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4 Zusammenfassung

1 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, das Rasterkraftmikroskop (AFM) für die Gewinnung

von lokaler chemischer Information auf oxidischen und organischen Oberflächen im

Submikrometerrnassstab einzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in einem

ersten Schritt die Wechselwirkungskräfte zwischen der Rasterspitze (Si3N4) und

verschiedenen oxidischen Probenoberflächen (A1203, Si02, Ti02) in wässriger Salzlösung

(ImM NaCl) untersucht.

Unter Verwendung der pH-Wert-abhängigen elektrostatischen Wechselwirkung

konnten lokal isoelektrische Punkte (IEP) von A1203, Si02 und Ti02 mit dem AFM

bestimmt werden. Bei den pH-Wert-Einstellungen wurde darauf geachtet, dass die

Ionenstärke möglichst konstant blieb. Im Falle der Sauerstoffplasmabehandlung einer

Ti02-Oberfläche konnte infolge der oxidierenden Wirkung des Sauerstoffs eine deutliche

Verschiebung des IEP zu einem niedrigeren pH-Wert festgestellt werden. Ähnlich der

Untersuchung der pH-Wert abhängigen Wechselwirkung der Oxide wurden organische

Filme mit endständigen Säuregruppen untersucht. Diese in der Literatur auch als Kraft-

Titrationsmethode bekannte Rasterkraftmikroskopieanwendung, kann zur Bestimmung

derpKs-Werte herangezogen werden.

Mit Hilfe der Detektion der lateralen Auslenkung der Rasterspitze wurden zusätzlich

zur topographischen Information auch solche über die Reibungskraft gewonnen. Da

Reibung materialspezifisch ist, konnten anhand des Reibungssignales unter

wohldefinierten Bedingungen, bei verschiedenen pH-Werten in 1 mM NaCl-Lösung,

chemisch verschiedene Substanzen unterschieden werden. Dies gelang mit der selben

Auflösung wie bei den topographischen Anwendungen des Rasterkraftmikroskopes. Im

System einer strukturierten Oberfläche bestehend aus Aluminiumoxid und Siliziumoxid,

gelang es, durch geeignete pH-Wert-Einstellungen eine Kontrastumkehr im

Reibungssignal zwischen den Strukturen zu erzielen. Unter Ausnützung der Kenntnis der

IEPs der Materialien konnte dies zu einer lokalen chemischen Substanzunterscheidung

genutzt werden.

Entsprechend der pH-Abhängigkeit der Reibung auf den oxidischen Oberflächen,

konnte ebenfalls eine Beeinflussung des Reibungskontrastes auf mit Säuregruppen
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funktionalisierten organischen Filmen festgestellt werden. Der Reibungskontrast wurde

bei der Deprotonierung der endständigen Säuregruppen eines Thiolfümes durch eine pH-

Änderung vergrössert.

Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Rasterspitze und Probenoberfläche ist

entscheidend für das Verstehen der dissipativen Energieprozesse, welche in einem

Reibungsexperiment stattfinden. An den untersuchten oxidischen Systemen (A1203, Si02)

konnte zwischen Adhäsionshysterese und Reibung experimentell nachgewiesen werden,

dass beide Grössen stark miteinander korreliert sind.

Das von Johnson, Kendall und Roberts vorgeschlagene Modell zur Beschreibung der

realen Kontaktfläche zweier Teilchen wurde zur Beschreibung der Reibung als Funktion

der Normalkraft zwischen den Oxiden und der Rasterspitze angewandt.

Ein vereinfachtes Modell, unter Berücksichtigung von pH-abhängigem

Adhäsionsdruck ergab gute Resultate zur Beschreibung der pH-Abhängigkeit der Reibung

zwischen einer Si3N„-Rasterspitze und einer Al^-Oberfläche.
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2 Abstract

The goal of this project was to use atomic force microscopy (AFM) to develop a new

approach for detecting chemical differences on oxide and organic surfaces in the sub-

micrometer ränge. In a first step the interacting forces between a Si3N4 AFM tip and

different oxide surfaces (A1203, Si02, TiO^ were investigated in ImM aqueous NaCl

Solution.

Using the pH-dependence of electrostatic interaction forces it was possible to

determine local isoelectric points (IEP) of A1203, Si02 and Ti02 by AFM. It was

important to maintain a constant ionic strength during pH adjustment. In the case of an

oxygen-plasma-cleaned Ti02 surface, it was possible to detect a remarkable shift of the

IEP towards more acidic values compared to untreated samples. This was due to the

oxidizing effect of the plasma. Similarly to the investigation of the pH dependence of

oxides it was possible to determine values of organic monolayers with functionalized

endgroups. This new AFM method, already known in the literature as the force titration

method, makes it possible to measure pKa values on organic surfaces.

Beside the well-known topographic mode of Operation, frictional Information was also

obtained by detecting the lateral deflection of the AFM tip. Due to the sensitivity of the

friction signal to the material investigated, a mapping of the chemical nature of surface

species was possible using well-defined conditions at different pH values in 1 mM NaCl

Solution. This chemical differentiation was obtained with the same resolution as with

topographic AFM measurements. In the case of a structured surface of A1203 and Si02, a

change in contrast between the two entities was measured by using appropriate pH

values. With the determination of local IEP it was possible to map the chemical nature of

the two different oxide structures.

On organic films that were functionalized with carboxylic acid endgroups, a pH

dependence of the friction signal was also measured. The change in friction contrast can

be understood as a deprotonation of the functionalized organic endgroups upon changing

the pH.
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The knowledge of the interaction between the AFM tip and sample surfaces is of

fundamental interest for understanding the dissipative processes that occur in a friction

experiment. On the investigated oxide surfaces (A1203, Si02), a strong correlation

between friction and adhesion hysteresis could be shown.

The model proposed by Johnson, Kendali and Roberts (JKR) for the description of the

real contact area was used to fit the friction force as a function of the normal load between

oxides and an AFM tip.

A simple model using the dependence of pH on adhesion pressure between two

surfaces was applied and gave good results for the description of the pH-dependent

friction force between a Si3N4 tip and an A1J03 surface.


