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Summary 

Polymer and nanocomposite based surface patterning by Dip Pen Nanolithography (DPN) was 

investigated in this study. First, the focus was on producing consistent and reproducible polymer 

patterns. Later, it is aimed to use this patterning experience to build nanocomposite surface 

architectures. Nanocomposite patterning was further improved to construct gradient 

nanocomposite structures. Mechanical characterizations suitable for the micro-ranged 

nanocomposite patterns were investigated and successfully conducted.  

DPN writing mechanisms for liquid polymer ink were found which led to construction of patterns 

having consistent sizes with their dwell times/writing speeds. Previous studies of O’connel et al. 

[1], [2] revealed the effect of ink volume (Laplace pressure) for liquid ink writing. In our study, it 

is shown that not only the ink volume, but also physisorption and surface diffusion are relevant. It 

is confirmed that in the first writing steps, the effect of ink volume is higher than in the 

subsequent writing steps. In consecutive writing steps; physisorption and surface diffusion 

prevail leading to consistent pattern sizes with dwell times and writing speeds. Ink delivery is, on 

one hand, increased by a decreased viscosity of the ink, e.g. at high relative humidity, and on the 

other hand by more hydrophilic substrates. Therefore, three main parameters to build consistent 

patterns were revealed to be ink amount, surface hydrophilicity and ink viscosity. 

In the case of nanocomposite patterning, it is crucial to maintain even distribution of particles in 

the matrix to preserve composite properties. In this study, it is confirmed that particles are 

deposited together with polymer matrix and are homogeneously distributed within the written 

material. Focused Ion Beam cutting of nanocomposite patterns with subsequent Scanning 

Electron Microscopy and Scanning Transmission Electron Microscopy characterizations proved 

that high concentrations of nanoparticles are evenly distributed in the polymer matrix. The 

constraints for nanocomposite patterning are revealed to be the same as polymer patterning with 

the addition of adjustment of nanoparticle concentration since the particle loading changes the 

viscosity of the matrix polymer. According to our knowledge, there is no study regarding the 

mechanical properties of nanocomposite patterns written by DPN. In this study, colloidal probe 

microscopy and nanoindentation tests proved that particle concentration in the nanocomposite ink 

is proportional to hardness and especially modulus values of the written patterns.  
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Gradient polymer nanocomposite patterns were successfully produced for the first time in DPN 

history. The scale and height of the patterns were adjusted by tuning the dwell times, the relative 

humidity levels and the number of approach/curing steps. A spatial resolution of 3-20 µm was 

achieved. It is confirmed that gradient nanocomposite patterns have graded hardness and modulus 

values tuned by locally adjusted particle concentration. 

Polymer patterning was further improved by building multilayer polymer structures showing the 

ways to construct 3-D architectures. It is indicated that UV curing between writing steps is 

essential to increase thickness of written patterns. Additionally, it is revealed that the thickness of 

the patterns could be further heightened by tuning the hydrophilicity of the polymer ink.   

To summarize, polymer and nanocomposite structures with consistent sizes and reproducible 

mechanical properties were produced. The information obtained from polymer/nanocomposite 

patterning and mechanical characterizations was utilized to build gradient nanocomposite 

structures having graded mechanical properties. Additionally, polymer patterning was further 

elaborated by building multilayer polymer structures suggesting the ways to construct 3-D 

architectures.   
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Zusammenfassung 

Das Thema dieser Arbeit war die Oberflächenstrukturierung mittels Dip Pen Nanolithographie 

(DPN) von Polymeren und Polymer-Nanopartikel-Kompositen. Im ersten Teil der Arbeit wurde 

die reproduzierbare Herstellung von reinen Polymer Strukturen studiert. Das dabei gewonnene 

Wissen wurde anschliessend auch auf Nanokomposite angewandt. Das Strukturieren von solchen 

Nanokompositen wurde daraufhin zur Herstellung von Gradientenstrukturen weiterentwickelt. 

Diese Strukturen wurden schlussendlich auch mechanisch charakterisiert. 

Die Entdeckung von neuen Parametern für das Schreiben von flüssigen Polymertinten erlaubten 

uns, Strukturen mit Durchmessern proportional zur Verweil-Zeit der Spitze und der 

Schreibgeschwindigkeit herzustellen. Vorhergehende Studien von O’Connel et al. [1], [2] haben 

bereits den Einfluss des Tintenvolumens (Laplace Druck) auf das Schreiben von flüssigen Tinten 

gezeigt. Wir konnten in unserer Studie zusätzlich feststellen, dass nicht nur das Tintenvolumen, 

sondern auch Physisorption und Oberflächendiffusion der Poymerketten das Schreibverhalten 

beeinflussen. Der Effekt des Tintenvolumens ist grösser während den ersten Schreibschritten, 

wohingegen Physisorption und Oberflächendiffusion in den darauffolgenden Schritten 

überwiegen. Der dabei vernachlässigbare Einfluss des Tintenvolumens erlaubt das konsistente 

Schreiben von Strukturen mit Durchmessern proportional zu Verweilzeit und 

Schreibgeschwindigkeit. Zusätzlich kann die Zufuhr der Tinte kontrolliert werden. Eine tiefere 

Viskosität der Tinte, zBsp. bei erhöhter relativer Luftfeuchtigkeit, und die Verwendung von 

hydrophileren Substraten führen beide zu erhöhter Tintenzufuhr. Die drei Parameter, die die 

Herstellung von konsistenten Strukturen zu einem grossen Teil kontrollieren, sind daher: 

Tintenvolumen, Hydrophilie des Substrates und Viskosität der Tinte. 

Um die gewünschten Eigenschaften der Nanokomposite nach der Abscheidung zu garantieren, 

muss die gleichmässige Verteilung der Nanopartikel in der Polymermatrix während des Prozesses 

erhalten bleiben. Diese Studie hat bestätigt, dass Nanopartikel zusammen mit einer 

Polymermatrix abgeschieden werden können. Rasterelektronenmikroskopie- und 

Rastertransmissionselektronenmikroskopie-Analyse haben gezeigt, dass hohe Konzentrationen 

von Nanopartikeln homogen in der Polymermatrix verteilt sind. Dabei sind die Einschränkungen 
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für die Strukturierung von Nanokompositen dieselben wie für die Strukturierung von einfachen 

Polymer-Tinte, solange beachtet wird, dass die Konzentration der Nanopartikel die Viskosität der 

Tinten entscheidend beeinflusst. Die nach unserem Wissen erste mechanische Studie von 

Polymer-Kompositen hat gezeigt, dass die Härte und im Speziellen der Elastizitätsmodul 

Funktionen der Partikelkonzentration sind. 

Zum ersten Mal konnten wir zudem graduierte Polymer-Nanopartikel Strukturen mit DPN 

fabrizieren. Der Durchmesser und die Höhe der Komposite konnte mittels Verweilzeit, relativer 

Feuchtigkeit und Anzahl Schreib-Härte Zyklen justiert werden. Eine Auflösung von 3 – 20 µm 

wurde erzielt. Dabei wurde bestätigt, dass Härte- sowie die Elastizität-Gradienten mittels lokal 

eingestellter Partikelkonzentration hergestellt werden können. 

Schlussendlich wurde das Potential für 3-D Architekturen durch die Herstellung von 

mehrschichtigen Polymerstrukturen demonstriert. Dabei hat sich gezeigt, dass die UV-Härtung 

zwischen einzelnen Schreib-Schritten essentiell für eine Dickenzunahme der Strukturen ist. 

Zusätzlich wurde ein Einfluss der Hydrophilie der Tinte auf die Dicke der Strukturen 

nachgewiesen. 

Zusammenzufassend kann man festhalten, dass Polymer und Polymer-Nanokomposit Strukturen 

mit reproduzierbaren Dimensionen sowie mechanischen Eigenschaften erfolgreich hergestellt 

wurden. Die dabei gewonnenen Informationen wurden verwendet, um Komposite mit graduierten 

mechanischen Eigenschaften zu fabrizieren. Zusätzlich wurde mittels mehrschichtigen 

Polymerstrukturen demonstriert, dass 3-D Strukturen mit der DPN Technik hergestellt werden 

können.  

  


