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1 Einleitung und Problemstellung  

 
In den letzten zehn Jahren hat sich ein neues Forschungsgebiet entwickelt, das mittlerweile 
unter dem Begriff Nanostrukturtechnik bzw. „Nanostructure Science and Technology“ /1/ eta-
bliert ist und die Erforschung und Entwicklung nanostrukturierter Materie bzw. Bauelemente 
zum Inhalt hat. Die Basis dieses weiten Forschungsgebietes ist die Erkenntnis, daß bei der 
Reduzierung der Abmessungen eines Werkstoffes von makroskopischen Dimensionen hin zu 
einzelnen Atomen ein Übergangsbereich existiert, in dem sich die physikalischen Eigen-
schaften des Werkstoffes drastisch in Abhängigkeit von den Strukturabmessungen ändern. 
Die Grenze dieses Übergangsbereiches liegt etwa bei 100 Nanometer (nm), wobei 1 nm 
einem Millionstel eines Millimeters entspricht. Einige Beispiele für die geänderten Material-
eigenschaften sind die starke Abhängigkeit des Schmelzpunktes, der Elastizität, der Härte und 
der Festigkeit von der Strukturgröße. Aufgrund der Tatsache, daß der Anteil der Moleküle, 
die sich an der Oberfläche eines Körpers befinden im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
Moleküle im Inneren des Körpers drastisch zunimmt, werden beispielsweise die katalytischen 
Eigenschaften bestimmter Materialien und die Eigenschaften von Sensoren und Solarzellen, 
die aus nanostrukturierter Materie aufgebaut sind, beeinflußt. 
 
Ein Anwendungspotential nanostrukturierter Bauelemente besteht im Bereich der Elektronik, 
beispielsweise in der Herstellung von Transistoren, aus denen Computer aufgebaut sind. Bei 
Strukturgrößen oberhalb von ca. 50 nm gehorchen die Bauelemente den Gesetzen der 
klassischen Physik. Die drastische Steigerung der Leistungsfähigkeit von Computern in den 
letzten Jahren wurde durch die Reduzierung der Abmessungen der Transistoren erzielt, die bei 
minimal erhöhten Produktionskosten pro Chip alle 18 Monate eine Verdopplung der Anzahl 
der Transistoren pro Chip erlaubte (Moores Law). Die Fertigungsverfahren basieren auf der 
Übertragung der Strukturen auf Siliziumwafer mittels optischer Lithographie. Hierbei wird 
eine dünne Schicht Fotolack auf die Siliziumoberfläche aufgetragen und durch eine Maske, 
die die zu übertragenden Struktur bestimmt, mit UV-Strahlen belichtet. Die belichteten 
Bereiche des Lackes werden unempfindlich gegenüber einem Lösungsmittel, mit dem die 
unbelichteten Bereiche entfernt werden. Durch ein Ätzverfahren werden die gewünschten 
Strukturen anschließend auf den Siliziumwafer übertragen. Da zur Belichtung UV-Strahlen 
verwendet werden, ist die erreichbare Auflösung durch die Wellenlänge der verwendeten 
Lichtquelle begrenzt. Durch optische Tricks lassen sich Strukturgrößen unterhalb 100 nm 
erzielen, die jedoch die untere Grenze dieses Verfahrens darstellen. Eine weitere Reduzierung 
der Abmessungen ist daher abhängig von der Entwicklung neuer Verfahren, die eine 
Herstellung noch kleinerer Strukturen auf dem Wafer ermöglichen. Da ein Chip aus mehreren 
Millionen Transistoren aufgebaut ist, muß die Übertragung gleichzeitig also parallel erfolgen. 
Bei seriellen Verfahren wie z.B. der Elektronenstrahllithographie, bei der die Belichtung des 
Fotolackes mit einem Elektronenstrahl erfolgt und Auflösungen unterhalb von 10 nm erreicht 
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werden, werden die Strukturen nacheinander „geschrieben“. Ein anderes Beispiel ist die Ver-
wendung eines Atomkraftmikroskopes zur seriellen Übertragung von Strukturen in den Foto-
lack mit Hilfe einer scharfen Spitze. Hierbei werden Auflösungen bis zu 10 nm erreicht /2/, 
/3/. Ein vielversprechendes paralleles Verfahren zur großflächigen Übertragung von Struktu-
ren im Größenbereich unter 100 nm ist die Nanoimprint Lithographie /4/, /5/, bei der die 
Strukturen mit einem Stempel in den Fotolack gepreßt werden. Die Herstellung des wieder-
verwendbaren Stempels erfolgt dabei mit Hilfe der Elektronenstrahllithographie. Die er-
wähnten Verfahren gehören alle zur Familie der sogenannten „top down“ Verfahren, bei 
denen aus einem makroskopischen Körper Mikro- oder Nanostrukturen herausgearbeitet wer-
den. 
 
Bei einer Verkleinerung der Strukturen unter 20 nm (je nach Material und Temperatur) wird 
eine Grenze erreicht, an der die Eigenschaften durch die Gesetze der Quantenphysik bestimmt 
werden. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Strukturgröße im Bereich der Wellenlänge der 
Elektronen liegt, die dadurch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt werden. Das führt dazu, 
daß freie Elektronen in einem solchen Körper nur noch diskrete Energieniveaus annehmen 
können /6/. Die Ausnutzung von Quanteneffekten in elektronischen und optoelektronischen 
Bauelementen wird weltweit intensiv erforscht. In Quantenpunktlasern werden halbleitende 
Nanopartikel als Quantenpunkte verwendet, wobei die emittierte Wellenlänge vom Material 
und der Größe der verwendeten Partikel abhängt /7/. Das Gleiche gilt für Leuchtdioden, die 
z.B. durch die Verwendung von Siliziumnanopartikeln hergestellt werden können /8/. In 
beiden Fällen ist es wichtig, daß die Partikel monodispers sind, also eine sehr enge 
Größenverteilung aufweisen. Ein weiteres Forschungsgebiet ist die Entwicklung sogenannter 
Single Electron Devices (SED) wie z.B. von Transistoren, die mit einzelnen Elektronen ar-
beiten (Single Elektron Transistors (SET)). Einzelne SET wurden bereits mit einem Atom-
kraftmikroskop hergestellt, in dem ein 20 nm großes Indiumpartikel zwischen zwei Gold-
elektroden geschoben wurde. Eine Oxidschicht um das Indiumpartikel diente dabei als Tun-
nelbarriere /9/. Es existieren theoretische Ansätze, in denen kettenförmige Anordnungen lei-
tender Nanopartikel, die durch eine Tunnelbarriere voneinander getrennt sind, zur Herstellung 
ultradichter logischer Schaltungen vorgeschlagen werden /10/. In einer anderen theoretischen 
Arbeit wird die Verwendung von metallischen Nanopartikeln zur Herstellung von ultradichten 
elektrostatischen Datenspeichern vorgeschlagen. Hierbei wird eine kleine Gruppe von Parti-
keln über einen Schreib-/Lesekopf mit einigen Elektronen aufgeladen, wobei die Größenver-
teilung der Partikel nicht von entscheidender Bedeutung ist. Es wird angegeben, daß die er-
reichbare Speicherdichte mit etwa 1011 bit/cm2 etwa zwei Größenordnungen über der von 
magnetischen Datenspeichern liegt /11/. Neben der Anwendung in Form von Bausteinen für 
elektronische oder optoelektronische Bauelemente steht ein weiteres weites Feld für die Ver-
wendung von Nanopartikeln offen. In mikro- bzw. nanoelektromechanischen Systemen 
(MEMS bzw. NEMS) wird mechanische Energie in elektrische oder optische Signale umge-
setzt. MEMS werden heute z.B. als Sensoren zur Auslösung von Airbags in Autos eingesetzt. 
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Ein Ansatz für die Verwendung von NEMS sind Gassensoren, wobei die Dämpfung eines 
schwingenden Elements durch die Absorption einzelner Gasmoleküle aufgenommen wird 
/12/. Derzeit werden NEMS basierend auf Lithographieverfahren in „top down“ Verfahren 
hergestellt /13/, eine Verwendung von Partikeln als Bausteine ist aber durchaus vorstellbar, 
sobald Wege zur nanometergenauen zwei- oder dreidimensionalen Positionierung gefunden 
werden /14/. 
 
Wie die angegebenen Beispiele zeigen existiert eine Vielzahl von Ansätzen zur Herstellung 
nanostrukturierter Bauteile, in denen Nanopartikel als Bausteine zum Aufbau von Nano-
strukturen oder zum Einbau in diese Strukturen Verwendung finden. In vielen Fällen wird 
dabei an die Partikel die Anforderung gestellt, daß sie hochrein und monodispers sind. Des-
weiteren ist eine meistens zweidimensionale Anordnung oder Positionierung der Partikel nö-
tig. Die gewünschten Anordnungen, die in Abbildung 1.1 zusammenfassend dargestellt 
werden, ergeben sich aus den angestrebten Anwendungen. Es werden zum einen, wie in 
Abbildung 1.1a gezeigt, Schichten von Nanopartikeln z.B. für die Untersuchung von Sen-
soreigenschaften benötigt, die Abmessungen in der Größenordnung von einigen 100 nm bis 
hin zu wenigen Mikrometern haben und aus einer scharf begrenzten Ansammlung zusam-
menhängender Partikel bestehen. Eine Kontaktierung mit Elektroden ist erforderlich. 
Abbildung 1.1b stellt den Übergang vom Mikrometerbereich zum Nanometerbereich dar. In 
diesem Fall werden elektrisch leitende Strukturen gewünscht, die eine Kontaktierung einzel-
ner Nanopartikel ermöglichen, z.B. für die Untersuchung der Coulomb-Blockade oder zur 
Herstellung elektronischer Schaltkreise mit Nanometerabmessungen. Für die Stromversor-
gung moderner Bauelemente werden Leiterbahnen benötigt, die schmaler als 100 nm sind 
(Abbildung 1.1c). Für die Herstellung logischer Schaltkreise werden monodisperse Partikel, 
die in definierten Abständen angeordnet sind benötigt (Abbildung 1.1d). Speicherelemente für 
Datenspeicher können aus Gruppen von Nanopartikeln aufgebaut werden (Abbildung 1.1 e). 
Abbildung 1.1f veranschaulicht die Anordnung von Gruppen von Nanopartikeln unter-
schiedlicher Größe. Die Partikelgröße innerhalb einer Gruppe muß dabei einer sehr engen 
Größenverteilung unterliegen. Eine solche Anordnung ist bei Verwendung von photo- oder 
elektrolumineszierenden Partikeln zum Einsatz in Quantenpunktlasern oder hochauflösenden 
Bildschirmen denkbar. Jede Partikelgröße stellt dabei eine bestimmte Wellenlänge dar. 
 
Es existiert eine Vielzahl von Methoden zur Herstellung und Deposition von Nanopartikeln, 
die sich grob wie folgt einteilen lasse in  

• naßchemische Verfahren, die die Herstellung von Partikeln als Kolloide in der Flüssig-
phase zum Ziel haben,  

• epitaktische Verfahren, bei denen ein Kristallwachstum direkt auf einer Substratoberflä-
che erfolgt,  

• und verschiedene Arten der Gasphasensynthese von Partikeln. 
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 < 100 nm

c) d)

e)

≈ 500 nm

 ≈  1000 nm

 > 1 µm

a) b)

f)

 < 100 nm

 < 20 nm

 

Abbildung 1.1: Beispiele für Anordnungen von Nanopartikeln 

 
Bei der naßchemischen Synthese von Nanopartikeln wachsen die Partikel in der Flüssig-
phase, wobei die Partikel durch die Zugabe von Liganden, die eine Schutzhülle um die Parti-
kel bilden, stabilisiert werden. Durch die Wahl geeigneter Syntheseparameter ist eine Varia-
tion der Partikelgröße möglich. Die Einstellung einer bestimmten Partikelgröße erfolgt dabei 
jedoch empirisch und die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Partikeln eines 
bestimmten Materials und einer bestimmen Größe ist mit großem Aufwand verbunden. Ein 
weiterer Nachteil von naßchemischen Verfahren ist, daß die Flüssigphase grundsätzlich Ver-
unreinigungen aufweist, die den hohen Anforderungen an die Reinheit, die insbesondere bei 
der Herstellung elektronischer Schaltkreise erforderlich ist, oft nicht genügen. Der Vorteil 
kolloidaler Systeme liegt in der Vermeidung von Agglomeration der Partikel durch die Li-
gandenhülle, die einen direkten Kontakt der Partikel untereinander verhindert. Dadurch ist 
eine großflächige zwei- und dreidimensional geordnete Deposition der Partikel möglich /15/. 
Durch eine geeignete Wahl der Liganden kann zudem der Abstand zwischen den Partikeln 
eingestellt werden /16/. Ein Beispiel hierfür ist die Verbindung von Nanopartikeln mit DNA-
Molekülen, die zu einer dreidimensionalen, gitterförmigen Anordung der Partikel führt /17/. 
Die gezielte zweidimensionale Anordnung von monodispersen 5 µm SiO2-Partikeln aus der 
Flüssigphase wird durch eine gezielte Aufladung von CaTiO3-Substraten mit einem Ga+-
Ionenstrahl erreicht. Dabei werden Punkt- und Linienmuster mit einer Auflösung im Bereich 
um 10 µm hergestellt /18/. Die zwei- und dreidimensionale Anordnung von 100 nm Latex-
partikeln in dichtester Kugelpackung mit zum Teil sehr komplexen Strukturen kann durch die 
Ausnutzung von Kapillarkräften erreicht werden. Hierfür wird ein Stempel, der die ge-
wünschte Struktur in Form von Kanälen enthält auf eine glatte Substratoberfläche gepreßt. 
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Ein Tropfen der suspendierten Latexpartikel wird neben dem Stempel plaziert. Durch Kapil-
larkräfte füllen sich die Kanäle des Stempels mit der Suspension. Während der langsamen 
Verdampfung des Lösungsmittels erfolgt die Anordnung der Partikel in dichtester Kugel-
packung. Die erreichte Auflösung liegt bei ca. 1 µm, wobei die Anordnungen der Kugeln eine 
nahezu defektfreie Gitterstruktur aufweisen /19/.  
 
Ein Beispiel für die Herstellung von Nanokristallen mit einem epitaktischen Verfahren ist 
das Wachstum von Stranski-Krastanow Inseln. Hierbei wird ein Halbleiter, z.B. InAs, mittels 
Epitaxie auf eine glatte Halbleiteroberfläche mit einer kleineren Gitterkonstante, z.B. InP, 
aufgebracht. In diesem Fall entstehen Spannungen an der Grenze zwischen den beiden 
Schichten, die dadurch ausgeglichen werden, daß sich das obere Material zu Inseln zusam-
menzieht. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß bei geeigneten Bedingungen hochreine Ein-
kristalle mit einer sehr engen Größenverteilung entstehen, die Quanteneffekte aufweisen. Die 
Anordnung der Inseln und die Manipulation der Größe über die Depositionsbedingungen ist 
Gegenstand intensiver Untersuchungen /20/, /21/. Derzeit wird daran geforscht, das Insel-
wachstum an bestimmten Stellen auf dem Substrat hervorzurufen.  
 
Es existiert eine Vielzahl von Verfahren zur Herstellung von Nanopartikeln in der Gasphase. 
Bei allen Verfahren entsteht durch eine Gasphasenreaktion oder Verdampfen eines Aus-
gangsmaterials mit anschließender Kondensation oder Sublimation partikulare Materie, die in 
einem Trägergas dispergiert ist. Das Stoffsystem wird dann als Aerosol bezeichnet. Durch 
geeignete Prozessführung ist es möglich, hochreine, einkristalline Nanopartikel mit den ge-
wünschten Stoffeigenschaften herzustellen. Diese sind neben dem Partikelmaterial, die Parti-
kelgröße sowie die Größenverteilung. Hierbeit ist es wesentlich, daß die Partikel monodispers 
sind, also eine sehr enge Größenverteilung mit einer Standardabweichung von möglichst unter 

± 5 Prozent aufweisen, da die Materialeigenschaften durch die Partikelgröße eingestellt wer-
den können und eine breitere Größenverteilung zu einer Verwischung des Effektes führen 
würde. Der optimale Partikelgrößenbereich für die Untersuchung von Sensoreigenschaften, 
Quantisierungseffekten, geänderten mechanischen Eigenschaften, sowie optischen, elektri-
schen und magnetischen Eigenschaften der Partikel liegt zwischen 5 nm und 50 nm /22/. Ein 
bislang ungelöstes Problem, daß in der Literatur bislang nur unzureichend behandelt wurde, 
ist die Deposition von Nanopartikeln aus der Gasphase mit dem Ziel, nanostrukturierte An-
ordnungen herzustellen. Eine Methode wird beschrieben, bei der monodisperse Goldpartikel 
durch Verdampfen von Gold in Helium und anschließende Kondensation hergestellt werden. 
Die Nanopartikel werden jedoch vor der Deposition in die Flüssigphase überführt /23/. Durch 
die Wahl geeigneter Liganden und eine spezielle chemische Oberflächenbehandlung des Sub-
strates (GaAs) ist es mittlerweile gelungen, nanostrukturierte Anordnungen dieser Goldparti-
kel (Durchmesser 5 nm) herzustellen. Die Partikel sind dabei in einer Monolage in hexagonal 
dichtester Kugelpackung angeordnet, wobei der mittlere Partikelabstand durch die Liganden 
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bestimmt wird. Die Herstellung eines ohmschen Kontaktes zu diesen Anordnungen wurde 
ebenfalls realisiert /24/. Eine Arbeit beschreibt die linienförmige Anordnung von 150 nm 
Kupferpartikeln, wobei keine Größenverteilung angegeben wird. Die Partikel bilden sich bei 
der Deposition von Kupferatomen von einer Sputterquelle an den Kanten von Fotolackstrei-
fen, die vor der Deposition auf eine Siliziumoberfläche aufgebracht wurden. Nach dem Ablö-
sen der Fotolackstreifen bleiben die Kupferpartikel liegen /25/. Die Deposition von einfach 
geladenen monodispersen PbS-Partikeln im elektrischen Feld eines Elektrostatischen Präzipi-
tators wird in /26/ beschrieben. Es konnte gezeigt werden, daß die Deposition durch die Ver-
wendung von Fotolackmasken beeinflußt werden kann. In die Maske wurden Streifen mit 
einer Breite von 600 nm geätzt. Da auf dem nichtleitenden Fotolack deponierte Partikel ihre 
Ladung behalten, bildet sich ein elektrisches Feld, daß eine Deposition weiterer Partikel auf 
dem Fotolack verhindert und eine erhöhte Deposition im Bereich der Streifen bewirkt. In der 
gleichen Arbeit wird gezeigt, daß die Deposition durch Mikroelektroden auf dem Substrat, 
zwischen denen ein elektrisches Feld angelegt wird, beeinflußt werden kann. Allerdings 
wurde keine strukturierte Deposition der Partikel im Sinne der in Abbildung 1.1 gezeigten 
Beispiele erzielt. Eine theoretische Arbeit /27/ beschreibt die Untersuchung der Deposition 
elektrisch geladener Partikel auf Substraten mit Hilfe inhomogener elektrischer Felder. Hin-
tergrund der Studie ist die Optimierung von Lackierprozessen, wie sie z.B. in der Automo-
bilindustrie Anwendung finden. Dabi wird anhand von Trajektorienrechnungen, die das Strö-
mungsfeld über dem Substrat sowie Coulomb- und Bildkräfte berücksichtigen, gezeigt, daß 
eine gezielte Deposition elektrisch geladener Partikel möglich ist.  
 
Ziel dieser Arbeit ist die experimentelle und theoretische Untersuchung der Deposition von 
monodispersen Nanopartikeln in der Größenordnung zwischen 5 und 100 nm vor dem Hinter-
grund der Herstellung von Nanostrukturen, wie sie in Abbildung 1.1 vorgestellt werden. Hier-
für ist die Überführung der Partikel aus der zufälligen dreidimensonalen Verteilung in der 
Gasphase in eine geordnete zweidimensionale Anordnung auf einer Substratoberfläche zu 
beschreiben. Dies bedingt eine genaue Kenntnis der Transportprozesse in der Gasphase, die 
durch das Strömungsfeld und die zufällig gerichtete Brownsche Bewegung bestimmt werden. 
Desweiteren ist der Einfluß homogener und inhomogener elektrischer Felder auf die Parti-
keltrajektorien zu untersuchen. Darüber hinaus sind im Nahbereich der Substratoberfläche die 
Wechselwirkungen der Partikel mit der Substratoberfläche sowie mit bereits deponierten Par-
tikeln und ihr Einfluß auf die Partikelbewegung darzustellen. Die Beschreibung des Deposi-
tionsmechanismus einzelner Nanopartikel eröffnet dann die Möglichkeit Wege aufzuzeigen, 
die eine nanometergenaue Anordnung von Partikeln in der Form gestatten, daß eine Nutzung 
der spezifischen physikalischen Eigenschaften ohne Umweg über die Flüssigphase ermöglicht 
wird. 
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2 Belegung von Substraten mit Nanopartikeln aus der Gasphase 

 
Die Nutzung von in der Gasphase erzeugten Partikeln erfordert in vielen Fällen, daß sie aus 
der Gasphase auf ein Trägermaterial, das Substrat, abgeschieden werden. Für die Abschei-
dung von Partikeln im betrachteten Größenbereich unter 100 nm kommen beispielsweise 
Niederdruckimpaktoren zum Einsatz, in denen die Abscheidung der Partikel aufgrund ihrer 
Massenträgheit erfolgt. Hierbei sind, wegen der geringen Masse der Partikel sehr hohe Ge-
schwindigkeiten nötig, die durch einen Unterdruck im Impaktor und die Expansion des 
Trägergases durch eine kritische Düse am Einlass erreicht werden. Ein anderes Verfahren, das 
im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurde, beruht auf der Ausnutzung der Coulombschen 
Kraft auf geladene Partikel im elektrischen Feld eines Elektrostatischen Präzipitators (ESP). 
 
Das Prinzip des ESP wurde u.a. in /28/, /29/ eingehend erörtert. Durch Anlegen eines elektri-
schen Feldes zwischen einer Außenelektrode -dem Gehäuse des ESP- und einer Innenelek-
trode werden mit der richtigen Polarität geladene Partikel aus der Gasströmung abgelenkt und 
auf der Innenelektrode abgeschieden. Der verwendete ESP ist in Abbildung 2.1 schematisch 
dargestellt. Es handelt sich um eine zylinderförmige Edelstahlkammer mit einem Innen-
durchmesser von 100 mm. Im Innern der geerdeten Kammer befindet sich eine kreisförmige, 
horizontal ausgerichtete Elektrode mit einen Durchmesser von 30 mm. Der Elektrodenhalter 
hat einen Außendurchmesser von 60 mm und dient dazu, den Teil der Elektrode, der unter 
 

 

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Elektrostatischen Präzipitators 
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halb der Depositionsfläche liegt, gegenüber dem Zylindermantel abzuschirmen. Dies ist nötig, 
um ein möglichst homogenes elektrisches Feld zwischen Aerosoleinlaß und Depositionsflä-
che zu erzeugen. Der Abstand zwischen Aerosoleinlaß und Elektrode beträgt 19 mm. Vom 
rohrförmigen Einlaß, der einen Durchmesser von 3,5 mm aufweist, in der oberen Stirnwand 
fließt das Aerosol in die Kammer. Bei dem gegebenen Volumenstrom von 1,68 lmin-1 beträgt 
die mittlere Strömungsgeschwindigkeit im Einlaß 3 ms-1. Ein Substrat, auf dem Partikel 
abgeschieden werden, wird mittig auf die Elektrode gelegt. 
 
Da der Depositionsprozeß von Nanopartikeln im ESP maßgeblich durch das Strömungsfeld 
sowie das elektrische Feld in der Kammer bestimmt wird, müssen diese für eine weiterfüh-
rende Untersuchung des Depositionsvorganges bekannt sein. Abbildung 2.2 zeigt den mit 

dem Finite-Elemente-Programm QuickField berechneten Verlauf der Äquipotentiallinien 
sowie der elektrischen Feldlinien für den Fall der maximal angelegten Spannung von 6 kV an 
der Elektrode. Für die Elektrodenhalterung wird ein Dielektrikum mit einer Dielektrizitäts-
konstanten von 3 angenommen. Die metallische Wandung der Depositionskammer sowie der 
Elektrodenabschirmung wurde auf das Potential null gesetzt. Da die Depositionskammer mit 
Stickstoff gefüllt ist wurde für diesen Bereich eine Dielektrizitätskonstante von 1 angenom-
men. Aus der Abbildung 2.2 ist zu ersehen, daß das Feld über dem Depositionsbereich 
homogen ist und die Feldlinien senkrecht zur Elektrodenoberfläche verlaufen. Daraus folgt, 
daß die Coulombsche Kraft aufgrund des homogenen Feldes die Partikel senkrecht zur 
Elektrodenfläche zieht.  
 
Abbildung 2.3 stellt das Strömungsfeld im verwendeten ESP dar, das mit dem Finite-Ele-
mente-Programm Phoenix berechnet wurde. Es ist zu erkennen, daß das Trägergas vom Aero-
soleinlaß her senkrecht auf die Elektrode zufließt. Es bildet sich ein scharf begrenzter Jet 
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Abbildung 2.2: Simulation des homogenen elektrischen Feldes im ESP 
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Abbildung 2.3: Simulation des Strömungsfeldes im ESP 

dessen Durchmesser von 3,5 mm durch den Einlaß bestimmt wird. Der Staupunkt liegt im 
Mittelpunkt der Elektrode. Durch die horizontal ausgerichtete Elektrodenfläche wird die 
Strömung umgelenkt, und es bildet sich ein parallel zur Substratoberfläche verlaufendes Ge-
schwindigkeitsprofil aus. In einem Abstand von ca. 3,5 mm von der Staupunktlinie weist die 
Strömung lediglich horizontale Geschwindigkeitskomponenten auf. Die äußere Stromlinie 
kennzeichnet den Bereich in dem der Partikeltransport durch die Gasphase stattfindet.  
 
Die Kombination aus Strömungsfeld und elektrischem Feld bewirkt, daß Nanopartikel mit 
einer elektrischen Ladung in einem kreisförmigen Depositionsfleck abgeschieden werden. 
Innerhalb dieses Depositionsfleckes sind die Partikel über den gesamten Querschnitt, makros-
kopisch gesehen, homogen verteilt /28/. In den folgenden Kapiteln wird anhand der Analyse 
der Wechselwirkungen der Partikel mit ihrer Umgebung erörtert, wodurch die mikroskopi-
sche Verteilung der Partikel auf der Substratoberfläche bestimmt wird und wie sie durch eine 
geeignete Wahl der Depositionsparameter manipuliert werden kann. 
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3 Theoretische Beschreibung der Deposition von Nanopartikeln  

 
Transportvorgänge von Partikeln zu Oberflächen können auf unterschiedliche Weise betrach-
tet werden, zum einen mit dem Eulerschen Ansatz als Kontinuumsprozeß und zum anderen 
mit dem Lagrangeschen Ansatz in Form von Einzeltrajektorien. Im ersten Fall wird die Parti-
kelphase als Kontinuum betrachtet, wodurch Aussagen über das Verhalten der Partikelphase 
als Ganzes im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Parameter bei dieser Betrachtungsweise ist 
die Partikelflußdichte, mit der das Bewegungsverhalten der Partikelphase beschrieben wird. 
Sie setzt sich aus einem diffusiven Anteil, der durch das erste Ficksche Gesetz beschrieben 
wird, und einem Term zur Berücksichtigung des konvektiven sowie durch externe Kräfte her-
vorgerufenen Transportes zusammen /30/. Untersuchungen hierzu wurden von /31/, /32/, 
/33/, /34/ hinsichtlich der Abscheidung von Partikeln auf Waferoberflächen, die mit einer 
partikelbeladenen, laminaren Staupunktströmung angeströmt wurden, durchgeführt. Durch die 
Beschreibung der Partikelphase als Kontinuum, ist diese Methode für die makroskopische 
Untersuchung der Deposition gut geeignet. Die Bewegung einzelner Partikel wird hierbei 
nicht betrachtet, so daß keine Aussage über deren Anordnung auf Oberflächen gemacht 
werden kann. Dies wird durch den Lagrangeschen Ansatz ermöglicht, bei dem das Ein-
zelpartikel im Vordergrund steht. Die Wechselwirkung mit seiner Umgebung, in die auch die 
Eigenschaften der Substratoberfläche einfließen, kann in einer Kräftebilanz und damit durch 
die Bewegungsgleichung dargestellt werden. Die Lösung der Bewegungsgleichung führt zur 
Berechnung von Trajektorien, die Aussagen über die zu erwartende Anordnung der Partikel 
auf der Substratoberfläche erlauben.  
 
In Abbildung 3.1 ist der einfachste Fall des Depositionsvorganges schematisch dargestellt. Es 
wird von einem Gasvolumen über einer glatten Oberfläche ausgegangen, in dem die Parti-
kelphase zufällig verteilt vorliegt. Die Annahme einer zufälligen Verteilung liegt durch den 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.1: Gradlinige Deposition von Partikeln  
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großen Einfluß der Brownsche Bewegung der Partikel im betrachteten Größenbereich nahe. 
Unter der weiteren Annahme, daß die Partikel keinerlei Wechselwirkungen untereinander 
ausüben und sich aufgrund einer Kraft, die senkrecht zur Substratoberfläche wirkt, gradlinig 
auf die Oberfläche zu bewegen, erfolgt nun eine Belegung der Substratoberfläche mit Parti-
keln. Als Maß für die Anzahl an deponierten Partikeln pro Flächeneinheit wird im Rahmen 
dieser Arbeit die Belegungsdichte verwendet, die hier in Partikeln pro Quadratmikrometer 
angegeben wird. Die zweidimensionale Verteilung der abgeschiedenen Partikel auf der Ober-
fläche stellt eine Projektion der zufälligen dreidimensionalen Verteilung in der Gasphase dar. 
Da die Partikel im Volumen gleichverteilt sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Deposition 
eines Partikels auf der Substratoberfläche für jeden Punkt ebenfalls gleichverteilt. Mit zuneh-
mender Belegungsdichte nimmt jedoch die unbelegte Fläche ab und es steigt die Wahrschein-
lichkeit, daß ein ankommendes Partikel auf ein bereits deponiertes trifft. Das entstehende En-
semble wird im folgenden als „Agglomerat“ bezeichnet, isoliert auf der Oberfläche liegende 
Partikel als „Einzelpartikel“. Dieser Vorgang läßt sich numerisch simulieren, indem Kugeln 
mit dem Durchmesser dp aus einer Startebene heraus mit senkrecht zu dieser Ebene gerichte-
ten Trajektorien auf eine Zielebene „abgeschieden“ werden. Dabei sind die Startkoordinaten 
in der Startebene zufällig verteilt. Nach jedem „deponierten“ Partikel wird das Verhältnis der  
 
Anzahl der Einzelpartikel NEinzelpartikel, zur Anzahl NTotal der insgesamt abgeschiedenen Parti-
kel neu bestimmt. Dieses Verhältnis ist in Abbildung 3.2 für Partikeldurchmesser dp von 
10 nm, 20 nm, 30 nm, 50 nm und 80 nm in Abhängigkeit von der Belegungsdichte dargestellt. 
Die Kurven stellen jeweils die Mittelwerte aus fünf Simulationen dar, die für eine Fläche der 
Zielebene von 9 µm2 berechnet wurden. 
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Abbildung 3.2: Anteil an Einzelpartikeln in Abhängigkeit von der Belegungsdichte bei 
zufälliger Verteilung der Partikel 



 12 

Das Diagramm zeigt, daß bei einer zufälligen Verteilung der Partikel auf dem Substrat eine 
Agglomeration der Partikel nicht vermieden werden kann. Desweiteren nimmt die Agglome-
rationswahrscheinlichkeit stark mit dem Partikeldurchmesser zu, was auf die quadratisch mit 
dem Partikeldurchmesser zunehmende projezierte Fläche der Partikel zurückzuführen ist. Aus 
diesen Überlegungen folgt, daß bei einem linearen Transport der Partikel bei senkrecht zur 
Substratoberfläche gerichteter Kraftwirkung auf die Partikel, die zufällige Verteilung im Vo-
lumen, zu einer zufälligen und damit unstrukturierten Verteilung auf der Fläche führt. Im 
Hinblick auf das Ziel einer strukturierten Anordnung der Partikel läßt sich daraus ableiten, 
daß parallel zur Substratoberfläche gerichtete Kräfte benötigt werden, um eine Überführung 
der zufälligen Verteilung im Volumen in eine strukturierte Anordnung auf der Fläche zu er-
möglichen.  
 
Für die Entwicklung eines Prozesses, mit dem sich eine strukturierte Anordnung von Nano-
partikeln bewerkstelligen läßt, ist daher eine möglichst exakte Analyse möglicher Einflußpa-
rameter auf den Transportvorgang einzelner Partikel hin zu einer Substratoberfläche nötig. 
Als Grundvoraussetzung wird hier davon ausgegangen, daß die gasgetragenen Partikel durch 
die Strömung der Gasphase vom Ort ihrer „Entstehung“ in eine Depositionskammer transpor-
tiert werden. Die Strömung endet in Form einer Staupunktströmung auf einem glatten Sub-
strat, das horizontal ausgerichtet ist. Die Partikelkonzentration in der Gasphase ist so gering, 
daß Wechselwirkungen von Partikeln in der Gasphase vernachlässigt werden können. Der 
betrachtete Partikelgrößenbereich umfaßt den Bereich zwischen 1 nm und 100 nm, wobei von 
monodipersen Partikeln ausgegangen wird. Für die Analyse wird der Transportvorgang in 
zwei Phasen eingeteilt, die im folgenden kurz beschrieben werden.  
 
Die erste Phase beschreibt den Transport des Partikels vom Eintritt in die Depositionskam-
mer bis in die Nähe des Substrates. Der Abstand vom Substrat ist dabei so groß, daß Wech-
selwirkungen zwischen Partikeln und Substrat ausgeschlossen werden können. In diesem 
Abschnitt wirken auf ein Partikel, wie Abbildung 3.3 veranschaulicht, die Schwerkraft FSchwer, 
die Auftriebskraft FAuftrieb, die Widerstandskraft FW des umgebenden Fluids, die abhängig ist 
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Abbildung 3.3: Kräftebilanz am Einzelpartikel in großer Entfernung vom Substrat 
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von der Strömungsgeschwindigkeit sowie eine stochastische Kraft FBrown, die verantwortlich 
ist für die zufällig gerichtete Brownsche Bewegung des Partikels. Im Falle einer elektrischen 
Ladung auf dem Partikel wirkt bei Präsenz eines elektrischen Feldes die Coulombsche Kraft 
FCoulomb, wobei in dieser Phase der Deposition von einem homogenen Feld ausgegangen wird, 
das über große Entfernungen (im Zentimeterbereich) konstant ist. Bis auf die stochastische 
Kraft FBrown sind alle Kräfte in dieser Phase senkrecht zum Substrat ausgerichtet.  
 
In der zweiten Phase befindet sich das Partikel im Nahbereich der Substratoberfläche. Diese 
Phase ist dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat einen Einfluß auf den Transportvorgang 
ausübt. Dieser Einfluß hängt stark von der Entfernung des Partikels vom Substrat ab. Zu-
nächst macht sich der Einfluß des Substrates durch die Umlenkung der Strömung parallel zum 
Substrat bemerkbar. Bei weiterer Annäherung an das Substrat nimmt der Einfluß der Strö-
mung aufgrund der Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit in der Geschwindigkeitsgrenz-
schicht kontinuierlich ab und ist schließlich bei Abständen unterhalb von ca. 5 µm völlig 
vernachlässigbar. Bei Abständen unterhalb von 1 µm treten aufgrund von Wechselwirkungen 
mit dem Substrat weitere Kräfte auf, die in Abbildung 3.4 dargestellt sind. Neben den, in der 
ersten Phase genannten Kräften (FAuftrieb, FSchwer und FW wurden der besseren 
Übersichtlichkeit wegen nicht eingezeichnet), treten die van der Waals Kraft FvdW_PS sowie 
bei geladenen Partikeln die Bildkraft FBild, die beide ebenfalls senkrecht zur Substratoberflä-
che wirken, auf.  
 
Mit zunehmender Belegungsdichte steigt die Wahrscheinlichkeit, daß sich ein ankommendes 
Partikel einem bereits deponierten Partikel nähert. Dieser Fall wird in Abbildung 3.5 
veranschaulicht. Es wirkt zwischen den Partikeln die van der Waals Kraft FvdW_PP.. Aufgrund 
der Partikelladung wirkt zwischen den Partikeln die Bildkraft FBild_pp. Desweiteren wird das 
homogene elektrische Feld in der Nähe des deponierten Partikels gestört, wodurch sich in 
Abhängigkeit von der Partikelladung die Coulombsche Kraft FCoulomb auf das ankommende  
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Abbildung 3.4: Kräftebilanz am Einzelpartikel im Nahbereich der Substratoberfläche 
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Abbildung 3.5: Kräftebilanz am Einzelpartikel bei Wechselwirkung mit einem bereits 
deponierten Partikel 

Partikel ändert. In dem nun inhomogenen elektrischen Feld wirkt zusätzlich die Dipolkraft 
FDipol auf die Partikel. Da in dieser Phase aufgrund der seitlich wirkenden Kraftkomponenten 
eine Ablenkung der senkrecht zur Substratoberfläche gerichteten Bewegung des Partikels 
erfolgt, ist der Einfluß der Massenträgheit zu überprüfen.  
 

3.1 Diskussion der Kräfte am Einzelpartikel 

 
Im folgenden werden die Kräfte vorgestellt, die in den verschiedenen Phasen der Deposition, 
am Einzelpartikel angreifen. Das Ziel ist es, anhand der dominierenden Kräfte ein Modell des 
Depositionsvorganges aufzustellen, mit dem Parameter für eine gezielte Beeinflussung der 
Deposition identifiziert werden können. Alle vektoriellen Größen sind als fett gedruckte 
Buchstaben dargestellt. 
 
Widerstandskraft 
Die Bewegung eines Partikels durch die Gasphase führt zu einer Verdrängung des Gases, das 
in Schichten um das Partikel fließt, wobei die einzelnen Schichten übereinander gleiten. Die 
Widerstandskraft resultiert aus der Reibung zwischen diesen Schichten und läßt sich nach 
dem Stokeschen Gesetz für die Partikel im betrachteten Größenbereich unter dp = 100 nm, 
wie folgt berechnen /35/: 
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                      . (3.1) 

 mit: ηg: Dynamische Viskosität des Trägergases [Nsm-2] 

  vg: Geschwindigkeit des Trägergases [ms-1] 
  vp: Geschwindigkeit des Partikels [ms-1] 
  Cc: Cunningham-Slip-Korrekturfaktor 
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Eine wichtige Annahme des Stokeschen Gesetzes ist, daß die Geschwindigkeit zwischen Gas-
phase und Partikel an dessen Oberfläche null ist. Diese Annahme verliert ihre Gültigkeit, so-
bald der Partikeldurchmesser in der Größenordnung der freien Weglänge der Moleküle der 
Gasphase liegt. Dies ist für die zu untersuchenden Bedingungen gegeben. Die freie Weglänge 

von Stickstoff beträgt bei Normalbedingungen λg(N2) = 66,5 nm. In diesem Fall ist die Wider-
standskraft kleiner als durch das Stokesche Gesetz vorhergesagt wird. Dieser „Schlupf“ wird 
durch den Cunningham-Slip-Korrekturfaktor CC berücksichtigt /35/: 
 

 




















 ⋅−
⋅+⋅+=

g

p

p

g
C

d

d
C

λ

λ 39,0
exp05,134,21                   . (3.2) 

 
Mit zunehmendem Partikeldurchmesser geht CC gegen eins. Nach /35/ ist das Stokesche Ge-
setz durch die Verwendung von CC gültig bis hinunter zu dp = 1 nm, solange die Partikel-
Reynoldszahl Re kleiner als eins ist. Die Reynoldszahl ist eine dimensionslose Kennzahl, die 
die Trägheitskraft des Partikels und die Scherkraft auf das Partikel aufgrund des Trägergases 
ins Verhältnis setzt und die sich wie folgt berechnet: 
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 mit: ρg: Dichte des Trägergases [kgm-3] 

 
Im Falle kleiner Reynoldszahlen (Re < 1) sind die viskosen Kräfte wesentlich größer als die 
Trägheitskräfte, was eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Stokeschen Gesetzes ist. Für 
ein 100 nm großes Partikel in Stickstoff bei Normalbedingungen beträgt die Reynoldszahl 
lediglich 0,56, wenn eine Relativgeschwindigkeit zwischen Partikel und Gasphase von 
100 ms-1 angenommen wird. Da sowohl die betrachtete Partikelgröße als auch die Relativge-
schwindigkeit zwischen Partikel und Gasphase unterhalb dieser Werte liegen, folgt daraus, 
daß in der vorliegenden Arbeit die Widerstandskraft in der angegebenen Form berechnet wer-
den darf. 
 
Aus Gleichung (3.1) läßt sich die Mobilität B eines Partikels ableiten: 
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Wirkt eine äußere Kraft Fextern wie z.B. die Schwerkraft auf das Partikel, stellt sich zwischen 
dieser und der Widerstandskraft sehr schnell ein Gleichgewicht ein. Im Gleichgewichtszu-
stand gilt dann:  
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Daraus folgt, daß die Endgeschwindigkeit eines Partikels in einem Kraftfeld relativ zur Gas-
phase durch Multiplikation der äußeren Kraft mit der Mobilität B berechnet werden kann: 
 

 Bexternpg ⋅=− Fvv                          . (3.6) 

 

Das Produkt aus der Mobilität und der Partikelmasse mp ergibt die Relaxationszeit τp, die eine 
wichtige Größe zur Charakterisierung der Partikelbewegung darstellt. Es ist die Zeit, die ein 
Partikel benötigt, um auf eine Änderung der äußeren Kräfte zu reagieren und seine Ge-
schwindigkeit den neuen Bedingungen anzupassen /35/:  
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 mit: ρp: Dichte des Partikelmaterials [kgm-3] 

 
Zur Veranschaulichung ist die Abhängigkeit der Relaxationszeit vom Partikeldurchmesser in 
Abbildung 3.6 schematisch dargestellt. Aus dem Diagramm geht hervor, daß die Relaxations-
zeit beispielsweise eines 30 nm großes Indiumpartikels bei den gegebenen Versuchsbedin-
gungen ca. 146 ns beträgt. Für die Simulation der Bewegung eines Partikels dieser Größe 
folgt daraus, daß bei der Lösung der Bewegungsgleichung die Massenträgheit berücksichtigt 

werden muß, sobald die betrachteten Zeitintervalle kleiner als τp = 146 ns werden.  
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Abbildung 3.6: Abhängigkeit der Relaxationszeit vom Partikeldurchmesser berechnet 
für Indiumpartikel in Stickstoff bei Normalbedingungen 
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Diffusionskraft – Brownsche Bewegung 
Partikel, die in einem Gas dispergiert sind, unterliegen ständigen Kollisionen mit den 
Gasmoleküle, die als elastische Stöße angesehen werden können, durch deren 
Impulsübertragung kinetische Energie an das Partikel übertragen wird. Da die Kollisionen in 
allen Raumrichtungen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit erfolgen, ist der übertragene 
Gesamtimpuls im zeitlichen Mittel null. Die Impulsübertragung unterliegt jedoch 
Fluktuationen, die zum einen auf die statistische Verteilung der Moleküle im Raum und zum 
anderen auf ihre Geschwindigkeitsverteilung zurückzuführen sind, die eine sehr schnell 
variierende stochastische Kraftwirkung auf das Partikel zur Folge hat. Dies führt zur 
Brownschen Bewegung, also einer stochastischen Bewegung der Partikel. Unter Diffusion 
wird der Nettotransport der Partikelphase in einem Konzentrationsgradienten verstanden, der 
immer von Regionen hoher zu Regionen niedriger Konzentration erfolgt. Beide Prozesse 
werden durch den Diffusionskoeffizienten D beschrieben, der sich mit der Stokes-Einstein-
Gleichung wie folgt berechnen läßt /35/: 
 
 BTkD ⋅⋅=   (3.8) 
 mit: k: Boltzmannkonstante [1,381 ⋅10-23 JK-1] 

  T: Temperatur der Gasphase [K] 

 
Im Gleichgewicht entspricht die mittlere kinetische Energie der Partikel der thermischen 
Energie der Gasphase: 
 

 Tkcm Brownp ⋅=⋅⋅
2
3

2
1 2  (3.9) 

 mit:  cBrown: mittlere Brownsche Geschwindigkeit in [ms-1] 

 
Daraus folgt für sphärische Partikel mit: 

 m dp p p= ⋅ ⋅
π

ρ
6

3
 (3.10) 

 
die Gleichung für die mittlere Brownsche Geschwindigkeit eines Partikels: 
 

 
pp

Brown d
Tk

c
ρπ ⋅⋅

⋅⋅
= 3

18
     . (3.11) 

 
Der Vergleich von cBrown mit der Geschwindigkeit, die ein Partikel aufgrund einer äußeren 
Kraft erreicht, ermöglicht eine Aussage darüber, ob die Partikelbewegung durch Diffusion 
oder durch die angreifende Kraft dominiert wird. 
 



 18 

Im folgenden werden die verschiedenen externen Kräfte kurz beschrieben und anschließend 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf Nanopartikel miteinander verglichen.  
 
Schwerkraft und Auftriebskraft 
Die aufgrund der Erdanziehung auf ein Partikel wirkende Schwerkraft wird vermindert durch 
die entgegengesetzt wirkende Auftriebskraft. Die resultierende Gesamtkraft wird in der fol-
genden Weise berechnet /35/: 
 

 ggF ⋅−⋅⋅−=⋅−−=− )(
6
1

)( 3
gppgpAS dmm ρρ  (3.12) 

 mit: mg: Masse des verdrängten Gasvolumens 
  g: Erdbeschleunigung; g = 9,81 ms-1 

 
Aus der Gleichung geht hervor, daß die Schwerkraft in der dritten Potenz vom Partikel-
durchmesser abhängt. Sie nimmt daher mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser sehr stark 
ab.  
 
Coulombsche Kraft aufgrund eines homogenen elektrischen Feldes 
Befindet sich ein geladenes Partikel in einem homogenen elektrischen Feld, wirkt die Cou-
lombsche Kraft FCoulomb. Diese Kraft ruft eine Partikelbewegung entlang der Feldlinien des 
elektrischen Feldes hervor, die als Elektrophorese bezeichnet wird. Sie kann unter der Vor-
aussetzung eines homogenen, senkrecht zur Oberfläche ausgerichteten Feldes mit konstanter 
Feldstärke E wie folgt berechnet werden: 
 

 0EF ⋅⋅−= eqCoulomb  (3.13) 

 mit: q: Anzahl der elektrischen Ladungen auf dem Partikel 

  e: Elementarladung; e = 1,602⋅10-19 C 
  Eo: Elektrische Feldstärke in [Vm-1] 

 
Aus der Gleichung folgt, daß sich negativ geladene Partikel bei positivem elektrischen Feld in 
negativer z-Richtung, also auf die Elektrode zu bewegen. FCoulomb ist im Fall eines homogenen 
elektrischen Feldes unabhängig von der Entfernung des Partikels von der Elektrode. Zudem 
ist sie, unter der Voraussetzung, daß die Ladung keine Funktion des Partikeldurchmessers ist, 
unabhängig vom Partikeldurchmesser. 
 
Bildkraft 
Befindet sich ein geladenes Partikel in der Nähe einer Oberfläche, so wird durch die Ladung 
eine Bildladung induziert, die sich im doppelten Abstand S vom Partikel befindet. Dabei ist S 
der Abstand zwischen Partikelmittelpunkt und Substratoberfläche. Die Wechselwirkung zwi-
schen der Partikel- und der Bildladung äußert sich in Form der Bildkraft FBild:  
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⋅⋅⋅⋅⋅

⋅
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32
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_ )2(4
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εε
εε

εεπ S
eq

PSBild  (3.14) 

 mit: ε0: Elektrische Feldkonstante; ε0 = 8,85⋅10-12 AsV-1m-1 

  ε2: Dielektrizitätskonstante des Substrates 

  ε3: Dielektrizitätskonstante des Trägergases 
  n: Normalvektor senkrecht zur Substratoberfläche 

 

Für die Abscheidung von Partikeln aus einer Gasphase wirkt sie immer anziehend, da ε2 - ε3 
für alle Gas-Festkörper Kombinationen positiv ist. Die Gleichung zeigt weiterhin, daß die 
Kraft mit dem Quadrat des doppelten Abstandes S von der Oberfläche abnimmt und unabhän-
gig vom Partikeldurchmesser ist. Sie nimmt jedoch mit dem Quadrat der Partikelladung zu.  
 
Die Bildkraft zwischen zwei geladenen Partikeln läßt sich wie folgt berechen /37/: 
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 (3.15) 

 mit  S: Abstand zwischen den Mittelpunkten der Partikel 
  m: Normalvektor vom Mittelpunkt des ankommenden zum Mittelpunkt des  
    bereits deponierten Partikels 

 
Im Fall ungeladener Partikel auf dem Substrat ist der zweite Term null. 
 
Coulombsche Kraft aufgrund des elektrischen Feldes um kugelförmige Partikel auf glatter 
Substratoberfläche 
Abbildung 3.7 zeigt den Verlauf der Feldlinien sowie der Äquipotentiallinien um ein ungela-
denes bzw. ein einfach negativ geladenes 30 nm großes Partikel aus Metall auf einer glatten 
dielektrischen Substratoberfläche. Über dem Substrat ist ein ansonsten homogenes elektri-
sches Feld mit einer Feldstärke von Eo = 300 kVm-1. Die Skizzen der Felder, die mit Quick-

Field berechnet wurden, veranschaulichen die Verdichtung der Äquipotentiallinien um das 

Partikel, die gleichbedeutend sind mit einer Erhöhung der elektrischen Feldstärke. Die einge-
zeichneten Vektoren geben Aufschluß über die Richtung des elektrischen Feldes. Ein negativ 
geladenes Partikel erfährt eine Kraftwirkung, die der Richtung der Vektoren entgegengesetzt 
wirkt. Wie in Gleichung (3.13) gezeigt wurde, ist die Coulombsche Kraft auf ein geladenes 
Partikel das Produkt aus der Partikelladung und der elektrischen Feldstärke. Daraus folgt, daß 
zur Berechnung der Coulombschen Kraft zwischen einem ankommenden Partikel und einem 
bereits deponierten Partikel, das elektrische Feld um dieses Partikel bekannt sein muß. 
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Substrat: SiOx dp = 30 nm
q = 0

100 nm

 

100 nm

Substrat: SiOx dp = 30 nm
q = -1

 

Abbildung 3.7: Verlauf der elektrischen Feldlinien sowie Äquipotentiallinien um ein 
ungeladenes (links) bzw. geladenes (rechts) Metallpartikel auf einem 
dielektrischen Substrat 

 
Das elektrische Feld um eine Kugel läßt sich durch die Superposition der Einzelfelder be-
rechnen. Das Gesamtfeld setzt sich dabei aus dem homogenen elektrischen Feld E0, dem Feld 
um die ungeladene Kugel sowie dem Feld um eine Punktladung zusammen, die im Kugel-
mittelpunkt angeordnet ist. Es ergibt sich damit für das elektrische Feld um eine (geladene) 
Kugel in einem homogenen elektrischen Feld E0 in kartesischen Koordinaten /36/: 
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 mit: q2: Anzahl der elektrischen Ladungen auf deponiertem Partikel 

  pr : Partikelradius [m] 

  222 zyxr ++= : Abstand vom Kugelmittelpunkt [m] 

 
Aus Gleichung (3.16) ergibt sich mit q2 = 0, x =y =0, z = rp die elektrische Feldstärke direkt 
über einem ungeladenen Partikel zu: 
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Daraus folgt, daß unmittelbar über einem ungeladenen Metallpartikel die elektrische Feld-
stärke den dreifachen Wert des homogenen Feldes annimmt und damit eine verstärkte 
Anziehung auf ankommende Partikel ausgeübt wird. 
 
Dipolkraft 
Befindet sich ein metallisches oder dielektrisches Partikel in einem elektrischen Feld erfolgt 
eine Polarisation dieses Partikels, und es bildet sich ein elektrischer Dipol. In einem homoge-
nen elektrischen Feld erfährt das Partikel aufgrund der Polarisation keine Kraftwirkung. Das 
ist darauf zurückzuführen, daß die Dipolkraft FDipol das Produkt darstellt, aus dem Dipolmo-
ment pp und dem Gradienten des elektrischen Feldes /37/, der im homogenen elektrischen 
Feld null ist: 
 

 gespDipol EpF ∇⋅=  (3.18) 

Wie der vorhergehende Abschnitt gezeigt hat, ist das elektrische Feld um deponierte Partikel 
jedoch stark inhomogen. Zur Überprüfung, inwieweit die Dipolkraft einen Einfluß auf die 
Partikelbewegung hat, muß der Feldgradient bekannt sein. Aus Gleichung (3.16) läßt er sich 
wie folgt berechnen: 
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Das Dipolmoment pp ist von der Dielektrizitätskonstanten des Partikels ε1 und der Dielektrizi-

tätskonstanten des Trägergases ε3 abhängig und berechnet sich wie folgt: 
 

 gespp r Ep ⋅⋅
⋅+

−
⋅⋅⋅⋅= 3

31

31
30 2

4
εε

εε
εεπ  (3.20) 

 
Für metallische Partikel geht der Term  

 
31

31

2 εε
εε
⋅+

−
 

gegen eins, da in diesem Fall die Dielektrizitätskonstante der Partikel ε1 gegen unendlich geht. 

Wird die Gleichung für pp in Gleichung (3.18) eingesetzt, ergibt sich für die Dipolkraft: 
 

 EEF ∇⋅⋅⋅
⋅+

−
⋅⋅⋅⋅= 3

31

31
30 2

4 pDipol r
εε

εε
εεπ  (3.21) 
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Van der Waals Kraft 
Die Ursache für die van der Waals Kraft liegt auf atomarer Ebene. Durch die Bewegung der 
Elektronen um die Atomkerne werden Schwankungen der Ladungsschwerpunkte der positi-
ven und negativen Ladungen im Molekül hervorgerufen. Hierdurch wird das Molekül immer 
wieder vorübergehend zu einem elektrischen Dipol, der benachbarte, ebenfalls polarisierte 
Moleküle anzieht. Diese Anziehung wird durch das Lennard-Jones-Potential beschrieben /38/: 
 

 12
2

6
1)(

r
C

r
C

rw +−=  (3.22) 

 mit: C1: 10-77 Jm6 

  C2: 10-134 Jm12 
  r: Abstand in [m] 

 
Der erste Term beschreibt dabei die reine Anziehung aufgrund des Dipolmomentes zwischen 
zwei Atomen. Der zweite Term beschreibt die Abstoßung aufgrund der Rumpfelektronen der 
Atome. Diese Abstoßung ist nur dann von Bedeutung, wenn der Abstand zwischen den Ato-
men in der Größenordnung eines Atomdurchmessers liegt. 
 
Befindet sich ein einzelnes Atom oder kleines Molekül in der Nähe eines festen Körpers, steht 
es in Wechselwirkung mit allen Atomen des Körpers. Nach einem Ansatz von Hamaker gilt, 
daß die einzelnen Wechselwirkungsenergien durch den ersten Term in Gleichung (3.22) dar-
gestellt werden können. Durch paarweise Addition der Wechselwirkungsenergien zwischen 
dem einzelnen Molekül und den Atomen des Körpers folgt für die Gesamtenergie /38/: 
 

 3
1

6
)(

S
C

Dw
⋅

⋅⋅
−=

ρπ
                    . (3.23) 

 

S entspricht der Entfernung des Moleküls von dem Körper und ρ der Dichte der Atome im 
Körper. 
 
Von Gleichung (3.23) ausgehend, kann nun berechnet werden, welche Wechselwirkungsener-
gien zwischen einem kugelförmigen Körper vor einer glatten Oberfläche oder zwischen zwei 
kugelförmigen Körpern auftreten. In diesem Fall werden paarweise die Wechselwirkungs-
energien aller Atome beider Körper aufaddiert. Für eine Kugel vor einer glatten Oberfläche 
führt dies auf /38/: 
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Das Integral ist analytisch lösbar. Die entsprechende Gleichung für zwei kugelförmige Parti-
kel lautet in geschlossener Form /39/: 
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Die Variable S steht in beiden Fällen für den minimalen Abstand zwischen den jeweiligen 
Körpern. Der Großbuchstabe W in den Gleichungen wurde zur Unterscheidung zwischen den 
Wechselwirkungsenergien zwischen Atomen (w(r): Atom-Atom, w(S): Atom-Körper) und 
zwischen Körpern (W(S)) gewählt. 
 
Die Ableitung der Wechselwirkungsenergien in Abhängigkeit vom Abstand entsprechend der 
folgenden Gleichung führt auf die resultierende Kraft zwischen den Körpern: 
 

 
dS

SW
SFvdW

)(
)( −=        . (3.26) 

 
Daraus ergibt sich für die van der Waals Kraft zwischen einem Partikel und einer glatten 
Oberfläche: 
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und für zwei kugelförmige Partikel: 
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S stellt dabei in beiden Gleichungen den minimalen Abstand der Oberflächen der beiden Kör-
per (Partikel/Substrat bzw. Partikel/Partikel) dar. In den beiden Gleichungen wurde der Term 

C1π2ρ2 durch die Hamakerkonstante AH ersetzt. Eine Möglichkeit die Hamakerkonstante 
exakt zu berechnen liegt in der Lifshitz-Theorie. Hierbei bleiben die Atome unbeachtet und 
die Körper werden als Kontinuum angesehen. Die Wechselwirkungsenergie wird durch 
Stoffeigenschaften wie die Dielektrizitätskonstante und den Brechungsindex bestimmt. Die 
Lösung ist nur durch numerische Verfahren möglich. Eine Näherungslösung, die für Abstände 
von S < 5 nm sehr gut mit der exakten Lösung übereinstimmt, wird in /38/ angegeben: 
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 mit: h: Planksches Wirkungsquantum; h = 6,626⋅10-34 Js 

  νe : Hauptabsorptionsfrequenz im UV-Bereich;  

   Ein typischer Wert ist νe ≈ 3⋅1015 s-1 

  n1, n3: Brechungsindizes 

 
Diese Gleichung beschreibt die Hamakerkonstante für zwei Körper des selben Materials 1 in 
einem Medium 3. Sie gilt in dieser Form für alle dielektrischen Materialien. Für Metalle trifft 

sie nicht zu, da ε hier unendlich ist. In /38/ wird gezeigt, daß bei Metallen die Hamakerkon-

stante AH in guter Näherung 4⋅10-19 J beträgt.  

 
Da die Abscheidung eines Partikelmaterials auf unterschiedlichen Substratmaterialien unter-
sucht werden soll, werden die Hamakerkonstanten AH132 zwischen unterschiedlichen Mate-
rialien benötigt. Hierfür müssen zunächst die Hamakerkonstanten AH131 und AH232 nach Glei-
chung (3.29) berechnet werden. Aus diesen kann dann näherungsweise AH132 berechnet wer-
den /38/: 

 A A AH H H132 131 232≈ ⋅                                  . (3.30) 

 

3.2 Einordnung der Kräfte nach ihrer Reichweite und ihrem Einfluß auf die 
Partikelbewegung  

 
Im folgenden werden die einzelnen Kräfte hinsichtlich ihres Einflusses auf die Partikelbewe-
gung diskutiert und miteinander verglichen, um die Kräfte herauszustellen, die in der jeweili-
gen Phase der Deposition dominieren. Es werden dafür die einzelnen Kräfte Fextern, die auf ein 
Partikel wirken, in Abhängigkeit vom Abstand des Partikels von der Substratoberfläche dar-
gestellt.  
 
Abbildung 3.8 veranschaulicht am Beispiel eines einfach bzw. vierfach geladenen 30 nm gro-
ßes Indiumpartikels, bei einer elektrischen Feldstärke von 300 kV/m, die Abhängigkeit der 
wirkenden Kräfte in pN vom Abstand S in nm von der Substratoberfläche. Wegen der log-
arithmischen Auftragungsweise sind die Beträge der Kräfte dargestellt. Alle Kräfte wirken in 
Richtung des Substrates. Aus dem Diagramm läßt sich ableiten, daß die Summe aus Auf-
triebs- und Schwerkraft des Partikels gegenüber allen anderen Kräfte vernachlässigbar ist. Die 
anderen Kräfte liegen bei einem Abstand von 100 nm vom Substrat zwischen 0,003 pN (van 
der Waals Kraft) und 0,2 pN (Coulombsche Kraft bei vierfach geladenen Partikeln). Bei An-
näherung des Partikels von S = 100 nm auf S = 1 nm nimmt die van der Waals Kraft um etwa  
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Abbildung 3.8: Kräfte auf ein 30 nm großes Indiumpartikel bei Annäherung an eine 
Substratoberfläche 

 
fünf Größenordnungen zu und stellt bei einem Abstand von S < 20 nm die dominierende Kraft 
dar. Bei der Bildkraft macht sich die quadratische Abhängigkeit von der Partikelladung deut-
lich bemerkbar. In einem Abstand von 100 nm von der Substratoberfläche hat sie auf ein vier-
fach geladenes Partikel den gleichen Einfluß wie die Coulombsche Kraft bei 300 kV/m auf 
ein einfach geladenes Partikel, mit dem Unterschied, daß sie nicht bei abnehmendem Abstand 
wie die Coulombsche Kraft konstant bleibt, sondern um mehr als eine Größenordnung zu-
nimmt.  
 
Abbildung 3.9 gibt Aufschluß über die wirkenden Kräfte bei Annäherung eines einfach bzw. 
vierfach geladenen Partikels an ein entsprechend geladenes Partikel auf einer Substratoberflä-
che, bei einer elektrischen Feldstärke des homogenen Feldes von 300 kV/m. In dem Dia-
gramm sind wiederum die Beträge der Kräfte aufgetragen. Die van der Waals Kraft zwischen 
den beiden Partikeln (Kurve 1) nimmt bei Annäherung von S = 60 nm auf S = 3 nm um fünf 
Größenordnungen zu und stellen im Fall einfach geladener Partikel bei Abständen unter 
20 nm die dominierende Kraft dar. Die beiden Äste der Kurve 2 veranschaulichen die Wir-
kung der Coulombschen Kraft. Beim linken Ast 2.a) dominiert die abstoßenden Wirkung der 
Partikelladungen, beim rechten Ast 2.b) dagegen die anziehende Kraft aufgrund des elektri-
schen Feldes. Im Bereich zwischen S = 50 nm und 60 nm heben sich beide Kräfte auf. Sind 
die Partikel dagegen vierfach geladen, ändern sich die Verhältnisse drastisch. Kurve 3 zeigt, 
daß in diesem Fall die abstoßende Coulombsche Kraft durch die Partikelladungen die domi-
nierende Rolle spielt.  
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Abbildung 3.9: Kräfte auf ein 30 nm großes Indiumpartikel bei Annäherung an ein de-
poniertes Partikel 

 
Bei der Untersuchung der Deposition von Nanopartikeln reicht es nicht aus, die deterministi-
schen Kräfte alleine zu betrachten. Die stochastische Komponente durch die Brownsche Be-
wegung hat einen wesentlichen Einfluß auf die Deposition, der im folgenden näher erläutert 
wird. Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist es darzustellen, unter welchen Bedingungen die zu-
fällig gerichtete Brownsche Bewegung klein wird gegenüber der gerichteten Bewegung auf-
grund äußerer Kräfte. Aus diesem Grund wird die Geschwindigkeit cp, die das Partikel auf-
grund der jeweiligen externen Kraft erreicht, auf die mittlere thermische Geschwindigkeit 
cBrown des Partikels bezogen. Am Quotienten cp / cBrown läßt sich direkt ablesen, ob die Parti-
kelbewegung durch die Brownsche Bewegung oder die externe Kraft bestimmt wird. Dabei 
gilt: 
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 Die Partikelbewegung ist stochastisch. 

1≈
Brown
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c

c
 

Sowohl stochastische als auch determi-
nistische Komponenten bestimmen die 
Partikelbewegung. 

1>>
Brown

p

c

c
 Die Partikelbewegung ist deterministisch. 

Für diese Betrachtungen werden die beiden Phasen der Deposition  

• Phase 1: Großer Abstand vom Substrat, kein Einfluß der Wechselwirkungen mit 
der Substratoberfläche  

• Phase 2: Kleiner Abstand vom Substrat, kein Einfluß der Gasströmung 
getrennt von einander betrachtet:  
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Phase 1: Das Partikel befindet sich in großer Entfernung vom Substrat. Es wirken zunächst 
die Auftriebs- und Schwerkraft sowie die stochastische Kraft aufgrund der Kollisionen von 
Gasmolekülen mit dem Partikel. Für den hier betrachteten Fall der Deposition im Elektrostati-
schen Präzipitator (vgl. Kapitel 2) wirken zusätzlich Strömungskräfte sowie die Coulombsche 
Kraft aufgrund eines homogenen elektrischen Feldes. In Abbildung 3.10 sind die Geschwin-
digkeiten cp, die ein 30 nm großes Indiumpartikel aufgrund der genannten Kräfte erreicht, 
bezogen auf die mittlere Brownsche Geschwindigkeit cBrown über dem auf den Parti-
keldurchmesser bezogenen Abstand S/30 nm doppellogarithmisch aufgetragen. Der Abstand S 
wurde hier lediglich der besseren Lesbarkeit der Diagramme auf den Durchmesser bezogen. 
Oberhalb der waagerechten Linie bei cp / cBrown = 1 befindet sich der Bereich in dem das 
Partikel im wesentlichen durch eine deterministische Kraft bewegt wird, unterhalb dieser 
Linie ist die Brownsche Bewegung dominierend. Das Diagramm zeigt, daß für die folgenden 
Untersuchungen die Auftriebs- und Schwerkraft vernachlässigt werden können, da die 
Sinkgeschwindigkeit des Partikels mehrere Größenordnungen unter der mittleren thermischen 
Geschwindigkeit liegt. Die Geschwindigkeit, die ein einfach geladenes 30 nm großes Partikel 
in einem homogenen elektrischen Feld mit einer Feldstärke von 300 kV/m erreicht ist kleiner 
als die mittlere Brownsche Geschwindigkeit, liegt aber in der gleichen Größenordnung. 
Daraus folgt, daß die Bewegung eines Partikel durch das elektrischen Feld beeinflußt wird, es 
wird jedoch ein erheblicher stochastischer Anteil vorhanden sein. Die diagonal verlaufende 
Linie 2 stellt die Geschwindigkeitskomponente dar, die das Partikel aufgrund der Strömung 
des Trägergases zum Substrat hin erfährt. Es handelt sich dabei um die Geschwindigkeit eines 
Partikels auf der Staupunktlinie der Strömung in der verwendeten Depositionskammer. Der 
dargestellte Bereich entspricht dem Verlauf der Geschwindigkeit in der Grenzschicht. An 
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Abbildung 3.10: Abhängigkeit von cp/cBrown von den Einzelkräften in großer Entfernung 
vom Substrat 
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dieser Stelle soll nur gezeigt werden, daß die Strömungsgeschwindigkeit in großem Abstand 
vom Substrat die Partikelbewegung dominiert. Oberhalb von S/30 nm = 100000, das ent-
spricht 3 mm, liegt die Strömungsgeschwindigkeit ca. eine Größenordnung über der mittleren 
Brownschen Bewegung. Im Nahbereich des Substrates ist die Strömungsgeschwindigkeit 
vernachlässigbar. Linie 4 stellte die Summe der in der ersten Phase der Deposition am Parti-
kel angreifenden Kräfte dar. Der Verlauf verdeutlicht, daß Auftriebs- und Schwerkraft ver-
nachlässigbar sind und die gerichteten Kräfte, die Einfluß auf die Partikelbewegung haben, 
zunächst durch die Strömungskräfte und unterhalb von S/30 nm = 100 (also 3µm) durch die 
Coulombsche Kraft bestimmt werden. 
 
Phase 2: Wechselwirkungen zwischen Partikel und Substrat: Im Nahbereich einer glatten 
Substratoberfläche wirken neben der Coulombschen Kraft aufgrund des homogenen elektri-
schen Feldes zusätzlich die Bildkraft und die van der Waals Kraft zwischen Partikel und Sub-
strat. In Abbildung 3.11 ist wieder die auf die mittlere Brownsche Geschwindigkeit bezogene 
Geschwindigkeit aufgrund der jeweiligen Kraft über dem auf den Partikeldurchmesser bezo-
genen Abstand vom Substrat aufgetragen. Das Diagramm beschreibt wieder den Geschwin-
digkeitsverlauf eines einfach geladenen 30 nm großen Indiumpartikels. Aus dem Diagramm 
geht hervor, daß für Abstände größer als ca. S/30 nm = 2, also 60 nm, die Coulombsche Kraft 
dominiert. Mit kleiner werdendem Abstand gewinnt die van der Waals Kraft zunehmend an 
Bedeutung. Unterhalb von S/30 nm = 0,8, also 24 nm, ist die Partikelbewegung in Richtung 
des Substrates stärker als die Brownsche Bewegung. Aus dem Diagramm geht weiterhin her-
vor, daß die Bildkraft bei Abständen S/30 nm > 1 gegenüber der Coulombschen Kraft ver-
nachlässigt werden kann. Bei kleineren Abständen dominiert die van der Waals Kraft.  
 

1E-4

1E-3

1E-2

1E-1

1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

0.1 1 10

S/30nm

c p
(|

F e
xt

er
n|

)/
c B

ro
w

n

Substrat

FexternS

dp  = 30nm

E = 300kV/m
q1 = -1

1. Coulombsche Kraft
2. Bildkraft
3. van der Waals Kraft
4. Summe der Kräfte

1.

2.

3.

4.

 

Abbildung 3.11: Abhängigkeit von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines einfach geladenen 
30 nm großen Partikels mit dem Substrat 
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Abbildung 3.12: Abhängigkeit von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines einfach geladenen 
50 nm großen Partikels (links) bzw. 10 nm großen Partikels (rechts) mit 
dem Substrat 

Anhand der Abbildung 3.12 soll der Einfluß des Partikeldurchmessers auf das Bewegungs-
verhalten diskutiert werden. Das linke Diagramm beschreibt das Bewegungsverhalten von 
50 nm großen Partikeln, das rechte Diagramm bezieht sich auf 10 nm große Partikel. Beim 
Vergleich der beiden Diagramme mit Abbildung 3.11 fällt auf, daß der Einfluß der Bildkraft 
mit abnehmendem Partikeldurchmesser zunimmt. Das ist darauf zurückzuführen, daß die 
Bildkraft quadratisch vom Abstand zwischen Partikelmittelpunkt zur Substratoberfläche 
abhängt, jedoch vom Partikeldurchmesser unabhängig ist. Daraus folgt, daß ein einfach gela-
denes 10 nm großes Partikel, das sich in einem Abstand von einem Partikeldurchmesser vom 
Substrat befindet, eine um den Faktor 13,4 höhere Anziehung in Richtung des Substrates 
erfährt als ein einfachgeladenes 50 nm großes Partikel. Ein weiterer Aspekt ist, daß die End-
geschwindigkeit eines 10 nm großen Partikels bei gleicher Kraft, aufgrund der höheren elek-

trischen Mobilität (B50 nm = 5,5⋅1011 skg-1, B30 nm = 1,2⋅1013skg-1) um den Faktor 21,8 größer 
ist. Dies steht einem Verhältnis der mittleren thermischen Geschwindigkeiten 
(cBrown_50 nm = 0,56 ms-1, cBrown_10 nm = 1,78 ms-1) von 3,2 gegenüber. Daraus folgt, daß die 
Partikel mit abnehmendem Partikeldurchmesser empfindlicher auf äußere Kräfte reagieren 
und dieser Effekt die Zunahme der Brownschen Bewegung überdeckt. Dies wird anhand von 

Abbildung 3.13 veranschaulicht, in der bespielhaft für eine externe Kraft von 2⋅10-13 N (dies 
entspricht etwa der Kraft zwischen zwei einfach geladenen 30 nm großen Partikeln bei einem 
Abstand von 20 nm), das Verhältnis zwischen der Geschwindigkeit eines Partikels aufgrund 
dieser Kraft, zur mittleren Brownschen Geschwindigkeit über dem Partikeldurchmesser 
aufgetragen ist. Aus der Darstellung folgt, daß bei gleicher Kraft auf das Partikel im 
gewählten Fall die Bewegung bei Partikeln kleiner als 20 nm durch die externe Kraft be-
stimmt wird, bei Partikeln größer als 20 nm durch die Brownsche Bewegung. 
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Abbildung 3.13: Abhängigkeit von cp/cBrown vom Partikeldurchmesser bei konstanter 
Kraftwirkung 

 
Phase 2: Wechselwirkungen zwischen ankommendem und deponiertem Partikel: Nähert 
sich ein ankommendes Partikel einem bereits deponierten Partikel, kommt es zu einer Wech-
selwirkung zwischen beiden Partikeln. Da es bei der Wechselwirkung zwischen Partikeln so-
wohl anziehende als auch abstoßende Kräfte gibt, unterscheiden sich die folgenden Dia-
gramme von den vorhergehenden dahingehend, daß die Ordinaten sowohl einen negativen als 
auch einen positiven Bereich aufweisen. Allgemein gilt, daß negative Kräfte anziehend wir-
ken und positive Kräfte abstoßend. Der Bereich, in dem die Brownsche Bewegung dominiert, 
liegt in diesem Fall zwischen plus und minus eins und ist durch die waagerechten gestrichel-
ten Linien begrenzt. Abbildung 3.14 veranschaulicht die Geschwindigkeit eines einfach gela 
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Abbildung 3.14: Abhängigkeit von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines einfach geladenen 
30 nm großen Partikels mit einem deponierten ungeladenen Partikel 
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denen 30 nm großen Partikels in Bezug auf die mittlere Brownsche Geschwindigkeit in Ab-
hängigkeit von der Coulombschen Kraft, der Bildkraft, der Dipolkraft sowie der van der 
Waals Kraft aufgrund eines ungeladenen 30 nm großen Partikels auf der Substratoberfläche. 
Der relative Abstand S/30 nm ist in diesem Fall der minimale Abstand zwischen den beiden 
Partikeln. Aus dem Diagramm ist zu erkennen, daß die Partikelgeschwindigkeit aufgrund der 
Coulombschen Kraft bei Anwesenheit eines ansonsten homogenen elektrischen Feldes von 
300 kVm-1 im Nahbereich des deponierten Partikels für S/30 nm < 1 zunimmt. Dieser Einfluß 
ist jedoch gegenüber dem Einfluß der van der Waals Kraft zwischen den beiden Partikeln 
vernachlässigbar. Dasselbe gilt für den Einfluß der Bildkraft sowie der Dipolkraft, die in 
diesem Fall aufgrund der Polarisierung der Partikel im gegebenen elektrischen Feld abstoßend 
wirkt. Aus der Summe der Kräfte läßt sich ableiten, daß für Abstände S/30 nm >1 die 
Coulombsche Kraft aufgrund des homogenen elektrischen Feldes die bestimmende gerichtete 
Kraft ist. Bei kleineren Abständen nimmt die van der Waals Kraft sehr stark zu, so daß bei 
Abständen S/30 nm < 0,5 die Geschwindigkeit des Partikels aufgrund der gerichteten Kraft 
die mittlere Brownsche Bewegung übersteigt. Für das Bewegungsverhalten des Partikels läßt 
sich aus dem Diagramm entnehmen, daß bei Abständen von S/30 nm > 1 die 
Partikelbewegung im wesentlichen durch die Brownsche Bewegung bestimmt ist. Nähert sich 
ein Partikel nun zufällig einem bereits deponierten Partikel auf einen Abstand von 
S/30 nm < 1, ist die Bewegung zwar immer noch stochastischer Natur, es besteht jedoch eine 
Kraftkomponente in Richtung des bereits deponierten Partikels. Daraus folgt, daß die 
Wahrscheinlichkeit einer Agglomeration größer ist als es eine zufällige Verteilung der 
Partikel auf dem Substrat vorhersagt. 
 
Abbildung 3.15 veranschaulicht den Fall, daß das deponierte Partikel auf der Substratoberflä-
che seine Ladung behält. In diesem Fall verändert sich die Coulombsche Kraft auf das an-
kommende Partikel dahingehend, daß bei einem Abstand von S/30 nm < 2 die abstoßende 
Wirkung der negativen Ladung auf den Partikeln dazu führt, daß eine Abstoßung erfolgt, die 
mit abnehmendem Abstand stark zunimmt. Dieser Effekt wird jedoch durch die van der 
Waals Kraft, die Bildkraft sowie die in diesem Fall anziehend wirkende Dipolkraft 
aufgehoben, so daß für Abstände S/30 nm < 0,5 die Anziehung überwiegt. Da die 
Geschwindigkeit aufgrund der Abstoßung in dem schmalen Bereich zwischen ca. 
S/30 nm = 1,1 und S/30 nm = 0,4 kleiner ist als die mittlere Brownsche Geschwindigkeit, 
reicht bei 30 nm großen Partikeln eine einfach Ladung nicht aus, um eine Agglomeration auf 
der Substratoberfläche zu verhindern. Ein weiterer Aspekt ist, daß die die Bildkraft und die 
Dipolkraft gegenüber der van der Waals Kraft vernachlässigt werden können.  
 
In Abbildung 3.16 wird der Fall gezeigt, daß beide Partikel vierfach negativ geladen sind. In 
diesem Fall reicht die abstoßende Wirkung der Ladungen aus, um eine Agglomeration der 
Partikel zu verhindern. Ab einem Abstand von S/30 nm = 1,2 ist die Geschwindigkeit auf  
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Abbildung 3.15: Abhängigkeit von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines einfach geladenen 
30 nm großen Partikels mit einem deponierten einfach geladenen Par-
tikel 
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Abbildung 3.16: Abhängigkeit von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines vierfach gelade-
nen 30 nm großen Partikels mit einem deponierten vierfach geladenen 
Partikel 

grund der gerichteten Kräfte größer als die mittlere Brownsche Geschwindigkeit. Da sie bei 
S/30 nm = 0,4 eine Größenordnung über der mittleren Brownschen Geschwindigkeit liegt ist 
eine Agglomeration von zwei Partikeln sehr unwahrscheinlich. Ein weiterer Aspekt in diesem 
Diagramm ist, daß in diesem Fall die Dipolkraft stärker ist als die van der Waals Kraft. Die 
Bildkraft ist wiederum klein gegenüber den restlichen Kräften. Aus dem Diagramm folgt, 
dass bei der Betrachtung der Deposition hoch geladener Kräfte die Fernwirkung der 
Coulmbschen Kräfte zwischen Partikeln die dominierende Rolle spielen. 
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Abbildung 3.17: Abhängigkeit von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines einfach geladenen 
10 nm großen Partikels mit einem deponierten einfach geladenen Par-
tikel 

Abbildung 3.17 zeigt die Geschwindigkeitsverläufe bei Wechselwirkung zwischen zwei ein-
fach geladenen 10 nm großen Partikeln. In diesem Fall reicht jeweils eine Ladung auf den 
Partikeln aus, um eine Agglomeration zu verhindern. Für Abstände von ca. S/10 nm < 1,2 
führt die abstoßende Wirkung der Gesamtkraft zu einer Partikelgeschwindigkeit, die größer 
als die mittlere Brownsche Geschwindigkeit ist.  
 
Aus der Analyse der Geschwindigkeitskomponenten aufgrund der gerichteten Kräfte in den 
ersten beiden Phasen der Deposition läßt sich folgendes Fazit ziehen: In der ersten Phase der 
Deposition sind die Strömungskräfte sowie die Coulombsche Kraft auf die Partikel von Be-
deutung. In der zweiten Phase ist zusätzlich die Wirkung der van der Waals Kraft zwischen 
Partikel und Substrat von Bedeutung. Für die Berücksichtigung der Partikel-Partikel-Wech-
selwirkungen ist die Veränderung des elektrischen Feldes aufgrund eines deponierten Parti-
kels zu berücksichtigen, wenn das Partikel seine Ladung behält. Die van der Waals Kraft 
zwischen den Partikeln spielt eine große Rolle hinsichtlich der Agglomeration der Partikel auf 
der Substratoberfläche. Die Dipolkraft gewinnt gegenüber der van der Waals Kraft im Falle 
hochgeladener Partikel an Bedeutung. In diesem Fall wird die Partikelbewegung jedoch von 
den Coulombschen Wechselwirkungen bestimmt. Die Bildkraft zwischen den Partikeln ist in 
allen Fällen vernachlässigbar. Da die Brownsche Bewegung in vielen Fällen einen 
erheblichen Anteil an der Bewegung des Partikels hat, muß sie bei der Modellierung der 
Deposition mittels eines Trajektorienmodells berücksichtigt werden. 
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4 Modellbildung  

 
Auf Grundlage der in Kapitel 2 dargestellten Prozeßbedingungen und der in Kapitel 3 be-
schriebenen Wechselwirkungen eines Nanopartikels mit seiner Umgebung wird in diesem 
Kapitel das Modell beschrieben, das für die theoretische Untersuchung der Deposition aufge-
stellt wurde. Es wird ein Lösungsalgorithmus vorgestellt, der die Berechnung der Trajektorien 
einzelner Partikel in der verwendeten Depositionskammer vom Eintritt in diese bis zur End-
position auf dem Substrat ermöglicht. Aufgrund der zufälligen Verteilung der Partikel in der 
Gasphase sowie des Einflusses der Brownschen Bewegung ist die Partikeldeposition ein Pro-
zeß, der eine starke stochastische Komponente enthält. Dem ist dahingehend Rechnung zu 
tragen, daß im allgemeinen eine große Anzahl von Trajektorien ausgewertet werden muß, um 
eine repräsentative Aussage zu erzielen. Zur Minimierung der Rechenzeiten ist es für die 
Computersimulation daher von großer Bedeutung, daß nur der Trajektorienabschnitt berech-
net wird, der für die jeweilige Problemstellung ausschlaggebend ist. Daraus ergibt sich die 
Unterteilung der Untersuchung in makroskopische und mikroskopische Aspekte der Deposi-
tion. Die makroskopischen Aspekte können im wesentlichen durch die Phase 1 der Deposi-
tion, in der, wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, Wechselwirkungen mit der Substratoberfläche 
bzw. bereits deponierten Partikeln vernachlässigbar sind, beschrieben werden. Sie wird durch 
das Strömungsprofil der Gasphase innerhalb der Depositionskammer maßgeblich charakteri-
siert. Im Rahmen der Modellbildung wird die Verteilung der Partikel in der Gasphase in Ab-
hängigkeit von der Position über dem Substrat untersucht. Desweiteren wird der Bereich, in 
dem die Deposition stattfindet, in Abhängigkeit von der Partikelgröße und Ladung sowie der 
elektrischen Feldstärke in der Depositionskammer beschrieben. Dieser Bereich wird im fol-
genden als Depositionsbereich bezeichnet. Die Ergebnisse dieser Modellrechnungen liefern 
die Randbedingungen für die Untersuchung der mikroskopischen Aspekte, also der Phase 2 
der Deposition, die im wesentlichen durch die Kräfte mit kurzer Reichweite bestimmt wird. In 
diesem Fall geht es darum, die theoretischen Hintergründe für die Anordnung von Partikeln 
auf der Substratoberfläche in Abhängigkeit von der Partikelgröße und Ladung, den Sub-
strateigenschaften sowie der elektrischen Feldstärke in der Depositionskammer zu erörtern. 
Hierfür muß die Computersimulation die Möglichkeit bieten, den Einfluß dieser Parameter 
auf die Bewegung des Partikels im Nahbereich der Substratoberfläche zu studieren.  
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Vorgabe der Randbedingungen: 
Stoffeigenschaften Partikel, Substrat, Trägergas
Zu berücksichtigende Kräfte, elektrisches Feld

Form der Darstellung
Definition des Kontrollvolumens

Startposition:
x0 = xstart, y0 = ystart, z0 = zstart

Startgeschwindigkeit:
vx0 = vxstart, vy0 = vystart, vz0 = vzstart

Strömung?  vg_y = vg_z = 0

Bestimmung der 
Strömungsgeschwindigkeit 

vg_y, vg_z 
aus Strömungsfeld

Berechnung der Gesamtkraftkomponenten
 Fx, Fy, Fz in Abhängigkeit von den 

Randbedingungen und der Partikelposition 
und Berechnung der daraus resultierenden 
Endgeschwindigkeit vx_ext, vy_ext, vz_ext

Vorgabe eines Zeitintervalls deltat
in Abhängigkeit von der Partikelposition

Lösung der Bewegungsgleichung:
Neue Position: x1, y1, z1

Neue Geschwindigkeit: vx1, vy1, vz1

ja nein

Brownsche
Bewegung?

Berechnung der Ortsverschiebung 
und Geschwindigkeitsänderung im
 Zeitintervall deltat aufgrund der 

Brownschen Bewegung

Neue Position: x2 = x1 +dx, 
y2 = y1 + dy, z2 = z1 + dz

Geschwindigkeit:vx2 = vx1 + dvx,
 vy2 = vy1 + dvy, vz2 = vz1 + dvz 

x2 = x1, y2 = y1,  z2 = z1
vx2= vx1, vy0 = vy1, vz2 = vz1

nein

Deposition?nein Abspeichern der 
Endposition

Weiteres Partikel? Ende

ja

neinja

äußere Kräfte?  vx_ext = vy_ext =  vz_ext = 0

ja

Partikel noch im 
Kontrollvolumen?

Korrektur durch 
Periodische Randbedingungen

nein

ja

ja nein

Übergabe der Startbeding- 
ungen für nächsten Schritt:

x0 = x2; y0 = y2; z0 = z2
vx0 = vx2; vy0 = vy2; vz0 = vz2

Block 1

Block 7

Block 6

Block 5

Block 4

Block 3

Block 2

Block 8

 

Abbildung 4.1: Struktogramm des Computerprogrammes zur Simulation der Deposition 
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4.1 Aufbau der Computersimulation 

 
Im folgenden wird das Modell und die Funktionsweise des darauf basierenden Computerpro-
grammes zur Simulation des Depositionsprozesses erörtert. Das in Abbildung 4.1 dargestellte 
Struktogramm veranschaulicht den Aufbau des Programms. Im folgenden werden die einzel-
nen Programmelemente (Blöcke) entsprechend dem Programmaufbau erläutert. 
 
Block 1: 
Im ersten Block erfolgt die Vorgabe der Randbedingungen, über die die Anpassung des Pro-
gramms an die zu untersuchende Fragestellung gewährleistet wird. Das Versuchssystem wird 
dabei zunächst über die Stoffeigenschaften der Partikel, des Substrates und des Trägergases 
definiert, die einen Einfluß auf die Wechselwirkungen eines Partikels mit seiner Umgebung 
haben.  
 
Partikeleigenschaften 
Bei der Simulation wird zwischen einem gasgetragenen Partikel 1, dessen Trajektorie be-
stimmt werden soll und bereits deponierten Partikeln 2 unterschieden. Sie werden als Kugeln 
mit dem Durchmesser dp1 und dp2 betrachtet, wobei jeweils ein beliebiger fester Wert vorge-
geben werden kann (für die folgenden Betrachtungen gilt dp1 = dp2). Eine Größenverteilung 
wird nicht betrachtet, da die Deposition monodisperser Partikel untersucht werden soll. Eine 
Erweiterung des Programmes auf polydisperse Größenverteilungen ist jedoch ohne großen 
Aufwand möglich. Das verwendete Partikelmaterial wird durch die Vorgabe der Dichte 
definiert. Bei der Simulation wird von leitenden Partikeln ausgegangen. Ladungen werden 
daher im Kugelzentrum angeordnet. Die Berechnungen sind somit für metallische und 
halbleitenden Partikel gültig. Im Fall nichtleitender Partikelmaterialien ist davon auszugehen, 
dass die Ladung an einer bestimmten Stelle auf dem Partikel lokalisiert ist. Dies hat Einfluss 
auf die Partikel-Partikel-Wechselwirkungen, der im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht 
wurde. Es wird zwischen der Ladung q1 des ankommenden Partikels und q2 von deponierten 
Partikeln unterschieden. Dadurch kann zum einen im Fall von q2 = q1 der Einfluß von 
geladenen Partikeln auf der Substratoberfläche und zum anderen im Fall von q2 = 0 der Ein-
fluß von ungeladenen Partikeln auf der Substratoberfläche untersucht werden.  
 
Substrateigenschaften 
Das Substrat wird als unendlich ausgedehnte, ideal glatte Oberfläche betrachtet. Kanten-
effekte werden nicht berücksichtigt. Die Substrateigenschaften werden über die Vorgabe der 
Dielektrizitätskonstante und des Brechungsindex definiert, die einen Einfluß auf die Berech-
nung der van der Waals Kräfte haben.  
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Trägergaseigenschaften 
Bei der Modellbildung wurde der Einfluß des Trägergases dahingehend berücksichtigt, daß 
eine Auswahlmöglichkeit zwischen den Gasen Stickstoff, Wasserstoff und Argon besteht. Es 
müssen Temperatur und Druck vorgegeben werden, die unter Berücksichtigung der Dichte 

des gewählten Trägergases für die Bestimmung der freien Weglänge λg des Trägergases und 

seiner dynamische Viskosität ηg benötigt werden. Diese Stoffdaten werden für die Berech-
nung der Partikelmobilität eingesetzt. Es wurden nur Untersuchungen bei Normalbedingun-
gen und für Stickstoff durchgeführt. Das Programm wurde jedoch für die Berechnung von 
Partikeltrajektorien in den genannten Trägergasen in einem breiten Temperatur- und 
Druckspektrum ausgelegt. 
 
Zu berücksichtigende Kräfte 
In Abhängigkeit von der zu untersuchenden Fragestellung müssen die zu berücksichtigenden 
Kräfte vorgegeben werden. Die in Kapitel 2 beschriebenen Kräfte sind einzeln zuschaltbar, 
um ihren Einfluß unabhängig voneinander beurteilen zu können. Dies gilt auch für die Strö-
mungskräfte basierend auf dem Strömungsprofil der verwendeten Depositionskammer sowie 
die Brownsche Bewegung. Sollen Coulombsche Kräfte aufgrund eines äußeren elektrischen 
Feldes berücksichtigt werden, muß die elektrische Feldstärke des homogenen Feldes im ESP 
vorgegeben werden, dessen Feldlinien senkrecht zur Substratoberfläche verlaufen. Da die 
Analyse der Kräfte in Kapitel 2 gezeigt hat, daß die Bildkraft zwischen den Partikeln sowie 
die Dipolkraft für alle betrachteten Fälle von untergeordneter Bedeutung sind, wurden sie in 
der Simulation nicht berücksichtigt.  
 
Definition des Kontrollvolumens 
Das Kontrollvolumen ist der Bereich, in dem der Depositionsvorgang betrachtet wird. Da der 
Computersimulation ein kartesisches Koordinatensystem zugrunde liegt, erfolgt die Defini-
tion des Kontrollvolumens über die Vorgabe der Kantenlängen in x-, y- und z-Richtung. Da-
bei ist zwischen makroskopischen und mikroskopischen Aspekten zu unterscheiden. Im Falle 
makroskopischer Untersuchungen, in denen das Strömungsprofil eine entscheidende Rolle 
spielt, wurde zugunsten einer kürzeren Rechenzeit eine zweidimensionale Betrachtung ge-
wählt. Die Abbildung 4.2 veranschaulicht schematisch den Aufbau des Kontrollvolumens. 
Das Strömungprofil ist radialsymmetrisch zur Staupunktlinie und liegt in der Computersi-
mulation in Form einer zweidimensionalen Geschwindigkeitsverteilung, die in der y-z-Ebene 
liegt, vor. Die Lage und Ausdehnung des Kontrollvolumens ist auf der y-Achse zwischen 
y = 0 (Staupunktlinie) und y = 20 mm (bis hier wurde das Strömungsfeld berechnet) frei 
wählbar. In z-Richtung wird der Bereich zwischen z = 0 (Partikel ist deponiert) und 
z = 19 mm (obere Grenze des Geschwindigkeitsprofils / Aerosoleinlaß des ESP) abgedeckt. 
Die Breite des Kontrollvolumens in x-Richtung spielt bei dieser Betrachtungsweise eine un 
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung des Kontrollvolumens für die Betrachtung 
makroskopischer Aspekte der Deposition 

 
tergeordnete Rolle, wird aber durch Vorgabe einer Kantenlänge in x-Richtung berücksichtigt, 
die klein ist gegenüber der Ausdehnung in y-Richtung. Dadurch wird eine quasi dreidimen-
sionale Betrachtung des Depositionsprozesses in einem Bereich möglich, in dem näherungs-
weise von parallel in x-Richtung verlaufenden Stromlinien ausgegangen werden kann. 

 
Im Falle mikroskopischer Betrachtungen, bei denen z.B. die Anordnung von Partikeln auf der 
Substratoberfläche eine entscheidende Rolle spielt, erfolgt die Berechnung der Trajektorien 
dreidimensional. Bei dieser Betrachtungsweise wurden zwei Annahmen gemacht. Zum einen 
ist die Strömungsgeschwindigkeit der Gasphase vernachlässigbar. Dies ist, wie in Kapitel 3 
gezeigt, für z –Werte unterhalb von ca. 5 µm der Fall. Daraus folgt, daß die Partikel keine 
bevorzugte Geschwindigkeit parallel zur Substratoberfläche aufweisen. Zum anderen wird 
davon ausgegangen, daß die Partikel in dieser Höhe homogen über dem Substrat verteilt sind. 
Diese Annahme wird durch experimentelle Ergebnisse (vgl. Kapitel 2) bestätigt. Aus 
Abbildung 4.3 geht der Aufbau des Kontrollvolumens hervor. Es stellt einen im Vergleich 
zum gesamten Depositionsbereich kleinen Ausschnitt dar. Die Kantenlänge ist in den drei 
Raumrichtungen frei wählbar. Der Ursprung des Koordinatensystems liegt auf der Substrat-
oberfläche. Da der Bezugspunkt zur Berechnung der Partikeltrajektorie der Partikelmittel-
punkt ist, folgt daraus, daß bei z = rp das Substrat erreicht wurde. Desweiteren ist das Kon-
trollvolumen in der x-y-Ebene symmetrisch zum Ursprung. Der Startpunkt der Trajektorie 
liegt in der Startebene. Zur Vermeidung unnötig langer Rechenzeiten wird eine Kontrollebene 

eingeführt, die sich in der Höhe z = 2⋅zstart über dem Substrat befindet. Partikel, die diese 
Ebene aufgrund der Brownschen Bewegung oder repulsiver Kräfte erreichen, werden zur 
Vermeidung unnötig langer Rechenzeiten verworfen. 
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Kontrollvolumens für die Betrachtung 
mikroskopischer Aspekte der Deposition 

 
Form der Darstellung 
Das Programm bietet die Möglichkeit zwischen zwei Darstellungsformen der Ergebnisse zu 
wählen. Die erste Form dient der Visualisierung der Partikeltrajektorien, die eine erste Ana-
lyse der Wechselwirkungen erlaubt. In diesem Fall werden einzelne Trajektorien von frei 
wählbaren Startpunkten im Kontrollvolumen bis zum Endpunkt auf der Substratoberfläche 
oder auf den Grenzflächen des Kontrollvolumens aufgezeichnet. Die zweite Form ist für die 
statistische Auswertung der Verteilung der Endpositionen der Partikel auf dem Substrat aus-
gelegt. In diesem Fall wird eine ausreichend hohe Anzahl Trajektorien berechnet, übliche 
Werte liegen zwischen 100 und 10000, wobei jeweils nur die Endposition des Partikels auf 
dem Substrat abgespeichert wird.  
 
Block 2: 
Im zweiten Block erfolgt auf der Basis der vorgewählten Randbedingungen die Berechnung 
der Startkoordinaten eines Partikels sowie der Komponenten der Startgeschwindigkeit in x-, 
y- und z-Richtung. Für die Bestimmung der Startkoordinaten stehen zwei Varianten zur Ver-
fügung:  
1. Vorgabe einer Startkoordinate für jede Trajektorie, die berechnet werden soll 
Die Vorgabe fester Startkoordinaten wird für die Darstellung bestimmter Trajektorien benö-
tigt, zum Beispiel bei der Untersuchung makroskopischer Effekte wie der Beschreibung des 
Depositionsbereiches im ESP in Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke. Weiterhin ist 
es bei der Untersuchung der Wirkungsweise einzelner Kräfte sinnvoll einen festen Startpunkt 
vorzugeben, da damit eine Vergleichbarkeit der resultierenden Trajektorien erreicht wird. 
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2. Gleichverteilte Startkoordinaten in der x-y-Ebene bei fest vorgegebener z-Koordinate 
Gleichverteilte Startkoordinaten in der x-y-Ebene werden benötigt, um den Depositionsprozeß 
im Nahbereich der Substratoberfläche (Phase 2 der Deposition) zu beschreiben. Aus experi-
mentellen Ergebnissen folgt, daß die Depositionswahrscheinlichkeit im ESP bei Anwesenheit 
eines elektrischen Feldes in einem scharf abgegrenzten Bereich auf der Elektrode konstant ist. 
Dies rechtfertigt die Annahme, daß eine Ebene dicht über dem Substrat existiert, in der eine 
Gleichverteilung der Partikel vorliegt. In der Computersimulation erfolgt die Modellierung in 
der Form, daß über die Kantenlänge des Kontrollvolumens in x- und y-Richtung eine Start-
ebene definiert wird, aus der die Partikel zufällig verteilt starten. Die Berechnung der Startko-
ordinaten erfolgt nach der Gleichung 
 
 )5,0(_ randomxktlxstart −⋅=  (4.1) 
 mit: xstart: Startkoordinate in x-Richtung 
  ktl_x:  Kantenlänge des Kontrollvolumens in x-Richtung 
  random: Gleichverteilte Zufallszahl zwischen 0 und 1 

 
Die Berechnung der Startkoordinate in y-Richtung erfolgt analog. Die Starthöhe zstart wird 
zunächst fest vorgegeben, wird jedoch im Fall, daß ein Partikel nicht auf dem Substrat son-
dern auf einem bereits deponierten Partikel landet, um den Betrag des Abstandes in z-Rich-
tung zwischen den beiden Partikelmittelpunkten erhöht. Dadurch bleibt der Abstand zwischen 
der Starthöhe jedes Partikels und der höchsten Erhebung über dem Substrat immer der glei-
che. Dies gewährleistet, daß Wechselwirkungen mit bereits deponierten Partikeln in der 
Startebene grundsätzlich vernachlässigbar sind. 
 
Block 3: 
Im dritten Block erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Geschwindigkeit der Gasphase be-
rücksichtigt werden soll, die Bestimmung der Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit 
in y- und z-Richtung in Abhängigkeit von der aktuellen Partikelposition. Das Strömungsfeld 
liegt in Form eines Datensatzes vor, der die Strömungsgeschwindigkeiten in y-Richtung und 
z-Richtung für diskrete Positionen enthält. Vor der Berechnung jedes Schrittes der Trajektorie 
erfolgt die Bestimmung der vier Punkte des Strömungsfeldes, die der aktuellen Partikelposi-
tion am nächsten liegen. Diese Punkte sind in Abbildung 4.4 schwarz dargestellt. Durch zwei 
lineare Interpolationen in y-Richtung und eine lineare Interpolation in z-Richtung werden die 
Geschwindigkeitskomponeten der Gasphase an der aktuellen Partikelposition bestimmt. 
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Abbildung 4.4: Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit in y- und z-Richtung durch 
lineare Interpolation aus dem Datensatz der Geschwindigkeitskompo-
nenten des Strömungsfeldes 

 
Block 4: 
Im vierten Block erfolgt für den aktuellen Schritt auf der Trajektorie die Berechnung der 
Komponenten der äußeren Kräfte auf das Partikel in den drei Raumrichtungen in Abhängig-
keit von der aktuellen Partikelposition. Durch Addition der Einzelkräfte ergeben sich Kompo-
nenten der Gesamtkraft in x-, y- und z- Richtung. Auf der Grundlage der Analyse der Einzel-
kräfte in Kapitel 3 werden die in Tabelle 4.1 aufgeführten äußeren Kräfte in der Computersi-
mulation berücksichtigt und können einzeln „eingeschaltet“ werden. Die in der Tabelle aufge-
führte charakteristische Distanz entspricht der für die Berechnung der Kraft benötigten 
Entfernung des Partikels von der Substratoberfläche bzw. einem bereits deponierten Partikel. 
Wird die Wechselwirkung eines ankommenden Partikels mit mehreren bereits deponierten 
Partikel untersucht, ist die resultierende Gesamtkraft der Partikel-Partikel-Wechselwirkungen 
die Summe der Einzelkräfte. Sind z.B. bereits drei Partikel auf dem Substrat angekommen 
und soll der Einfluß der van der Waals Wechselwirkungen auf das nachfolgende Partikeln 
untersucht werden, so sind für jeden Schritt erst die Abstände des betrachteten Partikels zu 
allen bereits deponierten Partikeln zu berechnen, um anschließend die Einzelkräfte berechnen 
zu können. Da für jede Wechselwirkung sechs Größen bestimmt werden müssen (die Ab-
stände in x-, y- und z-Richtung und die daraus resultierenden Kraftkomponenten) folgt dar-
aus, daß mit zunehmender Belegungsdichte der Rechenaufwand drastisch ansteigt. 
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Tabelle 4.1: In der Computersimulation berücksichtigte Kräfte 

Kraft charakteristische Distanz 

Entweder: Nur Coulombsche Kraft aufgrund 
des homogenen elektrischen Feldes  

Oder: Coulombsche Kraft unter 
Berücksichtigung bereits deponierter Partikel 

unabhängig von der Position des Partikels 
 

Abstand zwischen Partikelmittelpunkten des 
ankommenden und des jeweiligen 
deponierten Partikels: S = f1(x, y, z, dp1, dp2) 

Bildkraft zwischen Partikel und Substrat Abstand zwischen Partikelmittelpunkt und 
Substrat – entspricht z-Koordinate 

van der Waals Kraft zwischen Partikel und 
Substrat 

minimaler Abstand zwischen Partikel und 
Substrat – entspricht z - rp 

van der Waals Kraft zwischen zwei Partikeln minimaler Abstand zwischen ankommendem 
und dem jeweiligen deponierten Partikel 
S = f2(x, y, z, dp1, dp2) 

 
Block 5: 
Im fünften Block erfolgt die Schrittweitensteuerung des Programms über die Vorgabe des 
Zeitintervalls deltat, das die „Flugdauer“ im aktuellen Schritt bestimmt. deltat wird sowohl 
für die Berechnung der deterministischen Bewegung des Partikels aufgrund der äußeren 
Kräfte als auch für die Berechnung der Brownschen Bewegung benötigt. Bei der Wahl der 
Schrittweite sind zwei Aspekte von Bedeutung: Eine zu kleine Schrittweite erhöht die Re-
chenzeit und eine zu große führt zu ungenauen Ergebnissen. Dies läßt sich an zwei Beispielen 
veranschaulichen: Bei der Untersuchung makroskopischer Aspekte wird das gesamte Strö-
mungsfeld im ESP berücksichtigt, was dazu führt, das die Kantenlänge des Kontrollraumes 
im Millimeterbereich liegt. In diesem Fall ist die Kraft auf das Partikel über weite Strecken 
(> 100 µm) nahezu konstant. Das Partikel bewegt sich auf einer geraden Linie, die nur durch 
die Brownsche Bewegung beeinflußt wird. Im Gegensatz dazu steht die Untersuchung der 
Partikeltrajektorie im Nahbereich der Substratoberfläche bzw. bereits deponierter Partikel. 
Hier ändert sich die Kraft auf das Partikel drastisch innerhalb weniger Nanometer. Diese gro-
ßen Unterschiede führen zu der Notwendigkeit die Schrittweite in Abhängigkeit von der Par-
tikelposition über dem Substrat zu variieren. Im Zuge der Programmentwicklung wurde daher 
eine Liste von Schrittweiten in das Programm implementiert, die an die Versuchsbedingungen 
angepaßt ist und durch die eine Einstellung der Schrittweite in Abhängigkeit von der z-
Koordinate des Partikels erfolgt. Die Werte sind in Tabelle 4.2 dargestellt. Sie wurden so ge-
wählt, daß für die untersuchten Partikelgrößen zwischen 10 nm und 80 nm die für die Gül-
tigkeit des Modells notwendige Bedingung erfüllt ist, daß die Kraftwirkung auf das Partikel 
während eines Schrittes annähernd konstant bleibt. Eine Schrittweitenüberprüfung hat erge-
ben, daß sich die berechneten Trajektorien bei einer Verkleinerung des Schritteweite nicht 
ändern. 
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Tabelle 4.2: Abhängigkeit der Schrittweite deltat von der Höhe z über dem Substrat 

z-Position  deltat [ns] maßgebliche Geschwindigkeit  vp [m/s] Strecke  

z ≥ 200 µm 300 Strömungsgeschwindigkeit 
zum Vergleich: mittlere Brown-
sche Geschwindigkeit von Indi-
umpartikeln 
dp = 10 nm 
dp = 30 nm 
dp = 50 nm 

ca. 3 
 
 
 
ca. 1,7 
ca. 0,3 
ca. 0,16 

0,9 µm 
 
 
 
0,51 µm 
0,09 µm 
0,048 µm 

200 >z ≥100 µm 200 Strömungsgeschwindigkeit ca. 3 0,6 µm 

100 >z ≥10 µm  100 0,17 µm 

1 >z ≥10 µm 50 0,085 µm 

1 >z ≥0,5 µm 10 0,017 µm 

z < 500 nm 1 

Brownsche Geschw. dp = 10 nm ca. 1,7 

1,7 nm 

 
Block 6: 
Im sechsten Block erfolgt die Lösung der deterministischen Bewegungsgleichung  
 

 externgpp Bdt
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m Fvv
v

=−⋅+⋅ )(
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    , (4.2) 

 
die zur Vermeidung numerischer Probleme durch zu kleine Zahlen in eine dimensionslose 
Form überführt wurde. Dies geschieht, indem alle Längen, Geschwindigkeiten und Zeiten auf 
für das System charakteristische Werte bezogen werden. Als charakteristische Länge wurde 
ra = 1000 nm gewählt und für die Geschwindigkeiten va = 1 m/s. Daraus folgt 
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für die dimensionslose Zeit. Es folgt daraus nach Zusammenfassung der Konstanten die 
dimensionslose Form der Bewegungsgleichung zu 
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Dabei ist  
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die Stokes-Zahl, deren Größe eine Aussage über den Einfluß der Trägheitskraft auf die Parti-
kelbewegung im Verhältnis zur Schleppkraft erlaubt. Dabei gilt, daß mit zunehmender Sto-
kes-Zahl der Einfluß der Massenträgheit zunimmt. Abbildung 4.5 veranschaulicht für ein ein-
fach geladenes 30 nm großes Indiumpartikel die drastische Änderung der Stokes-Zahl bei der 
Annäherung an ein bereits deponiertes Partikel. Für va wurde dabei die Endgeschwindigkeit 
des Partikels aufgrund der Summe der wirkenden Kräfte (vgl. Abbildung 3.14) und für ra der 
Abstand S zwischen den beiden Partikeln eingesetzt. Aus dem Diagramm folgt, daß die 
Trägheitskraft bei dieser Konfiguration vernachlässigbar ist, solange das Partikel weiter als 
einen Partikeldurchmesser vom bereits deponierten Partikel entfernt ist. Bei kleineren Ent-
fernungen nimmt die Partikelgeschwindigkeit jedoch so schnell zu, daß die Trägheitskräfte 
gegenüber den Schleppkräften dominieren. Daraus folgt, daß das Partikel nicht die Endge-
schwindigkeit aufgrund der äußeren Kraft erreicht.  
 
Dieses Ergebnis ist die Begründung dafür, daß für die Berechnung der einzelnen Teilab-
schnitte der Trajektorie die Massenträgheit des Partikels berücksichtigt werden muß und da-
mit die Trajektorie über die Integration der Bewegungsgleichung berechnet werden muß. Die 
im Block 4 bestimmte Gesamtkraft entspricht Fextern in Gleichung (4.5). Durch die Integration 
der Bewegungsgleichung im Zeitintervall deltat mit einem Runge Kutta Verfahren erster 
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Abbildung 4.5: Abhängigkeit der Stokes-Zahl eines 30 nm großen Partikels vom Ab-
stand bei der Annäherung an ein deponiertes Partikel 
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Ordnung wird der Geschwindigkeitsvektor (vx_1 / vy_1 / vz_1) des Partikels nach dem Zeitinter-
vall deltat berechnet. Durch eine weitere Integration ergibt sich dann der neue Ortsvektor 
(x1 / y1 / z1). 
 
Block 7: 
Im siebten Block erfolgt die Berechnung der Ortsverschiebung und der Geschwindigkeitsän-
derung während des Zeitschrittes deltat aufgrund der Brownschen Bewegung. Wie in Kapi-
tel 2 gezeigt wurde, ist die Brownsche Bewegung für die Beschreibung des Depositionspro-
zesses von Nanopartikeln von großer Bedeutung. Der einfachste Weg ist die Beschreibung 
dieser Bewegung über die Berechnung der Ortsverschiebung mit Hilfe der Einsteinschen 
Verteilung über den Diffusionskoeffizienten D: 
 

 







⋅⋅

−−
⋅⋅⋅

=
tD

xx
tD

txP
2

)(
exp

)2(
1

),(
2

0
2/1π

       . (4.7) 

 
Diese Verteilung führt jedoch bei der gegebenen Problemstellung zu falschen Ergebnissen, da 
sie nur für Zeitschritte gilt, die groß sind gegenüber der Relaxationszeit des Partikels. An ei-
nem Beispiel läßt sich die Problematik veranschaulichen: Die Relaxationszeit eines 30 nm 
großen Partikels beträgt 146,3 ns. Die Einsteinsche Gleichung liefert für Zeitschritte, die 
deutlich größer sind (>1 µs), richtige Werte. Wie Kapitel 2 gezeigt hat, liegt die Reichweite 
der Wechselwirkungen, die zu einer spezifischen Anordnung der Partikel auf dem Substrat 
führen, bei 30 nm großen Partikeln deutlich unter 200 nm. Es werden also Trajektorien mit 
Schritten in der Größenordnung von 1 nm benötigt um die Partikelbewegung sauber darzu-
stellen. Die Endgeschwindigkeit des Partikels, wenn es einfach geladen ist, in einem elektri-
schen Feld mit einer Feldstärke von 300 kV/m beträgt 0,272 m/s. Das bedeutet, daß das Parti-
kel in 1 µs eine Strecke von 272 nm alleine aufgrund der deterministischen Kraft zurücklegt. 
Es wird also ein Algorithmus benötigt, der für Schrittweiten in der Größenordnung zwischen 
0,1 ns und 100 ns richtige Werte liefert. 
 
Der verwendete Algorithmus wird von mehreren Gruppen zur Berechnung der Brownschen 
Bewegung bei der Simulation von Partikeltrajektorien in Filtern verwendet /40/, /41/, /42/. Er 
basiert auf den Verteilungsfunktionen für die Geschwindigkeitsänderung und die Ortsver-
schiebung eines Partikels aufgrund seiner Wechselwirkungen mit dem umgebenden Medium, 
die 1943 durch Chandrasekhar /43/ hergeleitet wurden. Für Zeitschritte, die groß gegenüber 
der Relaxationszeit des Partikels sind, geht die Verteilung der Ortsverschiebung in die Ein-
steinverteilung und die Geschwindigkeitsverteilung in die Maxwellverteilung über.  
 
Der Ansatz für die Beschreibung der stochastischen Partikelbewegung liegt in der Lösung der 
allgemeinen Form der Langevin-Gleichung 
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in der vp der Vektor der Partikelgeschwindigkeit, mp die Partikelmasse und t die Zeit sind. 
Neben der Widerstandskraft, die das Partikel aufgrund einer gerichteten Relativbewegung 
zum umgebenden Fluid erfährt (vgl. Gleichung (3.1)), und externen deterministischen Kräften 
Fextern, wirkt die stochastische Kraft FBrown. Diese Kraft wird durch eine große Anzahl von 
Kollisionen von Molekülen des umgebenden Fluides mit dem Partikel hervorgerufen, die zur 
ungerichteten Brownschen Bewegung führt. Für die Richtigkeit der folgenden Betrachtungen 
muß gewährleistet sein, daß die Schrittweite deltat so groß gewählt wird, daß diese Annahme 
erfüllt bleibt. 
 
Die stochastische Kraft FBrown kann auch als das Produkt aus der Partikelmasse mp und einer 
zufälligen Brownschen Beschleunigung A(t) ausgedrückt werden. Dabei gilt, daß  
 

• A(t) unabhängig von der Partikelgeschwindigkeit ist und 

• A(t) sich sehr viel schneller ändert als vp(t). 

Aus der zweiten Bedingung folgt, daß die Kraft, die auf das Partikel während eines Zeit-
schrittes wirkt, möglichst konstant sein muß. Daraus folgt, daß deltat möglichst klein gewählt 
werden muß, da sich die Kraft im Nahbereich der Substratoberfläche innerhalb weniger 
Nanometer ändert. 
 
Mit  

 
B

m p=β   (4.9) 

 
(vgl. Gleichung (3.4)) kann die Langevin-Gleichung (4.8) wie folgt umgeformt werden: 
 

  ( ) )(t
mdt

d

p

extern
pg A

F
vv

v
++−⋅= β  (4.10) 

 
Die Lösung dieser Gleichung kann für den hier betrachteten Fall konstanter Strömungsge-

schwindigkeit vg und konstantem β direkt angegeben werden /40/, /43/. Für ein Partikel mit 

der Ausgangsgeschwindigkeit v0 zum Zeitpunkt t = 0 ergibt die Integration von Gleichung 
(4.10) 
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Durch Substitution von dr/dt in Gleichung (4.11), mit der Anfangsbedingung von r = r0 zum 
Zeitpunkt t = 0 ergibt sich 
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Rv und Rr entsprechen der stochastischen Geschwindigkeitsänderung bzw. Ortsverschiebung 
im aktuellen Zeitintervall deltat. Es sind beides zweidimensionale, gaußverteilte Zufallszah-
len, deren Komponenten wie folgt berechnet werden:  
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Rv und Rr werden für jedes Zeitintervall deltat neu berechnet, indem die Matrix (4.15) mit 
den beiden unabhängigen gaußverteilten Zufallszahlen ni und mi ausgewertet wird. Die Zu-
fallszahlen werden dabei über einen Zufallszahlengenerator aus den Numerical Recipes /44/ 
erzeugt. Das Ergebnis dieser Operation sind die Ortsverschiebung sowie die Geschwindig-
keitsänderung in den drei Raumrichtungen im Zeitintervall deltat. Durch Addition dieser bei-
den Vektoren zum Ortsvektor (x1 / y1 / z1) bzw. Geschwindigkeitsvektor (vx_1 / vy_1 / vz_1), der 
aus sich aus der Auswertung der Bewegungsgleichung der gerichteten Bewegung in Block 6 
ergeben hat, resultieren die Endposition (x2 / y2 / z2) und Endgeschwindigkeit (vx_2 / vy_2 / vz_2) 
im aktuellen Schritt.  
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Die Grenzen dieser Berechnungsmethode liegen in der unteren Grenze des Zeitintervalls del-
tat, die dann erreicht ist, wenn die Annahme einer großen Anzahl von Kollisionen der Mole-
küle des umgebenden Fluides mit dem Partikel nicht mehr zutrifft. In Abbildung 4.6 ist die 
Anzahl der Kollisionen in Abhängigkeit vom Zeitintervall deltat für kugelförmige Partikel 
mit 5 nm, 10 nm und 30 nm Durchmesser bei Normalbedingungen aufgetragen. Das Dia-
gramm veranschaulicht, daß ein Partikel von dp = 5 nm in einem Zeitintervall von ca. 0,4 ns 
mehr als 100 Kollisionen mit Gasmolekülen erfährt. Daraus folgt, daß die durchgeführten 

Rechnungen mit dp ≥ 10 nm und deltat ≥ 0,5ns bei Normalbedingungen im Gültigkeitsbereich 
des Modells liegen. Bei der Verwendung der Computersimulation für weiterführende 
Berechnungen von Trajektorien bei reduzierten Drücken oder niedrigen Temperaturen ist die 
Gültigkeit des Modells jedoch auf größere Partikel bzw. Zeitintervalle beschränkt.  
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Abbildung 4.6: Anzahl der Kollisionen von Gasmolekülen pro Zeitintervall mit einem 
kugelförmigen Partikel für verschiedene Partikeldurchmesser bei Nor-
malbedingungen 

 
Block 8: 
Im achten Block erfolgt die Überprüfung der Partikelposition innerhalb des Kontrollvolu-
mens, die sich aus der Lösung der Bewegungsgleichung der deterministischen Bewegung 
(Block 6) und der Überlagerung mit der stochastischen Ortsverschiebung aufgrund der 
Brownschen Bewegung (Block 7) ergeben hat. Im einfachsten Fall wird die Berechnung einer 
Trajektorie gestoppt, sobald das Partikel die Grenzen des Kontrollvolumens erreicht bzw. 
überschritten hat, auch wenn es noch nicht deponiert wurde, und es erfolgt die Abspeicherung 
der Endkoordinaten. Im Gegensatz dazu stehen die Untersuchungen der Wechselwirkungen 
eines ankommenden Partikels mit bereits deponierten Partikeln. Da die Reichweite der 
Wechselwirkungen, wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, in der Größenordnung unter 200 nm liegt, 
ist es sinnvoll die Kantenlänge des Kontrollvolumens zu begrenzen, um die Rechenzeit zu 
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minimieren. Eine Kantenlänge von 1 µm gewährleistet, daß nach verhältnismäßig kurzer 
Rechenzeit die Belegungsdichte hoch genug ist, so daß ein ankommendes Partikel auch 
tatsächlich in Wechselwirkung mit bereits deponierten Partikeln tritt. Der Nachteil ist jedoch, 
daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein Partikel die seitlichen Grenzen des Kontrollvolumens 
erreicht, mit abnehmender Kantenlänge stark ansteigt. Dies kann durch die Einführung von 
kontinuierlichen Randbedingungen verhindert werden. Die Vorstellung dabei ist folgende: Es 
wird ein z.B. würfelförmiger Bereich über der Substratoberfläche betrachtet, der klein ist 
gegenüber dem Gesamtsystem. In diesem Fall sind die Bedingungen innerhalb und außerhalb 
des Würfels dieselben und ein Partikel „sieht“ keinen Unterschied, ob es sich innerhalb oder 
außerhalb des Kontrollvolumens aufhält. Mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Partikel auf der einen Seite den Würfel verläßt, tritt ein anderes Partikel auf der anderen Seite 
hinein. Dieser Umstand wird bei der Verwendung kontinuierlicher Randbedingungen 
ausgenutzt. Überschreitet ein Partikel bei der Trajektorienberechnung die Grenze des 
Kontrollvolumens, wird es auf die gegenüberliegende Seite verschoben und tritt mit ansonsten 
ungeänderten Orts- und Geschwindigkeitskomponenten wieder in das Kontrollvolumen ein. 
Dies wird in Abbildung 4.7 veranschaulicht. Ein weiterer Aspekt der kontinuierlichen 
Randbedingungen ist, daß die Bedingungen zu jedem Zeitpunkt der Simulation innerhalb und 
außerhalb des Kontrollvolumens die gleichen sind. Werden nun z.B. geladene Partikel 
deponiert, entsteht eine nach außen gerichtete Kraft, wenn nicht außerhalb des Volumens die 
gleiche Ladungsmenge abgeschieden wird. Dies geschieht in der Form, daß um das 
Kontrollvolumen acht weitere Flächen angeordnet werden. Wird ein Partikel innerhalb des 
Kontrollvolumens abgeschieden, wird an der gleichen Position in jeder dieser Flächen 
ebenfalls ein Partikel positioniert. Dies gewährleistet, daß zu jedem Zeitpunkt der Simulation 
gleiche Bedingungen innerhalb und außerhalb des Kontrollvolumens herrschen. Die 
Rechnung ist in diesem Fall beendet, wenn auf dem Substrat eine bestimmte Belegungsdichte 
erreicht wurde bzw. eine vorgegebene Anzahl an Trajektorien berechnet wurde.  
 

1. Start2. Trajektorien-
berechnung

3. Partikel verläßt
Kontrollvolumen

5. Partikel tritt in
Kontrollvolumen ein

6. Trajektorien-
berechnung

7. Deposition

4. Parallelverschiebung
auf gegenüberliegende
Seite

8. Partikel auf gleicher
Position in angrenzenden
Bereichen  

Abbildung 4.7: Funktionsweise der kontinuierlichen Randbedingungen 
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4.2 Verifikation der Computersimulation 

 
Die Verifikation der Computersimulation wird durch Kontrollrechnungen durchgeführt, die 
im folgenden kurz beschrieben werden. Hierbei werden Ergebnisse, die mit der Computer-
simulation gewonnen wurden, mit bekannten analytisch gewonnenen Werten verglichen. 
 
Überprüfung der Brownschen Bewegung 
Ein Weg der Verifikation des Computermodels ist die Überprüfung der Berechnung der 
Brownschen Bewegung. Hierbei wird der Diffusionskoeffizient für Partikel in der Größe zwi-
schen 5 nm und 100 nm mit der Computersimulation bestimmt, indem für eine große Anzahl 
von Partikeln (1000), die Trajektorien der Brownschen Bewegung berechnet werden. Der 
Mittelwert der Verschiebung in den drei Raumrichtungen für das Partikelensemble entspricht 
dann der root mean square displacement xrms, die wie folgt mit dem Diffusionskoeffizienten 
zusammenhängt: 
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Die Trajektorienrechnung liefert richtige Ergebnisse, wenn der aus dieser Berechnung fol-
gende Diffusionskoeffizient D bei großen Zeiten tges mit dem Ergebnis aus der Stokes-Ein-
steinschen Gleichung (3.8) übereinstimmt. Diese Methode wurde ebenfalls in /42/ verwendet. 
In Abbildung 4.8 sind die Ergebnisse der Rechnungen für unterschiedliche Diffusionszeiten 
tges und Schrittweiten deltat zusammengefaßt. Die schwarzen Punkte in dem Diagramm zei-
gen, daß die Berechnung der Brownschen Bewegung richtig erfolgt. Für alle Partikelgrößen 
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Abbildung 4.8: Vergleich des mit der Computersimulation berechneten Diffusions-
koeffizienten mit dem analytischen Ergebnis aus der Stokes-Einstein-Be-
ziehung in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser 
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liegen die Werte auf der analytische Kurve. Die offenen Kreise zeigen für Partikel mit einem 
Durchmesser größer als 30 nm eine deutliche Abweichung. Das ist darauf zurückzuführen, 
daß die Diffusionsdauer tges noch unterhalb des Gültigkeitsbereiches der Stokes-Einstein Glei-
chung liegt. Für eine Schrittweite von 10 ns ergeben die Trajektorienrechnungen für Partikel 
mit dp < 10 nm etwas zu kleine Werte (ca. 60% im Fall von 5 nm großen Partikeln). Dies ist 
jedoch für die Untersuchung der Partikelwechselwirkungen vernachlässigbar, da diese Rech-
nungen bei einer Schrittweite von 1 ns durchgeführt werden. 
 
Überprüfung der deterministischen Bewegung 
Die Berechnung der deterministischen Bewegung wird am Beispiel von 30 nm großen Parti-
keln überprüft, indem die Ergebnisse der Computersimulation mit den analytischen Werten 
für die Partikelgeschwindigkeit in Kapitel 3 verglichen werden. Die Vorgehensweise ist dabei 
die, daß die Partikeltrajektorien für ein Partikel im Nahbereich der Substratoberfläche berech-
net werden und die Partikelgeschwindigkeit für jeden Schritt der Trajektorie aufgenommen 
und auf die mittlere Brownsche Bewegung bezogen wird. Diese Werte werden dann analog 
zur Vorgehensweise in Kapitel 2 über den relativen Abstand zur Substratoberfläche S/30 nm 
aufgetragen.  
 
Das Beispiel in Abbildung 4.9 entspricht der Konfiguration in Abbildung 3.11. Es wird die 
Abhängigkeit der Geschwindigkeit eines einfach geladenen 30 nm großen Indiumpartikels 
von der Coulombschen Kraft bei einer Feldstärke von 300 kV/m, der Bildkraft, der van der 
Waals Kraft sowie der Summe dieser Kräfte dargestellt. Für die Coulombsche Kraft (Kurve 1) 
stimmen die Werte exakt überein. Für alle anderen Kurven gilt, daß die Werte in großer Ent  
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Abbildung 4.9: Berechnung von cp/cBrown bei Annäherung eines einfach geladenen 30 nm 
großen Partikels an eine Substratoberfläche mit dem Trajektorienmodell 
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Abbildung 4.10: Berechnung von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines einfach geladenen 
30 nm großen Partikels mit einem deponierten ungeladenen Partikel 
mit dem Trajektorienmodell 

 
fernung vom Substrat den Werten in Abbildung 3.11 entsprechen. Für Abstände von 
S/30 nm < 1 liefert die Computersimulation jedoch wesentlich kleinere Werte. Die Begrün-
dung liegt darin, daß in Abbildung 3.11 die Endgeschwindigkeiten dargestellt werden, die das 

Partikel im Fall t → ∞ bei konstanter Kraft erreicht. Wie Abbildung 4.5 gezeigt hat, nimmt 
der Einfluß der Massenträgheit mit abnehmendem Abstand von der Oberfläche stark zu, so 
daß die Partikelgeschwindigkeit der sich ändernden Kraft nicht mehr folgen kann. Das führt 
dazu, daß aufgrund der Massenträgheit die Geschwindigkeit eines 30 nm großen Indiumpar-
tikels beim Erreichen des Substrates um mehr als eine Größenordnung geringer ist, als bei 
Vernachlässigung der Massenträgheit. 
 
Die Konfiguration in Abbildung 4.10 entspricht der in Abbildung 3.14: Ein einfach geladenes 
30 nm großes Indiumpartikel nähert sich in einem elektrischen Feld (Ez = 300 kV/m) einem 
ungeladenen Partikel auf der Substratoberfläche. Für große Entfernungen entsprechen die 
Resultate der Computersimulation wieder den Endgeschwindigkeiten, die das Partikel auf-
grund der wirkenden Kraft erreicht. Bei Abständen von S/30 nm < 1 führt die Massenträgheit 
wieder zu deutlich kleineren Werten. Aus Kurve 1 ist erkennbar, daß das elektrische Feld um 
das deponierte Partikel bei dieser Konfiguration keinen Einfluß auf die Partikelgeschwindig-
keit hat. 
 
In Abbildung 4.11 wird der Verlauf der Geschwindigkeit bei Annäherung eines einfach gela-
denen Partikels an ein geladenes Partikel auf dem Substrat in Abhängigkeit vom Abstand dar  
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Abbildung 4.11: Berechnung von cp/cBrown bei Wechselwirkung eines einfach geladenen 
30 nm großen Partikels mit einem deponierten einfach geladenen Parti-
kel mit dem Trajektorienmodell 

 
gestellt. Dieser Fall entspricht Abbildung 3.15. Es wird hier nur die Coulombsche Kraft auf-
grund des homogenen elektrischen Feldes und der Partikelladungen betrachtet. Da (ohne 
Brownsche Bewegung) eine Agglomeration durch die abstoßenden Coulombschen Kräfte 
verhindert wird, wurden zwei Trajektorien berechnet: Kurve 1 beschreibt die Annäherung des 
Partikels. Sie liegt für große Entfernungen vom Substrat in Deckung mit Kurve 3, die den 
analytischen Werten bei Erreichen der Endgeschwindigkeit an der jeweiligen Position ent-
spricht. Mit abnehmendem Abstand bleibt die tatsächliche Geschwindigkeit zunehmend hinter 
der Endgeschwindigkeit zurück. Kurve 2 beschreibt den theoretischen Fall, daß das Partikel in 
einem Abstand von S/30 nm = 0,3 vom Partikel auf dem Substrat festgehalten wird und dann 
losgelassen wird. Da alle anderen Kräfte ausgeschaltet sind, wirkt nur die in dieser Ent-
fernung abstoßende Coulombsche Kraft, die zu einer Beschleunigung des Partikel in positiver 
z-Richtung führt. Mit zunehmendem Abstand zwischen den Partikeln nimmt die abstoßende 
Wirkung der Partikelladungen ab und das Partikel wird durch die in negativer Richtung 
wirkende Kraft aufgrund des elektrischen Feldes abgebremst. Das eingesetzte Diagramm (die 
Achsen entsprechen dem großen Diagramm, wobei die S/30 nm-Achse nicht logarithmisch 
aufgetragen ist) veranschaulicht, daß die Partikelgeschwindigkeit nicht direkt auf null zurück-
geht, sondern leicht überschwingt. Auch hier ist wieder der Einfluß der Massenträgheit zu 
sehen. 
 
Die Massenträgheit begünstigt die Agglomeratbildung insbesondere bei großen Partikeln aus 
zwei Gründen: Zum einen ist, wie bereits gezeigt wurde, der Einfluß der Brownschen Bewe-
gung um so größer, je kleiner die Geschwindigkeit der gerichteten Bewegung eines Partikels 
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ist. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, daß ein Partikel durch die Brownsche Bewe-
gung über die Potentialschwelle gehoben wird, die aufgrund der abstoßenden Coulombschen 
Kraft zwischen geladenen Partikeln einer Agglomeration entgegenwirkt. Befindet sich ein 
Partikel jenseits dieser Schwelle findet eine Agglomeration aufgrund der anziehenden van der 
Waals Kräfte statt. Durch die Massenträgheit ist dort die effektive Partikelgeschwindigkeit 
deutlich kleiner als die maximal erreichbare Endgeschwindigkeit aufgrund einer gegebenen 
Kraft. Der zweite Effekt, durch den die Massenträgheit die Agglomeration begünstigt, wird 
durch Abbildung 4.11 verdeutlicht. Der Übergang von der anziehenden zur abstoßenden 

Kraftwirkung liegt bei der ohne Massenträgheit gerechneten Kurve 3 bei S/30 nm ≈1,8. Bei 

Berücksichtigung der Massenträgheit ist der Übergang bei S/30 nm ≈1,2. Das bedeutet, daß 
das Partikel in diesem Beispiel um ca. 18 nm näher an das deponierte Partikel herankommt. 
Kurve 2 in Abbildung 4.10 beschreibt die Abhängigkeit der Partikelgeschwindigkeit von der 
van der Waals Kraft zwischen den beiden Partikeln. Der Verlauf der Kurve zeigt, daß die van 
der Waals Kraft gerade in diesem Abstandsbereich stark an Bedeutung gewinnt. Daraus folgt, 
daß für eine exakte Beschreibung der Partikelbewegung die Berücksichtigung der Massen-
trägheit bei den Trajektorienrechnungen von großer Bedeutung ist. 
 

4.3 Darstellung der Partikelbewegung im Nahbereich der Substratoberfläche 

 
Im folgenden wird die Partikelbewegung im Nahbereich des Substrates anhand einiger Bei-
spiele dargestellt. Abbildung 4.12 bis Abbildung 4.19 zeigen die Trajektorien von Partikeln, 
die in einer Höhe von zstart = 200 nm zum Zeitpunkt t = 0 gestartet wurden. Die Partikel 
befanden sich jeweils im thermischen Gleichgewicht, hatten also einen zufällig gerichteten 
Geschwindigkeitsvektor zu dem der Vektor der Endgeschwindigkeit, die das Partikel im an-
genommenen elektrischen Feld erreicht, addiert wurde. In den Darstellungen ist jeweils die 
Start- und die Endposition durch ein Partikel mit dem Durchmesser dp markiert. Bei allen 
Rechnungen wurde jeweils die Coulombsche Kraft aufgrund des angelegten elektrischen Fel-
des (0 – 300 kV/m), die Bildkraft aufgrund der Partikelladung (q1 = -1 bzw. q1 = -4), die van 
der Waals Kraft sowie die Brownsche Bewegung berücksichtigt. Ähnlichkeiten in den Tra-
jektorien sind darauf zurückzuführen, daß die Brownsche Bewegung jeweils mit dem gleichen 
Satz an Zufallszahlen berechnet wurde.  
 
Abbildung 4.12 zeigt die Trajektorie eines einfach geladenen 30 nm großen Indiumpartikels 
über einer Siliziumoxidoberfläche bei einer Feldstärke von 300 kV/m. Die Trajektorie in 
Abbildung 4.13 wurde mit einer elektrischen Feldstärke von 75 kV/m gerechnet (diese Werte 
stellen zum einen die maximal erreichbare Feldstärke im verwendeten ESP dar und zum ande-
ren die minimale Feldstärke bei der eine hundertprozentige Abscheidung von 30 nm großen 
Partikeln erfolgt). Abbildung 4.14 stellt die Trajektorie bei einer elektrischen Feldstärke von 
1 kV/m dar und Abbildung 4.15 die Trajektorie ohne elektrisches Feld. Der Vergleich der 
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Bilder zeigt deutlich, daß mit abnehmender elektrischer Feldstärke der Einfluß der Brown-
schen Bewegung zunimmt. Es ist zu beachten, daß die Achsenskalierung, um eine optimale 
Darstellung der Trajektorien zu gewährleisten, von 400 nm (300 kV/m) auf 10000 nm 
(0 kV/m) erhöht wurde. Mit abnehmender elektrischer Feldstärke nimmt der Einfluss der 
Brownschen Bewegung zu und damit die Wahrscheinlichkeit ab, dass ein Parikel aufgrund 
des elektrischen Feldes abgeschieden wird. Ohne elektrisches Feld reichen die gerichteten 
Kräfte in z-Richtung auf ein einfach geladenes Partikel nicht aus, um das Partikel gegen die 
Brownsche Bewegung zur Oberfläche zu bewegen. Die Bewegung ist rein stochastischer 
Natur. 
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Abbildung 4.12: Trajektorie eines einfach geladenen 30 nm großen Indiumpartikels bei 
einer elektrischen Feldstärke von 300 kV/m unter Berücksichtigung der 
van der Waals Kraft, der Bildkraft und der Brownschen Bewegung 
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Abbildung 4.13: ... bei 75 kV/m 
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Abbildung 4.14: ... bei 1 kV/m 
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Abbildung 4.15: ... ohne elektrisches Feld 

 
Die Situation ändert sich, sobald das Partikel mehrfach aufgeladen ist. Abbildung 4.16 zeigt 
die Trajektorie eines vierfach geladenen Partikels. In diesem Fall reichen die Bildkräfte aus, 
um das Partikel gegen die Brownsche Bewegung in Richtung der Substratoberfläche zu be-
wegen. Die große Ähnlichkeit mit der Trajektorie in Abbildung 4.13 läßt den Schluß zu, daß 
die Wirkung der Kräfte vergleichbar ist. Wird ein zusätzliches elektrisches Feld von 
300 kV/m angelegt (Abbildung 4.17) spielt die Brownsche Bewegung nur noch eine unterge-
ordnete Rolle. Die Bewegung ist über die gesamte Strecke in Richtung des Substrates ge-
richtet, wobei parallel zum Substrat gerichtete Bewegungskomponenten auftreten. 
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Abbildung 4.16: Trajektorie eines vierfach geladenen 30 nm großen Indiumpartikels 
ohne elektrisches Feld unter Berücksichtigung der van der Waals 
Kraft, der Bildkraft und der Brownschen Bewegung 
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Abbildung 4.17: Trajektorie eines vierfach geladenen 30 nm großen Indiumpartikels bei 
einer elektrischen Feldstärke von 300 kV/m unter Berücksichtigung der 
van der Waals Kraft, der Bildkraft und der Brownschen Bewegung 

Die Trajektorie eines einfach geladenen 50 nm großen Partikels bei 300 kV/m in Abbildung 
4.18 ist dadurch charakterisiert, daß die Ortsverschiebungen durch die Brownsche Verschie-
bung kleiner sind als bei den 30 nm großen Partikeln. Da die van der Waals Kraft stark mit 
dem Partikeldurchmesser zunimmt, weist die Trajektorie unterhalb von z = 150 nm kaum 
noch einen Einfluß der Brownschen Bewegung auf.  
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Abbildung 4.18: Trajektorie eines einfach geladenen 50 nm großen Indiumpartikels bei 
einer elektrischen Feldstärke von 300 kV/m unter Berücksichtigung der 
van der Waals Kraft, der Bildkraft und der Brownschen Bewegung 

 
Im Gegensatz dazu treten bei der Trajektorie des 10 nm großen Partikels in Abbildung 4.19, 
bei sonst gleichen Bedingungen, auch unterhalb von 50 nm noch deutlich parallel zum Sub-
strat ausgerichtet Komponenten auf. Da alle deterministischen Kräfte vertikal zum Substrat 
ausgerichtet sind, zeigt sich hier der große Einfluß der Brownschen Bewegung auf die Tra-
jektorie.  
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Abbildung 4.19: Trajektorie eines einfach geladenen 10 nm großen Indiumpartikels bei 
einer elektrischen Feldstärke von 300 kV/m unter Berücksichtigung der 
van der Waals Kraft, der Bildkraft und der Brownschen Bewegung 



 59 

Die folgenden Diagramme zeigen die deterministische Bewegung eines ankommenden ein-
fach bzw. vierfach geladenen 30 nm großen Partikels 1 bei Wechselwirkung mit einem gela-
denen bzw. ungeladenen Partikel 2 auf einer Siliziumoxidoberfläche. Die angenommene 
elektrische Feldstärke beträgt 300 kV/m. Die Trajektorien wurden ohne Brownsche Bewe-
gung gerechnet, um allein den Einfluß der Wechselwirkungen in Abhängigkeit von der Parti-
kelladung und dem seitlichen Abstand ystart zweidimensional darstellen zu können. Hierfür 
wurden die Startwerte in y-Richtung in 10 nm Schritten von y = 0 (direkt über dem depo-
nierten Partikel) bis y = 100 nm erhöht. In z-Richtung wurde eine Starthöhe von 
zstart = 100 nm gewählt. Die Startgeschwindigkeit entsprach der Endgeschwindigkeit im 
elektrischen Feld von 0,068 m/s im Fall des einfach geladenen Partikels und 0,272 m/s im 
Fall des vierfach geladenen Partikels. In den Diagrammen ist die z-Position des Partikels über 
der y-Position aufgetragen. Die Endpunkte der Trajektorien entsprechen der Endposition des 
Partikelmittelpunktes. Das Partikel auf dem Substrat ist als durchgezogener Kreis einge-
zeichnet. Die ankommenden Partikel mit den Startkoordinaten ystart = 0 nm, 40 nm und 
100 nm sind als gestrichelte Kreise dargestellt. 
 
In Abbildung 4.20 sind die Trajektorien für den Fall dargestellt, daß Partikel 1 einfach und 
Partikel 2 ungeladen ist. Das Diagramm veranschaulicht, daß die Trajektorie von Partikel 1 
bei Startwerten von ystart > 60 nm nicht oder nur unwesentlich beeinflußt wird. Für 

ystart ≤ 40 nm sind die anziehenden Kräfte in Richtung Partikel 2 so stark, daß eine Agglo-
meration erfolgt. Daraus folgt, daß ein deponiertes 30 nm großes Einzelpartikel einen „Ein-
zugsbereich“ von etwa 80 nm Durchmesser hat. Da die anziehenden Wechselwirkungen stark 
mit dem Partikeldurchmesser zunehmen, folgt daraus, daß im Fall ungeladener Partikel auf 
der Oberfläche von einer deutlich höheren Agglomerationsrate auszugehen ist als im Fall ei-
ner zufälligen Verteilung.  
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Abbildung 4.20: Deterministische Bewegung eines einfach geladenen 30 nm großen In-
diumpartikels in der Nähe eines ungeladenen Partikels auf einer Silizi-
umoxidoberfläche 
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Abbildung 4.21 zeigt die Trajektorien im Fall eines geladenen Partikels 2 auf dem Substrat. 
Aus dem Diagramm geht hervor, daß aufgrund der abstoßenden Wirkung der Coulombschen 
Kraft das ankommende Partikel 1 um Partikel 2 „herumgeleitet“ wird. Dabei werden auch 
noch die Trajektorien von Partikeln, die bei ystart = 100 nm beginnen, beeinflußt. Die seit-
liche Ablenkung ist um so stärker je kleiner ystart ist. Das führt dazu, daß die Endpositionen 
der betrachteten Trajektorien alle in einem relativ schmalen Bereich von ca. 40 nm Breite 
liegen. An der Trajektorie für ystart = 0 läßt sich ablesen, daß in diesem Fall die Massenträg-
heit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Endpunkt der Trajektorie markiert den Punkt an 
dem die Kraft auf das Partikel null ist. Er sitzt genau im Mittelpunkt des Partikels und daraus 
folgt, daß kein Überschwingen stattgefunden hat. 
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Abbildung 4.21: Deterministische Bewegung eines einfach geladenen 30 nm großen In-
diumpartikels in der Nähe eines einfach geladenem Partikel auf einer 
Siliziumoxidoberfläche 
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Abbildung 4.22: Deterministische Bewegung eines vierfach geladenen 30 nm großen 
Indiumpartikels in der Nähe eines ungeladenes Partikel auf einer Silizi-
umoxidoberfläche 
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Aus den Trajektorien im Fall eines vierfach geladenen Partikels in der Nähe eines ungelade-
nen Partikels in Abbildung 4.22 folgt, daß die vierfach höhere Geschwindigkeit aufgrund der 
höheren Ladung, die bei Annäherung an das Substrat noch durch die Bildkraft erhöht wird, 
dazu führt, daß sich der „Einzugsbereich“ des deponierten Partikels 2 verringert. In diesem 

Fall erfolgt eine Agglomeration bei ystart ≤ 30nm.  
 
Abbildung 4.23 zeigt die Trajektorien von vierfach geladenen Partikeln in der Nähe eines 
ebenfalls vierfach geladenen Partikels auf dem Substrat. Anhand der Position des Partikel-
mittelpunktes der Trajektorie für ystart = 0 läßt sich ablesen, daß der Punkt an dem sich ab-
stoßende und anziehende Kräfte die Waage halten in einer Höhe von z = 142 nm liegt. In 
diesem Fall hat die Massenträgheit einen Einfluß auf die Trajektorie. Das Partikel startet bei 
ystart = 100 nm mit einer Geschwindigkeit von 0,272 m/s in negativer z-Richtung. Es wird 
durch die abstoßende Coulombsche Kraft aufgrund der Ladungen auf einer Strecke von ca. 
10 nm abgestoppt und in positiver z-Richtung beschleunigt. Mit zunehmender Entfernung 
zwischen den Partikeln nimmt der Einfluß der Ladung von Partikel 2 ab und die Kraftwirkung 
aufgrund des homogenen elektrischen Feldes zu. Das Partikel wird wiederum abgebremst, in 
einer Höhe von ungefähr z = 153 nm dreht sich die Bewegungsrichtung erneut um und es 
kommt schließlich bei z =142 nm zur Ruhe. Für Startwerte von ystart > 0 gilt, daß die Partikel 
deutlich weiter nach außen getragen werden als im äquivalenten Fall mit q1 = q2 = -1. Die 
Endpositionen der Trajektorien befinden sich in einem etwa 45 nm breiten Bereich zwischen 
y = 135 und y =180 nm. Diese Verdichtung der Endpositionen um Partikel 1 deutet darauf 
hin, daß es im Fall geladener Partikel auf der Substratoberfläche zu bevorzugten Abständen 
zwischen deponierten Partikeln auf dem Substrat kommt.  
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Abbildung 4.23: Deterministische Bewegung eines vierfach geladenen 30 nm großen 
Indiumpartikels in der Nähe eines vierfach geladenen Partikels auf ei-
ner Siliziumoxidoberfläche 
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5 Deposition von Nanopartikeln im homogenen elektrischen Feld 

 
In diesem Kapitel werden nach der Beschreibung der verwendeten Versuchsanlage die ma-
krokopischen Aspekte der Deposition (Phase 1) von einfach geladenen, monodispersen Par-
tikeln im Größenbereich zwischen 10 nm und 80 nm im ESP erörtert. Zunächst erfolgt eine 
Beschreibung der Partikelverteilung über dem Substrat, die sich aufgrund des Strömungsfel-
des und der Brownschen Bewegung ergibt. Weiterhin wird die Abhängigkeit der Deposition 
von den Parametern Partikeldurchmesser und elektrische Feldstärke im betrachteten Modell-
system experimentell und theoretisch untersucht. Dabei wird zunächst nur die makroskopi-
sche Verteilung der Partikel auf dem Substrat betrachtet, die sich anhand der Ausdehnung des 
Depositionsbereiches und der Homogenität der Belegung beurteilen läßt. Durch den Ver-
gleich der experimentellen Ergebnisse mit der theoretischen Untersuchung des Depositions-
vorganges anhand des Trajektorienmodells erfolgt dann eine Analyse der Parameter, die die 
Phase 1 des Depositionsprozesses maßgeblich beeinflussen. 
 

5.1 Aufbau der Versuchsanlage 

 
Die für diese Arbeit wichtigen Aspekte der Partikelsynthese sind, daß ein Testaerosol bereit-
zustellen ist, daß monodisperse Partikel im Größenbereich zwischen 5 nm und 100 nm liefert. 
Zudem ist eine kugelförmige Form der Partikel wesentlich, um eine Vergleichbarkeit mit der 
Computersimulation zu gewähleisten. Die Partikelkonzentration muß in einem Bereich liegen, 
der nach oben dahingehend begrenzt ist, daß Wechselwirkungen der Partikel in der Gasphase 
vernachlässigbar sind und eine Agglomeration der Partikel in dieser Phase praktisch 
ausgschlossen ist. Die untere Grenze der Konzentration ergibt sich aus der Realisierbarkeit 
ausreichend hoher Belegungsdichten. Für die gezielte Anordnung von Partikeln auf der Sub-
stratoberfläche wird –wie aus den theoretischen Betrachtungen in Kapitel 3 folgt- eine Kraft 
benötigt, die von außen an das Partikel angreift, die sie aus der zufälligen Verteilung und ihrer 
zufällig gerichteten Bewegung in der Gasphase auf das Substrat überführt. Dies ist, wie im 
Verlauf der Arbeit zu zeigen ist, im gegebenen System nur über Coulombsche Wechselwir-
kungen zu bewerkstelligen. Es folgt daraus, daß die Partikel elektrisch geladen sein müssen.  
 
Generierung des Testaerosols 
In Abbildung 5.1 ist der Versuchsaufbau, der in /45/ detailliert beschrieben wurde, zur Gene-
rierung des Testaerosols schematisch dargestellt. Die Aerosolerzeugung erfolgt nach dem 
Prinzip des Scheibel-Generators /46/. In einem Keramikrohr wird ein Keramikschiffchen de-
poniert, welches das Partikelmaterial enthält. Das Rohr wird mit Hilfe eines Ofens auf eine 
konstante Temperatur erhitzt, bei der das Partikelmaterial verdampft. Der Dampf wird durch  
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Versuchsanlage 

ein inertes Trägergas, in diesem Fall hochreinem Stickstoff, in die kühleren Bereiche des 
Rohres transportiert. Dort erfolgt eine homogene Nukleation des Dampfes. Weiter stromab-
wärts wachsen die Partikel aufgrund von heterogener Kondensation bzw. Koagulation zu 
Agglomeraten. Hinter dem ersten Ofen ist eine Eximerlampe angeordnet, mit der diese 
Agglomerate bimodal aufgeladen werden. Bei Partikelkonzentrationen von 107 – 108 #/cm3, 
liefert die Lampe eine Ladungsverteilung, die in etwa der Bolzmannverteilung entspricht /47/. 
Daraus folgt, daß aufgrund ihrer geringen Größe, der überwiegende Teil der geladenen 
Agglomerate im betrachteten Größenbereich eine einzelne positive oder negative Elementar-
ladung trägt und mehrfach geladene Partikel vernachlässigt werden können. Die geladenen 
Agglomerate werden durch einen Differentiellen Moblitätsanalysator (DMA) zur Selektion 
von Partikeln mit gleicher elektrischer Mobilität geleitet, die bei gleicher Ladung denselben 
Partikeldurchmesser aufweisen. In einem zweiten Rohrofen werden die Agglomerate zu ku-
gelförmigen Partikeln gesintert /45/. Da der Sintervorgang zu einer Verbreiterung der 
Partikelgrößenverteilung führt, wird ein zweiter DMA verwendet zur Selektion einer 
monodispersen Größenfraktion. Beide DMA’s werden bei einem Aerosolvolumenstrom von 
1,68 lmin-1, mit 10 lmin-1 Schleiergas (ebenfalls hochreiner Stickstoff) betrieben. Die zweifa-
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che Größenselektion der Partikel führt zu einer deutlichen Reduzierung der Partikelkonzen-
tration. Die optimalen Versuchsbedingungen hinsichtlich der Partikelkonzentration im Test-
aerosol werden bei einem Partikeldurchmesser um 30 nm mit Indium als Partikelmaterial 

erzielt, wobei die Konzentration ca. 5⋅105 #/cm3 beträgt. Die Bestimmung der Partikelan-

zahlkonzentration erfolgt mit einem Elektrometer.  
 
Tabelle 5.1 enthält die wichtigsten Aerosolparameter, die am Eingang der Depositionskam-
mer vorliegen. Zusammenfassend gilt für die Prozeßparameter, daß das Aerosol bestehend 
aus hochreinem Stickstoff und einer Partikelphase mit maximal 106 einfach positiv oder ne-
gativ geladenen, monodispersen Partikeln pro Kubikzentimeter bei Normalbedingungen in 
den ESP einströmt. Dort erfolgt dann wie in Kapitel 2 beschrieben die Deposition der Parti-
kel. 

Tabelle 5.1: Aerosolparameter bedingt durch die Partikelsynthese 

Gasart N2 

Volumenstrom 1680 cm3min-1 

Geschwindigkeit 3 ms-1 

Temperatur Umgebungstemperatur ⇒ 293 K 

Druck Umgebungsdruck ⇒ 1013mbar 

Partikel monodispers, 5 nm - 80 nm, einfach geladen 

Partikelkonzentration 104 #/cm3 – 106 #/cm3 

 

5.2 Bestimmung der Depositionswahrscheinlichkeit aufgrund der Brown-
schen Bewegung 

 
Depositionsexperimente ohne elektrisches Feld haben gezeigt, daß auch nach Depositions-
zeiten von mehreren Stunden keine Partikel auf dem Substrat gefunden werden konnten. Die-
ses Ergebnis läßt sich anhand des Trajektorienmodells wie folgt erklären. Zunächst wird die 
Partikelverteilung innerhalb der Geschwindigkeitsgrenzschicht über dem Substrat dargestellt, 
um Erkenntnisse über die Depositionswahrscheinlichkeit aufgrund des Strömungsfeldes und 
der Brownschen Bewegung zu gewinnen. Bei den Untersuchungen wird von der Annahme 
ausgegangen, daß die Partikel aufgrund des laminaren Strömungsprofils homogen über den 
gesamten Querschnitt des Aerosoleinlasses verteilt sind. Daraus folgt, daß die Wahrschein-
lichkeit ein Partikel auf einer Stromlinie zu finden für alle Stromlinien gleich ist. Aus dem 
bekannten Strömungsprofil im Einlaß (vgl. Abbildung 2.3) ergibt sich damit der Partikelstrom 
in Abhängigkeit vom Abstand zur Staupunktlinie. Aus dem Strömungsprofil ist zu erkennen, 
daß ein Partikel, das sich im Eintritt am Rand des Jets befindet, nach der Umlenkung in etwa 
1 mm Höhe parallel zum Substrat transportiert wird. Die Strömungsgeschwindigkeit über dem 
Substrat (bis ca. 5 mm vom Staupunkt) liegt dabei während des gesamten Transportvorganges 
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zwischen zwei und drei Meter pro Sekunde, also eine Größenordnung über der mittleren 
Geschwindigkeit eines 30 nm großen Partikels aufgrund der Brownschen Bewegung (ca. 
0,3 m/s). Partikel, die in der Nähe der Staupunktline zum Substrat transportiert werden, befin-
den sich nach der Umlenkung sehr dicht (< 100 µm) über der Substratoberfläche. In diesem 
Fall nimmt die Strömungsgeschwindigkeit von ca. 3 m/s auf deutlich unter 0,1 m/s ab, die 
Trajektorie wird also in diesem Bereich stark von der Brownschen Bewegung beeinflußt. Zur 
Veranschaulichung des Transportvorganges werden zwei Kontrollebenen betrachtet, die 
senkrecht auf dem Substrat und zum Strömungsprofil stehen. Eine Ebene wird in einer Ent-
fernung von 3 mm vom Staupunkt angeordnet, die andere in einer Entfernung von 5 mm. Die 
Wahl der Positionen liegt darin begründet, daß die Strömung dort lediglich Geschwindig-
keitskomponenten parallel zum Substrat aufweist. Desweiteren befinden sich, aufgrund der 
Kantenlänge der verwendeten Substrate von ca. 10 mm, beide Ebenen noch über dem Sub-
strat.  
 
In Abbildung 5.2 ist der Partikelstrom pro Stunde in Abhängigkeit von der Höhe über dem 
Substrat, bezogen auf einen Streckenabschnitt in der Kontrollebene von 1 µm, dargestellt. Das 
linke Diagramm stellte die Verteilung in einem Abstand von 3 mm, das rechte in einem Ab-
stand von 5 mm vom Staupunkt dar. Aus den beiden Diagrammen geht hervor, daß ohne 
elektrisches Feld die Anzahl der Partikel in unmittelbarer Nähe des Substrates sehr gering ist.  
 
In Abbildung 5.2 werden die Partikel nicht erfaßt, die aufgrund diffusiver Verluste vor Errei-
chen der Kontrollebenen deponiert werden. Diese Verluste können ermittelt werden, in dem 
die Trajektorien von Partikeln, die aus einem Kreis mit einem Radius von ca. 100 µm um den 
Staupunkt die Depositionskammer betreten, berechnet werden. Diese Partikel werden nach 
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Abbildung 5.2: Der Partikelstrom über dem Substrat 3 mm (links) bzw. 5 mm (rechts) 
neben dem Staupunkt in Abhängigkeit von der Höhe z 
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der Umlenkung der Strömung in einer Höhe zwischen z = 0 und z = 100 µm über dem Sub-
strat transportiert. Für die Berechnung der Depositionswahrscheinlichkeit im Bereich der 
Elektrodenfläche wurden 10000 Trajektorien ausgewertet, deren Startkoordinaten entspre-
chend der Partikelverteilung im Aerosoleinlaß in y-Richtung zwischen y = 0 und y = 100 µm 
verteilt waren und in der Höhe bei z = 19 mm (Aerosoleinlaß) lagen. Bei den Rechnungen 
wurde das Strömungsprofil, die Brownsche Bewegung, die Bildkraft (q1 = -1) und die van der 
Waals Kraft zwischen Partikel und Substrat berücksichtigt, wobei der Einfluß der beiden 
letztgenannten vernachlässigbar ist. Abbildung 5.3 zeigt die Ergebnisse der Berechnungen. Es 
wurde dabei die Depositionswahrscheinlichkeit in eine Belegungsdichte pro Stunde bei einer 

Partikelkonzentration im Aerosoleinlaß von 5⋅105 Partikeln pro Kubikzentimeter umge-
rechnet. Die Ergebnisse sind damit direkt mit den experimentellen Ergebnissen vergleichbar. 
In dem Diagramm ist die Belegungsdichte über dem Abstand vom Staupunkt aufgetragen. Es 
ergibt sich ein Profil, daß einen scharfen Peak direkt um den Staupunkt herum aufweist. In 
diesem Bereich ist die Depositionswahrscheinlichkeit sehr nahe bei eins, da die Trajektorie 
aufgrund der Nähe zum Staupunkt quasi auf der Elektrode endet. In dem Bereich zwischen 
100 µm und ca. 1000 µm ist die Belegungsdichte nahezu konstant bei 0,3 Partikeln pro Qua-
dratmikrometer. Durch die Abscheidung der Partikel in diesem Bereich kommt es zu einer 
Verarmung der Konzentrationsgrenzschicht, die dazu führt, daß bei größeren Abständen vom 
Staupunkt kaum noch Partikel abgeschieden werden (vgl. Abbildung 5.2). Das ist darauf zu-
rückzuführen, daß aufgrund der höheren Strömungsgeschwindigkeit in Bereichen über 
z = 100 µm die Zeit für einen diffusiven Transport von Partikeln in die Nähe der Substrat-
oberfläche nicht ausreicht.  
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Abbildung 5.3: Berechnete Belegungsdichte in Abhängigkeit vom Abstand vom Stau-
punkt aufgrund diffusiver Abscheidung von einfach geladenen 30 nm 
großen Indiumpartikeln auf Siliziumoxid nach einer Depositionszeit von 
1 h 
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Diese Berechnungen zeigen, warum bei Experimenten ohne elektrisches Feld keine Partikel 
gefunden wurden. Zum einen werden nur in einem sehr kleinen Bereich in unmittelbarer Nähe 
des Staupunktes Partikel auf dem Substrat abgeschieden und zum anderen ist die 
Belegungsdichte so gering, daß es sehr schwer ist, die wenigen Partikel mit dem 
Rasterelektronenmikroskop überhaupt nachzuweisen.  
 

5.3 Abhängigkeit der Deposition vom Partikeldurchmesser 

 
Da die elektrische Mobilität der Partikel sowie der Diffusionskoeffizient stark vom Durch-
messer abhängen, hat die Partikelgröße einen starken Einfluß auf das Depositionsverhalten. 
Dies wird durch die folgenden experimentellen Ergebnisse veranschaulicht. Es werden Depo-
sitionsexperimente durchgeführt, bei denen einfach geladenen Indiumpartikel mit unter-
schiedlichen Partikeldurchmesser zwischen 10 nm und 80 nm bei einer elektrischen Feld-
stärke von 300 kV/m abgeschieden werden. Dafür wird das Aerosol zunächst zur Bestim-
mung der Gesamtkonzentration durch das Elektrometer geleitet. Anschließend wird es zur 
Bestimmung der Verluste durch den ausgeschalteten ESP ins Elektrometer geführt. Durch 
Anlegen der Hochspannung an die Elektrode des ESP wird die Deposition gestartet. Nach 
einer Depositionszeit von 30 Minuten bildet sich auf dem Substrat ein kreisförmiger Deposi-
tionsfleck, dessen Durchmesser dspot neben dem Partikeldurchmesser von der angelegten 
Spannung abhängt. Die Bestimmung des Durchmessers sowie der Verteilung der Partikel in-
nerhalb des Depositionsfleckes erfolgt mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM). In 
Abbildung 5.4 ist die Vorgehensweise bei der Bestimmung des Depositionsfleckdurchmessers 
schematisch dargestellt. Zunächst wird der Elektronenstrahl in y-Richtung auf den Durch-
messer des Fleckes ausgerichtet. Anschließend wird in x-Richtung das Profil der Belegungs-
dichte durch Auszählen der Partikel in einer definierten Fläche bestimmt. Innerhalb des De-
positionsfleckes ist die Belegungsdichte über den gesamten Durchmesser konstant. Am Rand  
 

1. Ausrichten des Elektronenstrahls
in y - Richtung auf den Durchmesser
des Depositions Fleckes.

2. Bestimmung der Belegungsdichte
in x – Richtung.

dspot
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x
• REM-Ausschnitt
• Substrat

Depositionsfleck:
- Rand
- homogener Bereich
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Abbildung 5.4: Vorgehensweise bei der Bestimmung des Durchmessers dspot des Deposi-
tionsfleckes mit dem REM 



 68 

bildet sich ein schmaler Übergangsbereich aus, in dem die Belegungsdichte innerhalb weniger 
100 µm auf null abnimmt. Der Durchmesser der Depositionsbereiche in Abhängigkeit vom 
Partikeldurchmesser wurde durch die Bestimmung des Abstandes der Übergangsbereiche an 
der jeweils breitesten Stelle der Depositionsbereiche bestimmt. Abbildung 5.5 stellt einen 
Vergleich der experimentell ermittelten Depositionsfleckdurchmesser mit den Ergebnissen 
der Simulation dar. Es folgt daraus, dass der Depositionsfleckdurchmesser mit abnehmender 
Partikelgröße deutlich abnimmt. In der Computersimulation wurden die Trajektorien von 
Partikeln im Größenbereich zwischen 10 nm und 80 nm berechnet, die auf der Grenztra-
jektorie in einem Abstand von 1,75 mm von der Staupunktlinie, in den ESP eintreten. Unter 
Berücksichtigung des Strömungsfeldes, des elektrischen Feldes und der Brownschen 
Bewegung wurden für die angegebenen Partikeldurchmesser die Trajektorien bestimmt. Die 
aus diesen Rechnungen resultierenden Endpunkte der Trajektorien auf dem Substrat stimmen 
sehr gut mit den experimentellen Ergebnissen überein. Die Abnahme der Steigung der Kurve 
mit zunehmendem Partikeldurchmesser ist darauf zurückzuführen, daß die 
Strömungsgeschwindigkeit mit zunehmendem Abstand vom Staupunkt deutlich abnimmt. Die 
Abflachung der Kurve für Partikeldurchmesser von dp < 7 nm beruht auf der starken Zunahme 
der elektrischen Mobilität der Partikel in diesem Partikelgrößenbereich, die bewirkt, daß sie 
der Strömung kaum noch folgen. Die eingezeichnete Trendlinie schneidet die Ordinate bei ca. 
3,4 mm. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem Durchmesser des Aerosoleinlasses von 
3,5 mm. Mit abnehmendem Partikeldurchmesser nimmt die Schleppkraft ab und somit der 
Einfluß der Coulombschen Kraft zu. Im theoretischen Fall von dp = 0 treten keine 
Schleppkräfte mehr auf. Daraus folgt, daß keine horizontalen Kraftkomponenten auftreten 
und der Depositionsfleck eine Projektion des Aerosoleinlasses ist. 
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Abbildung 5.5: Abhängigkeit von dspot vom Partikeldurchmesser 
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Ein wichtiges Ergebnis hierbei ist, daß aufgrund des für die untersuchten Versuchsbedingun-
gen bekannten Durchmessers des Depositionsfleckes dspot die Belegungsdichte NTotal auf dem 

Substrat für den gegebenen Volumenstrom V&  sowie gegebene Depositionszeiten tdep und Par-
tikelkonzentrationen np rechnerisch abgeschätzt werden kann: 
 

 
2

4 spot

depp
Total

d

tnV
N

⋅

⋅⋅
=

π

&
 (5.1) 

 
Zusammenfassend kann hinsichtlich der makroskopischen Aspekte der Deposition folgendes 
Fazit gezogen werden. Im verwendeten Versuchsaufbau ist die Deposition von Partikeln im 
Bereich der Elektrodenfläche durch Brownsche Bewegung vernachlässigbar. Mittels des Tra-
jektorienmodells wurde für 30 nm große Partikel gezeigt, daß pro Stunde lediglich 1,5 Parti-
kel pro Quadratmikrometer abgeschieden werden. Sobald eine Spannung an die Elektrode des 
ESP angelegt wird, werden die Partikel in einem scharf begrenzten kreisförmigen Bereich 
abgeschieden, dessen Durchmesser von der elektrischen Feldstärke abhängt. Durch die Varia-
tion des Partikeldurchmessers bei konstanter Feldstärke wurde die Abhängigkeit des Deposi-
tionsfleckdurchmessers vom Partikeldurchmesser ermittelt. Anhand der Trajektorienrechnun-
gen, die in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen stehen, konnte ge-
zeigt werden, daß unabhängig von der Partikelgröße die Brownsche Bewegung eine unterge-
ordnete Rolle hinsichtlich der Größe des Depositionsbereiches spielt. Bei der 
makroskopischen Betrachtung der Deposition sind daher die Coulombschen Kräfte aufgrund 
des elektrischen Feldes im ESP und die Strömungskräfte dominierend. 
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6 Mikroskopische Betrachtung der Deposition 

 
Durch die Auswertung der Anordnung der Partikel auf dem Substrat werden im folgenden die 
Wechselwirkungen des ankommenden Partikels mit seiner Umgebung beschrieben. Diese 
Untersuchungen geben Aufschluß über die Partikelbewegung im Nahbereich der Substrat-
oberfläche, die in Kapitel 3 als zweite Phase der Deposition beschrieben wurde. Da eine expe-
rimentelle Aufzeichnung der Partikeltrajektorien nicht möglich ist, da kein Verfahren 
existiert, dessen Auflösung für eine Darstellung der Partikelbewegung ausreicht, können 
lediglich über die Auswertung der Partikelanordnung auf dem Substrat Aufschlüsse über die 
Partikelwechselwirkungen vor der Deposition gewonnen werden. In Kapitel 3 wurden die 
verschiedenen Kräfte, die auf ein Partikel im Nahbereich der Substratoberfläche wirken, 
beschrieben. Daraus läßt sich ableiten, daß in diesem Bereich die wesentlichen Parameter, die 
einen Einfluß auf die Partikelbewegung haben, der Partikeldurchmesser sowie die 
Partikelladung sind. Durch den Durchmesser wird neben der Mobilität und der Brownschen 
Bewegung die van der Waals Krafte stark beeinflußt, durch die Ladung die Coulombsche 
Kraft und die Bildkraft. Daraus folgt weiterhin, daß eine Änderung dieser Parameter auch 
einen Einfluß auf die Anordnung der Partikel auf der Substratoberfläche haben muß. Es stellt 
sich an dieser Stelle die Frage, was unter „Partikelanordnung“ zu verstehen ist und wie sie zu 
bewerten ist, da der Depositionsvorgang aufgrund der zufälligen Verteilung der Partikel in der 
Gasphase und der stochastischen Bewegungskomponente durch die Brownsche Bewegung 
einen starken stochastischen Anteil aufweist, dem eine deterministische Komponente 
überlagert ist. Als Ausgangspunkt für diese Überlegung wird die zufällige Verteilung der 
Partikel auf dem Substrat entsprechend Abbildung 3.2 als Referenz genommen. 
Wechselwirkungen zwischen ankommenden und bereits deponierten Partikeln machen sich in 
der Form einer Abweichung von dieser Kurve bemerkbar, indem bei anziehenden 
Wechselwirkungen mehr Partikel agglomerieren und somit die resultierende Kurve unterhalb 
der Kurve der zufälligen Verteilung liegt. Bei abstoßenden Wechselwirkungen wird die 
Agglomeration abnehmen und die resultierende Kurve wird oberhalb der zufälligen Vertei-
lung liegen. Für jede Parameterkombination werden deshalb Depositionsexperimente mit un-
terschiedlichen Belegungsdichten durchgeführt. Die Auswertung erfolgt, indem das Verhält-
nis des Anteils nichtagglomerierter Partikel zur Gesamtzahl deponierter Partikel bestimmt 
wird. 
 

6.1 Experimentelle Durchführung 

 
Nachdem ein Substrat auf der Elektrode des ESP positioniert wurde, wird zunächst das mo-
nodisperse Aerosol zur Bestimmung der Partikelkonzentration direkt in das Elektrometer ge-
leitet. Mittels dieser Konzentration wird dann in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser und 
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der Depositionsspannung die Depositionszeit für die gewünschte Belegungsdichte bestimmt. 
Durch Einleiten des Aerosols in den ESP und Anlegen der Depositionsspannung wird die 
Deposition gestartet. Die Partikelkonzentration am Ausgang des ESP wird während der Depo-
sition mit dem Elektrometer überwacht, bei den gewählten Versuchsbedingungen erfolgt eine 
hundertprozentige Abscheidung der Partikel. Nach Ablauf der Depositionszeit erfolgt wie-
derum eine Bestimmung der Partikelkonzentration durch direkte Einleitung des Aerosols in 
das Elektrometer. Für die Auswertung wird der Mittelwert zwischen Konzentration am An-
fang und am Ende der Deposition berechnet. Da der Prozeß sehr stabil ist, beträgt die Abwei-

chung der Endkonzentration gegenüber der Anfangskonzentration selten mehr als ±20 %. 
 
Die Probenauswertung erfolgt mit dem REM und anschließender digitaler Bildanalyse der 
Aufnahmen. Hierfür werden je Probe, um eine ausreichend hohe statistische Sicherheit zu 
erlangen, abhängig von der Belegungsdichte fünf bis zehn REM-Bilder aufgenommen. Mit 
einem Computerprogramm zur digitalen Bildanalyse (NIH Image /48/) werden die Partikel 
aufgrund ihres Kontrasts gegenüber dem Substrat identifiziert. Anschließend wird ihre Posi-
tion im analysierten Ausschnitt und ihre Größe bestimmt. Die Größenbestimmung erfolgt 
dabei über die Anzahl der Pixel, die einem Partikel zugeordnet werden. Durch Kalibrierung 
des Programmes mittels des Maßstabes in jedem Bild erfolgt die Umrechnung von Pixeln in 
Längen bzw. Flächen. In Abbildung 6.1 ist eine Bildfolge dargestellt, die die einzelnen Zwi-
schenschritte der Bildanalyse vom REM-Bild (oben) über die Identifizierung der Partikel 
(Mitte) und die Auswertung (unten) veranschaulicht.  
 
Die Gesamtzahl der deponierten Partikel NTotal setzt sich zusammen aus der Anzahl der Ein-
zelpartikel NEinzelpartikel und der Anzahl der Partikel, die in Agglomeraten vorliegen NAgglomerate. 
Einzelpartikel können mit der Bildanalyse sehr zuverlässig identifiziert werden und es läßt 
sich daraus direkt die Anzahl an Einzelpartikeln pro Flächeneinheit NEinzelpartikel ermitteln. Die 
Auflösung einzelner Partikel, die in Agglomeraten vorliegen, ist aufgrund des fehlenden 
Kontrastes zwischen den Partikeln nicht möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit über die 
Auswertung der Gesamtfläche eines Agglomerates die Partikelanzahl abzuschätzen, indem 
die Gesamtfläche durch die Fläche eines Einzelpartikels dividiert wird. Diese Methode ist 
recht genau, solange es sich um Agglomerate handelt, in denen keine Überlagerung von Par-
tikeln vorliegt. Im Falle größerer Agglomerate ergibt diese Methode zu niedrige Werte, da 
diese Überlappung bzw. Übereinanderschichtung von Partikeln nicht berücksichtigt wird. Aus 
diesem Grund wird ergänzend die Gesamtzahl der deponierten Partikel NTotal, die über die 
vorausberechnete Belegungsdichte bekannt ist hinzugezogen. Für den Fall niedriger Bele-
gungsdichten, wie in Abbildung 6.1, wurde eine sehr gute Übereinstimmung zwischen beiden 
Methoden gefunden. Für große Belegungsdichte erfolgt eine Überprüfung durch manuelles 
Auszählen der Partikel. 
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Abbildung 6.1: Digitale Bildanalyse mit NIH Image 

Die praktische Möglichkeit der Probenauswertung ist der Hauptgrund für die Wahl des Parti-
keldurchmesser von 30 nm für den Großteil der Experimente. Dies ist die kleinste Partikel-
größe, die mit dem zur Verfügung stehenden REM, zuverlässig in der beschriebenen Weise 
ausgewertet werden kann. Partikelgrößen bis zu 20 nm zwar sind möglich, es steigt jedoch der 
Aufwand bei der Aufnahme der Bilder erheblich an.  
 

6.2 Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit den Trajektorienrechnun-
gen 

 
Im folgenden werden die experimentellen Ergebnisse dargestellt und direkt mit den entspre-
chenden Trajektorienrechnungen verglichen. Ziel ist es einerseits den Einfluß der Parameter 

• Partikeldurchmesser 

• Partikelladung 
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• elektrische Feldstärke 

• Substratmaterial – Substratcharakteristik 
auf die mikroskopische Anordnung der Partikel auf dem Substrat experimentell zu untersu-
chen und andererseits mit Hilfe der Computersimulation den Depositionsmechanismus theo-
retisch zu beschreiben.  
 
Bei der Berechnung der theoretischen Kurven wurde das in Abbildung 4.3 beschriebene 
Kontrollvolumen mit kontinuierlichen Randbedingungen verwendet. Die Kantenlängen betru-
gen jeweils ktl_x = ktl_y = 3000 nm. Die Starthöhe zstart zu Beginn betrug jeweils 200 nm. 
Die Partikel starteten gleichverteilt aus der Startebene. Entsprechend den Versuchsbedingun-
gen wurden für das Trägergas die Stoffdaten von Stickstoff bei Normalbedingungen einge-
setzt. Bei den Rechnungen wurde, basierend auf der theoretischen Herleitung aus Kapitel 2, 
die resultierende Coulombsche Kraft aufgrund des homogenen Feldes und des elektrischen 
Feldes um bereits deponierte Partikel, die Bildkraft zwischen Partikel und Substrat, die van 
der Waals Kraft zwischen Partikel und Substrat, die van der Waals Kraft zwischen ankom-
mendem Partikel und deponierten Partikeln sowie die Brownsche Bewegung berücksichtigt 
(zur Veranschaulichung s. Abbildung 3.5). Die Bildkraft zwischen den Partikeln sowie die 
Dipolkraft wurden aufgrund ihres vernachlässigbar kleinen Beitrags zur Gesamtkraft nicht 
berücksichtigt. Es wurden Wechselwirkungen mit allen bereits deponierten Partikeln in einem 
Abstand bis zu 500 nm von der jeweiligen Partikelposition berücksichtigt. Der Einfluß des je-
weils verwendeten Substrates ging über die Dielektrizitätskonstante im Fall der Bildkraft 
sowie zusätzlich den Brechungsindex im Fall der van der Waals Kraft zwischen Partikel und 
Substrat in die Berechnung mit ein. Die verwendeten Werte gehen aus Tabelle 6.1 hervor. Für 
Metalle gehen diese Werte gegen unendlich. 
 

Tabelle 6.1: Dielektrizitätskonstante bzw. Brechungsindex der verwendeten Substrate 

 Siliziumoxid 
Isolator 

Silizium 
Halbleiter 

Aluminium 
Metall 

Dielektrizitätskonstante ε3 4,6 12,1 100000 

Brechungsindex n3 1,55 3,4 1000 

 
Allgemein gilt für die folgenden Diagramme, daß die experimentellen Ergebnisse durch of-
fene oder geschlossene Symbole und Ergebnisse der Simulationen durch Linien dargestellt 
werden. In den Diagrammen ist jeweils das Verhältnis zwischen den Einzelpartikeln auf dem 
Substrat NEinzelpartikel zur Gesamtzahl NTotal in Prozent über der Belegungsdichte in Anzahl der 
Partikel pro Quadratmikrometer aufgetragen. Als Referenzlinie ist jeweils die Kurve für die 
zufällige Verteilung eingetragen, die mit der Ziffer 1 gekennzeichnet ist. Es gilt allgemein für 
Werte unterhalb dieser Kurve, daß während der Deposition eine anziehende Kraft zwischen 
ankommenden und bereits deponierten Partikeln wirkt. Entsprechend gilt für oberhalb dieser 
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Kurve liegende Werte, daß eine abstoßende Kraft wirkt. Die dargestellten theoretischen Kur-
ven stellen jeweils den Mittelwert aus fünf einzelnen Kurven dar, die in der beschriebenen 
Weise aufgenommen wurden. 
 
Die experimentellen Ergebnisse für die Deposition von einfach geladenen 80 nm, 50 nm bzw. 
30 nm großen Partikeln bei einer Feldstärke von 300 kV/m sind in Abbildung 6.2 bis 
Abbildung 6.4 durch schwarze Punkte dargestellt. Als Substrat wurde Silizium mit einer 
800 nm dicken Siliziumoxidschicht verwendet. Das Substrat wurde vor der Deposition keiner 
besonderen Behandlung unterzogen und aus der Umgebungsluft in die Depositionskammer 
gelegt. In allen drei Fällen ist eine, verglichen mit der zufälligen Verteilung, deutlich erhöhte 
Agglomeratbildung zu beobachten. Die in den Diagrammen jeweils durch die Ziffer 2 ge-
kennzeichneten Kurven stellen die Ergebnisse der aus den Trajektorienrechnungen resultie-
renden Verteilungen dar, die für kleine Belegungsdichten in sehr guter Übereinstimmung mit 
den experimentellen Werten liegen. Durch Abbildung 6.5 wird veranschaulicht, was dabei 
unter „kleinen Belegungsdichten“ zu verstehen ist. In dem Diagramm ist die Bedeckung des 
Substrates in Monolagen über der Belegungsdichte in Form von Linien aufgetragen. Es zeigt, 
daß bei 80 nm großen Partikeln bereits bei einer Belegungsdichte von 180 Partikeln pro 
Quadratmikrometer die Gesamtquerschnittsfläche der deponierten Partikel einer Monolage 
von Partikel bei dichtester Kugelpackung entspricht. Bei 50 nm großen Partikeln ist dies bei 
ca. 460 und bei 30 nm großen Partikeln bei 1270 Partikeln pro Quadratmikrometer der Fall. 
Unter „kleinen Belegungsdichten“, auf die sich die nachfolgenden Untersuchungen beziehen, 
sind Belegungsdichten zu verstehen, die einer Bedeckung von unter 0,5 Monolagen entspre-
chen. Die Abweichungen der experimentellen von den theoretischen Ergebnissen bei größeren 
Belegungsdichten sind auf zwei Ursachen zurückzuführen. Auf experimenteller Seite ist bei 
der Auswertung großer Agglomerate nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen, aus wie vielen 
Partikeln sich ein Agglomerat zusammensetzt. In diesem Fall muß auf die Bestimmung der 
Gesamtzahl der deponierten Partikel über die Elektrometerwerte zurückgegriffen werden. Da 
die Partikelkonzentration nur am Beginn und am Ende der Deposition aufgenommen werden 
kann, ist diese Methode bei langen Depositionszeiten relativ ungenau, da Schwankungen in 
der Partikelkonzentration nicht aufgenommen werden können. Auf theoretischer Seite sind 
die Wechselwirkungen von ankommenden Partikeln mit großen Agglomeraten genauer zu 
modellieren. Insbesondere der Einfluss von übereinander deponierten Partikeln auf die 
Wechselwirkungen mit ankommenden Partikeln muss noch eingehender untersucht werden. 
 
Aus Abbildung 6.2 bis Abbildung 6.4 läßt sich ablesen, daß mit abnehmender Partikelgröße 
für einen gegebenen Anteil an Einzelpartikeln auf dem Substrat die korrespondierende Bele-
gungsdichte zunimmt. Bespielsweise liegen im Fall der 80 nm großen Partikel bei einer Bele-
gungsdichte von ca. 15 Partikeln pro Quadratmikrometer noch 50% aller Partikel als Einzel-
partikel vor, bei 50 nm ist dies bei ca. 40 Partikeln pro Quadratmikrometer und bei 30 nm 
großen Partikeln bei ca. 130 Partikeln pro Quadratmikrometer der Fall. Diese Werte sind zu-
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sammen mit den Werten für NEinzelpartikel / NTotal von 70%, 20% und 15% in Abbildung 6.5 als 
geschlossene Symbole eingetragen. Die offenen Symbole in dem Diagramm stellen die ent-
sprechenden Werte bei zufälliger Verteilung der Partikel dar. Im Falle der zufälligen Ver-
teilung ist der Anteil an Einzelpartikeln bei einer bestimmten Bedeckung unabhängig vom 
Partikeldurchmesser. Dies ändert sich bei Anwesenheit von Partikelwechselwirkungen. Bei 
einer gegebenen Bedeckung nimmt der Anteil an Einzelpartikeln auf dem Substrat mit ab-
nehmendem Partikeldurchmesser zu. Das ist darauf zurückzuführen, daß die anziehenden  
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Abbildung 6.2: Vergleich der experi-
mentellen und theoretischen Ergebnisse 
der Deposition von 80 nm großen Parti-
keln auf Siliziumoxid 

 Abbildung 6.3: Vergleich der experi-
mentellen und theoretischen Ergebnisse 
der Deposition von 50 nm großen Parti-
keln auf Siliziumoxid 
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Abbildung 6.4: Vergleich der experimentellen und theoretischen Ergebnisse der Deposi-
tion von 30 nm großen Partikeln auf Siliziumoxid 
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Abbildung 6.5: Zusammenhang zwischen der Bedeckung eines Substrates und der Bele-
gungsdichte in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser 

 
Kräfte (van der Waals Kraft und die Coulombsche Kraft aufgrund des elektrischen Feldes um 
ungeladene Partikel) zwischen ankommenden und bereits deponierten Partikeln stark vom 
Partikeldurchmesser abhängen und mit abnehmendem Partikeldurchmesser abnehmen. Daraus 
folgt, daß sich die Partikelverteilung auf dem Substrat mit abnehmendem Partikeldurchmesser 
der zufälligen Verteilung annähert.  
 
In Abbildung 6.6 sind die korrespondierenden REM-Bilder der Proben bei unterschiedlichen 
Belegungsdichten dargestellt. Die Bilder veranschaulichen den Agglomerationsvorgang: Die 
Partikel sind bei niedrigen Belegungsdichten zufällig verteilt, vereinzelte Agglomerate sind 
sichtbar. Mit zunehmender Belegungsdichte bilden sich größere Agglomerate, die bei weiterer 
Belegung anwachsen. Das führt dazu, daß neben den Agglomeraten große Bereiche 
existieren, in denen keine Deposition stattfindet, da ankommende Partikel von den Agglome-
raten angezogen werden, bevor sie das Substrat erreichen. 
 
Dies wird auch durch Abbildung 6.7 veranschaulicht. Es ist eine Bildfolge dargestellt, die 
basierend auf den Ergebnissen der Trajektorienrechnungen die berechneten Partikelverteilun-
gen zeigt. Die Bildausschnitte entsprechen in ihrer Größe den REM-Bildern und stellen Mo-
mentaufnahmen der berechneten Belegung dar. Der Vergleich der berechneten Bilder mit den 
REM-Bildern zeigt, daß die gerechnete Belegung dieselbe Entwicklung durchschreitet wie die 
reale. Zunächst liegt eine zufällige Verteilung der Partikel mit vereinzelten Agglomeraten vor. 
Mit zunehmender Belegungsdichte werden bevorzugt Partikel auf diesen Agglomeraten  
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Abbildung 6.6: REM-Bilder von 30 nm großen Indiumpartikeln auf Siliziumoxid.  
22, 97, 220, 422, 585 und 890 Partikeln pro Quadratmikrometer 
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Abbildung 6.7: Ergebnisse der Trajektorienrechnungen für 30 nm große Indiumpartikel 
auf Siliziumoxid, bei ungeladenen Partikeln auf dem Substrat.  
50, 100, 200, 420, 580 und 890 Partikeln pro Quadratmikrometer 
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abgeschieden. Dies führt zu großen unbelegten Bereichen. Einzelne, bereits deponierte 
Partikel finden in diesem Stadium der Deposition keinen Agglomerationspartner mehr und 
bleiben weiterhin als Einzelpartikel erhalten. 
 
Bei den Trajektorienrechnungen wurde vorausgesetzt, daß die Partikel ihre Ladung auf der 
Substratoberfläche verlieren, was auch bei den durchgeführten Experimenten der Fall war. 
Die Erklärung für den Ladungsverlust auf einer Isolatoroberfläche liegt darin, daß sich auf 
den verwendeten Substraten aufgrund des Kontaktes mit der Umgebungsluft eine Kontamina-
tionsschicht befindet, die hauptsächlich aus Wasser besteht. Die Kontaminationsschicht auf 
Substraten, sowie ihre Leitfähigkeit für elektrische Ladungen wird in der Literatur beschrie-
ben /49/, /50/. Durch Aufheizen des Substrates in einer Atmosphäre aus hochreinem Stickstoff 
sowie den anschließenden Transfer des Substrates in die Depositionskammer unter Stickstoff 
wird die Kontaminationsschicht vom Substrat entfernt.  
 
Die schwarzen Punkte in Abbildung 6.8 zeigen die experimentellen Ergebnisse der Deposi-
tion von einfach geladenen 30 nm großen Indiumpartikeln bei 300 kV/m auf Siliziumoxid. 
Diese Experimente wurden nach der Installation der Depositionskammer in einer „glovebox“ 
in einer Atmosphäre von hochreinem Stickstoff durchgeführt. Vor der Deposition wurden die 
Substrate in der „glovebox“ für zwei Stunden auf 200°C erhitzt. Die Werte liegen deutlich 
näher an der zufälligen Verteilung als bei der Deposition auf unbehandeltem Siliziumoxid 
(vgl. Abbildung 6.4). Die reduzierte Agglomeratbildung deutet auf eine Abschwächung der 
anziehenden Wechselwirkungen hin, die durch die Ergebnisse der Trajektorienrechnung er 
klärt werden können. In diesem Fall wurde die Wechselwirkung des ankommenden einfach 
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Abbildung 6.8: Vergleich der experimentellen und theoretischen Ergebnisse der Deposi-
tion von 30 nm großen Partikeln auf Siliziumoxid nach Entfernung der 
Kontaminationsschicht 
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geladenen Partikels mit einfach geladenen Partikeln auf der Substratoberfläche berechnet. Die 
theoretischen Ergebnisse stehen in sehr guter Übereinstimmung mit den experimentellen 
Ergebnissen. Da die Entfernung der Kontaminationsschicht durch die Wärmebehandlung die 
einzige Änderung gegenüber den unbehandelten Substraten ist, kann daraus abgeleitet wer-
den, daß die Partikel nach der Deposition ihre Ladung behalten. Wie schon durch die theoreti-
sche Herleitung in Kapitel 2 gezeigt wurde, reicht bei 30 nm großen Partikeln die abstoßende 
Wirkung zwischen zwei einzelnen Ladungen jedoch nicht aus, um eine Agglomeration der 
Partikel auf dem Substrat vollständig zu verhindern. 
 
In Abbildung 6.9 und Abbildung 6.10 sind REM-Bilder sowie berechnete Bilder für den Fall 
dargestellt, daß die Partikel ihre Ladung auf der Substratoberfläche behalten. Die Belegungs 
dichten betragen jeweils 150 und 420 Partikel pro Quadratmikrometer. Sowohl die experi 
 

 

Abbildung 6.9: REM-Bilder von 30 nm großen Indiumpartikeln auf wärmebehandeltem 
Siliziumoxid. 150 und 420 Partikeln pro Quadratmikrometer 

 

Abbildung 6.10: Ergebnisse der Trajektorienrechnungen für 30 nm große Indiumparti-
kel auf Siliziumoxid, bei einfach geladenen Partikeln auf dem Substrat. 
150 und 420 Partikeln pro Quadratmikrometer 
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mentellen, als auch die berechneten Ergebnisse zeigen, daß sich die Partikel gleichmäßiger 
verteilen und die Bildung großer Agglomerate seltener ist, als im Fall ungeladener Partikel 
auf dem Substrat. 
 
Ein weiterer Aspekt der Untersuchung ist es, den Einfluß des Substratmaterials auf die An-
ordnung der Partikel darzustellen. Zu diesem Zweck wurden 30 nm große Indiumpartikel auf 
Aluminium deponiert. Die Substrate wurden durch Aufkleben von Aluminiumfolie auf Stahl-
plättchen hergestellt und die Experimente in der beschriebenen Weise durchgeführt. Die 
Rechtecke in Abbildung 6.11 zeigen die experimentellen Ergebnisse der Abhängigkeit des 
Einzelpartikelanteils von der Belegungsdichte. Es fällt auf, daß bis zu einer Belegungsdichte 
von ca. 350 Partikeln pro Quadratmikrometer die experimentellen Ergebnisse sehr gut mit der 
zufälligen Verteilung übereinstimmen. Die theoretischen Ergebnisse aus den Trajektorien-
rechnungen liegen deutlich darunter. Bei einer Belegungsdichte von ca. 590 Partikeln pro 
Quadratmikrometer liegt der experimentelle Wert auf der gerechneten Kurve. Dieses Ergebnis 
wird durch die REM-Aufnahmen in Abbildung 6.12, die den jeweiligen Punkten in dem 
Diagramm entsprechen, veranschaulicht. Auf den ersten drei Bildern befinden sich keine 
große Agglomerate, dagegen sind auf dem letzen Bild eine Reihe großer Agglomerate neben 
kleineren zu finden. Die Erklärung für diese Entwicklung wird in der Oberflächenstruktur des 
Substrates vermutet. Die verwendete Aluminiumfolie ist nicht, wie z.B. die Siliziumoxidsub-
strate atomar glatt. Einen Hinweis darauf geben die in den REM-Bildern sichtbaren parallelen 
Streifen, die auf eine wellenförmige Oberflächenstruktur hindeuten. Partikel, die in den 
„Wellentälern“ landen werden seitlich abgeschirmt. Die im Fall der Siliziumoxidoberfläche 
beobachtete Agglomeratbildung aufgrund anziehender Partikelwechselwirkungen entfällt 
daher solange, bis die zufällig gebildeten Agglomerate sich aufgrund ihrer Größe deutlich von 
der Substratoberfläche abheben.  
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Abbildung 6.11: Vergleich der experimentellen und theoretischen Ergebnisse der Depo-
sition von 30 nm großen Partikeln auf Aluminium 
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Abbildung 6.12: REM-Bilder von 30 nm großen Indiumpartikeln auf Aluminium.  
105, 220, 340 und 590 Partikeln pro Quadratmikrometer 

Kurve 3 in Abbildung 6.11 zeigt den Verlauf des Einzelpartikelanteils auf dem Substrat im 
Fall, daß sich auf dem Substrat eine Aluminiumoxidschicht befindet und die Partikel ihre La-
dung behalten. Da sie nur unwesentlich über der Kurve 2 liegt, kann die Möglichkeit ausge-
schlossen werden, daß die Deposition durch geladene Partikel auf den Substrat bestimmt 
wurde, zumal keine Wärmebehandlung vor der Deposition durchgeführt wurde. 
 
Abbildung 6.13 zeigt die Ergebnisse der Untersuchung für die Deposition von 30 nm großen 
Indiumpartikeln auf Silizium bei elektrischen Feldstärken von 75 kV/m, 150 kV/m und 
300 kV/m. Die theoretischen Kurven stimmen sehr gut mit den experimentellen Ergebnissen 
überein. Aus der Versuchsreihe geht hervor, daß die elektrische Feldstärke auf die mikrosko-
pische Anordnung der Partikel auf dem Substrat keinen meßbaren Einfluß hat. Bei der Ana-
lyse der theoretischen Kurven ist festzustellen, daß mit abnehmender Feldstärke die Agglome-
ratbildung minimal zunimmt. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Geschwindigkeit in z-
Richtung linear mit der elektrischen Feldstärke zunimmt. Der Grund dafür, daß dieser Effekt 
so gering ist, liegt darin, daß die Bewegung des Partikels aufgrund des homogenen elektri-
schen Feldes im betrachteten Nahbereich der Substratoberfläche nur eine untergeordnete 
Rolle spielt.  
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Abbildung 6.13: Vergleich der experimentellen und theoretischen Ergebnisse der Depo-
sition von 30 nm großen Partikeln auf Silizium bei unterschiedlichen 
elektrischen Feldstärken 

Beim Vergleich der Ergebnisse der Deposition auf Siliziumoxid und auf Silizium ist festzu-
stellen, daß der Einfluß des Substratmaterials nur gering ist. Bei der Deposition mit einer 
elektrischen Feldstärke von 300 kV/m auf Siliziumoxid liegen bei einer Belegungsdichte von 
ca. 132 Partikel pro Quadratmikrometer 50% der Partikel als Einzelpartikel vor. Im Fall von 
Silizium sind es ca. 141 Partikel pro Quadratmikrometer. Dies ist vergleichbar mit der Ge-
nauigkeit der Auswertung der experimentellen Ergebnisse und somit vernachlässigbar.  
 
In Abbildung 6.14 sind REM-Aufnahmen von 30 nm großen Indiumpartikeln auf Silizium mit 
Belegungsdichten von 100, 150 250 und 360 Partikeln pro Quadratmikrometer dargestellt. 
Wie bei der Deposition auf Siliziumoxid ist wiederum zu beobachten, daß mit zunehmender 
Belegungsdichte vermehrt große Agglomerate auftreten deren nähere Umgebung frei von 
Partikeln ist.  
 
Aus den bisher diskutierten Ergebnissen läßt sich ableiten, daß eine Verringerung des Agglo-
meratanteils auf dem Substrat durch eine Verkleinerung des Partikeldurchmessers und / oder 
eine Erhöhung der Partikelladung erreicht werden kann, unter der Voraussetzung, daß die 
Partikel ihre Ladung nach der Deposition behalten. Diese Erkenntnis wird durch die folgen-
den experimentellen und theoretischen Ergebnisse weiter untermauert. Es wurden einfach 
negativ geladene Indiumpartikel mit einem Durchmesser von 20 nm auf wärmebehandeltem 
Siliziumoxid bei 300 kV/m deponiert. Das gleiche Experiment wurde mit zweifach negativ 
geladenen 20 nm große Goldpartikeln durchgeführt. Der Grund für die Verwendung von 
Goldpartikeln liegt darin, daß diese mit einer für die Experimente ausreichende Konzentration  
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Abbildung 6.14: REM-Bilder von 30 nm großen Indiumpartikeln auf Silizium. 100, 150, 
250 und 360 Partikel pro Quadratmikrometer 

in der verwendeten Versuchsanlage bereitgestellt werden können. Der Ladungsmechanismus 
beruht auf thermischer Aufladung, die ab einer Temperatur oberhalb von 500°C im Rohrofen 
vor dem zweiten DMA einsetzt /51/. Indiumpartikel verdampfen bei dieser Temperatur und 
können deshalb nicht mehrfach aufgeladen werden. 
 
Die experimentellen Ergebnisse der beiden Versuchsreihen werden in Abbildung 6.15 zu-
sammen mit den entsprechenden Kurven aus den Trajektorienrechnungen dargestellt. Die 
experimentellen Ergebnisse liegen auch hier auf den theoretischen Kurven. Es zeigt sich, daß 
bei der Deposition der zweifach geladenen 20 nm großen Partikel die abstoßende Wirkung 
der Coulombschen Kraft zwischen ankommenden und deponierten Partikeln ausreicht, um die 
Agglomeratbildung gegenüber der zufälligen Verteilung deutlich zu reduzieren. Ungeklärt ist 
bei diesen Experimenten jedoch die Frage, warum die erreichte Belegungsdichte größer ist als 
die theoretisch erreichbaren Werte. Kurve 4 in Abbildung 6.15 zeigt, daß mit dem Trajektori-
enmodell bei ca. 330 Partikeln pro Quadratmikrometer eine Sättigung erreicht wurde. Dabei 
wurde die Wechselwirkung des ankommenden Partikels mit allen Partikeln im Umkreis von 
500 nm berücksichtigt. Aufgrund der guten Übereinstimmung der theoretischen Kurven mit 
den experimentellen Ergebnissen ist davon auszugehen, daß der prinzipielle Mechanismus der 
Wechselwirkungen der Partikel untereinander durch das Modell richtig beschrieben wird. 
Eine mögliche Erklärung ist die eines positiven Oberflächenpotentials der Siliziumoxidober-
fläche. 
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Abbildung 6.15: Vergleich der experimentellen und theoretischen Ergebnisse der Depo-
sition von 20 nm großen einfach bzw. zweifach geladenen Partikeln auf 
wärmebehandeltem Siliziumoxid 

      

Abbildung 6.16: REM-Bilder von einfach negativ geladenen 20 nm großen Indiumparti-
keln auf wärmebehandeltem Siliziumoxid nach Abscheidung bei 
300 kV/m. 150 und 250 Partikel pro Quadrat-mikro-meter  

 

Abbildung 6.17: Ergebnisse der Trajektorienrechnungen für 20 nm große Indiumparti-
kel auf Siliziumoxid, bei einfach geladenen Partikeln auf dem Substrat. 
150 und 250 Partikel pro Quadratmikrometer 
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Abbildung 6.16 und Abbildung 6.17 zeigen den Vergleich der REM-Bilder mit den Ergeb-
nissen der Trajektorienrechnungen. Die Belegung ist gleichmäßiger als bei den 30 nm großen 
Partikeln und es werden weniger große Agglomerate gebildet.  
 
Abbildung 6.18 und Abbildung 6.19 zeigen die entsprechenden Bilder der Goldpartikel. Trotz 
der relativ hohen Belegungsdichte entstehen keine großen Agglomerate und die Verteilung ist 
gleichmäßiger als bei vergleichbaren Belegungsdichten von einfach geladenen 30 nm großen 
Partikeln. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Abstoßung aufgrund der Coulombschen 
Kraft zwischen ankommenden und deponierten Partikeln in den meisten Fällen ausreicht, um 
eine Agglomeration zu verhindern. Es kommt nur zur Agglomeration, wenn ein Partikel auf-
grund der Brownschen Bewegung eine Geschwindigkeitsänderung in Richtung eines depo-
nierten Partikels erfährt, die deutlich über der mittleren Brownschen Geschwindigkeit liegt. 
Daraus folgt eine gleichmäßigere Verteilung der Partikel, da kaum Agglomerate vorhanden 
sind, die schon in einem frühen Stadium der Belegung ankommende Partikel verstärkt anzie-
hen würden. Es kommt hinzu, daß ein aus zwei Partikeln aufgebautes Agglomerat vier La-
dungen aufweist, die zu einer entsprechenden Verstärkung der abstoßenden Kräfte führen.  
 

 

Abbildung 6.18: REM-Bilder von zweifach negativ geladenen 20 nm großen Goldparti-
keln auf wärmebehandeltem Siliziumoxid nach Abscheidung bei 
300 kV/m. 170 und 350 Partikel pro Quadratmikrometer 

 

Abbildung 6.19: Ergebnisse der Trajektorienrechnungen für 20 nm große Goldpartikel 
auf Siliziumoxid, bei zweifach geladenen Partikeln auf dem Substrat. 
170 und 350 Partikel pro Quadratmikrometer 
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6.3 Vermeidung von Agglomeration durch Mehrfachladungen – theoretische 
Ergebnisse 

 
Für Anwendungen, bei denen möglichst gleichmäßige Belegungen monodisperser Partikel 
benötigt werden, ist eine Agglomeration der Partikel auf der Oberfläche unerwünscht. Mit 
Hilfe der Computersimulation ist es nun möglich, Voraussagen darüber zu treffen, welche 
Partikelladung bei einem gegebenen Partikeldurchmesser gewählt werden muß, um eine 
Agglomeration der Partikel auf dem Substrat vollständig zu vermeiden. Am Beispiel von 
30 nm und 10 nm großen Partikeln wird dies im folgenden veranschaulicht. Die Simulationen 
wurden für Indiumpartikel auf Siliziumoxid durchgeführt. Es wurde eine Kantenlänge des 
Kontrollbereiches von ktl_x = ktl_y = 10µm gewählt, um die Statistik bei den niedrigen Bele-
gungsdichten zu verbessern. Die Starthöhe zstart betrug 200 nm. Es wurde eine Reichweite 
der Wechselwirkungen von 500 nm angenommen.  
 
In Abbildung 6.20 sind die Ergebnisse der Trajektorienrechnungen für 30 nm große Partikel 
in der bekannten Weise als Anteil der Einzelpartikel an der Gesamtzahl über der Belegungs-
dichte dargestellt. Kurve 1 stellt die zufällige Verteilung dar. Die Kurve 2 (q1 =-1, q2 = 0) 
sowie Kurve 3 (q1 = q2 =-1) liegen, wie schon in Kapitel 7.2 gezeigt wurde, unter der zufälli-
gen Verteilung, es überwiegt also die anziehende Wirkung zwischen den Partikeln. Bei der 
Deposition zweifach geladener Partikel (Kurve 4) ist die Agglomeratbildung deutlich abge-
schwächt. Bei der angenommenen Reichweite der Wechselwirkungen wurde bei ca. 30 Parti-
keln pro Quadratmikrometer die Sättigung auf dem Substrat erreicht. Das linke Bild in 
Abbildung 6.21 veranschaulicht die Verteilung der Partikel auf der Oberfläche bei dieser Be  
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Abbildung 6.20: Ergebnisse der Trajektorienrechnung: Abhängigkeit der Agglomerat-
bildung von der Partikelladung  
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3000 nm

dp = 30 nm, q1 = q2 -2 dp = 30 nm, q1 = q2 -3 dp = 30 nm, q1 = q2 -4

 

Abbildung 6.21: Ergebnisse der Trajektorienrechnungen: Verteilung von 30 nm großen 
Partikeln auf Siliziumoxid in Abhängigkeit von der Partikelladung 

legungsdichte. Es ist ein Ausschnitt der gerechneten Verteilung mit einer Kantenlänge von 
3000 nm dargestellt. Es sind vereinzelt Agglomerate bestehend aus zwei Einzelpartikeln zu 
finden, ansonsten findet keine Agglomeratbildung statt. Die Kurven 5 und 6 zeigen die Er-
gebnisse für die Deposition von drei- bzw. vierfach geladenen Partikeln. Es zeigt sich, daß 
drei Ladungen auf den 30 nm großen Partikeln ausreichen, um eine Agglomeration vollstän-
dig zu verhindern. In diesem Fall wird bei ca. 22 Partikeln pro Quadratmetern die Sättigung 
erreicht. Bei vierfach geladenen Partikeln ist die Sättigung bereits bei ca. 18 Partikeln pro 
Quadratmikrometer erreicht. Der Vergleich der Anordnungen der Partikel auf dem Substrat in 
Abbildung 6.21 zeigt, daß mit zunehmender Ladung der durchschnittliche Abstand der Parti-
kel zum nächsten Nachbarn zunimmt. Eine Ordnung der Partikel läßt sich mit diesen Ergeb-
nissen nicht nachweisen. Hierfür sind Untersuchungen der Abstandsverteilung zum nächsten 
Nachbarn notwendig, die Aussagen über eine Nahordnung der Partikel für den Fall repulsiver 
Wechselwirkungen liefern. Es ist eine Normalverteilung der Abstände zu erwarten, deren 
Standardabweichung mit zunehmender Partikelladung abnimmt. 
 
Abbildung 6.22 und Abbildung 6.23 zeigen die Ergebnisse für die Untersuchung der Deposi-
tion von 10 nm großen Partikeln. Im Fall von q1 = -1 und q2 = 0 (Kurve 2) entspricht die 
Anordnung auf dem Substrat in etwa der zufälligen Verteilung (Kurve 1). Die Ergebnisse für 
q1 = q2 = –1 (Kurve 3) zeigen, daß im Fall der 10 nm großen Partikel die Agglomeratbildung 
schon bei einfach geladenen Partikeln vernachlässigbar gering ist. Die Darstellung der An-
ordnung der Partikel auf dem Substrat in Abbildung 6.23 zeigt, daß mit zunehmender Parti-
kelladung, die Verteilung der Partikel gleichmäßiger wird.  
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Abbildung 6.22: Abhängigkeit der Agglomeratbildung von der Partikelladung am Bei-
spiel von 10 nm großen Partikeln auf Siliziumoxid 

 

1000 nm

dp =10 nm, q1 = -1, q2 = 0 dp =10 nm, q1 = q2=-1 dp =10 nm, q1 = q2=-2

 

Abbildung 6.23: Ergebnisse der Trajektorienrechnungen: Verteilung von 10 nm großen 
Partikeln auf Siliziumoxid in Abhängigkeit von der Partikelladung 

 
Folgendes Fazit kann aus den in Kapitel 6 diskutierten Ergebnissen gezogen werden: Die 
experimentellen Untersuchungen haben gezeigt, daß die Anordnung von Nanopartikeln sehr 
stark durch ihre Wechselwirkungen mit der Substratoberfläche sowie bereits deponierten Par-
tikeln beeinflußt wird. Im Fall eines Ladungsverlustes auf dem Substrat führen anziehende 
Wechselwirkungen, aufgrund der höheren Feldstärke um deponierte Partikel im Vergleich 
zum homogenen Feld sowie der van der Waals Kraft zwischen den Partikeln zu einer starken 
Agglomeratbildung auf dem Substrat, die mit dem Trajektorienmodell sehr gut beschrieben 
wird. Die elektrische Feldstärke im ESP hat auf die mikroskopische Anordnung der Partikel 
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auf dem Substrat keinen großen Einfluß. Experimentelle Ergebnisse haben erwiesen, daß eine 
Wärmebehandlung von Siliziumsubstraten einen deutlichen Einfluß auf die Partikelanordnung 
auf dem Substrat hat. Durch eine Entfernung der Kontaminationsschicht wird die Oberflä-
chenleitfähigkeit des Substrates soweit herabgesetzt, daß die Partikel ihre Ladung nach der 
Deposition behalten. Dies wurde durch die Ergebnisse der Modellrechnungen bestätigt. Im 
Fall der untersuchten 30 nm großen Partikel reicht die abstoßende Wirkung der Cou-
lombschen Kräfte zwischen den einfach geladenen Partikeln jedoch nicht aus, um eine 
Agglomeration auf dem Substrat zu verhindern. Durch die Deposition von zweifach gelade-
nen 20 nm großen Partikeln und den Vergleich mit entsprechenden Trajektorienrechnungen 
wurden diese Ergebnisse bestätigt. Weiterführende Rechnungen haben gezeigt, daß eine 
Agglomeration zwischen dreifach geladenen 30 nm großen Partikeln verhindert wird. Aus den 
theoretischen Ergebnissen für 10 nm große Partikel geht hervor, daß durch eine Ladung die 
Agglomeration bereits fast vollständig verhindert wird. Im Rahmen weiterführender expe-
rimenteller Untersuchungen sind diese Ergebnisse zu verifizieren.  
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7 Nanostrukturierte Anordnung von Partikeln durch Deposition in 
inhomogenen elektrischen Feldern 

 
Nach der Diskussion der Deposition von Nanopartikeln in homogenen elektrischen Feldern 
wird im folgenden die gezielte Deposition von Partikeln auf vorbestimmte Positionen auf dem 
Substrat erörtert, mit dem Ziel Verfahrensansätze zu entwickeln, die eine nanostrukturierte 
Anordnung der Partikel auf glatten Substratoberflächen ermöglicht. Wie am Beispiel der 
Wechselwirkung geladener Partikel gezeigt wurde, ist die Partikelbewegung im Nahbereich 
der Substratoberfläche stark von elektrischen Kräften abhängig. Daraus läßt sich ableiten, daß 
ein vielversprechender Ansatz zur nanostrukturierten Anordnung von Partikeln darin besteht, 
lokale und damit inhomogene, elektrische Felder auf dem Substrat anzuordnen, mit denen die 
Deposition gezielt beeinflußt werden kann. Im folgenden wird eine Möglichkeit, solche Fel-
der zu erzeugen, vorgestellt. Das beschriebene Verfahren wurde unter dem Titel „Nano Xero-
graphy“ /52/ zum Patent angemeldet. 
 

7.1 Erzeugung inhomogener elektrischer Felder mittels Kontaktaufladung 

 
Während der Berührung einer Isolatoroberfläche mit einer Metalloberfläche werden aufgrund 
des Ausgleichs des Kontaktpotentials zwischen beiden Materialien in der Kontaktfläche ge-
zielt Ladungen übertragen. Nach der Trennung beider Oberflächen bleibt auf der Isolator-
oberfläche ein Teil der übertragenen Ladung erhalten. Die Menge der übertragenen Ladungen 
und das Vorzeichen hängen dabei von der Austrittsarbeit des verwendeten Metalls ab. In /53/ 
wird dieses Phänomen der Kontaktaufladung detailliert beschrieben. Die für die weitere 
Betrachtung wichtigen Ergebnisse werden hier kurz zusammengefaßt: 
 
Die durch Kontaktaufladung erreichbare Ladungsdichte liegt im Bereich zwischen 10 bis 
1000 pCmm-2. Dies entspricht etwa 100 bis 10000 Ladungen pro Quadratmikrometer. In einer 
späteren Veröffentlichung /54/ wird angegeben, daß die Aufladung von Silica mit Stahl eine 
Ladungsdichte von 123 pC mm-2 ergibt, was etwa 800 Ladungen pro Quadratmikrometer 
entspricht. Diese Ergebnisse stellen die mittlere Ladungsdichte in Bereichen dar, deren Aus-
dehnungen in der Größenordnung von einigen Quadratmillimetern liegen. 
 
Jüngere Veröffentlichungen, die sich mit der Untersuchung der Kontaktaufladung mittels 
Kraftmikroskopie beschäftigen, erlauben Aussagen über die erreichbare Auflösung, also die 
minimalen Abmessungen in der Ebene, der aufgeladenen Bereiche. Aus /55/ geht hervor, daß 
die erreichbare Auflösung auf Siliziumoxid bei 100 nm liegt. In /56/ wird die Kontaktaufla-
dung dünner Siliziumoxidschichten mit dem Atomkraftmikroskop und die anschließende 
Messung der Ladungsverteilung beschrieben. Die Untersuchungen wurden bei Normalbedin-
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gungen durchgeführt. Das bedeutet, daß sich aufgrund der Luftfeuchtigkeit eine Wasser-
schicht auf dem Substrat befand. Es wird ein Modell vorgestellt, daß den Übergang der La-
dungen vom AFM-Tip zum Substrat beschreibt. Dabei wird zwischen Ladungen unterschie-
den, die auf der Substratoberfläche bleiben und Ladungen, die in das Oxid eindringen. Die 
Eindringtiefe der Ladungen in das Oxid ist nicht genau bekannt. Aus /53/ geht jedoch hervor, 
daß sie bis zu 50 nm tief in das Oxid eindringen. Im Gegensatz zu den Ladungen im Oxid, 
sind die Ladungen innerhalb der Kontaminationsschicht mobil und führen durch Diffusion zu 
einer Aufweitung der geladenen Fläche. Dieser Vorgang ist nach etwa 100 s abgeschlossen. 
Die Abnahme der vorhandenen Ladungsmenge wurde durch wiederholte Scans mit dem AFM 
aufgezeichnet, indem die Kraft zwischen Tip und Ladungsfleck gemessen wurde. Die maxi-
male Kraft am Beginn der Messung wird mit 250 pN angegeben. Die Autoren berechnen 
daraus eine Ladungsdichte in der Kontaktfläche von 200000 Ladungen pro Quadratmikro-
meter. Nach etwa 100 s stellt sich ein stabiler Zustand ein und die Kraft fällt auf ca. 25 pN ab. 
Dies entspricht einer Ladungsdichte von 20000 Ladungen pro Quadratmikrometer. 
 

7.1.1 Experimentelle Bestimmung der Ladungsdichte in Linienladungen 

 
Die Kenntnis der Ladungsdichte in den Ladungsmustern auf dem Substrat gibt wichtige Hin-
weise für die theoretische Untersuchung des Depositionsvorganges, da nach dem Cou-
lombschen Gesetz die Reichweite der Kraft auf ein geladenes Partikel, direkt proportional zur 
Anzahl der aufgebrachten Ladungen ist. Deshalb ist eine möglichst genaue Kenntnis des La-
dungsvorgangs bei den verwendeten Versuchsbedingungen wichtig. Im folgenden wird die 
Vorgehensweise der Ladungsbestimmung beschrieben.  
 
Bei gleitendem Kontakt zwischen einer Stahlnadel und einem Substrat fließt ein kontinuierli-
cher Strom, dessen Stärke von der Relativgeschwindigkeit zwischen Nadel und Substrat so-
wie der überstrichenen Fläche abhängt. Dieser Strom kann mit einem Femtoamperemeter ge-
messen werden /57/. Dazu wird das Substrat auf einem Mikrometertisch positioniert, der mit 
kontinuierlicher Geschwindigkeit bewegt werden kann. Der Aufbau wird vor äußeren 
Einflüssen durch eine geerdete Metallummantelung abgeschirmt. Eine Meßspitze, die an das 
Amperemeter angeschlossen ist, wird auf das Substrat aufgesetzt. Durch Verschieben des 
Mikrometertisches werden Ladungen in der Kontaktfläche zwischen Meßspitze und Substrat 
übertragen. Die Ladungsmenge wird dabei durch die Kontaktfläche bestimmt. Die Länge der 
Linie wird direkt am Mikrometertisch abgelesen. Die Breite der Linie wird durch Ausmessen 
der Spitze, die die Kontaktfläche definiert, bestimmt. Die übertragene Ladung pro Zeiteinheit 
entspricht dem mit dem Femtoamperemeter gemessenen Strom. Daraus folgt, daß die La-
dungsdichte bei Kenntnis des Stromes, der Fläche der Linienladung sowie der Dauer der 
Übertragung wie folgt berechnet werden kann: 
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Die Division dieses Wertes durch die Elementarladung e führt dann direkt auf die Anzahl der 
Elementarladungen pro Flächeneinheit.  
 
Das Ergebnis der Ladungsmessungen wird in Abbildung 7.1 exemplarisch dargestellt. In dem 
Diagramm ist der von der Nadel auf das Substrat geflossene Strom über der Zeit aufgetragen. 
Ein Vergleich mit der Kurve, bei der die Nadel ohne Berühung des Substrates bewegt wurde 
(helle Punkte), beweist, daß der geflossene Strom nicht durch die bewegten Teile im System 
induziert wurde. Bei der verwendeten Materialkombination wird das Substrat negativ aufge-
laden. Das Integral der Kurve liefert die übertragene Ladungsmenge, die in diesem Fall 3246 
Ladungen/µm2 ergibt. Dieser Wert stellt eine untere Grenze dar, da die durch Ausmessen mit 
dem Lichtmikroskop bestimmte Breite der Kontaktfläche von 50 µm aufgrund der Rauhigkeit 
der Meßspitze als obere Grenze anzusehen ist. Das Ergebnis zeigt jedoch eine gute Über-
einstimmung mit den Literaturwerten und beweist, daß durch die Kontaktaufladung sehr lokal 
eine erhebliche Ladungsmenge auf das Substrat übertragen wird. 
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Abbildung 7.1: Bestimmung der durch Kontaktaufladung von einer Edelstahlmeßspitze 
auf Siliziumoxid übertragenen Ladungsmenge 
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7.1.2 Experimentelle Durchführung der Kontaktaufladung von Substratoberflächen 

 
Zur Übertragung der Ladungen auf das Substrat wurden zwei Verfahren verwendete, die im 
folgenden kurz erläutert werden /58/.  
 
1. Gleitender Kontakt 
Linienladungen, als Ladungsmuster mit „unendlicher Ausdehnung“ in einer Raumrichtung 
und möglichst schmaler Ausdehnung in der anderen, eignen sich sehr gut für die Untersu-
chung der Deposition von Partikeln in inhomogenen Feldern, da sie einfach und gut reprodu-
zierbar zu erzeugen sind. Die Übertragung von Linienladungen auf ein Substrat erfolgt am 
vorteilhaftesten mit einer Metallspitze, die über das Substrat gezogen wird. Es ist dabei wich-
tig, den Anpreßdruck der Spitze auf das Substrat minimal zu halten, ohne den Kontakt zu un-
terbrechen. Im Rahmen dieser Experimente wurden zwei Verfahren verwendet, 
Linienladungen auf ein Substrat zu übertragen. Zunächst wurde die Spitze einer 
Edelstahlpinzette über das Substrat gezogen. Eine REM-Aufnahme der Spitze ist in 
Abbildung 7.2 zu sehen. Durch ihre runde Form ist die Spitze sehr gut von Ladungen 
geeignet. Der Nachteil dieses Vorgehensweise ist, daß die Übertragung, dadurch, daß sie 
manuell erfolgt, keine reproduzierbaren Muster erlaubt.  
 

 

Abbildung 7.2: REM-Aufnahme der zur Kontaktaufladung verwendeten Pinzette 

 
Aus diesem Grund wurde ein zweites Verfahren entwickelt, das in Abbildung 7.3 schematisch 
dargestellt wird. In diesem Fall wird die Metallspitze über ein Feder/Dämpfungssystem auf 
das Substrat abgesenkt, mit dem minimale Anpreßdrücke möglich sind. Das Substrat ist auf 
einem Kreuztisch fixiert, der über Mikrometerschrauben in x- und y-Richtung verschoben 
werden kann. Es können so zentimeterlange Linien mit Abständen im Mikrometerbereich 
nebeneinander gesetzt werden. Die für die Depositionsexperimente verwendete Metallnadel 
aus Edelstahl hat einen Spitzendurchmesser von ca. 10 µm und ist rechts in Abbildung 7.3 
dargestellt. Das Bild zeigt, daß die Spitze nicht ideal glatt ist, sondern eine relativ rauhe Ober-
fläche aufweist. Wie die folgenden Untersuchungen zeigen werden, führt das zu einer Über-
tragung mehrerer Linien, die eine wesentlich geringere Breite als 10 µm aufweisen.  
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Abbildung 7.3: Prinzip der Kontaktaufladung durch eine gleitende Metallspitze (links) 
und REM-Aufnahmen der verwendeten Metallspitze (rechts) 

Die Untersuchung der aufgeladenen Bereiche mit dem Atomkraftmikroskop hat ergeben, daß 
keine im Rahmen der erzielbaren Auflösung von 1 nm erkennbare Zerstörung der Substrat-
oberfläche durch die Metallspitze hervorgerufen wird. Zur Überprüfung, ob während der 
Aufladung eine Abscheidung des Materials der Metallspitze auf dem Substrat erfolgt, wurde 
eine EDX-Analyse der Substratoberfläche nach der Aufladung durchgeführt. Diese Untersu-
chung ergaben für die verwendete Nadel, daß kein meßbarer Abrieb stattfindet. Bei der Ver-
wendung von Aluminium- bzw. Kupernadeln wurde dagegen das entsprechende Metall auf 
dem Substrat nachgewiesen. 
 
2. Statischer Kontakt 
Eine besser definierte Kontaktfläche läßt sich durch die Verwendung strukturierter Metall-
oberflächen erzielen, die auf das Substrat gepreßt werden. Im Rahmen dieser Untersuchungen 
wurde hierfür ein Ausschnitt eines CD-Master verwendet. Ein CD-Master ist eine Nickel-
scheibe, die zum Pressen von Compact Discs verwendet wird. Sie weist ein charakteristisches 
Muster bestehend aus erhabenen Linien mit einer Länge von 1 µm und Breite von 0,2 µm und 
Punkten mit einem Durchmesser von 0,2 µm auf. Die Vorgehensweise dieser Art der 
Kontaktaufladung wird in Abbildung 7.4 veranschaulicht. Ein Kontakt zwischen Substrat und 
Master kommt nur in den erhabenen Bereichen zustande, wobei die Struktur als La-
dungsmuster auf dem Substrat abgebildet wird. 
 

SiOx auf Silizium

Metallstempel
z.B. CD-Master
wir auf Substrat
gepreßt

SiOx auf Silizium

Übertragung der Struktur des
Stempels als Ladungsmuster
ohne Beschädigung des Substrates

 

Abbildung 7.4: Prinzip der Kontaktaufladung mit einem Metallstempel 
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7.2 Experimentelle Untersuchung der Deposition auf aufgeladenen Silizi-
umoxidoberflächen 

 
Im folgenden werden die experimentellen Befunde der Partikeldeposition auf aufgeladenen 
Siliziumoxidsubstraten erörtert. Die Untersuchungen zeigen, daß die Positionierung von 
Oberflächenladungen ein großes Spektrum an Möglichkeiten zur gezielten Deposition von 
Nanopartikeln eröffnet. Das Ziel dieses Kapitel ist es, den Nachweis zu führen, daß eine Po-
sitionierung von Nanopartikeln mit einer Auflösung in der Größenordnung unterhalb von 
100 nm möglich ist. Nach der phänomenologischen Beschreibung der experimentellen Beob-
achtungen in diesem Kapitel, erfolgt im nächsten Kapitel eine Analyse der Ergebnisse mit 
Hilfe des Trajektorienmodells. 
 
Bei den durchgeführten Experimenten wurde wie folgt vorgegangen. Als Testaerosol wurden 
30 nm große Indiumpartikel verwendet, die entweder einfach positiv oder negativ geladen 
waren. Als Substrat wurde Silizium (111) mit einer Oxidschicht von 500 nm Dicke verwen-

det. Das Silizium war p+ dotiert mit einem spezifischen Widerstand von 0,01 Ωcm –

 0,02 Ωcm. Unmittelbar nach der Übertragung der Ladungsmuster wurde das Substrat in die 

Depositionskammer überführt und die Deposition mit bzw. ohne zusätzliches äußeres 
elektrisches Feld gestartet. Die Aufladung der Substrate erfolgte entweder an Umgebungsluft 
oder nach einer Wärmebehandlung zur Entfernung der Kontaminationsschicht in der mit 
hochreinem Stickstoff gefüllten “glovebox”. Die Depositionsdauer betrug 30 Minuten, Ein-
zelfälle mit abweichender Depositionsdauer werden gesondert erwähnt.  
 
Deposition auf Substraten mit Kontaminationsschicht 
Die REM-Aufnahmen in Abbildung 7.5 zeigen ein Ergebnis der Deposition nach manueller 
Aufladung einer unbehandelten Siliziumoxidoberfläche mit der Pinzettenspitze. Bei der De-
position wurde ein homogenes elektrisches Feld von –300 kV/m überlagert, und es wurden 
einfach positiv geladene Partikel abgeschieden. Bei diesen Versuchsbedingungen erfolgt auf 
den ungeladenen Bereichen des Substrates die bekannte homogene Deposition von Partikeln. 
Im Bereich der Linienladung bildet sich ein etwa 10 µm breiter Bereich mit einer um etwa 
den Faktor 5 höheren Belegungsdichte aus. Er ist umgeben von einer partikelfreien Zone, die 
bei den gegebenen Versuchsbedingungen eine Breite von ca. 30 µm aufweist (gemessen von 
der Kante der Partikellinie bis zum Beginn der homogenen Belegung). Die Vergrößerung 
zeigt, daß die Partikel innerhalb der Linie homogen verteilt sind und der Übergang zur parti-
kelfreien Zone sehr scharf ist. Innerhalb von wenigen 100 nm steigt die Belegungsdichte von 
null auf die mittlere Belegungsdichte innerhalb der Linie an. Der Übergangsbereich von der 
homogenen Belegung zur partikelfreien Zone weist eine Breite von wenigen Mikrometern 
auf. Aus diesen Ergebnissen läßt sich ableiten, daß die Linienladung negativ geladen ist und  
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Homogene Verteilung

Homogene Verteilung

 

 

Abbildung 7.5: Deposition von Indiumpartikeln mit dp = 30 nm und q = +1 auf Linienla-
dung auf unbehandeltem Substrat und bei äußerem elektrischen Feld 
von –300 kV/m 

die Ladungsdichte ausreicht, um bei Anwesenheit eines zusätzlichen äußeren elektrischen 
Feldes vermehrt Partikel anzuziehen. Versuche unter sonst gleichen Bedingungen mit unter-
schiedlichen elektrischen Feldstärken haben gezeigt, daß die Breite der partikelfreien Zone 
stark vom äußeren Feld abhängt und (erwartungsgemäß) mit abnehmender Feldstärke zu-
nimmt. Hierauf wird auch im folgenden Kapitel nochmals eingegangen. 
 
Der Grenzfall ist die Deposition von Partikeln auf Linienladungen ohne zusätzliches elektri-
sches Feld. Abbildung 7.6 zeigt das Ergebnis der Deposition für diesen Fall. Die Partikellinie 
ist wiederum scharf begrenzt. Innerhalb dieser Grenzen sind die Partikel gleichmäßig über die 
Breite der Linie verteilt. Außerhalb der Grenzen befinden sich in diesem Fall keine Partikel. 
Mit ca. 5 µm ist die Linie deutlich schmaler als bei der Deposition mit 300 kV/m. Die Ursa-
che hierfür wird anhand der Ergebnisse von Trajektorienrechnungen im folgenden Kapitel 
erörtert. An dieser Stelle läßt sich aus diesem Experiment lediglich ableiten, daß das durch die 
Linienladungen erzeugte elektrische Feld ausreicht, um Partikel aus der Gasphase anzuziehen 
und innerhalb eines definierten Bereiches abzuscheiden.  
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Abbildung 7.6: Deposition von Indiumpartikeln mit dp = 30 nm und q = +1 auf Linienla-
dung ohne zusätzliches äußeres elektrisches Feld 

 
Das Ergebnis der Deposition von negativ geladenen Partikeln in einem positiven elektrischen 
Feld im ESP von 300 kV/m, unter sonst gleichen Versuchsbedingungen, ist in Abbildung 7.7 
dargestellt. In diesem Fall bildet sich aufgrund der Abstoßung durch die negativen Ladungen 
auf der Substratoberfläche eine etwa 10 µm breite partikelfreie Zone. Hierbei fällt auf, daß der 
Übergangsbereich, dieser Zone zur ungestörten homogenen Belegung sehr scharf ist und sich 
der Übergang innerhalb weniger 100 nm vollzieht. Aus diesem Experiment folgt, daß es 
möglich ist durch abstoßende elektrische Ladungen auf der Substratoberfläche definierte Be-
reiche zu erzeugen, in denen eine Deposition vollständig verhindert wird (mögliche Anwen-
dung bei entsprechender Reduzierung der Breite der partikelfreien Zonen: Optische Filter, 
Bragg-Gitter). 
 

 

Abbildung 7.7: Deposition von Indiumpartikeln mit dp = 30 nm und q = -1 auf Linienla-
dung bei zusätzlichem äußerem elektrischen Feld von 300 kV/m 
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In Abbildung 7.8 sind Depositionsmuster dargestellt, die nach der Abscheidung einfach posi-
tiv geladener Partikel auf einem „Gitter“ von Linienladungen entstanden. Hierbei wurde die 
in Abbildung 7.3 gezeigte Nadel von Hand über das Substrat gezogen. Die Depositionsspan-
nung betrug in diesem Fall –50 kV/m, die Depositionsdauer betrug 60 min. Bei diesen Ver-
suchsbedingungen ist die Wirkung der Linienladungen auf dem Substrat so groß, daß im Be-
reich des Gitters keine Deposition von Partikeln zwischen den Linien erfolgt. Die Deposition 
ist hier scharf auf die aufgeladenen Bereich des Substrates beschränkt. Außerhalb des Gitters 
 

  

  

 

1 µm

 

Abbildung 7.8: Deposition von Indiumpartikeln mit dp = 30 nm und q = +1 auf einem 
Gitter von Linienladungen bei zusätzlichem äußerem elektrischen Feld 
von -50 kV/m 
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erfolgt in einiger Entfernung (>200 µm) wiederum die homogene Deposition von Partikeln. 
Die REM-Aufnahmen belegen, daß es möglich ist komplexe Strukturen herzustellen, die aus 
Linien mit Breiten zwischen unter 100 nm bis mehreren Mikrometern aufgebaut sind. Die 
Partikel sind dabei innerhalb der Grenzen der Linien homogen verteilt. 
 
Für die folgenden Experimente wurde die Metallspitze in das in Abbildung 7.3 beschriebene 
Gerät zur Übertragung der Linienladungen auf das Substrat eingebaut. Es wurden parallele 
Linien im Abstand von ca. 50 µm auf das Substrat übertragen. Die übrigen Versuchsbedin-
gungen waren die gleichen wie im vorangegangenen Experiment. Abbildung 7.9 zeigt, daß 
die Partikel in parallelen Linien abgeschieden werden, wobei zwischen den Linien keine 
Deposition erfolgt. Desweiteren geht aus den REM-Aufnahmen hervor, daß die Übertragung 
der Linienladungen noch nicht optimal erfolgt. Einige Linien weisen über mehrere Millimeter 
eine sehr gleichmäßige Breite und eine homogene Partikelverteilung innerhalb scharfer 
Grenzen auf. Andere jedoch weisen periodisch wiederkehrende Strukturen auf. Wiederum 
andere sind periodisch unterbrochen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Nadel aufgrund 
der noch nicht optimalen Feder/Dämpfer Abstimmung bei zu geringem Anpreßdruck anfängt 
 

  

  

Abbildung 7.9: Deposition von Indiumpartikeln mit dp = 30 nm und q = +1 auf parallele 
Linienladungen bei zusätzlichem äußerem elektrischen Feld von 
-50 kV/m 
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zu schwingen, bzw. zu hüpfen. Die „Rattermarken“ führen zu Ladungsinseln, die eine sehr 
lokale Deposition von Partikeln bewirken. 
 
Die bis hierhin beschriebenen Experimente zur gezielten Deposition wurden mit Substraten 
durchgeführt, deren Kontaminationsschicht nicht entfernt wurde. Als allgemeingültiges, cha-
rakteristisches Merkmal für die hierbei erzielten Depositionsmuster kann festgehalten werden, 
daß die Partikel innerhalb relativ scharfer Grenzen (Übergangsbereich 1 µm und kleiner) 
homogen verteilt sind.  
 
Deposition auf Substraten ohne Kontaminationsschicht 
Im folgenden werden Experimente beschrieben, bei denen die Aufladung der Substrate inner-
halb der „glovebox“ in einer Stickstoffatmosphäre durchgeführt wurde. Vor der Aufladung 
wurde das Substrat jeweils einer Wärmebehandlung zur Entfernung der Kontaminations-
schicht (3 h bei 300°C) unterzogen. 
 
Das Ergebnis nach der Deposition von einfach positiv geladenen Partikeln auf einer Linienla-
dung bei einer Feldstärke des äußeren elektrischen Feldes von –300 kV/m ist in Abbildung 
7.10 zu sehen. Die Depositionsdauer betrug 15 Minuten. Der Vergleich mit Abbildung 7.5 
zeigt einen deutlichen Unterschied. Statt einer homogenen Linie treten auf dem wärmebehan-
delten Substrat (bei gleichem Ladungsvorgang) mehrere parallel verlaufende Linien auf. Die 
Bildfolge zeigt den Bereich der Linienladung an unterschiedlichen Stellen, die jeweils meh-
rere 100 µm auseinander liegen. Die beiden äußeren Partikellinien sind durchgehend belegt 
und liegen über die gesamte Strecke etwa 10 µm auseinander. In der oberen linken Aufnahme 
in Abbildung 7.10 ist die Grenze zwischen partikelfreier Zone und homogener Belegung ein-
gezeichnet. Die als dunkle Flecken zu erkennenden Punkte auf dem Substrat markieren den 
Beginn des homogenen Bereiches. Es fällt auf, daß die Breite der partikelfreien Zone wie 
auch in Abbildung 7.5 etwa 30 µm beträgt. Daraus folgt, daß der Einflußbereich der Linien-
ladung in beiden Fällen etwa gleich groß ist, was darauf schließen läßt, daß die übertragene 
Ladungsmenge auf dem unbehandelten und dem wärmebehandelten Substrat etwa gleich groß 
sind. Ein Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Depositionsmuster besteht darin, daß auf 
dem unbehandelten Substrat neben den Ladungen, die sich im Siliziumoxid befinden und 
damit ortsgebunden sind, auch Ladungsträger in der Kontaminationsschicht existieren, die 
mobil sind. Die Grenzen des aufgeladenen Bereiches werden dabei durch die Ladungen im 
Siliziumoxid definiert, die für die Ladungen in der Kontaminationsschicht eine Potential-
schwelle darstellen. Innerhalb dieser Grenzen verteilen sich die Ladungsträger homogen in 
der Kontaminationsschicht.  
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Homogene Belegung

Homogene Belegung   

  

Abbildung 7.10: Deposition von Indiumpartikeln mit dp = 30 nm und q = +1 auf Linien-
ladung auf wärmebehandeltem Substrat und bei äußerem elektrischen 
Feld von –300 kV/m 

 
Wärmebehandlung NACH der Aufladung 
Die folgenden Ergebnisse wurden erzielt nach der Übertragung paralleler Linienladungen mit 
Abständen von 100 µm bzw. 50 µm auf ein wärmebehandeltes Substrat. Zur Überprüfung, 
wie stabil die Ladungen auf dem Substrat sind, wurde das Substrat nach der Übertragung der 
Linienladungen in der Stickstoffatmosphäre für 4 Stunden auf 300°C erwärmt. Anschließend 
erfolgte die Deposition von einfach positiv geladenen 30 nm großen Partikeln bei –300 kV/m. 
Die REM-Aufnahmen in Abbildung 7.11 zeigen, daß die Belegung in parallelen Linien er-
folgt, wobei die Partikelverteilung in den Linien sehr homogen ist. Die Breite der Linien va-
riiert. Tendenziell sind sie, verglichen mit den vorangegangenen Experimenten, jedoch deut-
lich breiter. Der Übergangsbereich der Partikellinie zur partikelfreien Zone liegt in einer 
Größenordnung von unter 500 nm. Der Abstand zwischen Partikellinie und den Bereichen 
homogener Deposition, liegt wiederum bei ca. 30 µm. Das führt dazu, daß zwischen den ca. 
20 µm breiten Linien in der REM-Aufnahme (Abbildung 7.11 unten rechts) keine Partikel zu 
finden sind.  
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Homogene Belegung

 

Abbildung 7.11: Deposition von Indiumpartikeln mit dp = 30 nm und q = +1 auf Linien-
ladung auf wärmebehandeltem Substrat und bei äußerem elektrischen 
Feld von –300 kV/m. Zwischen Aufladung und Deposition: Wärmebe-
handlung: 4h bei 300°C 

 
Die äußerst homogene Verteilung der Partikel ist darauf zurückzuführen, daß durch die vier-
stündige Wärmebehandlung nach der Aufladung eine Umordnung der Ladungen erfolgte, die 
auch zu einer Aufweitung der Linienladungen führte. Hierin liegt ein großes Potential den 
Prozeß zu optimieren, da die Ladungsverteilung innerhalb der Ladungsmuster einen großen 
Einfluß auf die Partikelverteilung nach der Deposition hat. 
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Inseln von Oberflächenladungen 
Wie bereits erwähnt, werden bei bestimmten Versuchsbedingungen durch „Rattern“ der Me-
tallspitze „Ladungsinseln“ auf das Substrat übertragen. Abbildung 7.12 zeigt, daß, diese In-
seln sehr exakt abgebildet werden. In diesem Fall erfolgte die Deposition auf einem vor der 
Aufladung wärmebehandeltem Substrat, ohne zusätzliches äußeres elektrisches Feld. Die 
große Ähnlichkeit der drei dargestellten Inseln hinsichtlich ihrer Form und der Belegungs-
dichte belegt, daß die Deposition der Partikel sehr gezielt erfolgt. Außerhalb des Einzugsbe-
reiches der Ladungsinseln erfolgt keine Deposition. 
 

  

Abbildung 7.12: Deposition auf Ladungsinseln 

Ein weiteres Beispiel für die sehr gezielte Übertragung von Oberflächenladungen ist die Ver-
wendung des CD-Masters als Stempel. Abbildung 7.13 zeigt die Depositionsmuster nach der 
Aufladung eines unbehandelten Substrates und anschließender Deposition bei –300 kV/m. 
Die REM-Aufnahmen zeigen, daß die Partikel in Inseln abgeschieden werden. Über eine 
relativ große Fläche von einigen 100 µm Kantenlänge wurde das Muster vollständig übertra-
gen. Durch die Kontaminationsschicht erfolgte jedoch eine Aufweitung der Ladungsinseln.  
 

  

Abbildung 7.13: Depositionsmuster nach Übertragung von Ladungsinseln mit dem CD-
Master auf Substrat mit Kontaminationsschicht. Deposition von 30 nm 
großen Partikeln mit q = +1 bei –300 kV/m 
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Abbildung 7.14: Depositionsmuster nach Übertragung von Ladungsinseln mit dem CD-
Master auf Substrat ohne Kontaminationsschicht. Deposition von 
30 nm großen Partikeln mit q = +1 bei –300 kV/m 

In Abbildung 7.14 ist das Versuchsergebnis für gleiche Versuchsbedingungen bei Verwen-
dung eines wärmebehandelten Substrates dargestellt. Die REM-Aufnahme oben links zeigt, 
daß die Übertragung des Musters nicht so vollständig erfolgte, wie im Fall des unbehandelten 
Substrates. Die übertragenen Inseln entsprechen in ihren Abmessungen den Mustern des ver-
wendeten Stempels. Auf diese Weise sind Anordnungen von Partikeln entstanden mit einer 
Auflösung, die knapp unter 100 nm liegt. 
 
Einige Beispiele der Deposition von Partikeln in Linien mit 100 nm Auflösung  
Die folgenden REM-Aufnahmen zeigen einige Beispiele dafür, daß die Deposition von Nano-
partikeln in Linien mit einer Auflösung von 100 nm und kleiner möglich ist. Abbildung 7.15 
zeigt Partikellinien, die sich nach der Deposition von einfach positiv geladene 30 nm großen 
Partikeln auf Linienladungen und einem zusätzlichen elektrischen Feld mit einer Feldstärke 
von –50 kV/m auf einem Substrat mit Kontaminationsschicht gebildet haben. Das linke Bild 
zeigt Linien mit einer Breite zwischen 100 nm und 250 nm. Die Variation der 
Belegungsdichte der einzelnen Linien ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf unterschiedliche 
Ladungsdichten zurückzuführen. Im rechten Bild sind einzelne Partikel zu sehen die aufge-
reiht auf einer Linie liegen. Die Abweichung von dieser Linie liegt dabei unter 50 nm. 



 106 

  

Abbildung 7.15: Deposition auf Substrat mit Kontaminationsschicht bei –50 kV/m 

Abbildung 7.16 zeigt Linien, die sich auf einem Substrat gebildet haben, das vor der Aufla-
dung wärmebehandelt wurde. Die Deposition erfolgte ohne zusätzliches elektrisches Feld. Es 
fällt auf, daß die Partikelverteilung über die Breite der Linien gleichmäßig ist und die Linien 
sehr scharf abgegrenzt sind. Es gibt keinen Übergangsbereich, in denen die Depositionswahr-
scheinlichkeit langsam auf null abnimmt. Dies ist ein Hinweis darauf, daß das Feld über den 
Linienladung eine fokussierende Wirkung hat. Hierauf wird im nächsten Kapitel nochmals 
eingegangen. 
 
Die bislang beschriebenen Experimente wurden mit Substraten durchgeführt, die eine Oxid-
dicke von 500 nm aufwiesen. Abbildung 7.17 zeigt Ergebnisse, die mit Silizium (100), das n+ 

dotiert war und einen spezifischen Widerstand von 0,01 Ωcm - 0,02 Ωcm aufwies. In diesem 
Fall betrug die Oxiddicke 50 nm. Das Substrat wurde vor der Aufladung wärmebehandelt. 
Die Deposition erfolgte bei –300 kV/m über einen Zeitraum von 20 Minuten. Die linke REM- 
Aufnahme zeigt sechs parallel verlaufende Partikellinien, deren Breite zwischen einem 
Partikeldurchmesser von 30 nm und ca. 200 nm variiert. Das Bild rechts zeigt zwei im 
Abstand von 1 µm parallel verlaufene Linien aus Einzelpartikeln. Am rechten Rand des Bil 
 

  

Abbildung 7.16: Deposition auf Substrat ohne Kontaminationsschicht, ohne äußeres 
elektrisches Feld 
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Abbildung 7.17: Deposition auf Substrat ohne Kontaminationsschicht bei –300 kV/m. 
Oxiddicke: 50 nm 

des ist der Beginn der homogenen Belegung zu sehen. Der Abstand zur äußeren der beiden 
Linien beträgt etwas weniger als 3 µm. Dies zeigt, dass die Partikeltrjektorien in diesem 
Bereich durch die Ladungen im Substrat dominiert werden.   
 
Dendritenbildung 
Abbildung 7.18 zeigt zwei Beispiele für Dendriten, die durch die Deposition von Nanoparti-
keln auf Oberflächenladungen gewachsen sind. In beiden Fällen erfolgte die Deposition ohne 
äußeres elektrischen Feld. Die Depositionsdauer betrug im rechten Bild 90 min. und im linken 
Bild 30 min. Die enorm große Zahl an Partikeln, die im linken Bild auf einer Fläche von we-
niger als 1 µm2 deponiert wurde, veranschaulicht die große Ladungsmenge, die durch die 
Kontaktaufladung auf das Substrat übertragen wird.  
 
Aus den durchgeführten experimentellen Untersuchungen folgt, dass eine Deposition von 
Nanopartikeln mit einer Auflösung von 100 nm mit Hilfe von Oberflächenladungen möglich 
ist. Für die Verwendung des Prozesses ist von Bedeutung, dass die Ladungen im Substrat 
 

  

Abbildung 7.18: Dendritenwachstum alleine aufgrund von Oberflächenladungen, Depo-
sition ohne äußeres elektrische Feld 
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stabil sind und im Rahmen der Untersuchungen keine Entladung der Substrate im Zeitraum 
von bis zu fünf Stunden beobachtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass die Substrate 
entweder direkt nach der Aufladung in die Stickstoffatmosphäre der „glovebox“ überführt 
oder bereits dort aufgeladen wurden. Eine Möglichkeit zur gezielten Entladung der Substrate 
besteht in der Verwendung eines ionisierten Gasstromes, der über das Substrat geleitet wird 
/28/. Durch eine anschließende erneute Übertragung von Ladungsmustern auf das Substrat 
können nacheinander Partikel mit unterschiedlichen Eigenschaften (beispielsweise Material, 
Größe...) abgeschieden werden. Hierfür ist allerdings eine Weiterentwicklung des Prozesses 
der Kontaktaufladung nötig.  
 

7.3 Theoretische Betrachtung der Deposition – Wechselwirkungen mit Ober-
flächenladungen 

 
Das Studium der experimentellen Ergebnisse unter Berücksichtigung der gegebenen Ver-
suchsparameter läßt eine Vielzahl von Rückschlüssen auf den Depositionsmechanismus bei 
Anwesenheit von Oberflächenladungen auf der Substratoberfläche zu. Eines der Hauptmerk-
male ist die äußerst scharfe laterale Begrenzung der Depositionsmuster, die sich nicht alleine 
durch eine attraktive Wechselwirkung zwischen Partikel- und Oberflächenladungen erklären 
läßt. Die beobachteten Depositionsmuster lassen den Schluß zu, daß das elektrische Feld um 
die Ladungen eine fokussierende Wirkung auf die Partikeltrajektorien hat. Der Nachweis die-
ser Vermutung läßt sich mit Hilfe des Trajektorienmodells erbringen. Hierfür wurde das 

elektrische Feld um linienförmige Oberflächenladungen mit Hilfe von QuickField simuliert 
und entsprechend der Vorgehensweise beim Strömungsfeld in der Computersimulation zur 
Berechnung der Partikeltrajektorien berücksichtigt.  
 
Berechnung des elektrischen Feldes um eine linienförmige Oberflächenladung 
Die Skizze in Abbildung 7.19 veranschaulicht das verwendete Modell zur Berechnung des 
elektrischen Feldes. Die verwendeten Substrate weisen eine Gesamtdicke von etwa 500 µm  
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Abbildung 7.19: Schematische Darstellung des Schnitts durch ein Substrat mit einer 
Oberflächenladung 
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auf. Die Oxiddicke beträgt 0,5 µm. Als Dielektrizitätskonstanten wurden die Werte für Stick-
stoff mit 1,0, für Siliziumoxid mit 4,6 und für Silizium mit 12,0 eingesetzt. Da ein Großteil 
der beobachteten Partikellinien eine Breite von ca. 10 µm aufweist, wurde die Breite der La-
dungslinie mit 10 µm angenommen. Die folgenden Annahmen stellen eine grobe Abschät-
zung dar. Weiterhin wurde entsprechend /53/ angenommen, daß die Ladungen bis zu 50 nm 
tief in das Substrat eindringen. Wird der in der Messung der übertragenen Ladungsmenge 

(Abbildung 7.1) bestimmte Wert von 4,057⋅109 geflossenen Ladungen in eine Raumladungs-
dichte in einem Quader mit einer Querschnittsfläche von 0,5 µm x10 µm und einer Länge von 
25 mm umgerechnet, ergibt sich ein Wert von 5199 C/m3. Für die Berechnung des elektri-
schen Feldes wurde ein Wert von 5000 C/m3 eingesetzt.  
 
Da die Siliziumschicht eine recht große Leitfähigkeit aufweist, ist davon auszugehen, daß im 
Silizium mobile Ladungsträger durch die große Ladungsmenge in der Oxidschicht angezogen 
(p-dotiert) oder abgestoßen werden (n-dotiert). Daraus folgt, daß sich unterhalb der Linienla-
dung ein Bereich befindet, der positiv geladen ist. Hinsichtlich der Form und Ausdehnung 
dieses Bereiches wurden im Rahmen dieser Arbeit keine Untersuchungen durchgeführt. Es 
wird für die Berechnung des elektrischen Feldes über dem Substrat jedoch angenommen, daß 
die Ausdehnung dieses Bereiches groß ist gegenüber der Linienladung im Oxid. Desweiteren 
wird angenommen, daß die Ladungsmenge in diesem Bereich in etwa der Ladungsmenge in 
der Linienladung entspricht. Für die Berechnung wurde deshalb ein Quader mit einer Quer-
schnittsfläche von 5 µm x 100 µm angenommen, der eine Raumladungsdichte von 5 C/m3 
aufweist. Das elektrische Feld wurde in einem Bereich mit einer Breite von 2000 µm und 
einer Höhe von 2000 µm über dem Substrat berechnet. Als Randbedingungen wurde jeweils 
das Potential an der oberen und unteren Begrenzung auf null gesetzt. Dies entspricht dann 
dem elektrischen Feld um die Linienladung, wenn kein zusätzliches äußeres elektrisches Feld 
überlagert wird.  
 
Das berechnete elektrische Feld ist in Abbildung 7.20 in einem Bereich bis 150 µm über dem 
Substrat schematisch dargestellt. Es sind die Äquipotentiallinien eingezeichnet und exempla-
risch einige Pfeile, die die Richtung der Kraft auf ein positiv geladenes Partikel anzeigen. In 
Abbildung 7.21 ist der Betrag der elektrischen Feldstärke in z-Richtung logarithmisch über 
der Höhe z über dem Substrat aufgetragen. Im Bereich oberhalb der horizontalen Linie ist die 
Feldstärke des homogenen elektrischen Feldes im ESP ausreichend hoch, um eine hundert-
prozentige Abscheidung von einfach geladenen 30 nm großen Partikeln zu bewirken. Der 
Verlauf der Äquipotentiallinien in Abbildung 7.20 (die Kraft auf ein Partikel wirkt jeweils 
senkrecht zu diesen Linien) veranschaulicht, warum die Abscheidung der Partikel so selektiv 
auf den Linienladungen erfolgt. Durch die Bildung eines Gegenfeldes im Silizium bildet sich 
ein Dipolfeld, daß dazu führt, daß rechts und links von der Linienladung eine Kraft wirkt, die 
vom Substrat weg gerichtet ist. Daraus ergibt sich eine „verbotene Zone“ in die keine Partikel 
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hingelangen. Die fokussierende Wirkung des Feldes ergibt sich zusätzlich dadurch, daß Parti-
kel von dieser verbotenen Zone weg zur Linienladung hin geführt werden und dieser Effekt 
um so stärker wird, je näher sich das Partikel an der Linienladung befindet. 
 

Silizium mit 500 nm Oxidschicht

Äquipotentiallinien

Pfeile:
Richtung der Kraft auf
positiv geladene Partikel

150 µm

 

Abbildung 7.20: Das elektrische Feld um eine 10 µm breite Linienladung auf dem Sub-
strat 
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Abbildung 7.21: Betrag der elektrischen Feldstärke senkrecht über der Linienladung in 
Abhängigkeit von der Höhe z über dem Substrat 
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Berechnung der Partikeldeposition unter Berücksichtigung des elektrischen Feldes der 
Linienladung 
Die Werte der elektrischen Feldstärke in y- und z-Richtung des in Abbildung 7.20 darge-
stellten Feldes wurden als Matrix in die Computersimulation implementiert. Anschließend 
wurden in der bekannten Weise Trajektorienrechnungen durchgeführt. Hierbei wurde neben 
dem elektrischen Feld aufgrund der Linienladung auch das Strömungsfeld berücksichtigt. 
Zudem wurden die Brownsche Bewegung und die Wechselwirkungen der Partikel mit dem 
Substrat und bereits deponierten Partikeln berücksichtigt. Die Linienladung wurde für diese 
Berechnungen unmittelbar neben dem Staupunkt angeordnet und verlief parallel zur x-Achse. 
Die Partikel starteten gleichverteilt aus einer Startebene mit einer Kantenlänge von 2 µm in x- 
Richtung und 300 µm in y-Richtung. Die Starthöhe betrug 150 µm. Es wurden bei diesen 
Randbedingungen Berechnungen bei unterschiedlichen Feldstärken des homogenen Feldes 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Abbildung 7.22 in Form der Deposi  
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Abbildung 7.22: Schematische Darstellung der Ergebnisse der Trajektorienrechnungen 
bei Anwesenheit einer 10 µm breiten Linienladung 
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tionsmuster dargestellt. Im Fall der Deposition ohne äußeres elektrisches Feld in Diagramm A 
ergibt sich eine scharf begrenzte Partikellinie mit einer Breite von 10 µm. Außerhalb dieser 
Linie erfolgt keine Deposition. Wird nun ein äußeres elektrisches Feld überlagert, in Dia 
gramm B und C am Beispiel von –100 kV/m und –300 kV/m dargestellt, bildet sich eine par-
tikelfreie Zone aus, in deren Mitte sich eine Partikellinie bildet, deren Breite mit zunehmender 
elektrischer Feldstärke des äußeren Feldes zunimmt. Dieser Effekt wurde auch im Experiment 
beobachtet und kann dadurch erklärt werden, daß sich der Bereich des anziehenden 
elektrischen Feldes um die Linienladung durch das zusätzliche äußere Feld aufweitet. In Dia-
gramm D ist der Fall dargestellt, daß negativ geladene Partikel in einem positiven homogenen 
elektrischen Feld deponiert wurden. Hier ergibt sich eine etwa 80 µm breite partikelfreie 
Zone. Dieser Wert ist größer als der experimentelle Wert, was darauf schließen läßt, daß die 
Linienladung schmaler war. 
 
Abbildung 7.23 zeigt einen Vergleich der experimentellen und theoretischen Werte der Breite 
der partikelfreien Zone um 10 µm breite Linienladungen. Hierfür wurde die Breite dieser 
Zone für elektrische Feldstärken zwischen -25 kV/m und -300 kV/m experimentell bestimmt. 
Die entsprechenden theoretischen Werte wurden in der oben beschriebenen Weise mit dem 
Trajektorienmodell ermittelt. In dem Diagramm ist die Breite der partikelfreien Zone über der 
elektrischen Feldstärke des homogenen Feldes aufgetragen. Die theoretischen und experi-
mentellen Werte stimmen relativ gut über ein. Das Ergebnis zeigt einerseits, daß das Modell 
zur Berechnung des elektrischen Feldes eine gute Näherung darstellt und zum anderen, daß 
die Übertragung der Linienladungen, trotz der notwendigen Optimierungen, eine recht gute 
Reproduzierbarkeit aufweist. 
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Abbildung 7.23: Vergleich der experimentellen und theoretischen Ergebnisse der Breite 
der partikelfreien Zone in Abhängigkeit von der elektrischen Feld-
stärke 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

 
Zusammenfassung der theoretischen und experimentellen Ergebnisse: 
Ausgehend von der Deposition von Nanopartikeln im homogenen elektrischen Feld eines 
Elektrostatischen Präzipitators wurde in der vorliegenden Arbeit die Deposition von elektrisch 
geladenen Nanopartikeln in der Größenordnung zwischen 5 und 100 nm experimentell und 
theoretisch im Hinblick auf die mikroskopische Anordnung der Partikel auf einer Substrat-
oberfläche untersucht. Ziel war dabei die Beschreibung des Transportprozesses einzelner 
Nanopartikel aus der zufälligen Verteilung in der Gasphase auf eine Substratoberfläche in 
Abhängigkeit von den Wechselwirkungen der Partikel mit ihrer Umgebung. Es wurde zum 
einen ihre mikroskopische Anordnung bei der Deposition im homogenen elektrischen Feld 
und zum anderen die nanostrukturierte Anordnung bei der Verwendung inhomogener elektri-
scher Felder diskutiert. 
 
Die Analyse der Kräfte ergab, daß die Deposition in zwei Phasen eingeteilt werden kann. In 
der ersten Phase, in der die Deposition unbeeinflußt vom Substrat abläuft, wird die Bewegung 
eines Partikels durch die Gasströmung, die Coulombsche Kraft aufgrund des elektrischen Fel-
des sowie die zufällig gerichtete Brownsche Bewegung bestimmt. In der zweiten Phase sind 
die Wechselwirkungen des Partikels mit der Substratoberfläche bestimmend. Dabei wird im 
betrachteten System zunächst bei Abständen zur Substratoberfläche unter 5 µm der Einfluß 
der Gasströmung gegenüber der Brownschen Bewegung und der Bewegungskomponente auf-
grund der Coulombschen Kraft vernachlässigbar. Bei weiter abnehmender Entfernung 
(< 200 nm) von der Substratoberfläche gewinnen die Bildkraft und schließlich die van der 
Waals Kraft zwischen Partikel und Substrat zunehmend an Bedeutung. Bei zunehmender Be-
legungsdichte steigt die Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung des ankommenden Parti-
kels mit bereits deponierten Partikeln. In diesem Fall wird die Partikelbewegung zusätzlich 
durch das elektrische Feld um deponierte Partikel sowie die van der Waals Kraft zwischen 
ankommendem Partikel und bereits deponierten Partikeln beeinflußt. Auf Basis der Analyse 
der Kräfte wurde eine Computersimulation entwickelt, mit der die Trajektorien von Einzel-
partikeln im betrachteten System berechnet werden können. Durch geeignete Wahl des Kon-
trollvolumens können dabei sowohl makroskopische Aspekte (Phase 1) als auch mikroskopi-
sche Aspekte (Phase 2) der Deposition untersucht werden.  
 
Hinsichtlich der Untersuchung von Phase 1 konnte experimentell und theoretisch nachgewie-
sen werden, daß der Durchmesser des Depositionsbereiches im ESP bei gegebener elektri-
scher Feldstärke mit steigendem Partikeldurchmesser stark zunimmt. Der Depositionsprozeß 
hängt hierbei im wesentlichen vom Strömungsprofil, dem Durchmesser und der Ladung der 
Partikel sowie der elektrischen Feldstärke im ESP ab. Der Einfluß der Brownschen Bewegung 
hingegen ist, in Bezug auf die makroskopische Anordnung der Partikel, vernachlässigbar. 
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Durch die Berechnung des Konzentrationsprofils über dem Substrat konnte gezeigt werden, 
daß ohne elektrisches Feld nur ein vernachlässigbar geringer Anteil der Partikel in einer Höhe 
unter 50 µm über das Substrat transportiert wird und eine Abscheidung alleine aufgrund der 
Brownschen Bewegung damit in den betrachteten Zeiträumen quasi nicht stattfindet.  
 
Die mikroskopische Anordnung der Partikel auf dem Substrat bei Deposition im homogenen 
Feld wurde eingehend, sowohl experimentell als auch theoretisch, anhand einer Parameterstu-
die untersucht. Für die experimentelle Untersuchung wurden Testaerosole mit monodispersen 
Indiumpartikeln mit Partikeldurchmessern von 20 nm, 30 nm, 50 nm und 80 nm verwendet. 
Aus der Untersuchung folgt allgemeingültig, daß die mikroskopische Verteilung der Partikel 
auf dem Substrat, neben der stochastischen Komponente aufgrund der Brownschen Bewe-
gung, stark durch die Partikel-Partikel-Wechselwirkungen beeinflußt wird. Im einzelnen er-
gab die Variation des Partikeldurchmessers eine Zunahme der Agglomerationswahrschein-
lichkeit auf dem Substrat mit zunehmendem Partikeldurchmesser, die auf die starke Zunahme 
der van der Waals Kraft zurückzuführen ist. Bei der Variation der Feldstärke des homogenen 
elektrischen Feldes im ESP wurde nur ein vernachlässigbar geringer Einfluß auf die Partikel-
anordnung gefunden. Das ist darauf zurückzuführen, daß deponierte Partikel, nur im Bereich 
von ca. einem Partikeldurchmesser einen merklichen Einfluß auf das elektrische Feld haben. 
In diesem Bereich ist jedoch, bei den hier betrachteten Partikelgrößen die van der Waals Kraft 
dominierend, so daß eine Erhöhung der elektrischen Feldstärke nicht zu einer Erhöhung der 
Agglomerationswahrscheinlichkeit führt. Die Variation des Substratmaterials ergab eine 
leichte Abnahme der Agglomerationswahrscheinlichkeit mit der Zunahme der Dielektrizitäts-
konstanten des Substrates. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, daß die van der Waals 
Kraft sowie die Bildkraft zwischen Partikel und Substrat mit zunehmender Dielektrizitätskon-
stante des Substrates zunimmt. Durch diese Erhöhung der Kraft in Richtung des Substrates, 
bei konstanter anziehender Kraft zwischen ankommendem und deponiertem Partikel nimmt 
die Agglomerationswahrscheinlichkeit ab.  
 
Durch den Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit den Ergebnissen der Computersi-
mulation konnte nachgewiesen werden, daß die Entfernung der Kontaminationsschicht durch 
eine Wärmebehandlung in hochreinem Stickstoff bewirkt, daß deponierte Partikel nach der 
Deposition auf Siliziumoxidsubstraten ihre Ladung behalten. Für 30 nm große Indiumpartikel 
konnte in sehr guter Übereinstimmung zwischen Experiment und den Ergebnissen der Com-
putersimulation gezeigt werden, daß im Fall einfach geladener Partikel auf dem Substrat die 
Agglomerationswahrscheinlichkeit ankommender Partikel mit bereits deponierten Partikeln 
gegenüber dem Fall ungeladener Partikel auf dem Substrat abnimmt. Dennoch führen die 
anziehenden Partikelwechselwirkungen immer noch zu einer – verglichen mit der zufälligen 
Verteilung – erhöhten Agglomeratbildung. Die Untersuchung der Deposition zweifach gela-
dener 20 nm großer Partikel ergab dahingegen eine Verringerung der Agglomeratbildung 
gegenüber der zufälligen Verteilung. Theoretische Untersuchungen mit der Computersimula-
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tion ergaben, daß bei der Deposition vierfach geladener 30 nm großer Partikel eine Agglome-
ration der Partikel auf dem Substrat ausgeschlossen ist. Bei der Deposition von 10 nm großen 
Partikeln hingegen wird die Agglomeration bereits bei zwei Ladungen auf den Partikeln ver-
hindert. Anhand der durchgeführten Untersuchungen konnte keine Nahordnung der Partikel 
festgestellt werden. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Partikelverteilung auf dem Sub-
strat bei niedrigen Belegungsdichten zufällig erfolgt und Partikel-Partikel-Wechselwirkungen 
erst bei zunehmender Belegungsdichte Einfluß auf die Anordnung der Partikel gewinnen.  
 
Die Untersuchungen zur Herstellung strukturierter Anordnungen von Nanopartikeln wurde 
am Beispiel der Deposition mit Hilfe inhomogener elektrischer Felder auf der Substratober-
fläche durchgeführt. Hierfür wurden mit Hilfe der Kontaktaufladung gezielt negative Ladun-
gen auf Siliziumsubstrate mit einer Oxidschicht definierter Dicke aufgebracht. Die experi-
mentellen Untersuchungen ergaben, daß inhomogene elektrische Felder auf der Substratober-
fläche eine nanostrukturierte Anordnung der Partikel auf dem Substrat ermöglichen. Es wurde 
nachgewiesen, daß mit dieser Methode bei der Deposition positiv geladener Partikel linien-
förmige Partikelanordnungen mit sehr scharfen Abgrenzungen und Breiten von über 100 µm 
bis unter 100 nm erzeugt werden können. Dabei ist es möglich, während einer Deposition 
Strukturen herzustellen, die sowohl Abmessungen im Mikrometerbereich als auch im Nano-
meterbereich enthalten. Weiterhin wurde gezeigt, daß Punkt- und Linienmuster von Ladungen 
mit Abmessungen bis unterhalb von 100 nm bei der Deposition exakt abgebildet werden kön-
nen. Die Verwendung von negativ geladenen Partikeln ergab, daß sehr gezielt partikelfreie 
Zonen auf dem Substrat erzeugt werden können. Die Implementierung des elektrischen Feldes 
um eine Linienladung auf der Substratoberfläche in die Computersimulation ergab beim Ver-
gleich der experimentellen und theoretischen Ergebnisse eine gute Übereinstimmung. Aus 
den theoretischen Berechnungen läßt sich die scharfe Abgrenzung der Depositionsmuster da-
hingehend erklären, daß durch die Ausbildung eines Gegenfeldes neben den anziehenden Be-
reichen der Ladungsmuster, ein fokussierender Effekt überlagert wird, der die Partikel gezielt 
zu den geladenen Bereiche der Substratoberfläche führt. Es konnte weiterhin nachgewiesen 
werden, daß die Anwesenheit einer Kontaminationsschicht auf dem Substrat zu einer Auf-
weitung der Ladungsmuster führt. Desweiteren konnte gezeigt werden, daß sich die La-
dungsmenge auf dem Substrat nach einer vierstündigen Wärmebehandlung nach der Aufla-
dung (in hochreinem Stickstoff, bei einer Temperatur von 300°C) nicht merklich verringert. 
Es kam, vermutlich durch Diffusion und eine gleichmäßigere Verteilung der Ladungsträger, 
jedoch zu einer Aufweitung der Depositionsmuster und innerhalb dieser Muster zu einer 
gleichmäßigeren Partikelverteilung.  
 
Ausblick 
Aus der Erkenntnis, daß Nanopartikel durch lokale Kraftfelder sehr gezielt an bestimmten 
Plätzen auf dem Substrat abgeschieden werden können, ergibt sich eine Vielzahl weiterfüh-
render Fragestellungen. Ein Ansatzpunkt ist die experimentelle Untersuchung der Deposition 
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höher geladener Partikel unter der Bedingung, daß deponierte Partikel ihre Ladung auf einer 
neutralen Substratoberfläche behalten. Hier stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen 
sich durch die Ausbildung des Gegenfeldes aufgrund der deponierten Ladungen eine Sätti-
gung einstellt, die die Belegungsdichte begrenzt. In einem nächsten Schritt wäre die Deposi-
tion dieser Partikel auf großflächig homogen aufgeladenen Substratoberflächen zu untersu-
chen. Durch die Wahl einer geeigneten Parameterkombination aus Partikeldurchmesser und  
-ladung, Oberflächenladung des Substrates und eines äußeren homogenen elektrischen Feldes 
sollte die Herstellung von Beschichtungen unterhalb einer Monolage möglich sein, die eine 
definierte Abstandsverteilung der Partikel untereinander aufweisen. Aufgrund der Brown-
schen Bewegung werden die Abstände, solange die Partikel nicht auf genau definierte Posi-
tionen auf dem Substrat geführt werden, einer (Gauß-) Verteilung unterliegen.  
 
Hinsichtlich der Deposition mit Hilfe inhomogener elektrischer Felder auf der Substratober-
fläche wird derzeit an einer Optimierung des Ladungsprozesses gearbeitet. Der Ansatzpunkt 
hierbei ist die Verwendung flexibler Stempel der in /59/ beschrieben wird. Hier wird gezeigt, 
daß die großflächige Übertragung von Ladungsmustern auf Siliziumsubstrate, die mit einer 
dünnen PMMA-Schicht versehen sind, bei der Verwendung eines vergoldeten PMMA-
Stempels, an dem Spannungsimpulse angelegt werden, möglich ist. Weiterhin steht die Unter-
suchung des Einflusses der Dicke der Oxidschicht an. Erste Rechnungen haben gezeigt, daß 
mit abnehmender Oxidschichtdicke einerseits die Reichweite des elektrischen Feldes ab-
nimmt, andererseits jedoch die fokussierende Wirkung verstärkt wird.  
 
Hinsichtlich einer konkreten Anwendung des Verfahrens zur gezielten Deposition sind Unter-
suchungen durchzuführen, inwieweit Partikellinien mit Nanometerauflösung durch geeignete 
Sinterschritte zu „Nanodrähten“ veredelt werden können. Hierbei ist zu verhindern, daß durch 
zu hohe Sintertemperaturen ein Aufschmelzen der Partikel erfolgt, was, wie erste Versuche 
gezeigt haben, durch die Minimierung der Oberfläche einzelner Aggregate zu einer Tropfen-
bildung auf dem Substrat führt.  
 
Ein weiterer Aspekt ergibt sich durch den Einfluß der Wärmebehandlung des Substrates nach 
der Aufladung. Die Experimente haben gegenüber der Deposition im homogenen elektrischen 
Feld eine deutlich gleichmäßigere Verteilung der Partikel auf den Ladungslinien gezeigt. Die-
ser Effekt läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit zur Herstellung sehr gleichmäßiger 
Schichten mit definierten Abmessungen, z.B. für Sensorapplikationen, anwenden. Weiteres 
Anwendungpotential besteht in der Ausnutzung des Effektes der partikelfreien Zonen. Auf-
grund der sehr scharfen Abgrenzung der Partikellinien ist die Herstellung von optischen Fil-
tern oder Bragg-Gittern denkbar, die durch alternierende Partikellinien und partikelfreie Zo-
nen mit Breiten in der Größenordnung zwischen 400 und 600 nm hergestellt werden können.  
 



 117 

Hinsichtlich der Computersimulation sind Erweiterungen in folgende Richtung entweder be-
reits vorbereitet oder mit geringem Aufwand möglich. Die Untersuchung der Deposition bei 
niedrigen Temperaturen und / oder Drücken erscheint hinsichtlich einer weiteren Minimie-
rung des Einflusses der Brownschen Bewegung sinnvoll. Durch eine geeignete Zusammen-
fassung bereits deponierter Partikel zu Ensembles ist eine Berechnung des Schichtenwachs-
tums möglich. Desweiteren ist die Untersuchung der Deposition magnetischer Nanopartikel 
durch den Einbau eines zusätzlichen Kraftterms möglich. 
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10 Nomenklatur 
 

Lateinische Symbole 

Symbol Wert 
Dimension in 
SI-Einheiten 

Bedeutung 

A ms-2 Brownsche Beschleunigung 
AH J Hamakerkonstante 
B skg-1 Partikelmobilität  
C1 Jm6 Konstante zur Beschreibung des Lennard-

Jones-Potentials 
C2 Jm6 Konstante zur Beschreibung des Lennard-

Jones-Potentials 
cBrown ms-1 mittlere Brownsche Geschwindigkeit eines 

Partikels 
CC - Cunningham-Korrekturfaktor 
cp ms-1 Partikelgeschwindigkeit 
D m2s-1 Diffusionskoeffizient 
deltat s Schrittweite 
dp m Partikeldurchmesser 
dspot m Durchmesser des Depositionsflecks 
e 1,602⋅10-19 C Elementarladung 
E0 Vm-1 homogenes elektrisches Feld 
Eges Vm-1 elektrisches Feld um Partikel 
FAuftrieb N Auftriebskraft 
FBild N Bildkraft 
FBrown N stochastische Kraft, die zur Brownschen 

Bewegung führt  
FCoulomb N Coulombsche Kraft 
FDipol N Dipolkraft 
Fextern N externe Kraft auf Partikel 
FS-A N Gesamtkraft aus Auftriebs- und 

Schwerkraft 
FSchwer N Schwerkraft 
FvdW_PP N van der Waalskraft zwischen zwei Partikeln 
FvdW_PS N van der Waalskraft zwischen Partikel und 

Substrat 
FvdW_PS N van der Waalskraft zwischen Partikel und 

Substrat 
FW N Widerstandskraft 
g 9,81 ms-2 Erdbeschleunigung 
h 6,626⋅10-34 Js Planksches Wirkungsquantum 
k 1,381⋅10-23 JK-1 Boltzmannkonstante 
ktl m Kantellänge des Kontrollvolumens 
mp kg Partikelmasse 
n - Normalvektor senkrecht zu 

Substratoberfläche 
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Symbol Wert 
Dimension in 
SI-Einheiten 

Bedeutung 

n - Brechungsindex 
NAgglomerate m-2 Anzahl an Partikeln, die in Agglomeraten 

vorliegen pro Flächeneinheit 
NEinzelpartikel m-2 Anzahl an Einzelpartikeln pro 

Flächeneinheit 
np m3 Partikelanzahlkonzentration 
Nst - Stokes-Zahl 
NTotal m-2 Belegungsdichte 
P - Verteilung der Ortsverschiebung 
pp Asm Diplomoment eines Partikels 
q - Anzahl der elektrischen Ladungen auf 

einem Partikel 
r m Abstand  
ra m charakteristische Länge des betrachteten 

Systems 
random - gleichverteilte Zufallszahl zw. 0 und 1 
Re - Reynoldszahl 
rp m Partikelradius 
Rr m stochastische Ortsverscheibung eines 

Partikels aufgrund der Brownschen 
Bewegung 

Rv ms-1 stochastische Geschwindigkeitsänderung 
eines Partikels aufgrund der Brownschen 
Bewegung 

S m Abstand zwischen Partikelmittelpunkt und 
Substratoberfläche 

S1 m Abstand zwischen den 
Partikelmittelpunkten eines ankommenden 
und eines bereits deponierten Partikels 

T K Temperatur des Trägergases 
t s Zeit 
tdep s Depositionszeit 

.

V  
m3s-1 Aerosolvolumenstrom 

va ms-1 charakteristische Geschwindigkeit im 
betrachteten System 

vg ms-1 Geschwindigkeit des Trägergases 
vp ms-1 Partikelgeschwindigkeit aufgrund einer 

äußeren Kraft 
W J Wechselwirkungsenergie zwischen Körpern 
w J Wechselwirkungsenergie zwischen Atomen 
x m x-Koordinate 
xstart m Startkoordinate des Partikels in x-Richtung 
y m y-Koordinate 
ystart m Startkoordinate des Partikels in y-Richtung 
z m z-Koordinate 
zstart m Startkoordinate des Partikels in z-Richtung 



 126 

Griechische Symbole 
 
Symbol Wert Dimension 

in SI-Einheiten 
Bedeutung 

β s-1 Verhältnis aus Partikelmasse zu Mobilität 
ε0 8,85⋅10-12  

AsV-1m-1 
elektrische Feldkonstante 

ε2 - Dielektrizitätszahl des Substrates 
ε3 - Dielektrizitätszahl des Trägergases 
ε1 - Dielektrizitätszahl des Partikelmaterials 
ηg Nsm-2 dynamische Viskosität des Trägergases 
ν s-1 Hauptabsorptionsfrequenz 
λg m freie Weglänge des Trägergases 
ρg kgm-3 Dichte des Trägergases 
ρp kgm-3 Dichte des Partikelmaterials 
σvi ms-1 Standardabweichung der 

Geschwindigkeitsänderung eines Partikel 
aufgrund der Brownschen Bewegung 

σri m Standardabweichung der Ortsverschiebung 
eines Partikel aufgrund der Brownschen 
Bewegung 

σvri ms Kovarianz der Geschwindigkeitsänderung 
und Ortsverschiebung eines Partikel 
aufgrund der Brownschen Bewegung 

τp s Relaxationszeit des Partikels 
 

 


