren Auslenkung sich die Kraft zwischen den beiden Oberflächen 

ableiten lässt. Dies ermöglicht die Bestimmung der freien Wechselwirkungsenergie als 

Funktion der Filmdicke. 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine erweiterte Version des Surface Forces Apparatus 

(eSFA) benutzt, um die strukturellen Eigenschaften von eingeschlossenen, einfachen 

Flüssigkeiten am Beispiel von Oktamethylcyclotetrasiloxan (OMCTS) zu untersuchen. In 

dieser unpolaren Flüssigkeit tritt unter Einschluss eine oszillatorische Oberflächenkraft auf, 

die auf eine molekulare Ordnung in Form von parallelen Schichten entlang der 

Glimmeroberfläche zurückzuführen ist. Die genaue Struktur dieser Molekülschichten ist noch 

weitgehend unbekannt, und wurde bisher primär durch theoretische Arbeiten beschrieben. Die 

hohe Messgenauigkeit des eSFA ermöglicht nun die Erfassung der oszillatorischen Kraft mit 

unerreichter Genauigkeit. Die Daten liefern neue Informationen über die mechanischen 

Eigenschaften (Kompressibilität) und die Struktur der schichtartigen Flüssigkeit. Ein 

wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung ist die Erkenntnis, dass sich die einzelnen 

Molekülschichten gegenseitig durchdringen. Daraus lässt sich folgern, dass innerhalb der 

Schichten eine Fernordnung vorhanden sein muss. 

Die oszillatorische Kraft ist sehr empfindlich auf Oberflächenrauhigkeiten und Spuren von 

Feuchtigkeit. Man geht davon aus, dass das Wasser als dünne Schicht auf der 

Glimmeroberfläche kondensiert und damit die strukturellen Kräfte in der Flüssigkeit 

beeinflusst. Die Existenz und Dicke dieses Wasserfilms wurde in der vorliegenden Arbeit 

zum ersten Mal experimentell nachgewiesen. Zu diesem Zweck wurde eine neue Methode zur 

Dickenmessung adsorbierter Molekülschichten entwickelt: der so genannte Transmission 

Interference Adsorption Sensor (TInAS). Diese Methode basiert auf der Auswertung des 

Interferenz-Spektrums, und kann als unabhängiges Gerät oder direkt in Kombination mit dem 

SFA betrieben werden. Die zweite Variante ergibt eine Fülle neuer Informationen über 
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Struktur und Wechselwirkung der adsorbierten Schicht. Neben der Adsorptionsmessung aus 

der Gasphase kann auch die Adsorption aus der Flüssigphase quantifiziert werden. In dieser 

Arbeit wurden Adsorptionsisothermen von Wasser auf Muskovit-Glimmer in Stickstoff und 

in OMCTS gemessen. Die Dicke der adsorbierten Wasserschicht wurde mit bisher 

unerreichter Genauigkeit bestimmt. Die Form der Isothermen weist auf die Existenz 

unterschiedlicher Adsorptionsstellen auf der Oberfläche hin. Durch den gezielten Austausch 

der Oberflächenionen (Hydronium statt Kalium) konnten neue Erkenntnisse über die 

Hydrierung von Glimmer erlangt werden. Die Resultate deuten darauf hin, dass eine 

Monolage Wasser genügt, um die Oberflächen-Heterogenitäten der vorhandenen Ionen 

abzuschirmen. Die Adsorptionsisotherme in OMCTS zeigt einen unerwarteten, zweifachen 

Anstieg der adsorbierten Wassermenge, was auf eine erhöhte Grenzflächenenergie in diesem 

System hindeutet. Zusätzlich werden Kraftmessungen präsentiert, die den Einfluss des 

adsorbierten Wasserfilms auf die oszillatorische Kraft in OMCTS veranschaulichen. 

In herkömmlichen SFA-Experimenten wird die Filmdicke lediglich lokal im Kontaktpunkt 

der beiden Oberflächen gemessen. Einige Experimente erfordern jedoch lateral aufgelöste 

Informationen, so zum Beispiel bei der Untersuchung der Grenzflächenschmierung zur 

Bestimmung der effektiven Filmdicken innerhalb einer ausgedehnten Kontaktfläche. Zu 

diesem Zweck wurde ein bildgebendes Verfahren für den SFA entwickelt, das auf der so 

genannten Optical Spectral Correlation (OSC) Methode basiert. Bei diesem neuartigen 

Konzept wird das Licht vom der Probe mit einem geeigneten optischen Korrelator analysiert. 

Das korrelierte Licht wird mit einer CCD-Kamera detektiert und ergibt so ein 

zweidimensionales, lateral aufgelöstes Korrelations-Bild in Echtzeit. Die als Bildintensität 

gespeicherte Information kann anschliessend in physikalisch relevante Grössen wie Filmdicke 

und Brechungsindex des Films umgewandelt werden. Diese Art der Filmdickenmessung 

erfolgt mit einer Bildrate von 20-30 Hz und Sub-Å Auflösung. 

Mit der OSC-Methode wurde die Dynamik (Fliessverhalten) der eingeschlossenen 

Flüssigkeit OMCTS untersucht. Dazu wurden spezielle Probenhalter verwendet, auf denen die 

Glimmerplättchen freistehend und damit leicht deformierbar montiert wurden. Durch die 

zusätzliche stabilisierende Wirkung der oszillatorischen Kraft konnten so homogene 

Flüssigkeitsfilme mit einem Durchmesser von mehreren Hundert Mikrometern hergestellt 

werden. In Kombination mit der OSC-Methode wurde das Fliessverhalten der Flüssigkeit 

während des Herausdrückens aus der Kontaktzone analysiert. Abhängig von der 

Geschwindigkeit, mit der die Glimmeroberflächen angenähert wurden, wiesen die Filme 

unterschiedliche (co-existierende) Zustände auf: dünne Filme mit einer diskreten Anzahl von 
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Molekülschichten und dicke Einschlüsse mit ungeordneter Flüssigkeit. Die so 

eingeschlossene Flüssigkeit floss mit der Zeit ab und hinterliess einen stabilen homogenen 

Film aus Molekülschichten. Aus einem solchen Film konnte die Flüssigkeit nur mittels 

diskreten Schichtübergängen weiter Abfliessen. Die Dynamik des Abfliessens wurde 

untersucht, um damit den Fliessmechanismus der eingeschlossenen, geschichteten Flüssigkeit 

zu erklären. Dabei verhärtete sich die Hypothese, dass eine adsorbierte OMCTS-Schicht an 

der Glimmer-Grenzfläche vorhanden sein muss, die eine stark eingeschränkte Beweglichkeit 

im Vergleich zur den dazwischen liegenden Schichten aufweist. Weiter deuten die Resultate 

darauf hin, dass die Flussrate im Film durch Grenzflächenreibung zwischen den Schichten 

limitiert ist. 

Der Mechanismus der Schichtdickenübergänge wurde genauer untersucht, indem mit der 

OSC-Methode Änderungen im Brechungsindex abgebildet wurden. Es stellte sich dabei 

heraus, dass beim Übergang von der geschichteten N Phase zur N-1 Phase eine markante 

Dichteschwankung auftritt. Zuerst nimmt die Dichte zu, gefolgt von einer starken Abnahme, 

worauf sie in der neu geordneten N-1 Phase wieder ihren Ursprungswert annimmt. Die 

Zunahme der Dichte lässt sich mit der anfänglichen Kompression der geschichteten 

Flüssigkeit erklären, während die darauf folgende Abnahme darauf hindeutet, dass die 

Flüssigkeit in dieser Zone in einen ungeordneten Zustand übergeht. Diese Messung 

ermöglicht einen Einblick in den physikalischen Zustand der eingeschlossenen Flüssigkeit in 

einer Dickenregion die mit der Herkömmlichen Kraftmessung nicht zugänglich ist. 

 


