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Abstract 
Within the scope of the presented thesis, the structural behavior of organic monolayers has been 

studied. For that reason, different monolayers were prepared and heated. The structural changes 

that occurred during the heating process were and analyzed via sum-frequency generation 

spectroscopy. The generated spectra can be utilized to grant insights regarding the enthalpy for 

conformational changes. 

Furthermore, first experiments for an in-time observation of these changes were successfully 

executed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 
In der vorliegenden Dissertation wurde das temperaturabhängige Strukturverhalten organischer 

Monoschichten untersucht. Dafür wurden verschieden präparierte Monoschichten erhitzt und 

mittels Summenfrequenzspektroskopie analysiert. Die dabei gewonnenen Schwingungs-

spektren gaben Hinweise auf die bei verschiedenen Temperaturen auftretenden Veränderungen 

der Monoschicht und auf die jeweiligen Konformationsänderungsenthalpien. 

Weiterhin wurden erste Experimente durchgeführt um diese Veränderungen zeitaufgelöst 

aufnehmen zu können. 
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1 EINFÜHRUNG 
Ein wichtiges Forschungsgebiet der Chemie ist die Untersuchung und gezielte Beeinflussung 

von Oberflächen aller Art. Oberflächen sind deshalb von fundamentaler Bedeutung, weil sie 

die Eigenschaften der meisten Stoffe maßgeblich mitbestimmen. Durch Oberflächenmodifika- 

tionen ist es beispielsweise möglich, die chemische Reaktivität, elektrische Leitfähigkeit oder 

die Benetzbarkeit verschiedener Oberflächen zu modifizieren.  

Die Langmuir-Blodgett-Beschichtung stellt eine vom apparativen Aufwand einfach zu 

realisierende und vielseitige Beschichtungsmöglichkeit fester Substrate dar. Insbesondere seit 

dem Aufkommen der Mikro- und Nanomechanik wird diese Technik häufig verwendet, um 

beispielsweise gleichmäßiges Auftragen von Schmiermitteln in molekularem Maßstab zu 

gewährleisten.1 Außerdem bietet sie auf Grund ihrer hohen mechanischen Belastbarkeit und 

Stabilität ideale Voraussetzungen um Grundlagenforschung zu betreiben, was in der Literatur 

bereits gut dokumentiert ist.2,3 Von besonderem wissenschaftlichen Interesse ist hierbei die 

Beschichtung mit langkettigen Fettsäuren wie Arachinsäure, die für eine Vielzahl von 

Oberflächenmodifikationen eingesetzt werden kann,4 wie beispielsweise als Isolator für 

elektronische Bauteile.1,5,6 

Die Untersuchung physikochemischer Eigenschaften derartiger Schichten hilft bei der 

Erörterung der potentiellen Anwendungsgebiete und lässt eine Optimierung der zu 

verwendenden Molekülgruppen zu. Wird beispielsweise der Einsatz als Isolationsschicht 

angestrebt muss ihre Isolationsfähigkeit bei jeder Betriebsbedingung gegeben sein. Da 

elektrische Leitungen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, ist die genaue Kenntnis über 

den jeweils vorliegenden Ordnungsgrad der Schichten notwendig.  

Eine Möglichkeit, die dafür notwendigen Daten zu erheben, bietet die Summenfrequenz-

Spektroskopie (SFS). Dabei hervorzuheben ist die IR-vis SFS die die Schwingungs-

frequenzauflösung der IR-Spektroskopie mit der Oberflächensensitivität der SFG verbindet. 

Als oberflächensensitive, wenig invasive, und bei Atmosphärendruck durchführbare 

Charakterisierungsmethode, der keine besondere Substratpräparierung vorausgehen muss, hat 

die SFS das Verständnis von Molekülen an der Oberflächen und Grenzflächen maßgeblich 

verbessert.7-11 

Der Vorteil, dass die Messtiefe durch Symmetrieeigenschaften bestimmt wird, führte dazu, dass 

sich die SFS über die letzten Jahre als eine der Routinemessmethoden bei der Untersuchung 

von Monoschichten etablieren konnte.12 
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Bei vielen Messverfahren sind 99% der gemessenen Signalintensität auf Anteile aus dem 

Bulkmaterial zurückzuführen. Somit werden die Signalanteile der Oberflächenmoleküle oft 

überlagert und sind entsprechend schwierig auszuwerten.13 Dies ist für viele Analysen 

problematisch, da sich die Eigenschaften der Oberflächenmoleküle teilweise deutlich von 

denen im Bulkmaterial unterscheiden. 

Diese Probleme treten beispielsweise bei den prominenteren Spektroskopieverfahren, der IR- 

und Ramanspektroskopie auf. Das detektierte Signal setzt sich bei beiden immer aus einer 

Mischung der Resonanzen der Grenzfläche und den oberen Bulkschichten zusammen. Es ist 

zwar möglich, durch spezielle apparative Anordnungen (wie bei der Attenuated Total 

Reflection-IR (ATR-IR)) oder durch gezielte Vorbehandlung der zu untersuchenden Probe (wie 

bei der Surface-Enhanced Raman-Spectroscopy (SERS)) die Oberflächensensitivität dieser 

Spektroskopiemethoden deutlich zu verbessern, jedoch bietet die SFS gegenüber beiden 

Methoden große Vorteile. Im Gegensatz zu der ATR-IR-Methode ist es möglich, einzelne 

Photonen mit einem Photomultiplier zu detektieren, da die bei der SFS erzeugten Wellen in der 

Regel im sichtbaren Spektralbereich liegen. Dadurch wird das Spektrum vom Untergrund 

befreit und das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert. Bei der SERS ist eine raue, metallene 

Probenoberfläche notwendig, was nicht immer gegeben oder realisierbar ist (z.B. bei fluiden 

Oberflächen). 

 

Ziel dieser Arbeit ist, ein besseres Verständnis von geordneten Molekülschichten und ihrem 

Verhalten gegenüber thermischer Anregung zu ermöglichen. Hierzu wurden sowohl 

Experimente im thermischen Gleichgewicht, als auch mit zeitaufgelöster thermischer Anregung 

mittels kurz gepulster Laser durchgeführt. 
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2 GRUNDLAGEN 

2.1 Lineare Optik  

Die klassische Optik geht von der strengen Gültigkeit des Superpositionsprinzips aus was 

bedeutet, dass sich Lichtwellen ohne gegenseitige Beeinflussung verzerrungsfrei ausbreiten. 

Demnach unterliegt ihre Ausbreitungsrichtung lediglich dem Snellius’schen Beugungsgesetz.14 

Dieses sagt die Änderung der Ausbreitungsrichtung anhand von unterschiedlichen 

Brechungsindizes beim Übergang von einem Medium in ein anderes voraus.  

Durchtritt eine elektromagnetische Welle Materie, können verschiedene Wechselwirkungen 

auftreten. Dabei kann sich die Elektronenhülle eines Atoms aufgrund der attraktiven und 

repulsiven elektromagnetischen Kräfte einer sich ausbreitenden elektromagnetischen Welle 

verformen. Durch diese Verformung ändert sich die Polarisation des Atoms. Die Polarisation 

kann beschrieben werden durch:  

	

	

	

	

 

 

 

 

In Abbildung 1 sind die Verzerrung und Auslenkung der Elektronenhülle schematisch 

dargestellt, die bei der Wechselwirkung mit Lichtwellen auftreten.  

 

 

𝑷𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓 𝑬 = 𝜺𝟎 ∙ 𝝌 ∙ 𝑬 (1) 

Mit: 
 

  

𝑃012345 = Polarisation des Atoms in linearer Betrachtungsweise C m8  
𝜀: = Dielektrizitätskonstante des Vakuums = 8.85 ∙ 10=>8 As Vm 
𝜒 = Suszeptibilität 
𝐸 = Elektrischer Feldvektor 
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Abbildung 1: Auslenkung der Elektronenhülle bei Wechselwirkung mit Licht. Bei dieser 

schematischen Darstellung ist zu beachten, dass die Wellenlänge deutlich größer ist als die 

dargestellten Atome. Die gestauchte Darstellungsweise wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit 

gewählt. 

 

Dabei steht Δx für die Vergrößerung der Elektronenwolke in der Raumrichtung des elektrischen 

Feldvektors im Bezug auf die symmetrische kugelförmige Ruhelage. Die Farbgebung deutet 

die Verteilung der Elektronen innerhalb der Hülle an. Während sie vor dem Kontakt mit Licht 

gleichmäßig um den Mittelpunkt verteilt sind, führt der Einfluss eines elektrischen Feldes zu 

einer Verzerrung der Elektronenhülle. Dabei entsteht ein Elektronenkonzentrationsgradient 

innerhalb der verzerrten Hülle, der zu der in Gleichung (1) beschriebenen Polarisierung führt.  

2.2  Nicht-lineare Optik 

Mit der Entwicklung des Lasers (engl. Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) 1960 durch Theodore Maiman15 und der damit verbundenen Erhöhung erreichbarer 

Lichtintensitäten musste die lineare Optik erweitert werden, da einige Wechselwirkungen nicht 

länger der Linearität folgten. Die nicht-lineare Optik unterscheidet sich hinsichtlich des 

Zusammenhangs zwischen einwirkender elektromagnetischer Feldstärke und der daraus 

resultierenden Polarisation der Elektronenhülle eines Atoms von der linearen Optik. In 

Gleichung (1) wird deutlich, dass eine Erhöhung der elektrischen Feldstärke eine lineare 

Veränderung der Polarisation bewirkt. Wie stark sie ausgeprägt ist, hängt dabei von der 

Suszeptibilität des betrachteten Mediums ab.  

Sobald die in ihrem Ort verschobenen Elektronen so stark ausgelenkt werden, dass die extern 

angelegte Feldstärke sich in der Größenordnung der intramolekularen Feldstärke befindet, 

müssen weitere Effekte berücksichtigt werden. Somit muss die Polarisation korrekterweise 

über die Entwicklung einer Potenzreihe beschrieben werden. 
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In Gleichung (2) ist zu erkennen, dass nicht länger ein linearer Zusammenhang zwischen einer 

Erhöhung der elektrischen Feldstärke der eingestrahlten elektromagnetischen Welle und der 

Polarisation des betrachteten Atoms besteht. Aus diesem Grund zählt jedes System, dessen 

Polarisation in Abhängigkeit zu einer eingestrahlten elektromagnetischen Feldstärke durch 

Gleichung (2) beschrieben werden muss, zu dem Gebiet der nicht-linearen Optik. Die 

dargestellten unterschiedlichen Suszeptibilitäten sind materialspezifisch und es gilt:  

 

 

Dennoch können die nicht-linearen Effekte und insbesondere χ 8  einen nicht 

vernachlässigbaren Beitrag darstellen, wenn die eingestrahlte Intensität und damit die 

elektrische Feldstärke entsprechend hohe Werte aufweist.  
 

2.3  Schwingungsspektroskopie Allgemein  

Unter dem Begriff Schwingungsspektroskopie wird das Untersuchen des Verhaltens 

schwingungsfähiger Systeme während der Wechselwirkung mit elektromagnetischen Wellen 

zusammengefasst. Dabei werden gezielt Valenz- und Deformationsschwingungen innerhalb 

von Molekülen angeregt. Die Anregung von Valenzschwingungen führt vornehmlich zu einer 

Änderung der Bindungslänge zwischen einzelnen Atomen/Gruppen im Molekül, weshalb sie 

in der Literatur häufig als Streckschwingungen bezeichnet werden.16 Die Frequenz einer 

Lichtwelle, welche den Energiegehalt eines Photons beschreibt, ist über die folgende Gleichung 

mit der Wellenlänge und der Lichtgeschwindigkeit verknüpft.  

 

 

 

 

𝑷 𝑬 = 𝜺𝟎𝝌(𝟏)𝑬 + 𝜺𝟎𝝌(𝟐)𝑬𝟐 …+ 𝜺𝟎𝝌 𝒏 𝑬𝒏 = 𝜺𝟎 𝝌 𝒏 𝑬𝒏 (2) 

Mit: 
 

  

𝑃 = Allgemeingültige Polarisation 𝐶 𝑚8  

𝝌 𝒏 ≫ 𝝌 𝒏N𝟏  (3) 
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Während Gleichung (4) den Energiegehalt eines Photons beschreibt, hat sich unter 

Spektroskopikern durchgesetzt, die Energie über die Wellenzahl zu beschreiben. Diese ist mit 

λ über den in Gleichung (5) dargestellten Zusammenhang verknüpft. 

 

 

 

 

Die Verwendung von 𝜈 an Stelle von 𝜆 oder ν ist historisch begründet. Im Gegensatz zu 𝜆 weist 

sie eine Proportionalität zur Energie der Welle auf, während ν für die frühen Spektroskopiker 

unpraktikabel zu berechnen war (Proportionalitätsfaktor von 3·107). Die Energie, welche für 

die Anregung einer Streckschwingung nötig ist, wird meistens durch elektromagnetische 

Strahlung mit Wellenzahlen zwischen 500 und 4000 cm-1 übertragen16,17 und ist abhängig von 

der geometrischen Anordnung, der Bindungsstärke und der reduzierten Masse beider 

Bindungspartner.17  

 
Lineare Moleküle bestehend aus N Atomen besitzen 3N-5 Schwingungsfreiheitsgrade und 

nicht-lineare Moleküle 3N-6. Die dabei abzuziehenden Freiheitsgrade sind die der 

Molekültranslation und Rotation. Da bei linearen Molekülen der Rotationsfreiheitsgrad entlang 

der Molekülverbindungsachse entfällt, ergibt sich der Sonderfall der 3N-5 

Schwingungsfreiheitsgrade.  

Mittels Schwingungsspektroskopie können Aussagen über die Struktur verschiedener Bereiche 

innerhalb von Molekülen getroffen werden.18 Diese Art der Strukturaufklärung ist durch die 

prominenten Beispiele IR und Raman-Spektroskopie weit verbreitet und etabliert.19,20 Eine 

oberflächensensitive Spektroskopiemethode ist die in dieser Arbeit angewendete 

Summenfrequenzspektroskopie (SFS).  

𝝂 ∙ 𝝀 = 𝒄 (4) 

Mit: 
 

  

ν =  Frequenz [1 s] 
λ =  Wellenlänge m  
c =  Lichtgeschwindigkeit [m s] 

𝝂 =
𝟏
𝝀 (5) 

Mit: 
 

  

𝜈 = Wellenzahl 1 s  
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2.3.1 POLARISATION VON LICHT  

Da Licht eine elektromagnetische Welle ist, besitzt es neben dem in (1) dargestellten 

elektrischen Feldvektor 𝐸  auch einen magnetischen Feldvektor 𝐻 , welche senkrecht 

aufeinander stehen und in Phase schwingen21. Eine solche Welle ist in Abbildung 2 abgebildet.  

 
Abbildung 2: Eine sich ausbreitende elektromagnetische Welle. Eingezeichnet sind die 

oszillierenden Ausprägungen der elektrischen und magnetischen Komponente.21 

 

Während sich die bisherige Betrachtung auf isolierte Moleküle bezog, wurden die im Rahmen 

dieser Arbeit durchgeführten Messungen an auf einer Oberfläche adsorbierten Molekülen 

durchgeführt. Durch die Fixierung im Raum wird die Einstellung der Polarisation des Lichts 

notwendig, weil unterschiedliche Schwingungsmoden geometriebedingt durch 

unterschiedliche elektrische Feldvektoren verschieden stark angeregt werden. Dabei sind für 

die Summenfrequenzspektroskopie Spezialfälle von linear polarisiertem Licht, die ‘‘s-‘‘ und 

‘‘p-‘‘ Polarisation, von besonderem Interesse. Sie sind nach den deutschen Worten senkrecht 

und parallel benannt. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die Oszillationsrichtung des 

elektrischen Feldes in Bezug auf die Ebene, die durch den Feld - Vektor der betrachteten Welle 

und der Oberflächennormalen aufgespannt wird.  

Bei der Erstellung eines Summenfrequenzspektrums sind drei Strahlen beteiligt, die 

unterschiedlich polarisiert sein können. Um die Polarisationskombination zu kennzeichnen, die 

zur Aufnahme eines Spektrums verwendet wurde, werden diese gemäß gängiger Konformation 

in der Reihenfolge von hoher nach niedriger Frequenz beschrieben.  
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2.4 Summenfrequenzspektroskopie 

Während bei der IR-Spektroskopie eine Änderung des Dipolmoments mit Wellenlängen im 

Infrarotbereich induziert wird,17 führt bei der Ramanspektroskopie die Schwingungsbewegung 

von Lichtwellen typischerweise im Bereich des sichtbaren Spektrums zu einer Änderung der 

Polarisierbarkeit der Elektronenhülle.20 Die Betrachtung dieser Änderungen bietet die 

Möglichkeit der Strukturanalyse. Bei der SFS, einer Schwingungsspektroskopie die auf den in 

2.2 beschriebenen nicht-linearen optischen Effekten beruht, werden beide Messmethoden unter 

Ausnutzung nicht-linearer optischer Eigenschaften kombiniert. Dabei wird die Ungültigkeit des 

Superpositionsprinzips bei hohen Lichtintensitäten ausgenutzt, um aus zwei örtlich und zeitlich 

überlagerten Wellen neue Wellen zu generieren. Wird die Oszillation einer Lichtwelle 

berücksichtigt, muss 𝐸 wie in Gleichung (6) dargestellt beschrieben werden.  

 

 

Wird das elektrische Feld von zwei einfallenden Anregewellen unterschiedlicher Frequenz 

(𝜔>und 𝜔8) und Feld-Vektoren (𝐸:,> und 𝐸:,8) beschrieben, ändert sich Gleichung (6) zu: 

 

 

Wird der in Gleichung (7) dargestellte Zusammenhang in den zweiten Term der in Gleichung (2) 

dargestellten Reihenentwicklung eingesetzt, so ergibt sich der folgende mathematische 

Zusammenhang für den ersten nicht-linearen Term der Polarisation: 

 

 

Daraus resultieren vier neu generierte Wellen unterschiedlicher Frequenz. Zwei davon besitzen 

die jeweils verdoppelten Frequenzen (Second Harmonic Generation (SHG)) der einzelnen 

𝑬 = 𝑬𝟎𝐜𝐨𝐬 𝝎𝟏𝒕 =
𝟏
𝟐𝑬𝟎 𝒆

𝒊𝝎𝒕 + 𝒆=𝒊𝝎𝒕  (6) 

𝑬 = 𝑬𝟎,𝟏𝐜𝐨𝐬 𝝎𝟏𝒕 + 𝑬𝟎,𝟐𝐜𝐨𝐬 𝝎𝟐𝒕  (7) 

𝑷(𝟐) = 𝜺𝟎𝝌 𝟐 𝑬𝟎,𝟏𝒄𝒐𝒔 𝝎𝟏𝒕 + 𝑬𝟎,𝟐𝒄𝒐𝒔 𝝎𝟐𝒕
𝟐
 (8) 

                                  = 𝜺𝟎𝝌 𝟐 𝟏
𝟐
𝑬𝟎,𝟏𝟐 + 𝟏

𝟐
𝑬𝟎,𝟐𝟐   

                     +𝟏
𝟐
𝑬𝟎,𝟏𝟐 𝒄𝒐𝒔 𝟐𝝎𝟏𝒕 + 𝟏

𝟐
𝑬𝟎,𝟐𝟐 𝒄𝒐𝒔 𝟐𝝎𝟐𝒕  (SHG) 

+𝑬𝟎,𝟏𝑬𝟎,𝟐𝒄𝒐𝒔 𝝎𝟏 + 𝝎𝟐 𝒕 (SFG) 

		+𝑬𝟎,𝟏𝑬𝟎,𝟐𝒄𝒐𝒔 𝝎𝟏 − 𝝎𝟐 𝒕  (DFG) 
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Anregewellen, die anderen beiden weisen die Summe (Sum Frequency Generation (SFG)) bzw. 

die Differenz (Difference Frequency Generation (DFG)) der beiden Frequenzen der 

Anregewellen auf. Da im Rahmen dieser Arbeit nur die SFG-Welle detektiert wurde, wird im 

weiteren Verlauf der Arbeit nur noch auf diese eingegangen.  

Das Energieschema einer erzeugten SFG-Welle ist in Abbildung 3 dargestellt.  

 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Erzeugung eines resonanten Summenfrequenzsignals. 

 

Dabei ist in Abbildung 3 bereits der für die SFS wichtigste Fall dargestellt. Die mit v 

gekennzeichneten Linien stellen reale Schwingungszustände eines beliebigen Systems dar.  

Die Intensität der neu generierten SFG-Signale ist immer dann besonders ausgeprägt, wenn mit 

IR-Licht angeregt wird, dessen Frequenz der Schwingungsfrequenz eines 

Schwingungsübergangs entspricht und gleichzeitig ein Raman-Übergang erfolgt. Dadurch wird 

das System in einen virtuellen Zustand angeregt, der in Form eines anti-stokes Übergangs unter 

Aussendung eines Photons wieder in den Grundzustand übergeht. Dieses neu ausgesendete 

Photon unterliegt der Energie-und Impulserhaltung. Dies drückt sich auch durch die 

Ausbreitungsrichtung der neu generierten SFG-Lichtwelle aus. Der Winkel zwischen der SFG-

Lichtwelle und der reflektierten Lichtwelle im sichtbaren Bereich (β) lässt sich über den 

Zusammenhang 

 

berechnen.22 

E

ω1 = Vis 
ω2 = IR 
ω3 = SFG

virtuell

v = 0

v = 1

𝜷 = 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏
𝒔𝒊𝒏 𝜶

𝟏
𝝀𝑽𝒊𝒔

+ 𝟏
𝝀𝑰𝑹

𝝀𝑰𝑹
 (9) 
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Ein genaues Verständnis des Ausbreitungsvektors des SFG-Signals ist für die Detektion 

notwendig, da er aufgrund der geringen Intensität und der Überlagerung durch grünes Streulicht 

nicht mit bloßem Auge erkennbar ist. Während der Aufnahme eines Spektrums wird die 

Strahlgeometrie beider Anregerwellen und die Wellenlänge der grünen Anregewelle konstant 

gehalten. Lediglich die Wellenlänge des IR-Lichts wird verändert. Wird die Signalintensität als 

Funktion der Wellenlänge aufgetragen, ist immer dann eine Intensitätssteigerung des erzeugten 

SFG-Lichts zu messen, wenn der in Abbildung 3 dargestellte Fall auftritt, und die Energie des 

IR-Lichts der Energiedifferenz zwischen zwei Schwingungsmoden des betrachteten Systems 

entspricht. Die dadurch auftretenden Peaks lassen sich in guter Näherung durch die Lorentz-

Funktion  

 

beschreiben. Gleichung (10) liefert bereits eine gute Näherung für die einzelnen Peaks 

innerhalb eines SFS-Spektrums. Effekte wie die Überlagerung einzelner Peaks oder ein 

möglicherweise vorhandener nicht-vibrationsresonanter Hintergrund (𝜒de
(8))  werden jedoch 

unzureichend beschrieben. Um ein SFS-Spektrum zu beschreiben, wird im Rahmen dieser 

Arbeit die in der Literatur 23,24 häufig beschriebene Gleichung (11) verwendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen dieser Arbeit ist der resonante Teil des Signals von besonderem Interesse, da dieser 

die Schwingungsinformation der adsorbierten Moleküle abbildet. Wird ein Spektrum 

aufgetragen, stellt 𝜔fe  die unabhängige Variable dar und 𝜔2 , als Resonanzfrequenz der 

𝒚 = 𝒚𝟎 +
𝑨

𝒙 − 𝒙𝟎 𝟐 + 𝑩 (10) 

𝑰𝝎𝑰𝑹
𝑺𝑭𝑮 ∝ 𝝌𝒆𝒇𝒇

(𝟐) 𝟐
= 𝝌𝑵𝑹

𝟐 + 𝝌𝑹
𝟐 𝟐

= 𝝌𝑵𝑹
(𝟐)	 𝒆𝒊𝝃 +	

𝑨𝒏
𝝎𝑰𝑹 − 𝝎𝒏 + 𝒊𝚪𝒏𝒏

𝟐

 (11) 

Mit: 
 

  

𝜒3ss
(8)  = Effektive Suszeptibilität 2. Ordnung 

𝜒de
(8) = Nicht-resonante Suszeptibilität 2. Ordnung 

𝜒e
(8) = Resonante Suszeptibilität 2. Ordnung 

𝐴2 = Oszillatorstärke 
𝛤2 = Dämpfungskonstante 
𝜉 = Phasendifferenz zwischen dem resonanten und nicht-resonanten 

Signal 
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Schwingung n, bestimmt die x-Achsen Position der jeweiligen Schwingung. Demnach 

bestimmen die Oszillatorstärke und die Dämpfungskonstante der Schwingung die Ausprägung 

und Form der jeweiligen Banden. Für ein besseres Verständnis des jeweiligen Einflusses der 

beiden Parameter auf die Bandenform und Ausprägung, sind in Abbildung 4 verschiedene 

Banden simuliert bei denen jeweils eine der beiden Variablen verändert wurde, während alle 

weiteren Variablen konstant blieben. 

Es zeigt sich, dass die Dämpfungskonstante die formbestimmende Variable ist, während die 

Oszillatorstärke ein Maß für die Intensität der Bande darstellt. 

 
Abbildung 4: Veränderung des Verlaufs einer nach Gleichung (11) berechneten Fitfunktion in 

Abhängigkeit verschiedener Oszillatorstärken (links) und Dämpfungskonstanten (rechts), 

während alle weiteren Parameter konstant gehalten wurden. Die Wellenzahl ist willkürlich 

gewählt.  

 

Beide in Abbildung 4 dargestellten Simulationen wurden für 𝜒de
(8) = 0  und ohne 

Berücksichtigung von Streulicht durchgeführt. In Gleichung (11) ist erkennbar, dass die 

Intensität durch eine binomische Formel beschrieben werden muss sobald für 𝜒de
(8) 	≠ 0 gilt. 

Dabei erschwert der Term 2𝜒de
8 𝜒e

8  die Isolierung des Beitrags der resonanten 

Schwingungen.12 

Dieses Problem ist für unseren Versuchsaufbau bei der Betrachtung von organischen Schichten 

auf Objektträgerglassubstraten nicht relevant, da kein NR-Signal aufgenommen werden 

konnte.25-27 Demnach ist es entweder nicht vorhanden oder vernachlässigbar klein. 
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Bei der Betrachtung von Schichten die z.B. auf Gold adsorbiert wurden, welches ein 

ausgeprägtes NR-Signal zeigt, muss es bei der Auswertung berücksichtigt werden. 

In Gleichung (11) wird die Proportionalität der SFG Intensität mit 𝜒3ss
(8) 8

 aufgezeigt. Sie 

eignet sich zur Auswertung der erhobenen Spektren.  

Bei der insgesamt generierten SFG-Intensität sind jedoch weitere Faktoren zu berücksichtigen. 

Sie ist über den Ausdruck 

 

 

beschreibbar.28 Bei konstanter Strahlgeometrie der Anregewellen und unter der Annahme, dass 

Veränderungen der Brechungsindizes 𝑛z{|  und 𝑛fe  und der Wellenlänge der generierten 

Lichtwelle 𝜔z{|  bei kleinen Veränderungen von ω~�  ebenfalls vernachlässigbar sind, hängt 

𝐼z{|  demnach lediglich von 𝜒3ss
(8)  ab. 𝜒3ss

(8)  beschreibt hierbei alle messbaren Informationen der 

Schwingungsantwort des Molekülsystems, und kann über die Gleichung  

 

 

 

beschrieben werden. Demnach ist es von den wellenlängenabhängigen Fresnel-Faktoren, der 

jeweiligen Polarisationsrichtung der Anregewellen und der Suszeptibilität der einzelnen 

Schwingungen abhängig.28-30 Die Fresnel-Faktoren (oder Fresnel-Gleichungen) beschreiben 

hierbei das Verhältnis zwischen dem reflektierten und transmittierten Anteil des elektrischen 

𝑰𝑺𝑭𝑮 =
𝟖𝝅𝟑𝝎𝑺𝑭𝑮

𝟐 𝐬𝐞𝐜𝟐𝝋𝑺𝑭𝑮

𝒄𝟑𝒏𝑺𝑭𝑮𝒏𝑽𝒊𝒔𝒏𝑰𝑹
∙ 𝝌𝒆𝒇𝒇

(𝟐) 𝟐
∙ 𝑰𝑽𝒊𝒔 ∙ 𝑰𝑰𝑹 (12) 

Mit: 
 

  

𝜔z{|  = Frequenz der SFG-Welle [1 s] 
𝜑z{|  = Austrittswinkel der SFG-Welle zur Oberflächennormalen 
𝑛� = Brechungsindizes der einzelnen Medien für die jeweiligen Frequenzen 
𝐼� = Intensität der erzeugten SFG-Welle, bzw. der Anregewellen 

𝝌𝒆𝒇𝒇
(𝟐) = 𝓛 𝝎𝑺𝑭𝑮 ∙ 𝒆	𝑺𝑭𝑮 ∙ 𝝌 𝟐 : 𝓛 𝝎𝑽𝒊𝒔 ∙ 𝒆	𝑽𝒊𝒔 𝓛 𝝎𝑰𝑹 ∙ 𝒆	𝑰𝑹  (13) 

Mit: 
 

  

ℒ 𝜔1  = Fresnel-Faktoren 
𝑒	� = Einheitsvektor der Polarisation 
𝜒 8  = Suszeptibilität 2. Ordnung 
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Feldes beim Auftreffen einer elektromagnetischen Welle auf die Grenzfläche zwischen zwei 

Medien verschiedener optischer Dichte.31  

Die Herleitung des in Gleichung (12) dargestellten Zusammenhangs ist in der Literatur im 

Detail beschrieben.32 Zum besseren Verständnis werden hier dennoch die wesentlichen 

Annahmen dargestellt, die zur Erstellung von Gleichung (12) führen.  

 

2.4.1 KURZE HERLEITUNG DER SUMMENFREQUENZINTENSITÄT 

Sämtliche hier dargestellten Formeln und Zusammenhänge unterliegen bestimmten Annahmen 

und sind deshalb nicht allgemein gültig. Das für die Aufstellung der im folgenden dargestellten 

Gleichungen verwendete Modell beschränkt sich auf die Beschreibung des SFG-Signals, einer 

infinitesimal dünnen Grenzschicht zwischen zwei isotropen Bulkmedien.32 Somit eignet sich 

dieses Modell in guter Näherung für die Beschreibung der nicht-linearen Resonanz einer 

monomolekularen Schicht, verliert aber für ausgedehnte Schichtdicken an Genauigkeit.32 Eine 

weitere Vereinfachung ist, dass die magnetische Permeabilität 𝜇5 = 1  gesetzt wird. Diese 

Näherung ist für nicht-ferromagnetische Stoffe sinnvoll, da der Einfluss der oszillierenden 

Magnetfelder der elektromagnetischen Welle ohnehin gering ist, während die mathematische 

Beschreibung vereinfacht wird. Unter Beachtung dieser Vereinfachung kann der 

Brechungsindex mit der Wurzel der Dielektrizitätskonstante gleich gesetzt werden. 

 

 

 

 

Einige für die mathematische Herleitung verwendete Größen sind zur Veranschaulichung in 

Abbildung 5 skizziert. 

𝒗 =
𝟏

𝜺𝟎𝝁𝟎𝜺𝒓𝝁𝒓
 (14) 

	𝒄 =
𝟏
𝜺𝟎𝝁𝟎

 (15) 

𝒏 =
𝒄
𝒗 = 𝜺𝒓𝝁𝒓 (16) 
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Abbildung 5: Skizzenhafte Darstellung einiger für die mathematische Herleitung verwendeten 

Größen nach Heinz.32 Dargestellt ist die Reflektion an einer Grenzfläche mit 

Dielektrizitätskonstante 𝛆′	  zwischen zwei Medien unterschiedlicher optischer Dichte (mit den 

Dielektrizitätskonstanten 𝛆𝟏  und 𝛆𝟐 ). 𝛀  steht hierbei für die Summe der Frequenzen der 

Anregewellen 𝛚𝟏  und 𝛚𝟐  und 𝝋  stellt den Winkel zwischen der Ausbreitungsrichtung der 

reflektierten SFG-Welle und der Oberflächennormalen (als gestrichelte Hilfslinie eingezeichnet) 

dar.  

 

In Abbildung 5 weist Medium 1, das Medium von dem aus sich die Anregewellen der 

Grenzfläche nähern, eine geringere optische Dichte auf als Medium 2. Dies ist für die im 

Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Spektren immer der Fall. Die Ausbreitungsrichtungen der 

transmittierten und reflektierten SFG-Anteile werden durch die Wellenvektoren k> ω���  und 

k8 ω���  beschrieben. Da der transmittierte Anteil für spektroskopische Beobachtungen mit 

dem hier verwendeten Aufbau nicht messbar ist, wird er im Folgenden nicht betrachtet. 

Die Richtung des reflektierten SFG-Anteils, welcher für die hier durchgeführten Messungen 

relevant, ist kann über die Gleichung 
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Die positive x-Komponente des Wellenvektors wird in Gleichung (17) ohne Index dargestellt, 

da sie in beiden Medien gleich ist. Aus den Maxwellgleichungen geht hervor, dass die 

Tangentialkomponente des E-feldes stetig ist, während die Normalkomponente von der 

Dielektrizitätskonstante abhängig ist.  

 

 

 
Da der Feld Vektor 𝑘>(ω���)  die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks aufgespannt 

durch p und 𝑞> darstellt, kann die positive z-Komponente aus Gleichung (14) über den Satz des 

Pythagoras berechnet werden. Somit ergibt sich der folgende Zusammenhang. 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin kann den ausführlichen Ausführungen von Shen entnommen werden, dass der 

folgende Zusammenhang gilt.33 

 

 

Wird in Gleichung (16) der erneut aus der Geometrie hervorgehende Zusammenhäng  

 

𝒌𝟏(𝛚𝐒𝐅𝐆) = 𝒑𝒙 − 𝒒𝟏𝒛 (17) 

Mit: 
 

  

𝑝 = Positive x-Komponente des Wellenvektors 
𝑞> = Positive z-Komponente des Wellenvektors 

𝑬𝟏𝒕 = 𝑬𝟐𝒕 (18) 

𝑬𝟏𝒏
𝑬𝟐𝒏

=
𝜺𝟏
𝜺𝟐

 (19) 

𝒒𝟏(𝛚𝐒𝐅𝐆) = 𝜺𝟏𝑲𝟐 − 𝒑𝟐 (20) 

Mit: 
 

  

𝜀> = Dielektrizitätskonstante des Mediums 1 
𝐾 = Betrag des Wellenvektors im Vakuum 𝐾 = ω��� c  

𝒆𝒊 ∙ 𝑬𝒊 =
𝟐𝝅𝒊𝑲𝟐 𝒆 ∙ 𝑷𝒔

𝒒𝒊
 (21) 
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eingesetzt, kann Gleichung (21) auch in der Form 

 

 

ausgedrückt werden. Die in Gleichung (22) dargestellte Beschreibung des Winkels zwischen 

dem Feld-Vektor der SFG-Welle und der Oberflächennormalen gilt nur dann, wenn die Welle 

das Grenzflächenmedium verlustfrei verlassen kann, was durch das Modell der infinitesimal 

dünnen Grenzschicht (z = 0) gegeben ist.32 

Unter Berücksichtigung der in Gleichung (2) gezeigten nicht-linearen Polarisation 2. Ordnung 

ergibt sich für 𝑃¤: 

 

Wird die Definition der Polarisation aus Gleichung (24) in Gleichung (23) eingesetzt, kann sie 

auch in der Form 

 

 

geschrieben werden. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Fresnel-Faktoren, ändern sich die 

Feld-vektoren: 

 

Eingesetzt in Gleichung (25) ergibt sich der Zusammenhang: 

 

 

 

𝐬𝐞𝐜𝝋 =
𝜺𝒊𝑲
𝒒𝒊

 (22) 

𝒆𝒊 ∙ 𝑬𝒊 =
𝟐𝝅𝒊𝝎𝑺𝑭𝑮𝐬𝐞𝐜𝝋𝒊 𝒆 ∙ 𝑷𝒔

𝒄 𝜺𝒊
 (23) 

𝑷𝒔 𝛚𝐒𝐅𝐆 = 𝝌𝒔
(𝟐): 𝒆𝒊𝟏 𝝎𝟏 𝒆𝒊𝟐 𝝎𝟐 𝑬𝒊𝟏 𝝎𝟏 𝑬𝒊𝟐 𝝎𝟐  (24) 

𝒆𝒊 ∙ 𝑬𝒊 =
𝟐𝝅𝒊𝝎𝑺𝑭𝑮𝐬𝐞𝐜𝝋𝒊

𝒄 𝜺𝒊
𝒆 𝝎𝑺𝑭𝑮 ∙ 𝝌𝒔

(𝟐): 𝒆𝒊𝟏 𝝎𝟏 𝒆𝒊𝟐 𝝎𝟐 𝑬𝒊𝟏 𝝎𝟏 𝑬𝒊𝟐 𝝎𝟐  (25) 

𝓛 𝝎𝒊 𝒆(𝝎𝒊) = 𝒆(𝝎𝒊) (26) 

𝒆𝒊 ∙ 𝑬𝒊 =
𝟐𝝅𝒊𝝎𝑺𝑭𝑮𝐬𝐞𝐜𝝋𝒊

𝒄 𝜺𝒊
𝒆 𝝎𝑺𝑭𝑮 ∙ 𝝌𝒔

(𝟐): 𝒆 𝝎𝟏 𝒆 𝝎𝟐 𝑬𝒊𝟏 𝝎𝟏 𝑬𝒊𝟐 𝝎𝟐  (27) 
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Um aus Gleichung (27) auf die SFG-Intensität zu schließen, wird der aus der in der klassischen 

Elektrodynamik bekannte Zusammenhang  

 

 

verwendet.34 𝐸 8 in Gleichung (28) kann über Gleichung (23) dargestellt  werden als: 

 

 

Eingesetzt und umgeformt ergibt sich für die Gesamtintensität: 

 

 

Gleichung (30) zeigt bereits große Ähnlichkeit zu Gleichung (12) und ist aufgrund der 

Berechnung über die Dielektrizitätskonstanten die intuitivere Beziehung. Die 

Dielektrizitätskonstante, als Maß der relativen elektrischen Permittivität eines Mediums für 

elektrische Feldstärken im Verhältnis zum Vakuum, fungiert als Proportionalitätsfaktor der 

Polarisierbarkeit, Absorption und Phasenverschiebung eines Mediums.  

 

2.4.2 OBERFLÄCHENSENSITIVITÄT UND POLARISATIONSKOMBINATIONEN 

Nichtlineare optische Suszeptibilitäten 2. Ordnung, treten symmetriebedingt nur im Bulk von 

Kristallen, Flüssigkristallen und anderen anisotropen Bulkmaterialien auf. In isotropen Medien 

(z.B. Gase, Gläser und Flüssigkeiten) oder in Kristallen führt das Inversionszentrum dazu, dass 

sich verschiedene Komponenten der Summation des Tensorprodukts aufheben.35  

Kehrt sich die Richtung des erregenden Feldes um, so kann sich nur das Vorzeichen, nicht aber 

der Betrag der Polarisation ändern.  

 

 

 

 

𝑰 = 𝒄 𝜺
𝑬 𝟐

𝟐𝝅  (28) 

𝑬𝝎𝑺𝑭𝑮
𝟐 	=

𝟒𝝅𝟐𝝎𝑺𝑭𝑮
𝟐 𝐬𝐞𝐜𝟐𝝋 𝛀
𝒄𝟐 𝜺𝒊,𝑺𝑭𝑮

∙ 𝒆 𝝎𝑺𝑭𝑮 ∙ 𝝌𝒔
(𝟐): 𝒆 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝒆 𝝎𝑰𝑹

𝟐
∙ 𝑬𝝎𝑽𝒊𝒔

𝟐 ∙ 𝑬𝝎𝑰𝑹
𝟐  (29) 

𝑰𝑺𝑭𝑮 =
𝟖𝝅𝟑𝝎𝑺𝑭𝑮

𝟐 𝐬𝐞𝐜𝟐𝝋 𝛀
𝒄𝟑 𝜺𝒊,𝑺𝑭𝑮𝜺𝒊,𝑽𝒊𝒔𝜺𝒊,𝑰𝑹

∙ 𝒆 𝝎𝑺𝑭𝑮 ∙ 𝝌𝒔
(𝟐): 𝒆 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝒆 𝝎𝑰𝑹

𝟐
∙ 𝑰𝑽𝒊𝒔 ∙ 𝑰𝑰𝑹 (30) 
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Das bedeutet, dass für den Summanden des Beitrags der Suszeptibilität 2. Ordnung nach 

Gleichung (2) gelten muss: 

 

 

und 

 

 

Werden die Gleichungen (31) und (32) zusammengefasst, ergibt sich daraus: 

  

 

Gleichung (33) kann nur dann erfüllt sein, wenn 𝜒 8  = 0 ist. Hieraus folgt für isotrope Medien, 

dass alle geraden Terme 𝜒 82  der Polarisation entfallen. Hieraus begründet sich die 

Oberflächensensitivität der SFS. An Oberflächen tritt in jedem Fall ein Symmetriebruch auf, 

was zur Anisotropie führt. 

Gleichung (33) zeigt, dass die Suszeptibilität 2. Ordnung für zentrosymmetrische Medien 0 sein 

muss. Doch selbst an Oberflächen, wo die Symmetrie definitionsgemäß gebrochen ist, tragen 

nicht alle möglichen 27 Tensorelemente zum Gesamtsignal bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑷𝟐 = 𝜺𝟎	𝝌 𝟐 𝑬
𝟐
 (31) 

−𝑷𝟐 = 𝜺𝟎	𝝌 𝟐 −𝑬
𝟐
 (32) 

𝝌 𝟐 𝑷𝟐 = −𝝌 𝟐 𝑷𝟐 (33) 
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Die Tensorelemente der 3x3x3-Matrix sind, sortiert nach den einzelnen Raumrichtungen des 

Laborkoordinatensystems:  

 

Ausgehend von einer azimutalen und isotropen Grenzfläche zeigen aus Symmetriegründen 

lediglich 7 der 27 möglichen Tensorelemente einen Betrag ≠ 0.28,36 Sie sind in den 

Gleichungen (37) - (39) aufgeführt. 

 

 

Diese Zusammenhänge implizieren eine Nah- und Fernordnung in den Raumrichtungen x und 

y, während von einem Symmetriebruch in der z-Richtung ausgegangen wird.12  

Die verbleibenden relevanten Elemente (𝜒��¦
8 ,	𝜒§§¦

8 ,	𝜒�¦�
8 ,	𝜒§¦§

8 ,	𝜒¦��
8 ,	𝜒¦§§

8  und	𝜒¦¦¦
8 ) können 

weiter reduziert werden, wenn beachtet wird, dass drei der sieben Tensorelemente mit jeweils 

einem anderen Tensorelement informationsgleich sind ( 𝜒��¦
8  = 𝜒§§¦

8 , 𝜒�¦�
8  = 𝜒§¦§

8  und 

𝜒¦��
8  = 𝜒¦§§

8 ) wodurch lediglich 4 unabhängige Tensorelemente verbleiben. Bei der SFS können 

diese durch unterschiedliche Polarisation der Anregewellen abgeleitet werden. 

𝝌𝒙
𝟐 =

𝝌𝒙𝒙𝒙
𝟐 𝝌𝒙𝒙𝒚

𝟐 𝝌𝒙𝒙𝒛
𝟐

𝝌𝒙𝒚𝒙
𝟐 𝝌𝒙𝒚𝒚

𝟐 𝝌𝒙𝒚𝒛
𝟐

𝝌𝒙𝒛𝒙
𝟐 𝝌𝒙𝒛𝒚

𝟐 𝝌𝒙𝒛𝒛
𝟐

 (34) 

𝝌𝒚
𝟐 =

𝝌𝒚𝒙𝒙
𝟐 𝝌𝒚𝒙𝒚

𝟐 𝝌𝒚𝒙𝒛
𝟐

𝝌𝒚𝒚𝒙
𝟐 𝝌𝒚𝒚𝒚

𝟐 𝝌𝒚𝒚𝒛
𝟐

𝝌𝒚𝒛𝒙
𝟐 𝝌𝒚𝒛𝒚

𝟐 𝝌𝒚𝒛𝒛
𝟐

 (35) 

𝝌𝒛
𝟐 =

𝝌𝒛𝒙𝒙
𝟐 𝝌𝒛𝒙𝒚

𝟐 𝝌𝒛𝒙𝒛
𝟐

𝝌𝒛𝒚𝒙
𝟐 𝝌𝒛𝒚𝒚

𝟐 𝝌𝒛𝒚𝒛
𝟐

𝝌𝒛𝒛𝒙
𝟐 𝝌𝒛𝒛𝒙

𝟐 𝝌𝒛𝒛𝒛
𝟐

 (36) 

𝝌𝒙
𝟐 =

𝟎 𝟎 𝝌𝒙𝒙𝒛
𝟐

𝟎 𝟎 𝟎
𝝌𝒙𝒛𝒙

𝟐 𝟎 𝟎
 (37) 

𝝌𝒚
𝟐 =

𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝝌𝒚𝒚𝒛

𝟐

𝟎 𝝌𝒚𝒛𝒚
𝟐 𝟎

 (38) 

𝝌𝒛
𝟐 =

𝝌𝒛𝒙𝒙
𝟐 𝟎 𝟎
𝟎 𝝌𝒛𝒚𝒚

𝟐 𝟎

𝟎 𝟎 𝝌𝒛𝒛𝒛
𝟐

 (39) 
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Für diese Arbeit wurden Spektren unter Verwendung der Polarisationskombinationen ssp, sps 

und ppp aufgenommen und analysiert.  

Die zugehörigen mathematischen Zusammenhänge sind in den Gleichungen (40) und (41) 

dargestellt, doch auch die nicht verwendete Kombination (pps) ist hier zur Vollständigkeit und 

aufgrund ihrer Bedeutung für das Feld der SFS in (42) dargestellt.37  

 

 

Somit können die aufgenommenen Spektren unter Berücksichtigung der o.g. Formeln und 

Zusammenhänge analysiert werden. Die im Rahmen dieser Arbeit analysierten 

Schwingungsbanden sind im Folgenden Abschnitt näher beschrieben. 

2.5 Spektren und Bandenzuweisung 

Chow et al. haben verschiedene in der Literatur beschriebene Schwingungen einer terminalen 

Methylgruppe und einer aliphatischen Methylenkette verglichen. Dabei finden die Autoren 12 

distinktive Schwingungen im Wellenzahlbereich zwischen 3418 – 3484 cm=>, die an teilweise 

um 10 cm=> entfernten Positionen zu der Berechnung der Fits beitragen.38 Weiterhin zeigen sie 

auf, dass es keine einheitliche Konvention für die im Fit zu berücksichtigen Schwingungen gibt. 

Die in dieser Arbeit berücksichtigten Schwingungsmodi sind in Abbildung 6 dargestellt.	

 

𝝌𝒆𝒇𝒇
𝟐 ,𝒔𝒔𝒑 = 𝓛𝒚𝒚 𝝎𝑺𝑭𝑮 𝓛𝒚𝒚 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑰𝑹 	𝐬𝐢𝐧𝝋𝑰𝑹	𝝌𝒚𝒚𝒛

(𝟐)  (40) 

𝝌𝒆𝒇𝒇
𝟐 ,𝒔𝒑𝒔 = 𝓛𝒚𝒚 𝝎𝑺𝑭𝑮 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝓛𝒚𝒚 𝝎𝑰𝑹 	𝐬𝐢𝐧𝝋𝑽𝒊𝒔	𝝌𝒚𝒛𝒚

(𝟐)  (41) 

𝝌𝒆𝒇𝒇
𝟐 ,𝒑𝒑𝒔 = 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑺𝑭𝑮 𝓛𝒚𝒚 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝓛𝒚𝒚 𝝎𝑰𝑹 	𝐬𝐢𝐧𝝋𝑺𝑭𝑮	𝝌𝒛𝒚𝒚

(𝟐)  (42) 

𝝌𝒆𝒇𝒇
𝟐 ,𝒑𝒑𝒑 = 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑺𝑭𝑮 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑰𝑹 	𝐬𝐢𝐧𝝋𝑺𝑭𝑮𝐬𝐢𝐧𝝋𝑽𝒊𝒔𝐬𝐢𝐧𝝋𝑰𝑹	𝝌𝒛𝒛𝒛

𝟐  

             +𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑺𝑭𝑮 𝓛𝒙𝒙 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝓛𝒙𝒙 𝝎𝑰𝑹 𝐬𝐢𝐧𝝋𝑺𝑭𝑮𝐜𝐨𝐬𝝋𝑽𝒊𝒔𝐜𝐨𝐬𝝋𝑰𝑹	𝝌𝒛𝒙𝒙
𝟐  

                       −𝓛𝒙𝒙 𝝎𝑺𝑭𝑮 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝓛𝒙𝒙 𝝎𝑰𝑹 	𝐜𝐨𝐬𝝋𝑺𝑭𝑮𝐬𝐢𝐧𝝋𝑽𝒊𝒔𝐜𝐨𝐬𝝋𝑰𝑹	𝝌𝒙𝒛𝒙
𝟐  

                       −𝓛𝒙𝒙 𝝎𝑺𝑭𝑮 𝓛𝒙𝒙 𝝎𝑽𝒊𝒔 𝓛𝒛𝒛 𝝎𝑰𝑹 	𝐜𝐨𝐬𝝋𝑺𝑭𝑮𝐜𝐨𝐬𝝋𝑽𝒊𝒔𝐬𝐢𝐧𝝋𝑰𝑹	𝝌𝒙𝒙𝒛
𝟐  

(43) 
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Abbildung 6: Zuweisung der für die Fitfunktion verwendeten Schwingungsmoden. Die 

dargestellten Spektren zeigen die Aufnahmen von Arachinsäure auf Glas in der ssp-

Polarisationskombination. Bei den für das in rot dargestellte Spektrum untersuchten Molekülen 

wurde die terminale Methylgruppe im Vorfeld deuteriert. Das Spektrum der deuterierten 

Methylgruppe (▲) bietet die Möglichkeit die Methylenschwingungen ohne die sich überlagernden 

symmetrischen Streckschwingungen der verschiedenen CH-Gruppen darzustellen.25 

 

Eine Übersicht aller in Abbildung 6 zugewiesenen Schwingungsmoden ist in Tabelle 1 

aufgeführt. 

 

Tabelle 1: Auflistung der in Abbildung 6 identifizierbaren, mit dem verwendeten System im 

betrachteten Spektralbereich auflösbaren, Schwingungsmoden aliphatischer Methylenketten mit 

terminaler Methylgruppe. 

Schwingungsmode Gängige Abkürzung 𝜔	 cm=>  

Symmetrische Streckschwingung –CD3 𝑟«N, 𝑟{e,«N  2071, 2124 

Symmetrische Streckschwingung –CH3 𝑟¬N, 𝑟{e,¬N  2878, 2938 

Anti-/Asymmetrische Streckschwingung –CH3 𝑟= 2958 

Symmetrische Streckschwingung –CH2 𝑑N, 𝑑{eN  2854, 2924 

 

Auch wenn die 𝑟=  -Bande in Abbildung 6 schlecht zu erkennen ist, kann sie mit unserem 

Aufbau aufgelöst werden und wurde zur Verbesserung der Fitfunktion verwendet. Wenngleich 
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sie in ssp-Spektren schwach ausgeprägt ist, ist sie in ebenfalls aufgenommenen sps - Spektren 

dominant. Ein solches Spektrum ist in Abbildung 7 dargestellt. 

 

 
Abbildung 7: Darstellung der für die Fitfunktion verwendeten Schwingungsmoden in sps-

Polarisationskombination. 

 

Bei vorherigen Untersuchungen des temperaturabhängigen Schwingungverhaltens organischer 

Monoschichten wurden nur die symmetrischen Streckschwingungen inklusive ihrer 

zugehörigen Fermi-Resonanzen berücksichtigt.25,39 Diese Betrachtungsweise hat ihre 

Berechtigung, da diese in den zur Auswertung verwendeten ssp-Spektren dominieren und 

lediglich die Oszillatorstärken der Schwingungen 𝑟N und 𝑑N für weiterführende Betrachtungen 

verwendet wurden. Durch die zusätzliche Berücksichtigung der 𝑟=-Bande wird die Fitfunktion 

grundsätzlich besser an den Datensatz angepasst. Es muss allerdings sicher gestellt sein, dass 

diese auch zumindest schwach ausgeprägt im Spektrum aufgelöst werden können.40  
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2.6 Probenpräparation 

Eine der Herausforderungen bei der Untersuchung organischer Monoschichten stellt die 

Probenpräparation von definierten Schichten verschiedener Dichte dar. Die reproduzierbare 

Erstellung von sich selbst organisierenden Monoschichten (self assembly monolayers, SAMs) 

durch Chemisorption auf Festkörperoberflächen mit einer gewissen langreichweitigen oder sich 

wiederholenden Ordnung aus einer Lösung ist seit vielen Jahren bekannt.5 Die laterale 

Moleküldichte dieser Schichten ist jedoch durch das System determiniert. Es ist zwar eine 

Einflussnahme durch den Wechseln des Substrats oder des Moleküls41 möglich, jedoch leidet 

in diesem Fall die Vergleichbarkeit dieser Systeme, und die isolierte Betrachtung des Einflusses 

der Moleküldichte auf physikochemische Größen ist ausgeschlossen. Daraus lässt sich zwar 

ableiten, dass SAMs für die Themenstellung von geringer Relevanz sind. Aufgrund ihrer 

einfach reproduzierbaren, konstant hohen Schichtqualität eignen sie sich jedoch zur Kalibration 

des experimentellen Aufbaus und um sicherzustellen, dass die Methodik der Experimente mit 

dem versendeten Aufbau realisierbar ist. Weber et al. verwendeten beispielsweise 

Octadecyltrichlorosilan (OTS), um monomolekulare Schichten auf oxidierten 

Siliziumeinkristallen zu produzieren deren Strukturverhalten als Reaktion auf 

Temperaturerhöhungen anschließend mittels SFG analysiert werden konnten.25 Der 

Produktionsprozess ist in Abbildung 8 schematisch dargestellt und dient als allgemeines 

Beispiel für die Herstellung von SAMs. Für die dichteabhängige Untersuchung ist Schritt III. 

(Condensation) problematisch, da sich dadurch die gleiche Dichte einstellt. Um die Dichte zu 

variieren, muss ein strukturanaloges Molekül42 oder (falls möglich) ein anderes Substrat 

verwendet werden. Dabei werden unbestimmte Variablen den Dichteeinfluss überlagern. 

 
Abbildung 8: Schema des Beschichtungsprozesses von Siliziumoberflächen durch OTS. Nach dem 

Adsorptionsprozess kondensieren die Moleküle auf der Oberfläche um die energetisch günstigste 

Gitterstruktur und Dichte einzunehmen.43  
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Für die Kalibration der Messungen, die das temperaturabhängige Strukturverhalten von 

aliphatischen Ketten zeitaufgelöst darstellen, wurde Hexadecanthiol (C16H34S) auf Gold 

abgeschieden. Die Präparation solcher Schichten erfolgt nasschemisch über das Eintauchen 

einer gereinigten Goldoberfläche in eine Alkanthiollösung. Das dafür am häufigsten 

verwendete Lösungsmittel ist Ethanol, da sich Alkanthiole gut darin lösen lassen, es nicht mit 

dem Adsorptionsprozess interferiert und in hoher Reinheit kostengünstig verfügbar ist.44 

Die Adsorption verläuft analog zu dem in Abbildung 8 dargestellt Adsorptionsprozess in zwei 

Phasen. Nach der ersten nur wenige Minuten andauernden Phase werden bereits 80 - 90% des 

finalen SAMs ausgebildet.45,46 Sie kann als diffusionskontrollierte Langmuiradsorption 

beschrieben werden und ist von der Konzentration der Alkanthiollösung abhängig. Während 

der zweiten Phase bildet sich die finale, hochgeordnete Struktur des SAMs aus. Diese Form der 

Kondensation wird als Kristallisation bezeichnet und führt in wenigen Stunden (üblicherweise 

ca. 24 Std.) zu einer reproduzierbaren Schichtqualität bei konstanter Moleküldichte.45 

Derartige Schichten weisen Dichten von ∼4.5 Moleküle/nm2 und einen durchschnittlichen 

intermolekularen Abstand von 0.497 nm auf.47,48  

Um einen direkteren Einfluss auf die Schichtdichte ausüben zu können, wird für die 

dichteabhängigen Messungen von dieser Form der Präparation abgesehen und stattdessen ein 

Langmuir-Trog verwendet. 

2.7 Aufbau und Funktionsweise eines Langmuir-Trogs 

Bei der Erstellung der zu übertragenen Schichten stellt der Langmuir-Trog (Riegler 

&Kirstein GmbH) den zentralen Bestandteil des Versuchsaufbaus dar. In einem Langmuir-Trog 

ist es möglich, durch Verringerung der Trogoberfläche auf ihm verteilte amphiphile Moleküle 

so stark zu verdichten, dass sich eine hoch geordnete, dicht gepackte monomolekulare Schicht 

ausbildet.6,49 

Als amphiphil werden Substanzen bezeichnet, die sowohl aus hydrophilen als auch 

hydrophoben Bereichen bestehen. Diese Eigenschaft führt dazu, dass sich ein Teil des Moleküls, 

bei aliphatischen Fettsäuren die Carboxygruppe, bevorzugt in die wässrige Subphase orientiert, 

während für einen anderen Teil, hier die Alkylkette, Wasserkontakt energetisch ungünstig ist. 

Die einzige Position, an der das energetische Optimum für beide Molekülteile erreicht werden 

kann, ist die Phasengrenzfläche zur Luft. Deshalb halten sich langkettige Fettsäuren wie 

Arachinsäure bevorzugt an der Wasseroberfläche auf. Dieses Verhalten tritt erst dann auf, wenn 

der hydrophobe Teil der Moleküle ausreichend ausgeprägt ist.50 Beispielsweise ist die 

kurzkettige, aliphatische Carbonsäure CH3COOH (Essigsäure) wasserlöslich und somit 
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ungeeignet für die Präparation mit einem Langmuir-Trog. Dies ist bei der Wahl des zu 

beschichtenden Moleküls zu berücksichtigen. 

Die wesentlichen Bestandteile eines Langmuir-Trogs sind ein Behältnis, in welches die 

Subphase (in diesem Fall Milli-Q-Wasser (18.2 MΩ·cm)) eingebracht werden kann, sowie zwei 

motorisierte in die Oberfläche der Subphase eintauchende Barrieren. Befinden sich Moleküle 

an der Wasseroberfläche, können diese durch bewegliche Barrieren kondensiert werden. Die 

Barrieren werden mit Hilfe von Rändelschrauben auf zwei an den Seiten des Trogs angebrachte 

Schienen gepresst. Diese Schienen erfüllen einen doppelten Nutzen. Neben der Führung der 

Barrieren liefern sie einen Schutz der Elektronik vor einem möglichen Überlaufen des Trogs, 

da sie einige Millimeter vom Rand des Trogs entfernt eingelassen sind. Dadurch bildet sich 

zwischen der Schiene und der Außenwand des Trogs ein Leervolumen, welches ein Überlaufen 

bis zu einem gewissen Maße verhindern kann. 

Die innere Trogoberfläche besteht aus Polytetrafluorethylen (Teflon), einem hydrophoben 

Material. Da die Oberflächenspannung temperaturabhängig ist, wird in der Regel zwischen dem 

Teflontrog und der Außenwand eine wärmeisolierende Schicht verbaut, um die Versuche so 

isotherm wie möglich zu halten. Darüber hinaus ist in den Boden des Langmuir-Trogs eine 

zentrale Vertiefung eingelassen, die genutzt wurde, um die Substrate hinreichend tief in die 

Subphase eintauchen zu können. Der gesamte Aufbau ist in Abbildung 9 dargestellt. 
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Abbildung 9: Der zur Präparation verwendete Aufbau. a) Dippereinheit der Firma (Riegler & 

Kirstein GmbH); b) pH-Meter der Firma Hanna-Instruments; c) Wilhelmy-System; d) Langmuir-

Trog (Riegler & Kirstein GmbH). 

 

Werden die amphiphilen Moleküle kondensiert, vergrößert sich ihr Bedeckungsgrad auf der 

Wasseroberfläche und damit die Dichte der gespreiteten Moleküle innerhalb der Barrieren, was 

wiederum zu einer um den dabei entstehenden Oberflächendruck (π) verringerten 

Oberflächenspannung führt.  

 

Dieser Zusammenhang wird in Gleichung (44) dargestellt.  

 

 

a

c

b

d

𝜸 = 𝜸𝟎 − 𝝅 (44) 

Mit: 
 

  

𝛾 = Vorliegende Oberflächenspannung N m  
𝛾: = Oberflächenspannung der reinen Subphase N m  
𝜋 = Oberflächendruck N m  
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Bei Arbeiten mit einem Langmuir-Trog wird typischerweise der Oberflächendruck gemessen. 

Aus der Änderung des Oberflächendrucks lassen sich Dichte und Ordnungsgrad der 

Monoschicht ableiten. Eine gängige Art den Oberflächendruck zu messen ist die Wilhelmy-

Methode. 

 

2.7.1 MESSUNG DES OBERFLÄCHENDRUCKS MITTELS WILHELMY-METHODE 

Die Wilhelmy-Methode ist besonders geeignet für Messungen, die über mehrere Minuten 

kontinuierliche Datenabfrage verlangen.51 Bei der Wilhelmy-Methode wird die Eigenschaft 

einer Flüssigkeit genutzt, sich bei unterschiedlicher Oberflächenspannung unterschiedlich 

gegenüber eintauchenden, benetzbaren Festkörpern zu verhalten.  

Das dabei verwendete Wilhelmy-System besteht aus einem Aluminiumgehäuse, an dem ein mit 

nicht korrodierendem Draht befestigter, möglichst ideal benetzbarer Festkörper (Wilhelmy-

Plättchen) in eine Flüssigkeit eingetaucht und mit Hilfe eines Elektromagneten auf einer zuvor 

eingestellten Position fixiert wird. Wilhelmy-Plättchen bestehen in der Regel aus Glas, Platin 

oder Filterpapier. Diese Materialien werden bevorzugt verwendet, weil ihre statischen 

Kontaktwinkel zu Wasser klein sind. Im Idealfall sollte dieser 0° betragen. In unseren 

Experimenten wurde Filterpapier verwendet, weil es aufgrund seiner feinen, offenporigen 

Struktur Kapillarkräfte aufweist, durch die das Plättchen vollständig mit einem dünnen 

Flüssigkeitsfilm bedeckt ist, der den statischen Kontaktwinkel signifikant reduziert. Zudem ist 

es kostengünstig.  

Ändert sich die Oberflächenspannung, ändern sich die auf dieses Plättchen wirkenden Kräfte. 

Zur Veranschaulichung der beobachteten Phänomene sind in Abbildung 10 zwei Flüssigkeiten 

mit unterschiedlicher Oberflächenspannung während des Eintauchens eines benetzbaren 

Fremdkörpers dargestellt. 

 

 
Abbildung 10: Flüssigkeiten mit eintauchendem Wilhelmyplättchen und unterschiedlicher 

Oberflächenspannung 𝜸𝐥𝐢𝐧𝐤𝐬 > 𝜸𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬 .  



 

 28 

 

Bei gleicher Schwerkraft, die auf die Flüssigkeiten 1 ∎  und 2 ∎  wirkt, ist bei größerer 

Oberflächenspannung (links in Abbildung 10) die Krümmung der Oberfläche geringer, die sich 

an den Seiten des Wilhelmy-Plättchens bildet. Die Oberflächenspannung bei (1) ist also größer 

als bei (2). Der Flüssigkeitsfilm auf dem Wilhelmy-Plättchen führt zu einer konstanten 

Kontakthöhe des Meniskus. Somit führt eine Erhöhung der Krümmung des Meniskus immer 

zu einer Verringerung der Gewichtskraft, die auf das Plättchen wirkt. Somit kann anhand der 

Veränderung dieser Kraft die momentan vorliegende Oberflächenspannung ermittelt werden. 

Die Berechnung erfolgt über die Spannung, die nötig ist, um das Plättchen mit Hilfe des 

Elektromagneten auf unveränderter Höhe zu fixieren. Sie ist direkt proportional zu der 

Gewichtskraft des am Plättchen anhaftenden Wassers.  

Die Parameter, die dabei auf das System einwirken, sind in Gleichung (45) und Abbildung 11 

aufgezeigt. 

 

 

 

𝑭𝟎 = 𝝆𝟏𝒈𝒍𝒅 + 𝟐𝜸𝟎 (𝒃 + 𝒅)𝒄𝒐𝒔𝜽𝑳𝑩 − 𝝆𝟐𝒈𝒉𝒃𝒅 (45) 

Mit: 
   
𝐹: = Kraft, die auf das Wilhelmy-System bei reiner Subphase wirkt N  
𝜌> = Dichte des Wilhelmy-Plättchens kg mÄ  
𝑔 = Gravitationskonstante = 9.81 m s8  

𝑙, 𝑏, 𝑑	 = Maße des Wilhelmy-Plättchens m  
𝛾: = Oberflächenspannung der reinen Subphase (in der Regel Wasser) N m  
𝜃ÉÊ	 = Statischer Kontaktwinkel [°] 
𝜌8 = Dichte der Subphase kg mÄ  
ℎ = Eintauchtiefe des Wilhelmy-Plättchens m  
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Abbildung 11: Veranschaulichung einiger Messgrößen des Wilhelmy-Systems (l = Länge, 

b = Breite, d = Dicke, h = Eintauchtiefe). Der Kontaktwinkel 𝜽𝑳𝑩 ist lediglich zur Verbesserung 

der Sichtbarkeit verschoben und müsste am höchsten Kontaktpunkt zwischen Flüssigkeit und 

Wilhelmy-Plättchen angelegt werden. Dieser ist bei Filterpapier aufgrund der Kapillarkräfte 0°. 

 

Gleichung (45) beschreibt die Kraft, die auf das System ohne gespreitete Substanz, also die 

reine Subphase, einwirkt. 

Wird die Oberflächenspannung durch die sich verdichtenden Moleküle verändert, ändert sich 

auch die Kraft, die auf das Wilhelmy-Plättchen wirkt. 

 

 

 

Wenn die Eintauchtiefe h konstant bleibt und eine ideale Benetzbarkeit des Wilhelmy-

Plättchens (θ = 0) angenommen wird, gilt für die Kräftedifferenz zwischen F0 und F: 

 

 

Zusammen mit der Definition des Oberflächendrucks aus Gleichung (44), kann Gleichung (47) 

umgestellt werden zu: 

𝑭 = 𝝆𝟏𝒈𝒍𝒅 + 𝟐𝜸(𝒃 + 𝒅)𝒄𝒐𝒔𝜽𝑳𝑩 − 𝝆𝟐𝒈𝒉𝒃𝒅 (46) 

Mit: 
 

  

𝐹 = Kraft, die auf das Wilhelmy-System wirkt N  

∆𝑭 = 𝑭𝟎 − 𝑭 = 𝟐 𝜸𝟎 − 𝜸 (𝒃 + 𝒅) (47) 
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In Gleichung (48) ist zu erkennen, dass die Dicke und Breite des Plättchens bei der Berechnung 

der Oberflächenspannung einbezogen sind. Somit sind invariante Maße der verwendeten 

Plättchen eine Notwendigkeit. 

 

Wird die Temperatur des Trogs konstant gehalten, und der Oberflächendruck bei fortlaufender 

Komprimierung der für die Moleküle zugänglichen Trogoberfläche als Funktion der 

zugänglichen Oberfläche aufgetragen, ergibt sich eine Isotherme. Deren Form und Lage lässt 

Rückschlüsse auf die vorliegende Menge und Phase der Moleküle zu.52 Durch die Veränderung 

der Anordnung der Moleküle auf der Subphase verändert sich häufig die Kompressibilität der 

Monoschicht und somit die Zunahme des Oberflächendrucks π bei gleichbleibender 

Kompressionsgeschwindigkeit. 

Obwohl es sich hierbei um quasi-2-dimensionale Systeme mit lediglich 2 

Translationsfreiheitsgraden handelt, können sich bei der Komprimierung, analog zu Systemen 

mit drei Freiheitsgraden unterschiedliche Phasen (Aggregatzustände) ausbilden. Die jeweils 

vorliegende Phase äußert sich in einer unterschiedlichen Anordnung der amphiphilen Moleküle 

auf der Phasengrenzfläche, und kann häufig über die jeweils gemessene isotherme 

Kompressibilität (𝜅) unterschieden werden.  

Sie ist ein Maß dafür, wie stark der Oberflächendruck von einer Veränderung der den 

Molekülen durchschnittlich zur Verfügung stehenden Fläche abhängt und wird über den 

Zusammenhang in Gleichung (49) definiert. 

 

 

 

Ein Beispiel für eine solche Isotherme ist in Abbildung 12 dargestellt.  

𝝅 =
∆𝑭

𝟐(𝒃 + 𝒅) (48) 

𝜿 = −
𝟏
𝑨

𝜹𝑨
𝜹𝝅 𝑻

 (49) 

Mit: 
 

  

𝜅 = Kompressibilität des Langmuirfilms m mN  
A = Jedem Molekül durchschnittlich zur Verfügung stehende Fläche m8  
𝜋 = Oberflächendruck mN m  
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Abbildung 12: Skizze einer typischen Isotherme von Arachinsäure bei neutralem pH-Wert und 

ohne Zugabe von Gegenionen. Die durch unterschiedliche Kompressibilität gekennzeichneten 

Bereiche weisen auf verschiedene Nah-und Fernordnung hin. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit ist im Besonderen die am höchsten geordnete, Superflüssige Phase 

von Interesse. 

2.8 Langmuir-Blodgett Beschichtung 

In den dreißiger Jahren wurde von Irving Langmuir und Katherine Blodgett eine Technik 

entwickelt,53 die nach wie vor eingesetzt wird, um Schichtsysteme amphiphiler Moleküle mit 

definierter Dicke und Ordnung zu präparieren.54-57 Bei den nach ihnen benannten Langmuir-

Blodgett-Schichten handelt es sich um die Übertragung geordneter Schichten von der 

Oberfläche einer wässrigen Subphase auf die Oberfläche eines festen Substrates mittels Ein-

oder Austauchen des Substrates. Dieser Vorgang ist in Abbildung 13 skizziert.  
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Abbildung 13: Schematische Darstellung einer Langmuir-Blodgett Beschichtung. Ein festes 

Substrat wird aus der Subphase getaucht. Dabei adsorbiert eine auf der Oberfläche befindliche 

Molekülschicht, unter Beibehaltung seiner zuvor ausgebildeten Ordnung. 

 

Für die Übertragung einer definierten Schicht auf ein Substrat ist es erforderlich, die zu 

übertragenen Moleküle auf der Oberfläche der wässrigen Subphase in die gewünschte Ordnung 

zu bringen und diese trotz des Übertragungsvorgangs zu erhalten. Dabei ermöglicht, neben 

einer Variation der den Molekülen zur Verfügung stehenden Fläche, in erster Linie die 

Zusammensetzung der Subphase einen Eingriff in die Molekülordnung. Veränderungen in 

Temperatur, pH-Wert und Sekundärionenkonzentration in der Subphase verändern die Struktur 

der Langmuir-Filme.52,58,59 Bei der LB-Beschichtung mit aliphatischen Fettsäuren, wie 

Arachinsäure oder Phospholipiden wie DMPE, sind die Wechselwirkungen zwischen 

zweiwertigen Kationen und den zumindest partiell negativ geladenen Carboxy- bzw. Phosphat-

Gruppen essenziell. Aufgrund der zweifach positiven Ladung wechselwirken diese Kationen 

mit jeweils mindestens zwei Hydroxygruppen. Dieser verbrückende und somit ordnende Effekt 

wird durch Deprotonieren der Hydroxygruppen verstärkt, da eine echte Ladung induziert 

wird.60 Clark et al. konnten beispielsweise 4 verschiedene Monoschichtstrukturen von 

Calciumstearat LB-Schichten unterscheiden, die sich allein durch die Veränderung des pH-

Werts der Subphase und dem damit zusammenhängenden Deprotonierungsgrad der 

Carbonsäuremoleküle einstellen lassen.61 Stearinsäure ist abgesehen von zwei fehlenden 

Methylengruppen innerhalb der Alkylkette strukturanalog zu Arachinsäure und zeigt unter 

Berücksichtigung eines leicht verschiedenen Temperaturbereichs das gleiche 

Phasenverhalten,52 weshalb ein direkter Vergleich möglich ist. Die Stearinsäuremoleküle liegen 

unterhalb von pH 4.2 vollständig protoniert vor. Schichten, die auf einer derart angesäuerten 

Subphase präpariert wurden, weisen kein dicht gepacktes Calciumstearat auf, weshalb davon 

ausgegangen werden kann, dass der ordnende Effekt der Ca2+-Ionen nicht oder nur schwach 

Subphase

BarrierMonolayer

Substrate
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ausgeprägt ist. Zwischen pH 4.2 und 6.4 liegt eine homogene Mischung aus deprotonierten (mit 

Ca2+ koordinierten) und protonierten Molekülen vor. Bei weiterer pH-Wert Erhöhung, auf 

Werte zwischen pH 6.4 und pH 8, beginnen sich die deprotonierten Moleküle teilweise in hoch 

geordnete Cluster zu ordnen, welche oberhalb von pH 8 ausschließlich vorliegen. Die Autoren 

bezeichnen diese Cluster als Oberflächenmizellen.61 Sie weisen bereits bei niedrigen 

Oberflächendrücken die Eigenschaften von komprimierten Schichten auf, wie beispielsweise 

einen Neigungswinkel zur Oberflächennormalen von 0°.59 Sind die Moleküle auf der 

Subphasenoberfläche in gewünschter Form geordnet und verdichtet, ist die nächste 

Schwierigkeit die erfolgreiche Übertragung auf ein festes Substrat. Eine nützliche Größe für 

die Bestimmung der quantitativen Übertragung der Molekülschicht auf die Oberfläche des 

Substrates ist das Transferverhältnis (𝑇Ò). Es ergibt sich aus der Differenz der Trogfläche vor 

und nach dem Übertrag im Verhältnis zu der beschichteten Fläche des Substrates.62 

 

 

 

Durch den zusätzlich eingeführten Korrekturfaktor Ak wird die unabhängig von der 

Substratbeschichtung auftretende Verringerung der Trogoberfläche aufgrund von kleineren 

Erschütterungen oder Verdunstungseffekten berücksichtigt. Aus Gleichung (50) ergibt sich, 

dass eine verlustfreie Übertragung gleicher Molekülordnung nur bei einem Transferverhältnis 

von 1 angenommen werden kann. Dennoch definieren Girard-Egrot & Blum 

Transferverhältnisse zwischen 0.8 und 1.2 als akzeptabel.62 Für die hier durchgeführten 

Messungen wurde ein höherer Qualitätsanspruch von 0.95 ≤ 𝑇Ò ≤ 1.05 gefordert.  

Die dabei verwendete Dippergeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit mit der das Substrat 

mittels einer vertikal beweglichen Dippereinheit zu Beschichtungszwecken aus der Subphase 

entnommen wird, ist systemspezifisch. Die von Veale et al. bestimmte 

Maximalgeschwindigkeit für Arachinsäure63 von 16 ××
Ø

 gilt nur für eine pH-neutrale, wässrige 

𝑻𝑽 =
∆𝑨𝑻 − 𝑨𝒌 ∙ 𝒕

𝑨𝑺
 (50) 

Mit: 
 

  

𝑇Ò = Transferverhältnis −  

∆𝐴Ù = 
Veränderung der Trogfläche zwischen den Barrieren während des 
Übertrags mm8  

𝐴Ú = Flächenkorrekturfaktor mm8 s  
𝑡 = Transferzeit s  
𝐴z = Beschichtete Substratoberfläche mm8  
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Subphase ohne Gegenionen. Sowohl der pH-Wert als auch die Art und Menge der gelösten 

Ionen haben einen Einfluss auf das Transferverhältnis bei unterschiedlichen 

Transfergeschwindigkeiten.64 Der Grund dafür ist, dass nicht die Schwerkraft sondern die 

Adhäsionskräfte65 zwischen der transferierten Monoschicht und dem Substrat die minimale 

Geschwindigkeit für eine vollständige Wasserfilmentfernung determinieren.66 Deshalb wurde 

die individuell optimale Geschwindigkeit für die hier verwendeten Substrat/Subphasensysteme 

bestimmt. Wird das Substrat nicht in der richtigen Geschwindigkeit bewegt, und beispielweise 

residuales Wasser in der Schicht eingelagert, führt dies dazu, dass die Molekülschicht 

schwächer an der Oberfläche gebunden ist. Bei auf diese Weise schwach angebundenen 

Schichten haben die Moleküle die Möglichkeit, sich auch während und nach dem 

Übertragungsprozess umzuordnen.6 Somit geht die zuvor mit Hilfe des Langmuir-Trog 

induzierte Ordnung verloren, und es kann ohne weitere strukturauflösende Messtechniken 

keine Aussage über die Oberflächenstruktur getroffen werden.  

Die attraktiven intermolekularen Wechselwirkungen von Molekülen, die hauptsächlich aus 

aliphatischen Methylenketten aufgebaut sind, können zu einem Großteil auf die induzierter 

Dipol-induzierter Dipol Wechselwirkungen (van-der-Waals) der Kettenglieder zurückgeführt 

werden. Sie sind u.A. eine Funktion der Dichte, Ordnung und der Anzahl an partizipierenden 

Gruppen. In Abbildung 14 ist die Zunahme dieser Wechselwirkungen an dem Beispiel der 

veränderten Phasenwechseltemperaturen von Alkanen unterschiedlicher Kettenlänge 

verdeutlicht.67,68 

Der Verlauf der Schmelztemperatur verdeutlicht den Einfluss der molekularen Anordnung. 

Während bei einer geraden Anzahl an C-Atomen eine ideale Aneinanderreihung möglich ist, 

führt die ungerade Anzahl zu Unregelmäßigkeiten, die in Summe zu einer Absenkung der 

Ausbildungsmöglichkeiten von van-der-Waals-Wechselwirkung im Feststoff und somit zu 

einer Verringerung der Schmelztemperatur führen.67 
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Abbildung 14: Schmelz-/ Siedetemperatur und Dichte des flüssigen Aggregatzustands bei 90 K 

von verschiedenen Alkanen.67,68 Um die Änderungen in der Dichte besser darzustellen, wurde die 

y-Achse angepasst.[1]  

 

Die in Abbildung 14 dargestellte ansteigende Dichte bei zunehmender Kettenlänge ist ein 

zusätzliches Maß für die zunehmenden attraktiven intermolekularen Wechselwirkungen. Dabei 

handelt es sich um einen sich selbst verstärkenden Effekt. Stärkere Anziehung führt zu einer 

Erhöhung der Dichte, was wiederum dazu führt, dass die bei dieser Molekülklasse 

dominierenden van-der-Waals-Kräfte verstärkt werden.69 Stärkere van-der-Waals-

Wechselwirkungen führen erneut zu einer erhöhten Dichte. Zwar ist dies nicht unbegrenzt 

möglich, allerdings korrelieren beide Eigenschaften positiv.69 

Ansteigende Dichte und van-der-Waals-Kräfte und die daraus resultierende Ordnung wirken 

sich stabilisierend auf die trans-Konformation der Methyleneinheiten aus. Diese Form der 

molekularen Anordnung ist zwar unabhängig davon aus sterischen Gründen die 

thermodynamisch günstigste, doch der Abstand der inneren Energie zu dem zweitgünstigsten 

Zustand, der gauche-Konformation, wird dadurch vergrößert. Beide sind in Abbildung 15 in 

Sägebock- und Newman-Projektion skizziert. Treten gauche-Konformationen in einem 

Molekül auf, das von Molekülen in der all-trans Konformation umgeben ist, ist die homogene, 

                                                
[1] Die Dichten von C13H28 und C20 H42 wurden bei 353 K ermittelt. 
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geordnete Schicht punktuell gestört. Dies wird in der Literatur als gauche-Defekt 

bezeichnet.70,71 

 

 
Abbildung 15: Sägeblock- und Newman-Projektion eines Ausschnitts einer aliphatischen 

Methylenkette in trans- und gauche-Konformation. 

 

Conboy et al. wiesen nach, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit für einen Defekt mit 

steigendem Bedeckungsgrad abnimmt.72 Demnach ist das vorliegende Konformationsensemble 

der Moleküle neben der Anzahl der Methylenkettenglieder und der Temperatur auch eine  

Funktion der Dichte. Dieser stabilisierende Einfluss der Dichte auf die all trans-Konfiguration 

kann durch die Intensivierung von van-der-Waals-Wechselwirkungen und sterischer Hinderung 

erklärt werden. 

2.9 Änderungen der Spektren durch erhöhte Temperatur 

Werden SFG-Spektren von Molekülen, die langkettige aliphatische CH-Ketten enthalten, 

erwärmt, können die in Abbildung 17 dargestellten Veränderungen der Signalintensitäten 

beobachtet werden.  

Bei Raumtemperatur treten in dicht gepackten monomolekularen Schichten kaum gauche-

Defekte auf. Dadurch bilden die Methylengruppen ein zentrosymmetrisches Medium aus. 

Schwingungen in zentrosymmetrischen Medien können entweder die Polarisierbarkeit oder das 

Dipolmoment des Moleküls ändern. Somit ist, zusätzlich zu den in 2.4.2 beschriebenen 

Zusammenhängen, symmetriebedingt determiniert, dass sie entweder IR- oder Raman-aktiv 

sind. Diese Regel wird als Alternativverbot bezeichnet. Aus diesem Grund kann von diesen 

Schwingungen nie ein SFG-Signal ausgehen.27,30,41,73  

Erhöhte Temperaturen, bzw. die dadurch angehobene durchschnittliche innere Energie des 

Systems, steigern die Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung eines gauche-Defekts in jeder 

Methylenverbindung. Dieser Vorgang führt zu den in Abbildung 16 dargestellten 
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Konsequenzen für die SFG-Aktivität der 𝑑N-Bande. In der direkten Umgebung von Molekülen, 

die einen gauche-Defekt aufweisen, ist das homogen zentrosymmetrische Medium 

unterbrochen, wodurch die gemessene Signalintensität ansteigt. Gleichzeitig führt die 

Verdrehung der terminalen Methylengruppe zu einer Verringerung der Intensität der 𝑟N -

Bande.74  

 

 
Abbildung 16: Phänomenologische Erklärung der beobachteten Signalintensitätsänderungen der 

CH-Schwingungen langkettiger Aliphate durch veränderte Temperatur.  

 

Es ist zu beachten, dass nicht jeder gauche-Defekt gleich wahrscheinlich ist. Wie Simulationen 

molekularer Dynamik75 und infrarotspektroskopische Untersuchungen der 

Konformationsverteilung in aliphatischen Molekülen76,77 zeigen, sind zwei generelle Trends zu 

erkennen. Zum einen ist das Ausbilden einer gauche-Konformation wahrscheinlicher, je näher 

die Methylengruppe an der terminalen Methylgruppe lokalisiert ist, und zum anderen wird die 

Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung eines zweiten Defekts in 𝛾-Stellung zu einem bestehenden 

Defekt vergrößert. Diese Art der aufeinander folgenden gauche-Defekte wird in der Literatur 

als kink bezeichnet.59,71 Beide Effekte basieren auf sterischen Interferenzen. Aufgrund der durch 

die Konformationsänderung induzierten Drehung um 120° vergrößert sich der Platzbedarf eines 

Moleküls mit isoliertem gauche-Defekt. Die Erhöhung wird geringer, je weiter der Defekt am 

Kettenende lokalisiert ist. Bei einem kink wird die Erhöhung des Platzbedarfs durch die weitere 

Drehung negiert, wodurch der zweite Defekt, der zu der Ausbildung der gauche-trans-gauche 

Konformation führt, energetisch begünstigt ist. Als symmetrischer Defekt sind kinks SFG-

inaktiv, aber die thermisch induzierten isolierten gauche-Defekte verändern die 

aufgenommenen Spektren signifikant. Die dadurch beobachtbare Veränderung der 

Signalintensitäten sind in Abbildung 17 dargestellt.  

Die in Abbildung 6 zur Modenzuweisung verwendeten Spektren wurden bei erhöhter 

Temperatur aufgenommen, um die 𝑑N/𝑑{eN -Banden deutlicher abbilden zu können.  
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Abbildung 17: SFG-Spektren von Arachinsäure auf Glas bei unterschiedlichen Temperaturen 

zwischen 300 und 510 K in der ssp-Polarisationskombination. Die für die Auswertung wichtigsten 

Veränderungen der aufgeheizten Spektren, die Intensitätssteigerung der 𝒅N- und der parallele 

Verlust an Signalintensität der 𝒓N-Bande, sind markiert. 

 

Durch Arbeiten von Weber et al. konnte nachgewiesen werden, dass die in Abbildung 17 

dargestellten Änderungen der Signalintensitäten aliphatischer Kohlenwasserstoffketten bis zu 

einer Temperatur von ca. 340 K reversibel sind.25 Wird die Temperatur darüber hinaus erhöht, 

beginnt die Monoschicht zu schmelzen.54 Die dabei beobachtete Schmelztemperatur steht in 

guter Übereinstimmung mit den in Tabelle 2 dargestellten Ergebnissen von Naselli et al. für 

durch divalente Ionen (hier Cd2+) stabilisierte langkettige Carboxylate.54 Die durch den 

Schmelzvorgang entstehende zufällige Orientierung der Monoschicht führt aufgrund der 

Mittelung über viele Orientierungen zu einer irreversiblen Absenkung aller Modenintensitäten. 

Sobald die Nah- und Fernordnung der Monoschicht durch den Schmelzprozess aufgehoben 
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wurde, ist die Anordnung der Grenzflächenmoleküle randomisiert, wodurch alle Resonanzen 

SF-inaktiv werden (Spektrum bei 510 K in Abbildung 17).78 Eine Simulation der durch diese 

Vorgänge induzierten Veränderungen der Spektren, berechnet von Lambert et al., ist in 

Abbildung 18 dargestellt.  

 

Tabelle 2: Schmelzpunkt und Schmelzenthalpie verschiedener monomolekularer langkettiger 

strukturanaloger Moleküle. Die Daten wurden von Naselli et al. aus Untersuchungen der 

Reinkristalle durch dynamische Differenzkalorimetrie und IR-Spektroskopie der jeweiligen 

Monoschichten erhoben.54 

Monoschichtmolekül Schmelzpunkt K  ∆𝐻zÞßà30¦	 kcal mol  

n-C20H42 315 16.7 

n-C19H39COOH 355 17.2 

(n-C19H39COOH)2Cd 388 210.0 
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Abbildung 18: Simulierte SFG-Signalintensitäten in der ppp-Polarisationskombination von 

langkettigen aliphatischen Monoschichten nach Lambert et al. Der Ordnungsgrad der 

Monoschicht nimmt von a) nach d) ab.78 Die dargestellten Spektren dienen lediglich der 

Illustration der qualitativen Trends und die Signalintensitätsverhältnisse sind demnach nicht 

zwangsläufig korrekt. 

 

 

a) b)

c) d)
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2.9.1 VAN’T HOFF-PLOT 

Der im Jahr 1884 von Jacobus Henricus van’t Hoff erstmalig beschriebene Zusammenhang 

zwischen der Standardreaktionsenthalpie ∆𝒓𝐻⊖  und der Änderung der 

Gleichgewichtskonstante einer chemischen Reaktion mit der Temperatur ist in Gleichung (51) 

dargestellt.79 

 

Mit: 
 

  

Keq = Gleichgewichtskonstante  
∆5𝐻⊖ = Standardreaktionsenthalpie kJ mol  
𝑅 = Ideale Gaskonstante = 8.314 J molK 
T = Temperatur [K] 

 

Seit der Entdeckung des in Gleichung (51) dargestellten Zusammenhangs wurden bereits 

unzählige Reaktionsenthalpien auf diese Art gewonnen, und auch heute noch findet sie 

Verwendung bei der Bestimmung der sonst nur umständlich quantifizierbaren Größe 

∆5𝐻⊖.80,81  

Die meisten Konformationsänderungen eines Moleküls können als reversible Reaktion 

betrachtet werden, bei der sich ein temperaturabhängiges Gleichgewicht zwischen den beiden 

Konformeren ausbildet. Der Anteil der Moleküle mit veränderter Konformation ist dabei wie 

bei jeder im Gleichgewicht vorliegenden reversiblen Reaktion neben der Temperatur von der 

Differenz der Entropie und potentiellen Energien der Reaktanden und Produkte abhängig.  

 

Conboy et al. schlagen vor, das Verhältnis von 𝑑N- und 𝑟N-Bandenintensität als Maß für die 

Anzahl der Moleküle, die einen gauche-Defekt aufweisen, zu interpretieren.72 Dabei beziehen 

sich die Autoren auf den in Abbildung 16 dargestellten Effekt. Unter dieser Annahme ist es 

möglich, durch die gemessenen Signalintensitäten Rückschlüsse auf die 

Konformationsverteilung innerhalb der Methylenketten bei verschiedenen Temperaturen zu 

ziehen. Die Oszillatorstärke der Schwingungsmoden kann als Maß für die Anzahl der 

schwingenden Oszillatoren verwendet werden, da sie proportional zu der effektiven 

Suszeptibilität, und somit proportional zu der Anzahl an Oszillatoren ist.82 Die lineare 

Abhängigkeit der effektiven Suszeptibilität von der Anzahldichte der funktionellen Gruppen 

innerhalb der Fläche der Anregepulse (der Molekülanzahl im Messbereich) wird durch die in 

𝒅𝒍𝒏𝑲𝒆𝒒

𝒅𝑻
𝒑
=
∆𝒓𝑯⊖

𝑹𝑻𝟐  (51) 
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den Gleichungen (52) und (53) dargestellten Definitionen der Suszeptibilitäten 2. Ordnung für 

die betrachteten Schwingungen in der ssp-Polarisationskombination dargestellt.28,83 

 

 

 

Mit: 
 

  

𝛽(8) = Relevante Hyperpolarisationstensorelemente 2. Ordnung 

𝑟 = Hyperpolarisationsverhältnis 𝛽44Þ
8 𝛽ÞÞÞ

8  

𝑁z = 
Anzahldichte der funktionellen Gruppen an der Grenzfläche 
innerhalb der Anregepulsfläche 

𝜃 = Neigungswinkel zur Oberflächennormalen 
 

Die spitzen Klammern deuten an, dass hierbei ein Mittelwert über eine bestimmte 

Winkelverteilung verwendet wird. Die Verteilungsfunktion kann dabei über die Gleichung 

 

 

Mit: 
 

  

𝜃: = Mittlerer Neigungswinkel 
𝜎8 = Varianz des mittleren Neigungswinkels 
𝜎 = Winkelverteilung 

 

beschrieben werden.84 

Die Reversibilität der Spektrenveränderung und die Proportionalität zur Molekülanzahl 

motivierten Weber dazu, die van’t Hoff Gleichung für die Auswertung der aufgenommenen 

Spektren einzusetzen. Dafür wurde die Annahme gemacht, dass das Verhältnis der 

Oszillatorstärken aufgrund ihrer Proportionalität zur Molekülanzahl als 

𝝌𝒆𝒇𝒇,𝒅ë
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𝟐 =

𝟏
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𝟐 𝐜𝐨𝐬𝜽  

																																																									+
𝟏
𝟒𝑵𝑺 𝜷𝒂𝒂𝒄

𝟐 + 𝜷𝒃𝒃𝒄
𝟐 − 𝟐𝜷𝒄𝒄𝒄

𝟐 𝐜𝐨𝐬𝟑𝜽  
(52) 
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𝟏
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𝟐 ∙ 𝟏 + 𝒓 𝐜𝐨𝐬𝜽 − 𝟏 − 𝒓 𝐜𝐨𝐬𝟑𝜽  (53) 
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𝟏

𝝈 𝟐𝝅
𝐜𝐨𝐬𝒏𝜽

𝝅

𝟎
𝒆𝒙𝒑 −

𝜽 − 𝜽𝟎 𝟐

𝟐𝝈𝟐 𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝜽 (54) 



  
43 

Gleichgewichtskonstante angesehen werden könnte. Wird dieses eingesetzt und Gleichung (51) 

nach ∆5𝐻⊖ umgestellt, ergibt sich: 

 

 

Ein auf dieser Weise ausgewertetes Experiment von Weber ist in Abbildung 19 dargestellt. 

 

 
Abbildung 19: Van’t Hoff Plot aus den Arbeiten von Weber. Dargestellt ist der Logarithmus des 

Oszillatorstärkenverhältnisses der 𝒅N- und 𝒓N-Bande einer Calcium-Arachidat-Monoschicht als 

Funktion der inversen Temperatur. Die Oszillatorstärken wurden über Fits mit Gleichung (11) 

ermittelt.39 

 

Obwohl die van’t Hoff Gleichung für andere Systeme entwickelt wurde, zeigt sich bei der in 

Abbildung 19 dargestellten Auftragung ein erstaunlich linearer Zusammenhang der darauf 

hindeutet, dass die getroffenen Annahmen möglicherweise eine Korrelation aufzeigen. Wenn 

diese Art der Auswertung eine Möglichkeit bietet, die Konformationsänderungsenthalpie 

∆𝒓𝑯⊖ = −𝑹
𝒅𝒍𝒏𝑨𝒅ë𝑨𝒓ë

𝒅 𝟏𝑻
 (55) 
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derartiger Schichten zu bestimmen, müssen jedoch in jedem Fall weitere unbestimmte 

Parameter einbezogen werden, die im folgenden Kapitel beschrieben sind.  

 

2.9.2 ERGEBNISKORREKTUR UNTER EINBEZIEHUNG DER SUSZEPTIBILITÄTSÄNDERUNGEN 

Um die in 2.9.1 beschriebene Auswertung der Spektren vorzunehmen, müssen die in 

Gleichung (12) dargestellten Variablen, die nicht direkt mit der Molekülanzahl 

zusammenhängen, entweder während der Messung konstant bleiben oder das Ergebnis 

nachträglich korrigiert werden. Die Veränderung der Strahlgeometrie des SFG-Lichts und der 

Brechungsindizees 𝑛Ò1¤ und 𝑛fe ist über die 200 cm-1 des Messbereichs vernachlässigbar klein 

und über die 24 cm-1, die die beiden für die Berechnung verwendeten Moden auseinander liegen 

kaum messbar.  

Demnach lassen sich alle Faktoren in Gleichung (12), die nicht Bestandteil von 𝜒3ss
(8)  sind 

kürzen, und das Verhältnis der Intensitäten kann vereinfacht durch den Zusammenhang  

 

 

dargestellt werden. Da alle hier durchgeführten van’t Hoff Analysen auf ssp-Spektren beruhen, 

kann Gleichung (56) auch in der Form  

 

 

beschrieben werden.  
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Werden nun die Definitionen aus den Gleichungen (52) und (53) eingesetzt, kann der 

Zusammenhang auch als 

 

 

beschrieben werden. Hierbei wird ersichtlich, dass die effektiven Suszeptibilitäten neben 

systemspezifischen Konstanten und der Anzahl an Oszillatoren von dem Neigungswinkel der 

Moleküle zur Oberflächennormalen abhängt. Für die vereinfachte Betrachtung wird hier die 

Variable B eingeführt, die sämtliche Winkel-und Hyperpolarisationsinformationen enthält. Um 

einen verbesserten Zugang zu der Anzahl der in den einzelnen Konformationen vorliegenden 

Moleküle zu erhalten, werden die erhaltenen Daten um diese Informationen bereinigt. Die 

Vorgehensweise ist in  

 

 

dargestellt. 

Um diese Korrekturen vorzunehmen, ist neben den Hyperpolarisationskennzahlen, die in der 

Literatur37,82 zu finden sind, die Kenntnis des Neigungswinkels und seiner Veränderung 

während der Messung nötig. Dieser kann bis zu einem gewissen Grad durch SFS-Spektren 

bestimmt werden  

2.10 Winkelbestimmung mittels SFG 

Bei der Bestimmung des Winkels 𝜃 durch SFS wird ausgenutzt, dass die Oszillatorstärken der 

Schwingungsmoden Funktionen von 𝜃  (Gleichungen (52) und (53)) und abhängig von der 

verwendeten Polarisationskombination sind.85 Die Oszillatorstärke einzelner Schwingungs-

moden in verschiedenen Polarisationskombinationen reagiert unterschiedlich empfindlich auf 

Änderungen von 𝜃. Sind die theoretisch zu erwartenden Signalintensitäten bekannt, können die 

gemessenen Intensitäten der selben Schwingung in zwei Spektren mit verschiedenen 

𝝌𝒙𝒙𝒚,𝒅ë
𝟐 𝟐
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Polarisationskombinationen verglichen werden. Werden alle anderen Parameter, die einen 

Einfluss auf die Signalintensität haben konstant gehalten, kann durch das Verhältnis ihres 

Betragsquadrats zueinander eine Aussage über den vorliegenden Winkel 𝜃 getroffen werden. 

Dabei ist zu beachten, dass die betrachtete Schwingung in beiden Kombinationen auswertbar 

prominent auftritt.28 Die Ergebnise der theoretischen Berechnungen des 

Signalintensitätsverhältnisses der 𝑟N - und 𝑟= -Schwingungsmode für die ssp- und sps-

Polarisationskombination als Funktion von 𝜃 sind in Abbildung 20 dargestellt. 

 

 
 

Abbildung 20: Theoretische Intensitätsverhältnisse der symmetrischen und asymmetrischen 

Streckschwingung der terminalen Methylgruppe in den Polarisationskombinationen ssp und sps 

als Funktion des Neigungswinkels, bei einer angenommenen gaußschen Winkelverteilung von 

𝜹	 = 	𝟏. 𝟓°. 

 

Die dabei angenommene enge Winkelverteilung von ± 1.5° ergibt sich aus dem Umstand, dass 

es sich bei allen untersuchten Schichten um dicht gepackte Monoschichten handelt, bei denen 

eine schmale Winkelverteilung anzunehmen ist.86 Hierbei zeigt sich jedoch bereits eine der 

Schwächen der Winkelbestimmung über SFS. Die angenommene Winkelverteilung beeinflusst 

die Ergebnisse der theoretischen Intensitätsverhältnisse und somit auch das Ergebnis. Trotz 

dieser Schwäche wurde im Rahmen dieser Arbeit versucht, die verschiedenen Neigungswinkel 

aus den Spektren zu bestimmen. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Kapitel 4.4 

aufgeführt. 

Selbst bei exakter Winkelbestimmung aus den Spektren sind die aufgenommenen 

Spektrenintensitäten der im thermischen Gleichgewicht aufgenommenen Daten eine Mittelung 
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über einen längeren Zeitraum (eine Messung dauerte 37 Minuten). Ein genauerer Einblick in 

die temperaturinduzierten Änderungen wird durch zeitaufgelöste Messungen ermöglicht. 

2.11 Zeitaufgelöste Konformationsänderung 

Der Einfluss der Dichte auf die Geschwindigkeit der Temperaturweiterleitung entlang der 

kovalenten Methylenbindungen ist bislang unerforscht. Wang et al. konnten zwar mit Hilfe von 

SFG-Messungen beweisen, dass diese Geschwindigkeit für Alkanthiol-SAMs auf Gold 

0.95 km s  beträgt,87 aber da sich ihre Messungen auf Alkanthiol-SAMs verschiedener 

Kettenlänge beschränkten, konnte der Einfluss der Dichte nicht beobachtet werden. Für ihre 

Experimente wurde eine 0.7 nm dicke Haftschicht aus Chrom und anschließend ein 50 nm 

dicker Goldfilm durch CVD (Chemical Vapor Deposition) auf einem Trägersubstrat aus Glas 

aufgedampft. Anschließend wurden auf diese Goldoberfläche verschiedene 

Alkanthiolmonoschichten unterschiedlicher Kettenlänge chemisorbiert. Durch diesen 

Substrataufbau ist es möglich, den Goldfilm durch einen gepulsten Laser mit einer für Glas 

transparenten aber von Gold absorbierten Wellenlänge innerhalb weniger Picosekunden auf 

mehrere 100 K zu erwärmen (im Experiment von Wang et al. in 1 ps auf 640 K).87 Der Aufbau 

der dabei verwendeten Strahlgeometrie ist in Abbildung 21 dargestellt. 

 

 
Abbildung 21: Schema des von Wang et al. verwendeten Substrataufbaus und der zur Messung 

und Heizung verwendeten Strahlgeometrie.87 

 

Mit dieser Anordnung und unter Berücksichtigung der in 2.9 beschriebenen Änderungen der 

spektralen Resonanz der CH-Schwingungsmoden durch erhöhte Temperatur ist es möglich, 

eine Proportionalität in der Zeitdifferenz zwischen dem anfänglichen Temperatursprung in der 
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Metalloberfläche und dem Auftreten erster Konformationsänderungen als Funktion der 

Methylengruppenanzahl abzubilden (Abbildung 23). 

Eine skizzenhafte Darstellung der beobachtbaren Veränderungen während des Experiments 

und die Zeitskala, auf der sich die beobachtbaren Veränderungen einstellen, sind in 

Abbildung 22 dargestellt. 

 

 

Abbildung 22: Visualisierung der Temperaturweiterleitung der Experimente entlang der 

Methylenkette einer adsorbierten, aliphatischen Methylenkette.87 Die Abbildung wurde der 

Veröffentlichung von nach Wang et al. entnommen und leicht modifiziert. Dargestellt sind die 

zeitliche Größenordnung und die zur Detektion benötigte Defektausbildung. 
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Abbildung 23: Von Wang et al. veröffentlichte Ergebnisse ihrer Experimente. Dargestellt sind: (A) 

Zeitdifferenz zwischen Ankunft des Heizpulses und der ersten messbaren Temperaturänderung 

an der terminalen Methylgruppe als Funktion der Kettenlänge. (B) Dauer der 

Temperaturequilibrierung als Funktion der Kettenlänge.87 

 

Über den Einfluss der Dichte der adsorbierten Moleküle auf diesen Prozess kann bei der Wahl 

des betrachteten Molekülsystems keine Aussage getroffen werden. Die Moleküldichte wird, 

wie in Abschnitt 2.6 beschrieben, durch systemspezifische Faktoren wie das Atomgitter der 

Goldoberfläche und die sterische Hinderung der Moleküle untereinander determiniert. 

Beispielweise konnten Vogel und Wöll mittels LEED (Low-Energy Electron Diffraction) eine 

hexagonale Kristallstruktur von Methylstearat und Arachinsäure-LB-Schichten auf 

hexagonalen (111)-Einkristall-Edelmetalloberflächen nachweisen.88 Diese von den Autoren bei 

Gold, Silber und Kupfer nachgewiesene Monolagenstruktur tritt über die gesamte 

Substratoberfläche auf und korreliert so deutlich mit der Einkristallstruktur der verwendeten 

Substrate, dass sie von epitaktischem Wachstum ausgehen. Bei polykristallinen oder amorphen 

Substraten kann diese Form der induzierten Struktur nicht nachgewiesen werden.89 Um die 

ordnungsdirigierenden Effekte auszuschließen und gleichzeitig potentielle, nicht resonante 

Signalanteile durch die Dephasierung der Metalloberfläche zu verringern, könnte ein Substrat 
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wie es in Abbildung 21 dargestellt ist, zusätzlich mit einem wenige nm dünnen Glasfilm 

beschichtet werden. Ein solcher Substrataufbau ist in Abbildung 24 dargestellt. 

 

 
Abbildung 24: Mögliche Substratgestaltung um den Einfluss der Metallschicht auf die 

übertragenen LB-Schichten zu minimieren.90 Der zum Aufheizen verwendete Puls trifft senkrecht 

auf die Probenunterseite. Die eingezeichneten Winkel entsprechen den verwendeten 

Einfallswinkeln der relevanten Pulse in Tabelle 4. Der Ausfallwinkel des SFG-Pulses ist abhängig 

von der Wellenlänge des IR-Pulses und variiert zwischen 50.68° (IR = 3300 nm) und 51° 

(IR = 3600 nm). 

 

Chrom dient hierbei als Beispielmetall, aber alle in Tabelle 3 aufgelisteten Metalle (und weitere) 

sind theoretisch denkbar. Chrom wurde hier aufgrund guter Hafteigenschaften auf Glas 

ausgewählt. Diese werden auch von Wang et al. in ihrem in Abbildung 21 dargestellten 

Substrataufbau ausgenutzt. Chrom agiert bei ihrem Substrataufbau als Haftvermittler um eine 

stabilere Goldschicht zu generieren.87 

Wird eine ausreichende Haftung auf dem Trägersubstrat vorausgesetzt, ist der Vorteil eines 

solchen Aufbaus, dass der Metallfilm ausschließlich nach den für Heizvorgang durch den 

verwendeten Laserpuls relevanten Materialeigenschaften ausgewählt werden kann. Kontakt mit 

der Subphase bei der Präparation oder unerwünschte Interaktion mit der LB-Schicht sind 

vernachlässigbar. 
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Um eine erste Näherung zur Bestimmung der optimalen Schichtdicke der Metallschicht für 

einen in Abbildung 24 dargestellten Substrataufbau zu definieren, wurde ein eigens dafür 

geschriebenes Simulationsprogramm verwendet. Dabei wurden sowohl die von den 

experimentellen Bedingungen (Auftreffwinkel = 0°; λ = 532 nm) abhängigen 

Absorptionseigenschaften als auch die Wärmeleitfähigkeit (κ), die Wärmekapazität (C), und 

der thermische Diffusionskoeffizient (D) von verschiedenen Metallen berücksichtigt. Der 

thermische Diffusionskoeffizient kann hierbei als Verhältnis der Wärme, die durch das Material 

geleitet, und der Wärme, die dabei pro Volumeneinheit davon aufgenommen wird beschrieben 

werden und ist eine Funktion der Wärmeleitfähigkeit (κ), der Wärmekapazität (C) und der 

Dichte (δM) des Materials.91 

 

 

Die unterschiedlichen Metalle können über ein Dropdown-Listenfeld ausgewählt werden. Ein 

Ausschnitt der graphischen Benutzeroberfläche des in MATLAB®  entwickelten Programms ist 

in Abbildung 25 dargestellt. 

 

 

 

𝑫 =
𝜿

𝜹𝑴 ∙ 𝑪
 (60) 
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Abbildung 25: Die graphische Benutzeroberfläche des für die erste Näherung der Bestimmung 

der optimalen Metallschichtdicke geschriebenen Programms. Nachdem das gewünschte Element 

über ein Dropdown-Listenfeld eingestellt wurde, kann über einen Slider die zu überprüfende 

Materialdicke eingestellt werden. Berechnet werden die Temperatur an der Substratoberfläche, 

die maximale Temperatur und bei welcher Materialdicke diese erreicht wird. Zusätzlich dazu 

werden in zwei Graphen die Pulsintensität und die Temperaturerhöhung innerhalb des Substrats 

als Funktion der Materialdicke dargestellt.[2] 

 

Die Berechnung der deponierten Intensität erfolgt über das Lambert-Beersche Gesetz. 

 

 
Mit: 
 

  

I0 = Anfangsintensität  
𝛼 = Absorptionskoeffizient m=>  
𝑑 = Betrachtete Eindringtiefe 

 

                                                
[ 2 ] Der Quellcode des Programms ist veröffentlicht und kann unter dem folgenden Link 

eingesehen werden: https://github.com/PhysChemUniDue/LaserHeating 

𝑰(𝒅) = 𝑰𝟎𝒆=𝜶𝒅 (61) 
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Es wird davon ausgegangen, dass die restliche Intensität, die nach durchtreten der eingestellten 

Schichtdicke noch nicht absorbiert wurde, transmittiert und der Anteil um den sich die Intensität 

verringert hat vom Substrat absorbiert wurde. Weiterhin wird von einer vollständigen 

Umwandlung der absorbierten Energie in Wärme ausgegangen.  

Eine zu dünne Schicht lässt kaum Energiedeponierung zu, da der Großteil der eingebrachten 

Energie transmittiert. Bei einem zu dicken Substrat führt das aufzuheizende Volumen in 

Abhängigkeit der spezifischen Wärmekapazität zu niedrigeren Maximaltemperaturen an der 

Oberfläche. Die optimale Metalldicke für Chrom, also die Dicke mit der die höchste 

Temperatur an der Substratoberfläche für den verwendeten Aufbau erreicht werden kann, 

beträgt ca. 15 nm. Für diese erste Näherung wurde angenommen, dass die absorbierte Energie 

vollständig und verlustfrei in Wärme umgewandelt wird. Weiterhin wird lateraler Wärmefluss 

vernachlässigt und eine homogene Intensitätsverteilung innerhalb des Heizpulses 

vorausgesetzt. Aufgrund dieser Annahmen handelt es sich bei den berechneten Ergebnissen der 

Simulation eher um eine gute Näherung als um eine exakte Bestimmung. 

Wird mit gepulsten Lasern geheizt, ist das radial um die Auftrittsstelle des Pulses aufgeheizte 

Volumen eine Funktion des thermischen Diffusionskoeffizienten und der Pulsdauer (τ).92 

Zusammen bestimmen sie die thermische Diffusionslänge (L), die definiert ist als der Radius, 

bei dem die initial erhöhte Temperatur um den Faktor e-1/2 gesunken ist.92 Sie wird über den 

Zusammenhang 

 

beschrieben und ist bei der Bestimmung der optimalen Metallschichtdicke zu beachten. 

 

Bei den über das im Programm in Abbildung 25 dargestellten Schichtdickenempfehlungen 

wurde einberechnet, das zusätzlich zu dem Metallfilm ein 0.42 mm3 großes Glasvolumen 

aufgeheizt wird. Dieses Volumen setzt sich aus dem Pulsdurchmesser (2.7 mm) und der 

zweifachen thermischen Diffusionslänge in Glas (Ober- und Unterseite) für einen 25 ps Puls 

zusammen (Tabelle 3). 

 

Zur Verdeutlichung der radialen Wärmeweiterleitung wurde eine solche simuliert und in 

Abbildung 26 dargestellt. Für die abgebildete Simulation wurde die Temperaturverteilung nach 

9.5 s in einer 2-dimensionalen Kupferplatte, bei einer Starttemperatur (zum Zeitpunkt t = 0 s) 

von 100 °C an der Unterseite der Platte berechnet. 

 

𝑳 = 𝟒𝑫𝝉 (62) 
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Abbildung 26: Simulation der Temperaturverteilung nach 9.5 s in einer 2-dimensionalen, 

5 x 5 mm Kupferscheibe. In dieser Simulation wurde angenommen, dass die Unterseite (y = 0; 

x = 0 - 5) eine Initialtemperatur von 100 °C aufweist, während der restliche Teil der Kupferplatte 

bei 20 °C startete. Diese Situation ähnelt der punktuellen rückseitigen Heizung durch einen 

Laserpuls. 

 

Eine zusätzliche Glasschicht auf der absorbierenden Metallschicht bietet die o.g. Vorteile, aber 

durch die zusätzliche Isolationsschicht wird die Temperaturweiterleitung von der Unterseite 

des Chroms zur Oberseite des Glases verzögert. Zusätzlich dazu wird die maximal erreichbare 

Temperatur (bei gleichbleibender Laserleistung) verringert (vgl. 4.6.1). Dies kann dazu führen, 

dass der durch den Heizpuls erzeugte Temperaturunterschied selbst bei maximal verwendbarer 

Laserleistung zu nur begrenzt auflösbaren Änderungen im Spektrum führt. Diese verwendbare 

Laserleistung ist dabei hauptsächlich durch die Zerstörschwelle des Materials limitiert.93-95 Sie 

kann für die meisten Metalle mit der Leistung des verwendeten Lasersystems erreicht werden.96 

 

In Tabelle 3 sind einige relevante Parameter für verschiedene verwendbare Metalle und 

Objekträgerglas aufgelistet. 
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Tabelle 3: Auflistung der für die materialspezifische thermische Leitfähigkeit relevanten Größen 

einiger für die Substratherstellung möglicher Ausgangsstoffe. Diese sind die 

Wärmeleitfähigkeit (κ), Dichte (δM), Wärmekapazität (C), Diffusionskoeffizient (D) und die 

thermische Diffusionslänge (L) und der Absorptionskoeffizient (α) für Licht mit einer 

Wellenlänge von 532 nm. Für die Berechnung der thermischen Diffusionslänge wurde die 

Pulsdauer des Lasers 𝝉 = 𝟐. 𝟓 ∙ 𝟏𝟎=𝟏𝟏	𝐬 verwendet. 

Material 𝜅	 W mK  𝛿÷	 g cmÄ  𝐶	 J molK  𝐷 m8 s  𝐿 m  α [cm-1] 

Al 237	 2.70	 24.20	 9.79 ∙ 10=ý 9.89 ∙ 10=ÿ 1.52 ∙ 10! 

Ti 21.9	 4.51	 25.06	 1.06 ∙ 10=ý 3.25 ∙ 10=ÿ 7.92 ∙ 10ý 

Cr 93.9	 7.19	 23.35	 2.91 ∙ 10=ý 5.39 ∙ 10=ÿ 7.87 ∙ 10ý 

Cu 401	 8.96	 24.44	 1.16 ∙ 10=# 1.08 ∙ 10=$ 6.13 ∙ 10ý 

Au 318	 19.3	 25.42	 1.28 ∙ 10=# 1.13 ∙ 10=$ 5.27 ∙ 10ý 

BK7-Glas 0.92	 2.55	 860	 8.29 ∙ 10=$ 9.11 ∙ 10=% 1.83 ∙ 10=Ä 

 

  



 

 56 

3 AUFBAU UND DURCHFÜHRUNG 

3.1 Optischer Aufbau 

Für alle hier dargestellten Spektren wurde das Lasersystem PL2143A/20, Fa. Ekspla, einer 

Harmonik-Einheit und einem OPG (optisch parametrischer Generator (PG501DFG)) 

verwendet. Der PL2143A/20 ist ein aktiv-passiv modengekoppelter Nd:YAG-Laser[3 ] und 

arbeitet mit einem sättigbaren Absorber um 25 ps Pulse mit einer Wiederholrate von 20 Hz und 

einer Wellenlänge von 1064 nm zu erzeugen. Die durch durch eine Blitzlampe erzeugten Pulse 

können durch Verwendung eines zweiten ebenfalls über Blitzlampen gepumpten optischen 

Mediums durchstimmbar verstärkt werden. Dabei wird ein veränderbarer zeitlicher Versatz der 

Verstärkung ausgenutzt um Fundamentalpulse verschiedener Energie zu erzeugen. 

In der Harmonik-Einheit kann daraus unter Verwendung eines BBO-Kristalls[4] die zweite 

Harmonische (SHG; 𝜆  = 532 nm) erzeugt werden. Ein kleiner Teil dieses Lichts wird 

ausgekoppelt und direkt für die SFS und, bei den zeitabhängigen Messungen, als Heizpuls 

verwendet.  Der weit größere Anteil dient als Pumplicht für den im OPG befindlichen OPO 

(optisch-parametrischer Oszillator) mit nachgeschalteter Verstärkerstufe (OPA)[ 5 ]. Dabei 

können Pulse mit Wellenlängen von 680 - 2300 nm erzeugt werden, die wiederum zusammen 

mit der Fundamentalwelle in einem AgGaS2-Kristall[ 6 ] genutzt werden, um einen durch-

stimmbaren IR-Puls mit erreichbaren Wellenlängen von bis zu 10000 nm, und einer 

Linienbreite von 9 cm-1 zu erzeugen. Die in dieser Arbeit verwendeten IR-Pulse wurden auf 

diese Art generiert und liegen typischerweise im Bereich der C-H-Schwingung zwischen 3300 

und 3600 nm.  

Da eine maximale IR-Energie bei allen hier dargestellten Messungen erwünscht ist, wurde der 

Laser mit der höchstmöglichen Fundamentalpulsverstärkung genutzt, bei der noch keine 

internen Beschädigung der Optiken zu erwarten ist. Jede Wellenlängenkonversion ist mit 

Energieverlusten verbunden, weshalb die Energie der erzeugten IR-Pulse um ca. einen Faktor 

10 niedriger ist als die der 532 nm Pulse. Die bei maximaler Fundamentalpulsverstärkung 

ausgekoppelten 532 nm Pulse würden ohne vorherige Abschwächung die Zerstörschwelle 

üblicher Substrate überschreiten. Um dies zu vermeiden, wurde zur Regelung der Intensität des 

                                                
[3] Nd:YAG = Neodymdotierter Yttrium-Aluminium-Granat (Nd:Y3Al5O12) 
[4] BBO = β-Bariumborat 
[5] OPA = optisch-parametrischer Verstärker (von engl. optical parametric amplifier)  
[6] AgGaS2 = Silberthiogallat 
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sichtbaren Lichtstrahls ein diffraktiver Strahlabschwächer eingesetzt (attenuator in 

Abbildung 29). Dieser nutzt geätzte optische Gitter verschiedener Linientiefe um einen 

einstellbaren Anteil des Lichts durch Beugung aus dem Strahl zu entfernen.22  

 

Typischen Energien der für die Messungen verwendeten Pulse und ihre Einfallswinkel zum Lot 

sind in Tabelle 4 aufgelistet. Beide dargestellten Energien wurden kurz vor dem Auftreffen auf 

den Messbereich mit einem pyroelektrischen Detektor (J4-09, Molectron) aufgenommen. 

 

Tabelle 4: Relevante Parameter der Anregepulse 

Puls Wellenlänge [nm] Typische Energie [µJ/Puls] Winkel zum Lot [°] 

Vis 532 680 55 

IR 3300 - 3600      270 [7] 45 

 

Obwohl die in Tabelle 4 aufgelistete IR-Pulsenergie über den Messbereich weitgehend konstant 

war ist sie, bedingt durch die Art der Erzeugung, wellenlängenabhängig. Um Verfälschungen 

der Daten durch diesen Einfluss zu vermeiden, wurde vor jeder Messreihe ein 

Schwingungsspektrum von Galliumarsenid (GaAs) aufgenommen. Vor der Auswertung der 

einzelnen Spektren wurde jeder Datenpunkt ins Verhältnis zu der jeweiligen Intensität im 

GaAs-Spektrum der gleichen Wellenzahl gesetzt. GaAs eignet sich für diese Art der 

Datenkorrektur, weil es aufgrund seiner besonderen Kristallstruktur ein ausgeprägtes und über 

einen breiten Bereich wellenlängenunabhängiges resonantes SFG-Signal zeigt. Da das zur 

Datenkorrektur verwendete Spektrum am selben Tag aufgenommen wurdem, lassen sich 

dadurch zusätzlich auch tagesabhängige Schwankungen der Laserleistung und kleinere, 

aufbaubedingten Abweichungen der Strahlgeometrie korrigieren.97  

 

Die Polarisationsrichtung der verschiedenen Pulse wurde nach der Auskopplung unter 

Verwendung von 𝜆 2 - Plättchen (polarizer in Abbildung 29) eingestellt. Zur Signaldetektion 

wurde ein Photomultiplier (Hamamatsu R7517) verwendet. Ein Photomultiplier ist ein Gerät, 

mit dem einzelne Photonen detektiert werden können. Dabei nutzt es das Prinzip des 

photoelektrischen Effekts. Treffen einzelne Photonen auf eine Photokathode, lösen sie 

Elektronen aus ihrer Oberfläche. Diese Elektronen werden durch ein elektrisches Feld auf 

                                                
[7] Die Energie des IR-Pulses war über den betrachteten Wellenlängenbereich weitgehend 

konstant 
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Elektroden geleitet und dabei beschleunigt. Bei jedem Auftreffen eines einzelnen Elektrons auf 

diese Elektroden (Dynoden) werden mehrere Sekundärelektronen herausgeschlagen, die 

ihrerseits wieder auf eine darauffolgende Dynode geleitet werden, wo sich das Prinzip 

wiederholt. Dies geschieht so lange, bis das vervielfältigte Signal auf eine Anode trifft, die 

einen Stromfluss verzeichnet. Durch eine derartige Elektronenkaskade ist es möglich, selbst 

kleinste Lichtintensitäten zu messen. 

Die zuvor notwendige Separation der erzeugten und der Erregerwellen erfolgt über die 

zurückgelegte Wegstrecke. Da die Pointingvektoren von SFG- und vis-Pulsen ähnlich sind, ist 

diese Art der Trennung allein nicht ausreichend, weshalb der Eingang zum Photomultiplier 

zusätzlich durch den Einsatz von drei Kantenfiltern (RazorEdge SP01-532RU-25, Co. Semrock) 

und einem Kerbfilter (Co. Kaiser Optical Systems) abgeschirmt wird. 

 

3.1.1 VERWENDETE PROBENHALTER 

Der Aufbau des für die statischen Heizexperimente verwendeten Probenhalters ist in 

Abbildung 27 dargestellt. 

 

 
Abbildung 27: Aufbau des beheizbaren Probenhalters für die stationären Heizexperimente. 

 

Die Unterseite besteht aus Aluminium, weil es ein temperaturbeständiges Material ist, dessen 

Wärmeübergangskoeffizient niedriger ist als der von Kupfer. Um eine möglichst große 

Wärmeisolierung zur Unterseite hin zu ermöglichen, wurde ein Hohlraum in der Mitte des 

Aluminiums eingelassen. Auf den vertieften Seiten des Hohlraums wird eine Keramikheizung 

(Metal Ceramic Heater Element, 24 W) befestigt. Auf dieser ist eine Kupferscheibe angebracht, 

die mit einer mittigen Vertiefung in Form der verwendeten Glasobjektträger versehen wurde. 

Kupfer eignet sich aufgrund des hohen Wärmeübergangskoeffizienten hervorragend, um die in 

= Glas

= Kupfer

= Keramik

= Aluminium

= Edelstahl

Draufsicht Seitenansicht durch die Mitte
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der Keramikheizung induzierten Temperaturen auf das Glassubstrat zu übertragen. Vier 

Schrauben befestigen die Kupferscheibe an dem Aufsatz aus Aluminium und halten gleichzeitig 

die Keramikheizung zwischen beiden in der gewünschten Position. Um das Glassubstrat 

während des Messvorgangs in einer möglichst unveränderlichen Position zu halten, und 

gleichzeitig eine verbesserte Wärmeübertragung zu generieren, wird es durch eine Runde 

Aluminiumscheibe an allen Ecken gleichmäßig auf die Kupferoberfläche gedrückt. Mit Hilfe 

einer verschraubten Klammer wird ebenfalls die Spitze eines Thermoelements in der Nähe des 

Glassubstrats auf der Kupferoberfläche befestigt. 

Der Probenhalter für die zeitaufgelösten Messungen, dargestellt in Abbildung 28, besteht aus 

eloxiertem Aluminium in welches eine Vertiefung mit der Breite der verwendeten Substrate 

eingefräst wurde. Weiterhin befindet sich in der Mitte eine Aussparung, um den auf der 

Rückseite ankommenden Heizpuls auf das Substrat zu führen. 

 

 
Abbildung 28: Aufbau des Probenhalters für die zeitaufgelösten Heizexperimente. 

 

Beide Probenhalter sind auf jeweils einem Spiegelhalter der Firma Thorlabs (Compact 

Kinematic Mirror Mount) verschraubt. Durch die Benutzung eines solchen Bauteils ist es 

möglich, den Ausfallwinkel manuell zu justieren. 

3.2 Strahlengang des Lasersystems 

Bei Arbeiten mit Summenfrequenzspektroskopie muss der experimentelle Aufbau so gewählt 

werden, dass die beiden Anregepulse örtlich überlagert und synchron (siehe 2.4) an der zu 

untersuchenden Probenoberfläche auftreffen. Zusätzlich ist es notwendig, den IR-Puls 

möglichst selten zu reflektieren, da jeder eingesetzte Spiegel die Laserintensität reduziert und 

sie die entscheidende Variable zur Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses und der 

allgemeinen SFG-Signalintensität ist. Zur Reduzierung von Streulicht und als Hilfe bei der 
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Strahlführung wurden drei Blenden (aperture in Abbildung 29) im 532 nm Strahlengang 

verbaut. Abbildung 29 zeigt die verwendete Strahlgeometrie in Draufsicht. Die deutlich längere 

Wegstrecke der grünen Pulse außerhalb des Lasergehäuses ist notwendig, um die 

Zeitverzögerung durch die Konversionsprozesse innerhalb der PG501VIR/DFG-Einheit von 

Ekspla zu kompensieren.  

 
Abbildung 29: Skizze der verwendeten Strahlgeometrie im Maßstab 1:10. Dargestellt sind die 

Strahlengänge der beiden Anregepulse (532 nm (-) und IR (-)), des dadurch erzeugten SFG-

Signals (-) und des für die zeitabhängigen Messungen verwendeten Heizpulses (- -). Der Heizpuls 

wurde durch einen Beam Splitter (¢) von dem Anregepuls abgetrennt. 

 

Für die stationären Heizexperimente ist der Strahlengang des Heizpulses durch eine Strahlfalle 

blockiert und kann vernachlässigt werden. 

3.3 Substratbeschichtung mittels Langmuir-Trog 

Um einen erfolgreichen Übertrag auf eine hydrophile Oberfläche zu erhalten, muss das 

Glassubstrat bereits vor der Spreitung eingetaucht werden (Abbildung 13). Anschließend ist 

das Erstellen einer stabilen Monoschicht erforderlich. Dazu werden 70 µL einer in Chloroform 

gelösten Arachinsäurelösung mit c = 1 mmol l auf (für DMPE: 75 µL bei c = 0.5 mmol l) der 

Trogoberfläche gespreitet. Anschließend wird die den Molekülen zur Verfügung stehende 

Trogoberfläche durch die beweglichen Barrieren komprimiert, bis der gewünschte 

Übertragungsoberflächendruck erreicht ist. Die Barrieren des Langmuir-Trogs werden über 
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eine externe Messelektronik gesteuert, die mit dem Wilhelmy-System gekoppelt ist. Somit ist 

es möglich, die Barrieren automatisch zu stoppen, wenn der zuvor definierte 

Solloberflächendruck erreicht ist. 

Durch diese Einstellung ist es möglich, die auf der Wasseroberfläche vorliegende Phase trotz 

Übertrag auf das Substrat konstant zu halten. Die Entnahme von Molekülen resultiert in einer 

Absenkung des Oberflächendrucks, was wiederum zu einer durch die Regelungselektronik 

induzierten geringfügigen Kompression der Trogoberfläche führt, die den Solldruck erneut 

einstellt, bei dem die LB-Schicht übertragen werden soll. 

Das Eintauchen des Glassubstrats muss mit konstantem Eintauchwinkel und konstanter 

Geschwindigkeit erfolgen. Um dies reproduzierbar zu gewährleisten, wurde hier eine externe 

Dippereinheit (Riegler & Kirstein GmbH) eingesetzt. Mit einer solchen Einheit ist es möglich, 

die Eintauchgeschwindigkeit in einem Bereich von 0.1 ××
×'(

 bis weit über 100 ××
×'(

 genau zu 

variieren.  

Bei Arbeiten mit einem Langmuir-Trog kann jede Form der Verunreinigung zu 

Messungenauigkeiten führen. Aus diesem Grund wurde um den Trog herum eine hermetisch 

abgeschlossenen Laminar Flow-Box aufgebaut. Doch auch organische Rückstände von zuvor 

durchgeführten Experimenten können eine Verunreinigung darstellen. Darum ist ein 

aufwendiger Reinigungsprozess vor und nach jeder Nutzung notwendig. Dabei wird die 

Trogoberfläche mehrfach maximal komprimiert, um die zwischen den Barrieren befindlichen 

organische Reste zu verdichten. Anschließend können diese mit Hilfe einer Mini-Laborpumpe 

abgesaugt werden.  
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3.4 Verwendete Chemikalien 

Tabelle 5: Alphabetische Auflistung der verwendeten Chemikalien und Produzenten. 

Name Produzent 

1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin 

(DMPE, C36H72NO8P) TCI 

Arachinsäure (n-Eicosansäure, C20H40O2) Sigma Aldrich 

Calciumchlorid (CaCl2) Carl Roth GmbH & Co.KG 

Calciumhydroxid (Ca(OH)2) Across Organics 

Chloroform (CHCl3) Fisher Scientific UK Ltd 

Ethanol (C2H5OH) Fisher Scientific UK Ltd. 

Glassubstrat Menzel-Gläser 

Hexadecanthiol (C16H34S) Sigma Aldrich 

Isopropanol (C3H7OH) Fisher Scientific UK Ltd. 

Salzsäure (HCl) Fisher Scientific UK Ltd. 
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4 EXPERIMENTELLES 

4.1 Probenpräparation 

Um Experimente mit LB-Schichten durchzuführen, ist der erste Schritt eine homogene 

Übertragung der Moleküle von der wässrigen Subphase auf das feste Substrat zu garantieren. 

Eine Möglichkeit, diese Übertragung zu überprüfen, stellt das in Gleichung (50) dargestellte 

Transferverhältnis dar. Es lässt sich bestimmen, indem die Gesamtfläche des Trogs zwischen 

den beweglichen Barrieren  gegen die Zeit aufgetragen wird und die Änderungen der 

Trogfläche auswertet (Abbildung 30).  

 
Abbildung 30: Darstellung der Aufnahme der für die Berechnung des Transferverhältnisses 

benötigten Parameter. Aufgetragen sind die Trogoberfläche zwischen den Barrieren (links; (-)) 

und die Dippergeschwindigkeit (rechts; (-)). Der Übertragungsvorgang findet in dem Zeitraum 

statt, in dem die Dippergeschwindigkeit ≠ 0 ist. Die erneut beschleunigte 

Trogberflächenkomprimierung während des Molekülübertrags aus der Subphasenoberfläche auf 

das feste Substrat bei der Übertragung von DMPE ist vergrößert dargestellt. 

 

Während der zur Übertragung gewählte Solldruck über die Kondensierung der 

Oberflächenmoleküle eingestellt wird, sinkt die Trogoberfläche zwischen den Barrieren (-). Ist 
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der Solldruck nach ca. 23 min erreicht, wird die weitere Barrierenbewegung auf den Betrag des 

hier verwendeten Flächenkorrekturfaktors Ak reduziert (vgl. Abschnitt 2.8). Wird das Substrat 

aus der Subphase herausgezogen oder in diese eingetaucht, verringert sich die Zahl der sich auf 

der Subphase befindenden Moleküle, wenn diese an das Substrat adsorbieren. Der damit 

einhergehende Oberflächendruckverlust wird durch das Zusammenfahren der Barrieren 

während des Übertragungsvorgangs ausgeglichen. Aus der Veränderung der Trogoberfläche 

lässt sich somit die auf das Substrat übertragene Fläche mit einer Genauigkeit von etwa 0.1 cm2 

bestimmen. 

Die Fläche des Substrates, welche in die Subphase eingetaucht wurde, muss zur Bestimmung 

des Transferverhältnisses abgeschätzt werden, da es konstruktionsbedingt nicht möglich war, 

das Substrat bei jedem Übertragungsvorgang gleich tief einzutauchen. Zudem entsteht beim 

Eintauchen des hydrophilen Substrates ein Meniskus, wie er in Abbildung 31 schematisch 

dargestellt ist, was eine exakte Berechnung erschwert. Ein weiterer abzuschätzender Faktor 

bezüglich der Fläche sind die Bruchkanten der Glassubstrate, deren Fläche aufgrund ihrer rauen 

Oberflächenstruktur nicht exakt bestimmt werden konnte. Zur Vereinfachung wird daher 

angenommen, dass das Plättchen 6 mm in die Subphase eintaucht. Damit ergibt sich bei einer 

Stärke der verwendeten Deckgläser von 0.2 mm und einem abgeschätzten Meniskus von 

0.3 cm2 eine zu beschichtende Gesamtfläche von ≈ 1.48 cm2. 

 

 
Abbildung 31: Darstellung der benetzten Substratoberfläche die für die Berechnung des 

Transferverhältnisses angenommenen wurde. 

 

Unter Verwendung von Gleichung (50) konnten somit die Dippergeschwindigkeiten bestimmt 

werden, die eine möglichst homogene Beschichtung ermöglichen. Ergebnisse dieser 

Untersuchungen sind in Abbildung 32 graphisch aufgetragen.  
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Abbildung 32: Darstellung verschiedener Transferverhältnisse in Abhängigkeit verschiedener 

Dippergeschwindigkeiten bei sonst gleich bleibenden Übertragungsparametern. 

 

In Abbildung 32 wird deutlich, dass es einen optimalen Geschwindigkeitsbereich gibt, der für 

eine homogene Beschichtung weder unter- noch überschritten werden sollte. Diese Ergebnisse 

stehen zum Teil im Widerspruch zu Peng et al., die lediglich eine zu hohe Geschwindigkeit und 

keine kritische Untergrenze der Dippergeschwindigkeit beschreiben.98 Die von den Autoren 

beschriebene Obergrenze basiert auf der Abflussgeschwindigkeit residualen Wassers zwischen 

den Molekülen. Ein Grund für das Fehlen einer Geschwindigkeitsuntergrenze in der Literatur 

könnte die Verwendung unterschiedlicher Formeln zur Berechnung des Transferverhältnisses 

sein. Die in Gleichung (52) berücksichtigten nicht durch den Übertragungsvorgang induzierten 

Trogflächenverringerungen werden in der Literatur nicht berücksichtigt, und sind für die 

Auswertung dieser Arbeit eigenständig in die Gleichung aufgenommen worden, um die 

Ergebnisse an die Gegebenheiten der verwendeten Apparatur anzupassen. Ein langer 

Übertragungsvorgang (großes ∆t) aufgrund niedriger Geschwindigkeit könnte somit zu einer 

größeren Abweichung der berechneten Transferverhältnisse führen. 

4.2 Subphasenauswahl 

Erste Experimente zur Bestimmung der Dichteabhängigkeit der 

Konformationsänderungsenthalpie monomolekularer organischer Schichten beschränkten sich 

darauf, den Übertragungsoberflächendruck zu variieren.26,39 Dazu wurde die 

Subphasenzusammensetzung konstant gehalten. Der dabei verwendete pH-Wert von 8.5 wurde 
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unter Berücksichtigung des pKs-Werts von Arachinsäure (4.8) ausgewählt, um eine 

vollständige Deprotonierung zu garantieren. Um sicherzustellen, dass zu jeder Zeit eine 

ausreichende Menge verbrückender Ca2+-Ionen vorliegt, wurden 5 mmol/l CaCl2 in der 

Subphase gelöst. Somit stehen die zweiwertigen Ionen in starkem Überschuss im Verhältnis zu 

der gespreiteten Monoschicht. Bei dieser Art der Probenpräparation/Subphasenauswahl 

ergeben sich zwei Probleme, die in den folgenden Unterkapiteln näher beschrieben werden.  

 

4.2.1 DER VERWENDETE PH-WERT 

Der tabellierte pKs-Wert von Arachinsäure bezieht sich auf eine Subphase ohne zweiwertige 

Gegenionen. Die Wechselwirkung zwischen den verbrückenden Ionen führt jedoch zu einer 

Veränderung des vorliegenden Deprotonierungsgrads bei den jeweils vorliegenden pH-Werten. 

Dieser Effekt wurde von Calvez et al. mittels PM-IRRAS (Polarization-Modulated Infrared 

Reflection-Absorption Spectroscopy) für verschiedene divalente Gegenionen untersucht.58 Um 

den Einfluss des jeweiligen Deprotonierungsgrads auf die Qualität der übertragenden 

Monoschicht zu untersuchen, wurden hier drei verschiedene pH-Werte (4.0, 7.0 und 9.5) 

untersucht, die jeweils einen verschiedenen Deprotonierungsgrad der 

Arachinsäuremonoschicht repräsentieren. Diese drei pH-Werte sind zur Verdeutlichung in 

Abbildung 33 der Darstellung der Ergebnisse von Calvez et al. durch verschiedenfarbige Pfeile 

markiert. Calcium eignet sich als divalentes Gegenion für diese Art der Messungen, weil es 

über einen breiten pH-Bereich in Lösung bleibt.49 Diese Eigenschaft ist für die hier 

durchgeführten Untersuchungen wichtiger, als die möglicherweise stärkere Bindung zwischen 

in der Literatur weit verbreitete Gegenionen Pb2+ und Cd2+, die beide durch ihre Affinität zu 

Hydroxidionen bereits bei niedrigen pH-Werten als Metallhydroxid ausfallen.49 
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Abbildung 33: Verwendete Subphasen-pH-Werte in Anwesenheit von Ca2+- Gegenionen. In dem 

Graph von Calvez et al. sind die normierten, integrierten PM-IRRAS (Polarization-Modulated 

Infrared Reflection-Absorption Spectroscopy) Intensitäten der COO- (▲) und C=O (∎) Bande als 

Funktion des pH-Werts der Subphase dargestellt.58 Die eingezeichneten Pfeile dienen als 

Hilfslinien zur besseren Visualisierung des jeweiligen Deprotonierungsgrads der Carboxygruppe 

der hier verwendeten Subphasen. 

 

Aufgrund des experimentellen Aufbaus der in Abbildung 33 dargestellten Ergebnisse werden 

potentielle lokale pH-Wert-Veränderungen der Subphase an der Oberfläche bereits 

berücksichtigt. Der pH-Wert an der Oberfläche, also der pH-Wert der bei der Probenpräparation 

mit einem Langmuir-Trog relevant ist, unterscheidet sich von dem durch ein pH-Meter im 

inneren der Subphase gemessenen pH-Werts. Unvollständige Durchmischung der aus der Luft 

gelösten CO2-Moleküle, die stehendes Wasser ansäuern,99 und mögliche Abweichungen der 

Gleichgewichtslage des Autoprotolysegleichgewichts von Wasser an der Oberfläche,100 sind 

demnach berücksichtigt. Derartige Effekte führen bei langkettigen gesättigten Fettsäuren zu 

einer Erhöhung des pKs Wertes von 4.8 bei im Wasser gelösten Anteilen, zu 5.6 bei den an der 

Wasseroberfläche befindlichen Molekülen.101 Eine Erhöhung des pKs Wertes bedeutet, dass ein 

höherer pH-Wert nötig ist, um die funktionelle Säuregruppe zu deprotonieren. 

Dieser Zusammenhang wird über die Henderson-Hasselbalch-Gleichung beschrieben. 
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Aus (63) geht hervor, dass der einzustellende pH-Wert linear mit einem gesteigerten pKs 

angehoben werden muss, um den gleichen Deprotonierungsgrad zu erreichen. Zusätzlich dazu 

ist der pKs Wert der Carbonsäuren von den in der Subphase befindlichen Ionen abhängig. 

Kobayashi & Takaoka fanden beispielsweise pKs Werte von 5.6 für Cd2+-, 6.1 für Ca2+- und 

6.8 für Ba2+-Ionen.102 Demnach ist der zur vollständigen Deprotonierung mindestens 

einzustellende pH-Wert von Konkurrenzreaktionen zwischen den ionisierten Carboxylgruppen 

und den Metall-und Wasserstoff-Kationen abhängig. Diese Erklärung deckt sich mit den 

Ergebnissen von Le Calvez et al.58 

 

4.2.2 DER VERWENDETE ÜBERTRAGUNGSOBERFLÄCHENDRUCK (Π) 

In den Experimenten von Weber et al. wurde ein unterschiedlicher Übertragungsdruck als 

Indikator für eine unterschiedliche Moleküldichte verwendet.  

 

 

 
Abbildung 34: Arachinsäureisothermen bei Raumtemperatur und unterschiedlicher Subphasen-

zusammensetzung. Die Aufnahme wurde bei allen dargestellten Isothermen bei einem 

Oberflächendruck von 31 𝐦𝐍 𝐦 abgebrochen, da keine weitere Änderung des Verlaufs aufgelöst 

werden kann. 
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Anhand der Isothermen in Abbildung 34 kann abgeleitet werden, dass die deprotonierten 

Anteile der Arachinsäure unter Verwendung einer Calciumchloridlösung direkt nach dem 

Spreitvorgang auf der Wasseroberfläche zweidimensionale Agglomerate bilden. Die Moleküle, 

welche in diesen Agglomeraten eingebaut sind, befinden sich dabei bereits in der 

Superflüssigen Phase,[7] was die Verkürzung (bei pH 7.0) oder Abwesenheit (bei pH 9.5) der 

Flüssig-Kondensierten Phase[8] in der entsprechenden Isotherme erklärt.  

Die Basizität der Subphase in Kombination mit der Verwendung der Calciumchloridlösung 

unterstützt dabei die mögliche Agglomeration, da die deprotonierten Köpfe der 

Arachinsäuremoleküle von den in der Lösung befindlichen Calciumionen verbrückt werden. 

Durch die Verringerung der den amphiphilen Molekülen zur Verfügung stehenden 

Trogoberfläche mit Hilfe der Barrieren verringert sich die langmuirschichtfreie 

Wasseroberfläche zwischen den Agglomeraten. Somit ändert sich zwar die Moleküldichte auf 

makroskopischer Ebene, die intermolekulare Dichte innerhalb der Agglomerate bleibt jedoch 

konstant. Ist genügend Freiraum vorhanden, führt dies zunächst nicht zu einem Anstieg des 

Oberflächendrucks, wie dies bei gleichmäßig auf der Wasseroberfläche verteilten Molekülen 

der Fall wäre. Erst wenn die Trogfläche soweit verringert wurde, dass die Agglomerate 

beginnen zu kollidieren, steigt der Druck. Dies ist bei einer jedem Molekül durchschnittlich zur 

Verfügung stehenden Fläche von ≈  23-24 Å8 /Molekül der Fall. In Abbildung 35 sind 

verschiedene Isothermen von Heneicosansäure dargestellt.59 Qualitative Vergleiche zum 

Verhalten zu Arachinsäure sind möglich, da es sich bei Heneicosansäure um ein um eine 

Methylengruppe verlängertes Strukturanalogon der Arachinsäure handelt.  

 

                                                
[8] Bei den hier verwendeten Phasenbezeichnungen handelt es sich um die in der Literatur 

verbreitete Nomenklatur von Stenhagen.103 Es existieren neuere, feinere Nomenklaturansätze, 

die von Kaganer et al. in einem umfassenden Übersichtsartikel beschrieben werden.104 Obwohl 

die Nomenklatur nach Stenhagen irreführend ist, da sich die Fettsäureschichten bei den 

betrachteten Bedingungen nie in einer flüssigen Phase befinden,59 wird sie hier verwendet um 

die Vergleichbarkeit mit anderen Veröffentlichungen zu vereinfachen.  
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Abbildung 35: Isothermen von Heneicosansäure auf Calciumchloridlösung (0.5 mmol/l) bei 

verschiedenen pH-Werten. Der x-Achsenoffset zwischen den Isothermen ist zur Übersicht 

eingefügt und hat keine naturwissenschaftliche Bedeutung.59 

 

Das in Abbildung 34 und Abbildung 35 dargestellte Phasenverhalten erschwert die 

Untersuchung des Einflusses der intermolekularen Dichte auf die temperaturinduzierten 

Konformationsänderungen bei geringen Transferdrücken. Das spektroskopisch auswertbare 

Signal wird immer durch die Resonanzen aller anregbaren Oszillatoren innerhalb der 

überlappten Strahlquerschnitte der Anregewellen erzeugt. Demnach ist die Änderung des 

Signals durch eine Erhöhung der Temperatur bei inhomogenen Schichten eine Mittelung der 

Reaktion der einzelnen Bereiche. Die Moleküldichte innerhalb dieses Querschnitts zeigt 

demnach nur dann zweifelsfrei den Einfluss des intermolekularen Abstands, wenn die 

gemessene Moleküldichte zusätzlich eine homogene Molekülverteilung aufweist. Aus diesem 

Grund wird in dieser Arbeit bei jeder Messung der verhältnismäßig hohe Übertragungsdruck 

32 mN/m verwendet. Die Dichte wird über den Deprotonierungsgrad der Moleküle eingestellt 

und verglichen.  

4.3 Spektren und ihre Veränderung durch erhöhte Temperaturen 

Wie bereits in Abbildung 33 angedeutet, wurden drei verschiedene Deprotonierungsgrade von 

Langmuirschichten aus Arachinsäure mittels SFS untersucht. Die unterschiedliche Ordnung 

und Dichte der Schichten wird bei dem Vergleich der Signalintensität der 𝑟N-Bande ersichtlich. 

Abbildung 36 zeigt drei um Laserintensitätschwankungen bereinigte Spektren von Ca-
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Arachidat-Monoschichten, die bei verschiedenen Subphasen pH-Werten präpariert wurden, im 

Spektralbereich der 𝑟N-Schwingungsmode.  

 

 
Abbildung 36: SFS-Spektrenvergleich im Bereich der 𝒅N- und 𝒓N- Bande bei Raumtemperatur. 

Die verschiedenen Farben repräsentieren verschiedene pH-Werte der Subphase bei der 

Präparation und die schwarzen Linien sind Fits nach Gleichung (11). 

 

Die SFS-Signalintensität ist, wie in den Gleichungen (40), (52) und (53) beschrieben, abhängig 

von der Oszillatordichte und ihrer räumlichen Orientierung. Obwohl die drei Schichten bei 

gleichem Oberflächendruck (32 mN/m) übertragen wurden, führt der verschiedene 

Deprotonierungsgrad und der daraus resultierende unterschiedliche Anteil von Ca-Arachidat zu 

unterschiedlichen Dichten oder Neigungswinkeln.59  

Unter Berücksichtigung der von Shih et al. publizierten anfänglichen Neigungswinkel kann der 

Einfluss des 𝐵5ë-Werts (siehe Gleichung (58)) auf die verschiedenen Signalintensitäten der 

𝑟N-Bande bei Raumtemperatur (Abbildung 36) bestimmt werden.59 Werden die in Tabelle 6 

aufgelisteten anfänglichen Neigungswinkel von pH 9.5 (0°), pH 7.0 (24°) und pH 4.0 (29°) 
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zusammen mit einem Hyperpolarisationsverhältnis (r) = 3.4[9] in Gleichung (53) eingesetzt, 

ergeben sich die in Tabelle 6 aufgelisteten Werte von 𝐵5ë.  

In Tabelle 6 sind diese Unterschiede und die jeweils aufgenommene Signalintensität der 𝑟N-

Bande zusammengefasst. 

 

Tabelle 6: Moleküldichte, Neigungswinkel, aus diesem Neigungswinkel berechnete Werte für 𝑩𝒓ë	

und gemessenes SFS-Signal der 𝒓N -Bande der bei den untersuchten Subphasen-pH-Werten 

präparierten Monoschichten. Dichte und Neigungswinkel sind der Literatur entnommen.59 Für 

die Berechungn von 𝑩𝒓ë wurde r = 3.4 angenommen. 

pH Dichte Moleküle nm8  Neigungswinkel 𝜃 𝐵5ë 10=8$m# Vs  Signal [a.u.] 

4.0 4.4 29° 3.44 1.7 

7.0 4.6 24° 3.70 2.8 

9.5 5.2 0° 4.32 4.6 

 

Mit steigendem Deprotonierungsgrad erhöht sich die Oszillatordichte von 4.4 auf 

5.2 Moleküle/nm2. Durch die quadratische Abhängigkeit der Signalintensität von der 

Oszillatordichte könnte somit eine Intensitätssteigerung von 40% erklärt werden. Ein niedriger 

durchschnittlicher Neigungswinkels führt für die 𝑟N - Bande der Methylgruppe in ssp-

Polarisationskombination ebenfalls zu einer Erhöhung der zu erwartenden Signalintensität. Der 

geometrische Parameter (𝐵5ë) könnte eine weitere Erhöhung um den Faktor 1.26 erklären. 

Selbst unter Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren kann die niedrigere Signalintensität der 

𝑟N- Bande in den bei pH 4.0 präparierten Monoschichten nicht restlos aufgeklärt werden. Unter 

Berücksichtigung dieser Parameter verbleibt ein Signalintensitätsunterschied von ca. 50%, der 

beispielsweise über eine unterschiedliche Molekülordnung erklärt werden kann.27  

Werden diese verschieden aufgebauten Monoschichten stationär geheizt, zeigen ihre SFS-

Spektren die in Abbildung 37 dargestellten Veränderungen. Für alle hier dargestellten 

Messungen wird davon ausgegangen, dass sich das Gleichgewicht der 

Konformationsänderungen eingestellt hat, nachdem die Temperatur 15 Minuten konstant 

gehalten wurde. 

 

                                                
[9] Eine Erklärung zu dem gewählten Wert von r erfolgt in Abschnitt 4.5.1 
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Abbildung 37: Änderungen der SFS-Spektren von Ca-Arachidat (ssp) mit einer Temperatur-

erhöhung. Die pH-Werte der für die Präparation verwendeten Subphase sind (von links nach 

rechts) 9.5, 7.0 und 4.0. Die Spektren wurden so skaliert, dass sie gemeinsam abgebildet werden 

können. Die Spektren der einzelnen Temperaturen innerhalb eines Experiments wurden vertikal 

versetzt, um die Unterschiede zwischen den Temperaturen zu verdeutlichen. Die schwarzen 

Linien in den Spektren sind Fits nach Gleichung (11). 

 

Während sich die Verläufe für pH 9.5 und pH 7.0 ähneln, ist das Verhalten der vollständig 

protonierten Arachinsäureschicht bei pH 4 deutlich anders. Bereits bei Temperaturen um 340 K 

zeigen die Spektren ein so kleines Signal-Rausch-Verhältnis, dass eine sinnvolle Auswertung 

kaum möglich ist. Bei ca. 360 K wurde die Messung abgebrochen, da kaum auswertbare 

Signale messbar waren. 

Um den Einfluss der verschiedenen Neigungswinkel auf die Auswertung der in Abbildung 37 

dargestellten Spektren zu bestimmen, wird zunächst versucht die Änderungen der 

Neigungswinkel während den Messungen zu bestimmen.  

4.4 Winkelbestimmung 

Um den Teil des Signals zu isolieren, der durch die unterschiedlichen durchschnittlichen 

Neigungswinkel der Moleküle entsteht, muss dieser zunächst bestimmt werden. Hierzu wurden 

alle in Abbildung 37 durchgeführten Messungen zusätzlich in der sps-

Polarisationskombination durchgeführt (Absatz 2.10).  
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Die dabei zu beobachtenden temperaturabhängigen Änderungen der Bandenintensitäten im 

Vergleich der sps-Spektren sind analog zu den in Abbildung 37 dargestellten ssp-Spektren. 

Während die Intensitäten der Banden, die der terminalen Methylgruppe zugeordnet werden 

können, mit steigender Temperatur abnehmen, gewinnen die Banden der Methylengruppen an 

Intensität. Dabei ist zu beachten, dass die Banden der Methylengruppen in der sps-

Polarisationskombination von vorherein nur schwach angeregt werden. In Abbildung 38 ist 

exemplarisch der Intensitätsverlauf der sps-Spektren für die bei pH 9.5 präparierte Monoschicht 

dargestellt. 

 

 
Abbildung 38: Änderungen der SFS-Spektren von Ca-Arachidat (sps) durch Temperatur-

erhöhung mittels Keramikheizung der bei einem pH-Wert von 9.5 präparierten Probe. Die 

Spektren der einzelnen Temperaturen wurden vertikal versetzt um die Unterschiede zwischen 

den Temperaturen zu verdeutlichen. Die schwarzen Linien in den Spektren sind Fits nach 

Gleichung (11). 

 

In Abbildung 38 wird deutlich, dass die 𝑟= -Bande eine besonders hohe Signalintensität 

aufweist. Dennoch werden alle der in Abbildung 6 und Abbildung 7 zugewiesenen Banden, 

wenn auch schwach, zur Schwingung angeregt. Alle Spektren in Abbildung 38 können 

2850 2900 2950
Wavenumber [cm -1]

SF
G

 in
te

ns
ity

 [a
.u

.]

306 K
314
321
333
353
368
386



  
75 

demnach ebenfalls mit Gleichung (11) angenähert werden. Anschließend können die 

Oszillatorstärken der beiden Methylschwingungen (𝑟Nund 𝑟=) ins Verhältnis gesetzt werden. 

Durch den Abgleich mit den in Abbildung 20 dargestellten theoretischen Signalintensitäts-

verhältnissen kann daraus der Winkel bestimmt werden. Die Ergebnisse aus dieser Berechnung 

für die bei pH 9.5 beschichtete Probe sind in Tabelle 7 zusammengefasst. 

 

Tabelle 7: Theoretisch berechnete Neigungswinkel aus den Intensitätsverhältnissen (ssp/sps) der 

𝒓N-und 𝒓=-Bande der thermodynamisch stabilsten Schicht bei einem Präparations-pH-Wert von 

9.5 bei angenommener Neigungswinkelvarianz von 𝜹 = 𝟏. 𝟓°. Die Berechnungen aus denen sich 

für die Betrachtung der 𝒓N -und 𝒓= -Bande ähnliche Neigungswinkel ergeben (±𝟓°)	sind grün 

markiert. 

Temperatur [K] Neigungswinkel (𝑟N) [°] Neigungswinkel (𝑟=) [°]  

306 11.0 20.00  

314 15.5 36.50  

321 11.0 15.00  

333 16.5 30.75  

352 24.0 23.75  

368 27.0 28.75  

386 33.3 29.25  

 

Die Daten zeigen teilweise große Abweichungen um ca. einen Faktor 2 in den aus den gleichen 

Spektren berechneten Neigungswinkeln. Derart große Abweichungen deuten darauf hin, dass 

keine hinreichend genaue Bestimmung des vorliegenden Neigungswinkels aus den 

vorliegenden Daten durchgeführt werden kann. Ein Grund dafür könnte die auf 1.5° fixierte 

Neigungswinkelvarianz sein. Diese Annahme könnte sowohl bereits bei Raumtemperatur 

fehlerhaft sein und dass sich diese Varianz durch eine Erhöhung der Temperatur ändert ist 

ebenfalls möglich. Die Neigungswinkel, bei denen die Abweichung der aus den 𝑟N- und 𝑟=-

Bandenintensitätsverhältnissen der selben Spektren berechneten Neigungswinkel innerhalb 

eines Toleranzbereichs von ±5° liegen, sind in Tabelle 7 grün markiert und in Abbildung 39 

aufgetragen. Die Regressionsgerade hat keine physikalische Aussagekraft und wurde lediglich 

aufgrund der zufällig guten Übereinstimmung mit den Datenpunkten und als Verbesserung der 

Lesbarkeit eingefügt, könnte aber auch einen Hinweis darauf liefern, wie sich die 

durchschnittlichen Neigungswinkel während des Heizvorgangs verändern. 
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Abbildung 39: Auftragung und Regression der in Tabelle 7 als grün markierten, aus den 

Intensitätsverhältnissen der gleichen Schwingungsbande bei verschiedener Polarisations-

kombination. Die berechneten Neigungswinkel, die sich für die betrachteten Schwingungsbanden 

leicht unterscheiden, wurden für die Auftragung gemittelt. 

 

Die Ergebnisse aus Tabelle 7 sind aus mehreren Gründen fragwürdig. Die Winkel bei niedrigen 

Temperaturen sollten ca. 0° ergeben (Tabelle 6). Weiterhin wird angenommen, dass sich 

durchschnittliche Neigungswinkel mit steigender Temperatur aufgrund ihrer dadurch 

ansteigenden thermisch induzierten Bewegung 0° annähern sollten.  

Die hier durchgeführte Neigungswinkelbestimmung ist fehlerbehaftet und die Ergebnisse 

sollten nicht überinterpretiert werden. Ein Grund dafür ist, dass es sich bei der aufgenommenen 

Signalintensität (bei Vernachlässigung eines möglichen nicht-linearen Hintergrunds) um die 

Summe der Signale aller zur Schwingung angeregten Oszillatoren im Messbereich handelt.  

Für die Berechnung der Winkel aus SFS-Spektren wird die gemessene Oszillatorstärke 

verwendet. Als Funktion der Signalintensität wächst die Oszillatorstärke ebenfalls mit der 

Summe der Signalbeiträge der einzelnen Oszillatoren. Da 𝜒3ss
8  winkelabhängig ist, können 

einzelne Domänen, in denen die Moleküle in einem günstigen Winkel zur Signalerzeugung 

stehen, die berechneten Winkel verfälschen. Um einen Neigungswinkel zu definieren, werden 

demnach verschieden starke Signalbeiträge gemittelt und daraus ein gemeinsamer 
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Neigungswinkel bestimmt. Durch dieses Vorgehen entstand der ’’magic angle’’, ein besonderer 

berechneter Winkel, der durch diese Art der Bestimmung besonders Wahrscheinlich ist. Dieser 

ist für SHG 39.2° und für SFG 60°.85,86 

Auch die Winkelverteilung, die bei der Berechnung der in Abbildung 20 dargestellten 

Intensitätsverhältnisse angenommen wurde, ist ungenau. Die angenommene schmale 

Neigungswinkelvarianz von 𝛿 = 1.5° könnte korrekt sein, weil davon ausgegangen wird, dass 

dicht gepackte Monoschichten einen einheitlichen Neigungswinkel aufweisen.86 Dies ist jedoch 

keineswegs selbstverständlich.105,106 Zusätzlich dazu ist, gerade bei dichteabhängigen 

Betrachtungen, die Definition einer ’’dicht’’ gepackten Monoschicht zu ungenau um exakte 

Aussagen treffen zu können. 

Da es sich bei diesen Problemen um Unzulänglichkeiten der Messmethodik selbst handelt, kann 

ohne zusätzliche Messverfahren kein sicherer Neigungswinkel bestimmt werden. Für die 

weitere Auswertung wird von der Bestimmung der exakten Neigungswinkel abgesehen. 

Dennoch kann überprüft werden, in wie weit die nicht auflösbare Ungenauigkeit der 

unbekannten Winkel die extrahierten Messergebnisse beeinträchtigt (Kapitel 4.5.1). 

4.5 Bestimmung der Konformationsänderungsenthalpie mittels van’t Hoff 

Analyse 

Wie in 2.9.1 beschrieben, kann das Verhältnis der Oszillatorstärken der 𝑑N-und 𝑟N-Bande als 

proportional zum Verhältnis zwischen Molekülen ohne und mit gauche-Defekt angesehen 

werden. So lange diese Konformationsänderung reversibel ist, befinden sich die beiden 

Zustände (gauche/trans) im Gleichgewicht mit einer unbekannten Gleichgewichtskonstante K, 

die hier über das Verhältnis der Oszillatorstärken 𝐴 𝑑N  und 𝐴 𝑟N 	 berechnet wird. In 

Abbildung 40 ist dieses Verhältnis in Abhängigkeit der Temperatur aufgetragen. 
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Abbildung 40: Verhältnisse von 𝐀 𝒅N  / 𝐀 𝒓N  als Funktion der Temperatur von Monoschichten 

die bei den pH-Werten 9.5 (�); 7.0 (¢) und 4.0 (p) präpariert wurden. 

 

Erneut ist ersichtlich, dass sich die Spektren der beiden bei höheren pH-Werten präparierten 

Proben auf ähnliche Art verändern. Die bei pH 4 präparierte Probe zeigt bereits irreversible 

Ordnungsverluste bei Temperaturen um 350 K. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse für 

die höher liegenden Temperaturen nicht weiter für die van’t Hoff Analyse verwendet und 

werden in Abbildung 41 nur dargestellt, um die erhobenen Daten vollständig abzubilden.  
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Abbildung 41: Darstellung der van’t Hoff Plots der Ergebnisse aus den Arachinsäure-

Experimenten. Der Logarithmus des Oszillatorstärkenverhältnisses (𝐥𝐧	 𝑨 𝒅N 𝑨 𝒓N ) ist als 

Funktion der Temperatur aufgetragen. Die untersuchten Monoschichten wurden bei den pH-

Werten 9.5 (�); 7.0 (¢) und 4.0 (p) präpariert. Die Daten wurden zur weiteren Auswertung mit 

einer Regressionsgerade gefittet. Temperaturen über 340 K führten bei der bei pH 4 präparierten 

Probe zu so deutlichen Veränderungen des Oszillatorstärkenverhältnisses, dass sie nicht für den 

Fit verwendet wurden. 

 

Werden die in Abbildung 40 dargestellten Ergebnisse in Form eines van’t Hoff Plots 

aufgetragen und durch eine Regressionsgerade gefittet, ergibt sich der in Abbildung 41 

dargestellte Graph. Aus den so gewonnenen Steigungen der Geraden können die 

Konformationsänderungsenthalpien der verschieden präparierten Monoschichten unter 

Verwendung von Gleichung (55)  berechnet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 

aufgelistet. Es zeigt sich ein Trend der steigenden Konformationsänderungsenthalpie bei 

größerer Ordnung des Systems.  
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Tabelle 8: Konformationsänderungsenthalpien von Arachinsäuremonoschichten, die bei unter-

schiedlichem pH-Wert der Subphase präpariert wurden.  

pH-Wert ∆5𝐻4542¤/546Þß3	 kJ mol  

4.0 26 ± 17 

7.0 64 ± 19 

9.5 84 ± 13 

 

Diese Werte der Konformationsänderungsenthalpien sind mit der Annahme belastet, dass die 

Änderung der Neigungswinkel vernachlässigt werden kann. Um die dabei möglicherweise 

entstehende Abweichung besser zu verstehen, wird im folgenden Absatz beschrieben, in 

welchem Maße eine mögliche Neigungswinkeländerung der Moleküle die Ergebnisse der hier 

durchgeführten Auswertungsmethode beeinflusst. 

 

4.5.1 EINFLUSS VON NEIGUNGSWINKELÄNDERUNGEN AUF DIE HIER DARGESTELLTEN 

ERGEBNISSE 

In Kapitel 4.4 wurde beschrieben, warum die Bestimmung der molekularen Neigungswinkel 

aus den vorliegenden Daten unzulänglich ist. In Gleichung (58) wird der dadurch 

fehlinterpretierte auf unterschiedlichen Winkeln basierende Signalanteil als B beschrieben.  

In Kooperation mit Damian Firla wurde das in Gleichung (59) beschriebene Verhältnis der 

winkelabhängigen Signalanteile simuliert und über den möglichen Neigungswinkelbereich von 

0°-90° in Abbildung 42 aufgetragen. Dabei handelt es sich um den Faktor, mit dem das 

Intensitätsverhältnis bei gegebenem Neigungswinkel multipliziert werden müsste, um daraus 

das tatsächliche Oszillatordichteverhältnis zu bestimmen. Diese Art der Berechnung bietet ein 

besseres Verständnis über die mögliche, durch potentielle Winkeländerungen während der 

Messung entstehende, Abweichung der Werte der Konformationsänderungsenthalpie in 

Tabelle 8. 
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Abbildung 42: Einfluss des durchschnittlichen Neigungswinkels auf den winkelabhängigen Teil 

des Suszeptibilitätsverhältnisses der 𝒓N  - und 𝒅N - Bande für verschiedene Hyperpolarisations-

verhältnisse (r) zwischen 1.5 und 4.90 

 

Obwohl die hier betrachteten Oszillatoren in der Theorie ein genau definiertes Hyper-

polarisationsverhältnis aufweisen, ist die Berechnung für verschiedene Werte von r sinnvoll. 

Sie wurde durchgeführt, weil dieser Wert experimentell nur schwer zugänglich ist. Nach 

heutigem Stand der Forschung ist der genaue Wert für das Hyperpolarisationsverhältnis 

zwischen den hier betrachteten Schwingungsmoden von Arachinsäure unbekannt. 

Verschiedene Autoren verwenden allerdings für ihre Berechnungen Werte zwischen 1.5 und 

4.107 Der dabei am häufigsten für die Berechnung von langkettigen aliphatischen Fettsäuren 

benutzte Wert ist der verhältnismäßig einfach bestimmbare Wert für Ethanol: r = 3.4.108 

Obwohl anzunehmen ist, dass die Hyperpolarisierbarkeit durch die stark elektronegative 𝛼-

ständige Hydroxygruppe beeinflusst wird, wurde dieser Wert für die Berechnungen mangels 

besserer Alternativen verwendet. 

Abbildung 42 ist zu entnehmen, dass sich das Intensitätsverhältnis um einen Faktor zwischen 

1.44 (für r = 1.5) und 2.56 (für r = 4) verändert, wenn die Moleküle ihren Neigungswinkel um 

90° ändern. Auch wenn nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Moleküle ihren 
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Neigungswinkel so deutlich ändern, bieten sie einen Überblick darüber in wie weit sich 

potentielle Neigungswinkeländerungen auf die van’t Hoff Analyse maximal auswirken können. 

Für die Auswertung der hier erhobenen Daten wird eine Neigungswinkelveränderung vom 

anfänglichen Neigungswinkel bis 0° angenommen. Die höchste Veränderung erfährt demnach 

die van’t Hoff Analyse der Probe, die bei pH 4.0 präpariert wurde, da ihr anfänglicher 

Neigungswinkel von 29° am deutlichsten von 0° abweicht (Tabelle 6). Bei einer Änderung des 

Winkels von 29° zu 0° ändert sich das Verhältnis aufgrund der Winkeländerung um den Faktor 

1.2 (für r = 3.4). Somit ändert sich die berechnete Konfomationsänderungsenthalpie um 

weniger als ±1.5 kJ mol−1. Da diese Änderung um eine Größenordnung kleiner ist als der aus 

der Fehlerbestimmung über die Regressionsgerade berechnete Fehler, kann diese Änderung als 

wenig signifikant bezeichnet werden. Demnach kann geschlussfolgert werden, dass die 

Unterschiede in den berechneten Konformationsänderungsenthalpien in vernachlässigbarem 

Maße von der nur schwierig zu bestimmenden Größe Neigungswinkel abhängen. Der 

überwiegende Anteil ist demnach die unterschiedlich hohe, auf Ordnung und Dichte basierende, 

Enthalpiedifferenz zwischen trans-und gauche-Konformation. 

 

4.5.2 MÖGLICHE DESORPTION EINZELNER FETTSÄUREN ALS EINFLUSSFAKTOR 

Die Aufnahmezeit von einer der in Abbildung 37 dargestellten Messreihe bei stationären 

Temperaturen beträgt bis zu 13 Stunden. Diese Dauer entsteht hauptsächlich durch die 

verhältnismäßig niedrige Repetitionsrate der Laserpulse (20 Hz) und die schmalbandige IR-

Anregewelle. Während es mit einem Breitband-IR möglich gewesen wäre den Spektralbereich 

gleichzeitig aufzunehmen, war hier kleinschrittiges Abrastern der relevanten Wellenlängen 

notwendig. 

Während der Messungen, des Aufheizvorgangs und der Zeit zur thermischen Equilibrierung 

der Probenoberfläche sind die Moleküle längere Zeit einer erhöhten Temperatur ausgesetzt. Es 

ist möglich, dass dabei thermische Desorption auftritt.109 Tippmann-Krayer & Moehwald haben 

die thermische Desorption von verschiedenen organischen Monoschichten bei konstanter 

Heizrate durchgeführt.110 Ein Teil ihrer Ergebnisse ist in Abbildung 43 dargestellt. 
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Abbildung 43: Bedeckungsgrad eines Siliziumsubstrats als Funktion der Temperatur. Die 

Verläufe beschreiben die Thermodesorption von Magnesiumpalmitat (C16), Magnesiumarachidat 

(C20) und DMPE Monoschichten bei einer konstanten Heizrate von 𝜷 = 	𝟎.𝟕	𝐊/𝐬.110 

 

Die in Abbildung 43 abgebildeten Ergebnisse sind zwar aufgrund der verschiedenen Substrate 

und Gegenionen nicht quantitativ auf die hier durchgeführten Experimente übertragbar, zeigen 

jedoch einen qualitativen Trend, der eine Desorption von Ca-Arachidat während der 

Messungen realistisch erscheinen lässt. Diese Einschätzung wird durch die Erkenntnisse von 

Schonhorn unterstützt der nachweisen konnte, dass der Bedeckungsgrad von 

Fettsäuremonoschichten auf Aluminium in dem von ihm gemessenen Zeitraum von 60 min bei 

Temperaturen ab ca. 125 K kontinuierlich abnimmt.111 Die van’t Hoff-Analyse setzt eine 

Gleichgewichtssituation voraus. Nicht beobachtbare Thermodesorption und die damit 

verbundene Änderung der Oszillatoranzahl und -dichte könnten die aus den Messungen 

erhobenen packungsdichteabhängigen Konformationsänderungsenthalpien verfälschen. 

Zusätzlich dazu sind die Adsorptionsenergien der beiden hier betrachteten Formen der 

Arachinsäure (protonierte Säure & deprotoniertes Salz) unterschiedlich. Koichi & Takaoka 

untersuchten in diesem Zusammenhang die Stabilität der verschiedenen Spezies gegenüber 

Vakuum mit XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy). Dabei wird Röntgenstrahlung 

konstanter Energie auf die Probe fokussiert, wodurch Photoelektronen aus der Oberfläche 

herausgelöst werden können. Über die für einzelne Molekülorbitale charakteristische kinetische 

Energie der emittierten Elektronen kann die chemische Zusammensetzung der Oberfläche 

bestimmt werden.112 
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Abbildung 44: Links: Stabilität von Arachinsäuremonoschichten bei Raumtemperatur gegenüber 

einem Vakuum von 2.66 - 5.33 mbar, die von einer cadmiumhaltigen Subphase mit verschiedenen 

pH-Werten der Subphase übertragen wurden. Aufgetragen ist der zeitliche Verlauf des 

integrierten Signals gemessen mit XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) von C 1s (pH 7.4 (�); 

6.3 (£); 4.1 (r)) und Cd 3d5/2 (pH 7.4 (�); 6.3 (¢); 4.1 (p)) 

Rechts: XPS-Signale von C 1s und Ba 3d5/2 zu Beginn einer links dargestellten Messreihe. Hierbei 

wurden die Monoschichten aus bariumhaltiger Subphase und den pH-Werten: 4.4 (A); 6.4 (B) 

und 9.0 (C) übertragen. 

Zur besseren Lesbarkeit wurden die dargestellten Daten durch einen y-Offset getrennt.102 

 

Bei den in Abbildung 44 verwendeten pH-Werten ist zu beachten, dass Cadmium eine Bindung 

mit ausgeprägt kovalentem Charakter mit deprotonierten Carbonsäuren eingeht. Diese Bindung 

ist offenbar thermodynamisch so günstig, dass die Arachinsäure bereits bei einem pH-Wert von 

7.4 zu 100% als Salz vorliegt.58,102 Abbildung 44 (A) zeigt zwei verschiedene Desorptionsraten 

und demzufolge auch verschiedene Adsorptionsenergien für Arachinsäure und Cd-Arachidat. 

Diese Ergebnisse stimmen mit denen von Mizuno et al. überein, die zwei Arten der 

Moleküldichteverringerung mit verschiedenen Geschwindigkeiten unterscheiden konnten.113 

Zum einen eine verhältnismäßig schnelle Desorption unbeschädigter Fettsäuremoleküle, zum 

anderen ein verhältnismäßig langsamer Verlust von Molekülanteilen durch einen 

Bindungsbruch zwischen Methylenkettengliedern (C-C-cleavage).114-116 Der Bindungsbruch 

kann sowohl thermisch als auch durch photonische Anregung induziert werden. 
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Safarik und Strausz haben die thermische Spaltung von n-Alkanen untersucht und sind zu dem 

Ergebnis gekommen, dass es sich dabei um eine irreversible, häufig radikalisch verlaufende 

chemische Reaktion innerhalb der aliphatischen Kohlenwasserstoffketten handelt.114 Der erste 

Schritt des von ihnen vorgestellten allgemeinen Reaktionsmechanismus, bei dem zwei Alkyl-

radikale entstehen, ist in [1] dargestellt. 

 

 𝐂𝒏𝑯𝟐𝒏N𝟐 → 𝑪	𝒊∗ 	𝑯𝟐𝒊N𝟏 + 𝑪	𝒋∗ 	𝑯𝟐𝒋N𝟏       (i + j = n) [1] 

 

Der erste Schritt dabei ist die homolytische Spaltung einer C-C Verbindung bei der zwei 

Alkylradikale entstehen, von denen eines nicht mehr an die Oberfläche gebunden ist. Dieser 

Teil kann ein Wasserstoffatom einer benachbarten Alkylkette abstrahieren und somit ein neues 

Radikal formen. Der verbleibende Teil der Alkylkette kann unter wiederholtem C-C 

Bindungsbruch am β-C und unter Ethenabspaltung zerfallen.115 Die dabei ablaufende Reaktion 

ist in [2] gezeigt. 

 

 𝑹 − 𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐 − 𝑪∗𝑯𝟐 			→ 		𝑹 − 𝑪∗𝑯𝟐 + 𝑪𝑯𝟐 = 𝑪𝑯𝟐 [2] 

 

Durch diesen Prozess wird die Kettenlänge reduziert.116 Dies kann sich so lange wiederholen 

bis die Kette als solche nicht mehr vorhanden ist und dementsprechend auch kein Signal mehr 

liefert. Aufgrund der höheren Bindungsenergie der C-H-Bindungen (385.2 J/mol für CH3; 

397.7 J/mol für CH)114 gegenüber den C-C-Bindungen (334.9-355.9 J/mol)114 laufen C-H 

celavage Reaktionen erst bei deutlich höheren Temperaturen ab, bei denen eine Monoschicht 

mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vollständig thermolytisch gespalten ist. Der Kontakt mit 

Wasser und Sauerstoff begünstigt den C-C-Bindungsbruch.115,117 

 

Wird der linke Teil von Abbildung 44 unter Berücksichtigung der verschiedenen Arten der 

Desorption betrachtet, ist zu erkennen, dass die Desorption ganzer Moleküle lediglich bei 

protonierten, nicht als Salz adsorbierten Monoschichtanteilen auftritt. In der teilweise 

deprotonierten Schicht (£) bei einem Übertragungs-pH-Wert von 6.3 desorbiert zunächst der 

Anteil der protonierten Arachinsäure, bevor die integrierte C 1s Signalintensität lediglich durch 

Bindungsbrüche in der Me(Ar)2 beeinflusst wird (in Abbildung 44 nach ca. 60 min).  

Die thermische Desorption könnte somit ein Faktor sein, der zumindest bei den Messungen mit 

Anteilen an protonierter Arachinsäure die Auswertung erschwert.  
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Um sie zu bestimmen, wurden in Kooperation mit Ulrich Hagemann am CENIDE[10] TOF-

SIMS (engl. Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) Messungen durchgeführt. Dabei 

werden Sekundärionen aus den Oberflächenmolekülen durch den Beschuss mit Ionen 

herausgelöst und detektiert.118 Dabei häufig verwendete Primärionen sind beispielsweise 

Bi>N,BiÄN und C!:N .119 Die hier dargestellten Ergebnisse wurden mit einem TOF.SIMS 5-Gerät 

(Ion-TOF) erhoben. Um die Sekundärionen herauszulösen, wurden BiÄN -Cluster eingesetzt 

welche mit einer Spannung von 30 kV beschleunigt werden. Bei jeder dargestellten Messung 

wurde eine Fläche von 0.25 mm2 (500 µm ⋅ 500 µm) bestrahlt und das Positivspektrum der 

Sekundärionenbilder in eine Auflösung von 128 ⋅ 128 Pixeln übersetzt. Gemessen wurden 

sowohl Proben, die entsprechend den experimentellen Bedingungen einer stationären 

Heizmessung ausgeheizt wurden, als auch thermisch unbehandelte  Proben. Um den 

thermischen Stress einer der oben dargestellten Messreihen darzustellen, wurden die 

Temperaturen 299, 311, 328, 348, 368 und 382 K jeweils für 70 min konstant gehalten. Diese 

Zeit entspricht ungefähr der Dauer der Aufnahme von 2 Spektren (75 min). Da sowohl ein ssp- 

als auch ein sps-Spektrum bei den einzelnen Temperaturen aufgenommen wurde, ist die Probe 

diese Zeit der jeweiligen Temperatur ausgesetzt. 

 

Ein Teil der dabei entstandenen Ergebnisse ist in Abbildung 45 dargestellt. 

 

 

                                                
[10] Center for Nanointegration Duisburg-Essen 
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Abbildung 45: Ergebnisse der TOF-SIMS Messungen. Dargestellt sind die Sekundärionenbilder 

des Positivspektrums der unbehandelten Probe (oben; a) und b)) und der den thermischen 

Bedingungen einer in Abbildung 37 dargestellten Messreihe (unten; c) und d)). Es wird jeweils 

die Summe aller untersuchten Ionenfragmente (links; a) und c)) und der Signalbeitrag der dem 

Calciumarachidat zugeordnet werden kann (rechts; b) und d)) gesondert dargestellt. Die 

Einfärbung ist ein Maß für die Moleküldichte an der entsprechenden Position. 

 

Es ist auffällig, dass bei der unbehandelten Probe eine homogene Verteilung der CaAr-

Moleküle auf der Oberfläche vorliegt, während nach dem Heizvorgang eindeutige 

Defektstellen sichtbar werden. Diese sind in den unteren beiden Bildern als dunklere Bereiche 

zu erkennen. Zusätzlich zu diesen Defektstellen ist eine generell abgesenkte CaAr-

Moleküldichte zu beobachten. Sie äußert sich in der bei d) im Vergleich zu b) um eine um ca. 

50% abgesunkene Maximalintensität des gleichen Farbverlaufs. 

Zusätzlich wurden mehrere XPS-Spektren mit einem Gerät des Typs Versaprobe IITM (Ulvac-

Phi) aufgenommen. Damit ist eine räumliche Auflösung von 10 µm bei einer energetischen 

Auflösung von 0.5 eV möglich. Innerhalb des Geräts kann die Temperatur erhöht werden. Um 
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die Bedingungen der in Abbildung 37 dargestelten stationäre Heizelemente zu simulieren, 

wurden die in  

Tabelle 9 dargestellten Temperaturen eingestellt und jeweils für 15 Minuten konstant gehalten. 

Die Ergebnisse in Bezug auf die dabei gemessene CaAr-Desorption ist in  

Tabelle 9 aufgelistet. 

 

Tabelle 9: CaAr-Anteil der Kohlenstoffbande im XPS-Spektrum bei verschiedenen 

Temperaturen und der jeweils auf den Anfangsgehalt bezogene Signalverlust. 

Temperatur [K] 
Anteil von CaAr an der gesamten 

Kohlenstoffbande [%] 

Verlust bezogen auf RT 

[%] 

299 93 / 

337 96 / 

347 73 22 

370 66 29 

381 65 30 

407 59 37 

443 52 46 

 

Tabelle 9 wird deutlich, dass Desorption von CaAr-Monoschichten unter den 

Messbedingungen im XPS-Spektrometer bereits ab einer Temperatur von ca. 337 K stattfindet. 

Ist diese Temperatur überschritten, wird eine nahezu konstante Desorptionsrate beobachtet. 

Normiert auf die Gesamtbandenfläche der Kohlenstoffbande zeigt die zu Calciumarachidat 

zuzuordnende Bande eine Abnahme (Desorptionsrate) von ca. 5.44 ∙ 10=Ä %/s.90 Diese Rate ist 

jedoch durch die Messbedingungen im XPS beeinflusst, welches unter Ultrahochvakuum 

betrieben werden muss. Es ist davon auszugehen, dass die in Abbildung 44 dargestellte, durch 

den Unterdruck induzierte Desorption die thermisch induzierte Desorption überlagert oder 

zumindest beeinflusst. Aus diesem Grund eignet sich diese Desorptionsrate nicht direkt für die 

Anwendung auf die hier dargestellten an Luft durchgeführten Spektren und ist lediglich als 

Hinweis auf eine mögliche Thermodesorptionsrate geeignet. Eine Möglichkeit diese Variable 

in zukünftigen Messungen exakt zu bestimmen, wäre die Nutzung einer 

Schwingquartzwaage.120 Ihre Verwendung wäre für die hier durchgeführten Betrachtungen 

sinnvoll, aber das Installieren und Kalibrieren einer solchen Präzisionswaage war in der 

begrenzten Projektdauer und dem limitierten Budget nicht möglich. Um dennoch ein besseres 

Verständnis über den Einfluss der Thermodesorption auf die thermisch induzierten Änderungen 

der Molekülschwingungen zu gewinnen, wurde die Konformationsänderungsenthalpie eines 
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weiteren, temperaturbeständigeren Systems mittels van’t Hoff Analyse untersucht. Das hierfür 

gewählte Molekül ist 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (DMPE). Die höhere 

Resistenz von DMPE gegenüber thermischer Desorption ist in Abbildung 43 bereits dargestellt. 

 

4.5.3 KONFORMATIONSÄNDERUNGSENTHALPIE VON DMPE MONOSCHICHTEN 

Liegen Phospholipide zwitterionisch vor, ist es möglich, die negativ geladenen 

Phosphatgruppen mit divalenten Kationen zu verbrücken. Dies geschieht in Abhängigkeit von 

Elektronegativität und Ionenhärte des Kations über Bindungen mit eher ionischem (z.B. Ca2+, 

Mg2+) oder eher kovalentem (z.B. Pb2+, Cd2+) Charakter.121,122 Obwohl durch die positive 

Ladung der terminalen protonierten Amingruppe eine gewisse Repulsion gegenüber den 

divalenten Kationen zu erwarten ist, verhalten sich die Verbrückungs- und 

Monoschichtstabilisierungseffekte bei zwitterionischen Phospholipiden analog zu 

deprotonierten Fettsäuren. DMPE liegt bereits bei pH-Werten von > 7.0 vollständig in 

zwitterionischer Form vor,123 weshalb für die hier dargestellten Experimente ein milder pH-

Wert von 7.8 gewählt wurde. Dabei liegt DMPE in der in Abbildung 46 dargestellten Form vor. 

 

 
Abbildung 46: DMPE in zwitterionischer Form.124 

 

Bei der SFS-Untersuchung verschieden präparierter DMPE-Monoschichten wurden die in 

Abbildung 47 dargestellten Ergebnisse erhoben.  
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Abbildung 47: Änderungen der SFS-Spektren von DMPE und Ca(DMPE)2 (ssp) durch 

Temperaturerhöhung mittels Keramikheizung. Die für die Präparation verwendeten Subphasen 

sind Milli-Q-Wasser (18.2 MΩ·cm) (links) und 5 mmol CaCl2 Lösung bei pH 7.8 (Mitte und 

rechts). Die Spektren wurden so skaliert, dass sie gemeinsam abgebildet werden können. Die bei 

verschiedenen Temperaturen aufgenommenen Spektren innerhalb einer Messreihe wurden 

vertikal versetzt, um die Unterschiede zwischen den einzelnen Spektren zu verdeutlichen. Die 

schwarzen Linien in den Spektren sind Fits nach Gleichung (11).  

 

Aus Abbildung 43 geht hervor, dass der DMPE-Bedeckungsgrad bis zu Temperaturen von 

ca. 420 K unempfindlich gegenüber Thermodesorption ist. Entweder konnte dieses Verhalten 

in diesen Experimenten nicht reproduziert werden, oder andere irreversible Veränderungen der 

Monoschicht treten auf. Von den Trends, die bei den Spektren von Arachinsäure/Ca(Ar)2 in 

Abbildung 37 auftreten, ist lediglich die Abnahme der 𝑟N-Bande reproduzierbar nachweisbar. 

Die ohne Ca2+-Ionen aufgenommene Messreihe (Abbildung 47 links) zeigt bereits bei 385 K 

kein vom Rauschen unterscheidbares Signal. Dieses Verhalten ist unerwartet, da zusätzlich zu 

der höheren Stabilität gegenüber Thermodesorption alle DMPE-Messungen ohne die 

zusätzliche Messreihe in sps-Polarisationskombination durchgeführt wurden. Somit waren sie 

jeder untersuchten Temperaturstufe ca. 40 Minuten kürzer ausgesetzt als die in Abbildung 37 

dargestellten Calciumarachidatschichten. Auffällig ist ebenfalls, dass sich die beiden 
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Ca(DMPE)2 Messreihen so deutlich unterscheiden, obwohl sie bei gleichen Bedingungen 

präpariert wurden. Bei der in der Mitte dargestellten Messreihe (Ca(DMPE)2 (a)) wurde 

zusätzlich untersucht, in wie weit die dargestellten Intensitätsänderungen reversibel sind. Das 

unterste Spektrum (�) zeigt die Situation nachdem die Probe 30 Minuten lang nicht mehr 

beheizt wurde, wodurch sie sich auf Raumtemperatur abgekühlt hatte. Dabei ist keine deutliche 

Signalerholung der beiden 𝑟N-Banden im Vergleich zu dem zuvor bei 414 K aufgenommenen 

Spektrum sichtbar. Demzufolge müssen bereits irreversible Schichtänderungen aufgetreten sein. 

Wann und wie diese Änderungen aufgetreten sind, lässt sich anhand der vorhandenen Datenlage 

nicht genau bestimmen. Die Intensität der 𝑑N-Bande ist bei allen Messungen relativ konstant. 

Nur in der mittleren Messreihe ist die 𝑑N -Bande sogar bei dem bei Raumtemperatur 

aufgenommenen Spektrum eindeutig zu erkennen. Warum sie bei den anderen beiden 

Messreihen durchgängig schwach bleibt, kann hier nicht eindeutig geklärt werden. Der in 

Abbildung 37 bei den Untersuchungen von CaAr deutlich auftretende Effekt der ansteigenden 

Methylenbandenintensität ist in Abbildung 47 lediglich schwach ausgeprägt, allerdings ist er 

aufgrund der generell niedrigen Signalintensität schwierig zu quantifizieren. 

Das Signal-Rausch-Verhältnis ist, mit Ausnahme der zweiten Messung mit Ca(DMPE)2 

(Abbildung 47 rechts) im Vergleich zu den Arachinsäureexperimenten klein, wodurch die 

Fitqualität und demnach die Gültigkeit der Datenauswertung leidet. Dennoch sind die 

Ergebnisse der van’t Hoff-Analyse in Abbildung 48 und Tabelle 10 dargestellt.  
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Abbildung 48: Van’t Hoff Plots der DMPE-Experimente. Dargestellt ist der Logarithmus der 

Oszilatorstärkenverhältnisse 𝐥𝐧	 𝑨 𝒅N 𝑨 𝒓N  als Funktion der Temperatur von 

Monoschichten deren Präparationssubphasen aus Milli-Q-Wasser (�) und 5 mmol/l CaCl2 

Lösung bei einem pH 7.8 mit ((∎) und (♦)) präpariert wurden. Die Daten wurden zur weiteren 

Auswertung mit einer Regressionsgerade gefittet. Zwei der drei Messungen zeigen keine eindeutig 

lineare Abhängigkeit und sind demnach für diese Form der Datenauswertung ungeeignet. Zur 

Vollständigkeit sind die zugehörigen Regressionsgeraden gestrichelt dargestellt. 

 

Mit Ausnahme von Ca(DMPE)2 (a)) zeigen die Datenpunkte keine lineare Abhängigkeit. 

Dennoch wurden für die drei Messungen Regressionsgeraden bestimmt und daraus 

Konformationsänderungsenthalpien berechnet. Die Messreihen bei denen keine eindeutig 

lineare Abhängigkeit gefunden werden konnte, sind in Abbildung 48 durch eine gestrichelte 

Gerade gekennzeichnet um die sich demnach eine breite Streuung zeigt, die darauf hindeutet, 

dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu behandeln sind. Die nicht vertretbare lineare Abhängigkeit 

zeigt sich deutlich in den Standardabweichungen der beiden berechneten 

Konformationsänderungsenthalpien, die jeweils größer sind als der Wert selbst.  
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Tabelle 10: Konformationsänderungsenthalpien von DMPE-Monoschichten die bei unter-

schiedliche Subphasen präpariert wurden. Die beiden fragwürdigen Ergebnisse sind mit einer 

Fußnote versehen. 

Subphasenzusammensetzung ∆H4542¤/546Þß3	 kJ mol  

Milli-Q-Wasser (DMPE) [11] 20.1 ± 24.5 

7.8 + Ca2+-Ionen (Ca(DMPE)2 (a)) 8.4 ± 0.9 

7.8 + Ca2+-Ionen (Ca(DMPE)2 (b)) [11] 13.5 ± 20.4 

 

4.6 Zeitaufgelöste Konformationsänderung 

Während die stationär geheizten Messreihen erste Erkenntnisse über die Abhängigkeit 

molekularer Packungsdichte mit der Konformationsänderungsenthalpie bieten konnten, ist das 

Ergebnis von unbekannten Variablen überlagert. Die Tatsache, dass die beiden für die 

Auswertung verwendeten Schwingungen (𝑟N - und 𝑑N -Bande) bei dieser Art Experiment 

lediglich einen Bruchteil der gesamten Messzeit aufgenommen werden, bietet viel Raum für 

Änderungen, die nicht in den Spektren dargestellt werden können. Die Bauweise des Systems 

als Schmalband-IR lässt keine gleichzeitige Betrachtung aller relevanten Änderungen im 

Spektrum zu. Erste Versuche, einen Einblick in die Signalintensitätsänderungen während des 

Heizvorgangs zu erlangen, wurden in Kooperation mit Firla durchgeführt.90 Dabei wurden Ca-

Arachidatschichten bei einem pH Wert der Subphase von 9.5 präpariert, die für die Anregung 

der 𝑟N- Bande nötige IR-Wellenlänge eingestellt und die Temperatur mit der Keramikheizung 

für einen bestimmten Zeitraum erhöht. Ein Teil dieser Ergebnisse ist in Abbildung 49 

dargestellt. 

                                                
[11] Die gekennzeichneten Werte der Konformationsenthalpie sind aufgrund des kaum als linear 

anzusehenden Zusammenhangs der Datenpunkte nur zur Vollständigkeit angegebenen. Der 

berechnete Wert ist fragwürdig. 
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Abbildung 49: Darstellung des Intensitätsverlaufs der 𝒓N - Bande (blau) in Abhängigkeit der 

Temperatur (schwarz). Die Temperatur wurde jeweils über mehrere Stunden auf den Werten 

297 K (Raumtemperatur) und 362 K konstant gehalten.90 Das Thermoelement zur 

Temperaturbestimmung befand sich auf der Oberseite des Kupferblocks des in Abbildung 27 

dargestellten Substrathalters in unmittelbarer Nähe des beschichteten Glassubstrates. 

 

Auffällig ist dabei die kontinuierliche Abnahme zu Beginn der Messung bereits vor der ersten 

Temperaturerhöhung. Das Ausgangssignal ist zum Zeitpunkt des Beginns der ersten Heizphase 

bereits um 38% gesunken. Grund dafür könnten durch das Lasersystem induzierte 

Beschädigungen der Probe sein. Es ist möglich, dass es sich dabei um eine exponentielle 

Abnahme der Signalintensität handelt. Um dies zu überprüfen wurden die in Abbildung 49 

dargestellten Ergebnisse mit einer x-Offset-Exponentialfunktion der Form: 

 

 

angenähert. Die dabei gefundenen Parameter sind in Tabelle 11 aufgelistet und die Funktionen 

in Abbildung 50 dargestellt.  

 

𝒚 = 𝒚𝟎 + 𝑨 ∙ 𝒆
= 𝒙=𝒙𝟎

𝒄  (64) 
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Abbildung 50: Exponentielle Annäherung der Signalintensitätsveränderung als Reaktion auf die 

erhöhte Temperatur und die Bestrahlung durch die zur SFG-Messung verwendeten Laserpulse. 

Die Abschnitte erhöhter Temperatur (362 K) sind grau hinterlegt. Eingezeichnet sind die 

berechneten Fitfunktionen, die die Signalabnahme als Reaktion auf die erhöhte Temperatur (-), 

den erneuten Anstieg nach dem Abkühlen (-) und die temperaturunabhängige 

Signalintensitätsabnahme (-) beschreiben. 

 

Tabelle 11: Fitparameter zu den in Abbildung 50 dargestellten Exponentialfunktionen. Zusätzlich 

wurde aus den beiden Heiz und Abkühlphasen ein Mittelwert des im Exponenten verwendeten 

Parameters c gebildet. 

 y0  A c 𝑐 

Gesamtvorgang 0.4 0.54 136  

Heizvorgang 1 0.31 ± 5.5∙ 10=Ä 0.43 ± 0.01 13.16 ± 0.85 
12.4 

Heizvorgang 2 0.28 ± 6.2∙ 10=Ä 0.31 ± 0.01 11.63 ± 1.04 

Abkühlphase 1 0.46 ± 7.6∙ 10=Ä - 0.20 ± 0.01 21.29 ± 3.1 
24.78 

Abkühlphase 2 0.42 ± 0.02 -0.17 ± 0.02 28.27 ± 7.37 
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Die Daten lassen sich in guter Näherung mit der in Gleichung (66) dargestellten Funktion 

annähern. Dabei zeigt die Annäherung an den Signalverlust während der Heizvorgänge einen 

ca. doppelt so großen Exponenten der e-Funktion 12  wie die Intensitätserholung in der 

Abkühlphase. Dies ist zumindest teilweise über die kontinuierliche, temperaturunabhängige 

Signalabnahme zu erklären. Die temperaturunabhängige Verringerung der Intensität könnte auf 

unterschiedlich stark gebundene CaAr-Spezies hindeuten, von denen eine durch die 

Lasereinwirkung jede Minute mit dem in Faktor 𝑒=
A
BCD desorbiert, während die andere stabil 

gegenüber der Lasereinwirkung erscheint. Die Signalverteilung zwischen diesen beiden 

Spezies wäre nach Abbildung 50 ca. 60/40 zugunsten der desorbierenden Spezies. 

Die in Abbildung 49 dargestellten Ergebnisse geben Einblicke in die Änderung der 

Signalintensitäten zwischen den Messreihen, der stationären Heizexperimente. Für die 

zeitaufgelösten Messungen ist die betrachtete Zeitskala jedoch deutlich zu groß. Aus 

molekularer Perspektive ist jeder in Abbildung 49 aufgeführte Datenpunkt im thermischen 

Gleichgewicht aufgenommen. Dies liegt an der verhältnismäßig langsamen 

Temperaturerhöhung durch die Keramikheizung. 

In Kapitel 2.11 wurde gezeigt, welche Anforderungen an ein für zeitaufgelöste Messungen 

benötigtes Substrat gestellt werden. Um den Effekt der laserinduzierten Temperaturerhöhung 

an der Substratoberfläche zu detektieren, ist neben der Höhe des Temperaturunterschiedes die 

genaue Kenntnis über die Dauer der Temperaturweiterleitung innerhalb des Substrates 

notwendig. Vor der Durchführung von zeitaufgelösten Experimenten wie in 2.11 ist es sinnvoll, 

die Dauer der Temperaturweiterleitung innerhalb des Substrates durch Simulationen zu 

bestimmen. 

 

4.6.1 SIMULIERTE TEMPERATURERHÖHUNG INNERHALB DER SUBSTRATE 

In Kapitel 2.11 wurde unter Berücksichtigung der winkel- und wellenlängenabhängigen 

Reflektivität und der zusätzlich noch dickeabhängigen Transmissivität die optimale Dicke des 

Metalls bestimmt (Abbildung 25). Erste Experimente mit 18 nm dicken Cr-Schichten zeigten 

allerdings, trotz verschiedener Fokussierung des Heizpulses auf der Oberfläche, innerhalb 

weniger Sekunden sichtbaren Ablation der Chromschicht. Eine Lichtmikroskpische Aufnahme 

einer solchen Beschädigung ist in Abbildung 51 dargestellt. 

 

                                                
[12] Der inverse Wert von c in Tabelle 11 geht in die Berechnung des Exponenten in Gleichung 

(64) ein. 
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Abbildung 51: Lichtmikroskopische Aufnahme der durch den Heizpuls entstandenen 

Beschädigung in einer 18 nm dicken Chromschicht, eingeschlossen in Glas in der in Abbildung 24 

dargestellten Kompositsubstrates. 

 

Um die Stabilität der Chromschicht zu verbessen, wurde die Chromschichtdicke auf 30 nm 

erhöht. Anschließend waren die in Abbildung 51 gezeigten Beschädigungen nicht mehr 

festzustellen. Um die molekulare Reaktion auf die laserinduzierte Temperaturerhöhung mit 

SFG-Messungen zu bestimmen, ist es notwendig, die korrekte Zeitabfolge von Heiz- und 

Messpulsen zu finden. Hierfür wurde die Temperaturweiterleitung innerhalb des verwendeten 

Substrats simuliert. Für die Simulation der Endtemperatur und der Zeit, die vergeht um diese 

zu erreichen, ist zusätzlich zu den in Tabelle 3 aufgelisteten Materialeigenschaften die 

inkrementelle Weiterleitung innerhalb der verschiedenen Medien einzubeziehen.  

Abbildung 52 zeigt die Ergebnisse einer solchen Simulation zu unterschiedlichen Zeiten nach 

Auftreffen des Heizpulses an der Chromunterseite. Aufgetragen ist die Temperatur in 

Abhängigkeit der Position im Querschnitt durch ein simuliertes Kompositsubstrat. Die 13 nm 

Glasschicht ergibt sich aus der dünnstmöglichen Beschichtung, die mit den gegebenen 

Gerätschaften defektfrei durchführbar ist. 
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Abbildung 52: Simulierte Temperaturänderung in einer 30 nm dicken Chromschicht und des sie 

umgebenen Glasvolumens nach dem Auftreffen eines Laserpulses (𝝀 = 532 nm; E = 680 µJ/cm2; 

𝜽  = 0°). Auf der Chromschicht ist eine 13 nm dicke Glasschicht aufgebracht. Der Heizpuls 

erreicht zum Zeitpunkt 0 die Unterseite der Chromschicht (rechter Rand der grau eingefärbten 

Fläche). Weiter rechts liegt eine unendlich ausgedehnte Glasschicht. Dieses Trägersubstrat wird 

als transparent angesehen und fungiert als Wärmebad. 

 

Um die initiale Temperaturverteilung innerhalb des Substrats zu bestimmen, wurde die Dicke 

in Teilbereiche (bins) mit einer Ausdehnung von 0.25 nm aufgeteilt. Innerhalb dieser Bereiche 

wird eine in Abhängigkeit der noch vrhandenen Pulsintensität stehende Absorption 

angenommen, die in Abbildung 53 dargestellt ist. 
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Abbildung 53: Darstellung der für die Simulation in Abbildung 52 angenommenen 

Lichtabsorption innerhalb des Kompositsubstrats. Die Absorption in der Chromschicht folgt der 

Intensitätsabnahme nach dem Lambert-Beerschen Gesetz (Gleichung (61)) und die Absorption 

durch das Glas wird aufgrund des um ca. 8 Größenordnungen kleineren Absorptionskoeffizienten 

für Licht mit einer Wellenlänge von 532 nm vernachlässigt. Für die Simulation wird die Schicht 

in Teilabschnitte (bins) mit einer Dicke von jeweils 0.25 nm unterteilt, die jeweils die gleiche 

Energiemenge aufnehmen. 

 

In Abbildung 52 ist zu erkennen, dass die Maximaltemperatur erst ca. 500 ps nach Auftreffen 

des Heizpulses an der Substratoberfläche erreicht wird. Dies ist hauptsächlich durch die 

langsame Temperaturweiterleitung in der Glasschicht begründet. 

Diese stellt ein generelles Problem des mit Glas beschichteten Substrats dar. Für eine fehlerfreie 

Analyse der molekularen Reaktion auf erhöhte Temperaturen ist eine möglichst instantane 

Änderung der Temperatur nötig. Es ist demnach möglich, dass die zusätzliche Verzögerung 

durch die träge Wärmeleitung der Glasschicht zu einer Verfälschung der Ergebnisse führt.  

 

In Abbildung 29 ist der Strahlengang des Heizpulses skizziert. Um jedoch die exakte 

Streckenlänge, und damit die Zeitdifferenz des Auftreffens von Mess- und Heizpuls zu 

kalibrieren, ist es sinnvoll, zunächst erfolgreiche in der Literatur dokumentierte Experimente 

zu reproduzieren und anschließend individuelle Änderungen (wie z.B. des Substrataufbaus) 

durchzuführen. Aus diesem Grund wurde für die ersten Experimente von dem in Abbildung 52 
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dargestellten Substrataufbau abgesehen. Stattdessen wurde ein ein ähnliches Substrat wie das 

von Wang et al. (Abbildung 21) verwendet. Lediglich auf die Chromschicht wurde verzichtet. 

Eine weitere Simulation mit den entsprechend veränderten Parametern, die neben der 

veränderten Schichtdicke auch die in Tabelle 3 dargestellten materialspezifischen 

Eigenschaften umfassen, ergibt die in Abbildung 54 dargestellten Ergebnisse.  

 

 
Abbildung 54: Simulierte Temperaturänderung in einer 50 nm dicken Goldschicht und des sie 

umgebenen Glasvolumens nach dem Auftreffen eines Laserpulses (𝝀 = 532 nm; E = 680 µJ/cm2; 

𝜽 = 0°). 

 

Nach 100 ps hat sich die maximale Temperatur an der Substratoberfläche eingestellt. Somit 

erfolgt die von den beschichteten Molekülen erfahrene Temperaturänderung deutlich schneller.  

Deshalb, und weil die bereits erfolgreich durchgeführten Experimente von Wang et al. zu 

Kalibrationszwecken reproduziert wurden, wird in der folgenden Betrachtung ein in 

Abbildung 54 dargestelltes Substrat verwendet. 

 

4.6.2 TEMPERATURKALIBRATION 

Im Gegensatz zu den statisch aufgenommenen Experimenten ist bei den zeitaufgelösten die 

Kontrolle der jeweils vorliegenden Temperatur erschwert. Während bei ersteren beispielsweise 

ein Thermoelement vom Typ-K (NiCr-Ni) die vorliegende Temperatur hinreichend genau 
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bestimmen kann, muss hier eine Methode gewählt werden, die Informationen auf der gleichen 

Zeitskala liefert, auf der die Temperaturänderung stattfindet. Eine dafür geeignete Methode 

bietet die Bestimmung der Reflektivitätsänderung der Goldoberfläche. Die für die SFS 

benötigten Anregepulse sind bei den stationären Experimenten nach der SFG auf der 

Probenoberfläche ohne weitere Bedeutung und werden verworfen. 

Die reflektierte Intensität lässt jedoch Rückschlüsse auf die Temperatur der reflektierenden 

Oberfläche zu. Die Änderung in der Reflektivität erfolgt nahezu zeitgleich mit der 

Temperaturänderung. Berg et al. haben sich mit dieser Art der Temperaturbestimmung 

befasst.125 Ein Teil ihrer Ergebnisse sind in Abbildung 55 dargestellt. 

 

 
Abbildung 55: Ergebnisse der Experimente von Berg et al. zur Änderungen der Reflektivität von 

Goldoberflächen als Funktion der Temperatur und der Wellenlänge.125 

 

Aus Abbildung 55 geht hervor, dass die Reflektivität von Gold über eine lineare Funktion der 

Temperatur dargestellt werden kann. Die Steigung dieser Funktion ist wellenlängenabhängig 

und kann sowohl positiv als auch negativ sein. Eine ausführliche Erklärung des Einflusses der 

Temperatur auf die Reflektivität wurde 1972 von Ujihara veröffentlicht und kann dort im Detail 

nachgelesen werden.126 

In den hier durchgeführten Experimenten ist es möglich, den 532 nm Puls zu detektieren 

nachdem er im Anschluss an die Summenfrequenzerzeugung von der Probe reflektiert wurde. 

Er eignet sich besser als der IR-Puls, da er deutlich intensiver und während der Aufnahme eines 

Spektrums konstant ist. Wird die Temperatur des Substrates verändert und parallel dazu die 

reflektierte Intensität des 532 nm Pulses aufgenommen, kann diese Änderung zur 

Temperaturbestimmung verwendet werden. 
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Es ist aufgrund nur geringer Abweichung der Wellenlänge anzunehmen, dass der Vergleich mit 

der untersten Geraden (530 nm) den hier zu erwartenden Reflektivitätsänderungen ähnelt. Es 

ist jedoch möglich, dass bereits kleine Abweichungen der Wellenlänge zu deutlichen 

Abweichungen bei dem reflektierten Anteil und dessen Änderung als Funktion der Temperatur 

führt. 

Beran hat die verschiedenen Reflektionseigenschaften von Gold in Abhängigkeit der 

Wellenlänge und Temperatur bereits 1985 untersucht.127 Die Ergebnisse seiner Arbeiten sind 

in Abbildung 56 dargestellt. 

 

 
Abbildung 56: Reflektierter Lichtanteil nach Bestrahlung einer Goldoberfläche als Funktion der 

Wellenlänge bei den Temperaturen 298 K (durchgezogen), 573 K (gestrichelt) und 773 K 

(gepunktet). Die Breite der verwendeten Quadrate deutet die spektrale Breite, die bei dem 

verwendeten Monochromator erreicht wurde (6 nm). Die Abbildung ist einer Veröffentlichung 

von Beran entnommen.127 

 

In Abbildung 56 ist zu erkennen, dass die hier verwendete Wellenlänge in einem Bereich liegt, 

in dem bereits kleine Wellenlängenänderungen zu größeren Änderungen führen können. Für 

die hier durchgeführten Messungen wurde eine eigene Kalibrierung durchgeführt. Nur so 

können mögliche aufbaubedingte Unterschiede aufgezeigt und berücksichtigt werden. Dazu 

gehören neben der um 2 nm verschiedenen Wellenlänge die spektrale Breite, das 
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Auflösungsvermögen der Photodiode, die verwendete Laserintensität, der Einfallswinkel und 

die Polarisation des Pulses.95 

Um die bestmögliche Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, wurde für die hier 

durchgeführte Kalibration das gleiche Substrat wie für die zeitaufgelösten Messungen 

verwendet (Abschnitt 4.6.1). Die 50 nm dicke Goldschicht auf einem Trägersubstrat aus Glas 

wurde in der in Abbildung 27 dargestellten Probenhalterung eingespannt und kontrolliert auf 

ca. 460 K geheizt. Während des gesamten Heizvorgangs wird die reflektierte 

Grünlichtintensität aufgenommen. Das Ergebnis dieser Messung ist in Abbildung 57 dargestellt. 

 

 
Abbildung 57: Reflektierte Laserintensität (links; �; 𝝀 =532 nm) und die jeweils vorliegenede 

Temperatur (rechts; �) als Funktion der Zeit. Da hierbei lediglich die relativen Änderungen 

relevant sind, wurde die Grünlichtintensität zu Darstellungszwecken auf die maximal gemessene 

Intensität normiert. 

 

Für die Berechnung der relativen Reflektivitätsänderung wird die durchschnittlich reflektierte 

Intensität der zwei Temperaturen verwendet, die die längste Zeit aufgenommen wurden. Dies 

ist aufgrund der durch Schwankungen der Laserleistung induzierten Streuung der Daten 

sinnvoll. Aufgrund der zu Beginn der Heizperiode aufgenommenen Signalerhöhung beträgt der 

normierte durchschnittliche Wert für Raumtemperatur 0.77, und nicht 1 wie zu erwarten wäre. 
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Dies ist dadurch zu erklären, dass die reflektierte Intensität beim Erhitzen auf ca. 400 K 

kurzzeitig ansteigt. Dieser Anstieg könnte durch residuales Wasser auf der Probenoberfläche 

erklärt werden, welches bei etwa 400 K verdampft und dabei für einen kurzen Anstieg in der 

Intensität sorgen könnte. 

Nach diesem kurzzeitigen Anstieg der reflektierten Intensität folgt ein Absinken auf einen 

durchschnittlichen Wert von 0.57 bei 460 K und somit zu einer Abnahme von ≈	26% bei einer 

Temperaturerhöhung von ∆T = 160	K. 

 

 

Dieser Wert deckt sich mit dem aus der Auftragung der Signalintensität gegen die Temperatur 

erhobenen Abhängigkeit. Sie ist in Abbildung 58 dargestellt. 

 
Abbildung 58: Intensität des reflektierten Pulses als Funktion der gemessenen Temperatur. Die 

Auftragung zeigt die Daten aus Abbildung 57 in anderer Form. Die für die Regressionsgerade 

verwendeten Datenpunkte sind mit einem Stern markiert. 

 

Auffällig dabei ist, dass sich die Änderung der Reflektivität beim Heiz- und Abkühlprozess 

nicht wie erwartet deckungsgleich darstellt. Eine mögliche Erklärung dafür ist die Position des 

∆𝑹
𝑹 =

𝑹∆𝑻 − 𝑹
𝑹 =

𝟎. 𝟓𝟕− 𝟎.𝟕𝟕
𝟎.𝟕𝟕 = −𝟎. 𝟐𝟓𝟗 ≈ −𝟐𝟔% (65) 
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Thermoelements während der Messung, welches in direktem Kontakt zur Kupferoberfläche des 

in Abbildung 27 beschriebenen Probenhalters stand. Durch die deutlich kleinere 

Wärmeleitfähigkeit von Glas gegenüber Kupfer (ca. Faktor 400; siehe Tabelle 3) ist eine 

Verzögerungszeit zwischen dem Einstellen der Temperatur an der Kupferoberfläche (Position 

des Thermoelements) und der Glasoberfläche (Position der Goldschicht an der reflektiert wird) 

zu erwarten, die sich in Abbildung 58 als verzögerte Reaktion der reflektierten Intensität auf 

die erhöhte Temperatur beim Aufheizvorgang darstellt. Beim Abkühlvorgang ist eine nahezu 

lineare Abhängigkeit erkennbar, wie sie auch von Berg et al. gefunden wurde. Dies lässt sich 

dadurch erklären, dass das Gold auf der Glasschicht bereits im thermischen Gleichgewicht mit 

dem Kupferblock steht. 

Die Wärme wird in die Luft abgegeben und dem System gleichmäßig entzogen. Um eine 

überproportionale Einberechnung der Bereiche konstanter Temperatur zu vermeiden, wurde der 

Teil der Daten des Abkühlvorgangs mit einer Regressionsgeraden angenähert, in dem sich die 

Temperatur ändert. Die berücksichtigten Datenpunkte sind in Abbildung 58 mit einem Stern 

markiert. Die dadurch berechnete Steigung beträgt -0.17 %/K, was bei einer 

Temperaturänderung von 160 K zu einer Änderung von 27.2% führt. Dieses Ergebnis stimmt 

in guter Näherung mit dem in Gleichung (65) abgeschätzten Ergebnis überein.  

Somit weicht der hier gemessene Wert um ca. einen Faktor 5 von dem von Berg et al. in 

vorgeschlagenen Verhalten (Abbildung 55) ab. Es ist möglich, dass diese deutliche 

Abweichung auf die eingangs erwähnten Unterschiede des Messaufbaus zurück zu führen ist, 

da die Reflektivität, zusätzlich zu den Brechungsindizees der beteiligten Materialien, winkel- 

und polarisationsabhängig. Bedingt durch den auf die Optimierung der SFG-Signalintensität 

ausgerichteten Einfallswinkel der 532 nm Pulse von 55° (Abbildung 28) und der verwendeten 

s-Polarisation ist eine von den Ergebnissen von Berg et al. verschieden starke Abhängigkeit der 

Reflektivität von der Temperatur möglich. In Abbildung 59 ist die Reflektivität von Gold als 

Funktion des Einfallwinkels eines Pulses mit einer Wellenlänge von 532 nm und verschiedener 

Polarisierung dargestellt. 
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Abbildung 59: Einfluss der Polarisation und des Einfallswinkels auf die Reflektivität von Licht 

mit einer Wellenlänge von 532 nm auf einer Goldoberfläche.128 Der für die in Abbildung 57 

verwendete Einfallswinkel von 55° ist mit einer Hilfslinie hervorgehoben. Für die verwendete s-

Polarisation sind die Abhängigkeit von zwei weiteren, ähnlichen Wellenlängen (520 nm und 

540 nm) eingezeichnet. 

 

Es ist zu erkennen, dass die Reflektivität bei 0° und 90° Auftreffwinkel polarisations-

unabhängig ist, während bei beispielsweise 70° deutliche Unterschiede von ca. 50% zwischen 

p- und s-Polarisation sichtbar sind. Es ist möglich, dass die Reflektivität durch den veränderten 

Einfallswinkel und die verwendete s-Polarisation erhöhte bei Raumtemperatur von (83% 

gegenüber den 70% bei senkrechtem Einfallswinkel) stärker auf Temperaturänderungen 

reagiert. 

Ein weiterer Erklärungsansatz wäre, dass sich der verwendete Messaufbau durch die 

Temperaturauswirkung ausgedehnt hat, wodurch eine veränderte Strahlgeometrie das Ergebnis 

zusätzlich beeinflussen könnte. Für eine Abschätzung der dadurch möglicherweise auftretenden 

Änderung der Dicke sind die verwendeten Längenausdehnungskoeffizienten ( 𝛼) , einer 

Proportionalitätskonstante für die Längenveränderung als Reaktion auf veränderte 

Temperaturen. Sie kann über den Zusammenhang  
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beschrieben werden. Die Längenausdehnungskoeffizienten der im verwendeten Substrathalter 

verwendeten Metalle sind in Tabelle 12 aufgeführt.  

 

Tabelle 12: Ausgewählte Längenausdehnungskoeffizienten (𝜶 ) von im Aufbau verwendeten 

Materialien.129 Die Dicke (dM) der Materialien entspricht ihrer Dicke in dem für die 

Reflektivitätsmessungen verwendeten Substrathalter (Abbildung 27). Für die Änderungen der 

Dicke wurde die Temperaturerhöhung von ∆𝐓 = 𝟏𝟔𝟎	𝐊 angenommen. 

Werkstoff 𝛼 [10=!	K=>] dM [mm] 𝛥dM [µm] 

Aluminium 23.8 6 22.85 

Glas 0.5 0.5 0.04 

Gold 14.2 ~ 0 ~ 0 

Kupfer 16.5 3 7.92 

	  9.5 30.81 

 

Mit einer Gesamtänderung von 30.81 µm sind die Auswirkungen auf die Strahlgeometrie 

vernachlässigbar und sind hier hauptsächlich zur Vollständigkeit aufgeführt. Einen größeren 

Einfluss könnten eine temperaturbedingte Steigerung der Luftzirkulation oder zuvor auf der 

Probe adsorbiertes Wasser ausüben. 

 

4.6.3 ZEITLICHE ÜBERLAGERUNG DER VERSCHIEDENEN PULSE 

Für die hier diskutierten zeitaufgelösten Experimente ist eine präzise Planung der 

Strahlgeometrie nötig. Weichen die Strecken der einzelnen Strahlwege um wenige mm von der 

jeweils anderen ab, ist das Ergebnis entweder stark verfälscht, oder es können überhaupt keine 

verwertbaren Daten aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, die korrekte 

zeitliche Abfolge experimentell zu verifizieren. Nachdem die zeitliche Abfolge der 

𝜶 =
∆𝒅𝑴
𝒅𝑴 ∙ ∆𝑻

 (66) 

Mit: 
 

  

𝛼 = Längenausdehnungskoeffizient K=>  
𝑑÷ = Dicke des Materials m  
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Temperaturerhöhung in den Simulationen abgeschätzt wurde, muss diese nun experimentell 

bestimmt werden. Dafür eignet sich das in Abbildung 60 schematisch dargestellte Experiment. 

 

 
Abbildung 60: Skizze der theoretischen Überlegungen des zur finalen Feststellung eines korrekten 

Wegstreckenverhältnisses durchgeführten Experiments. Aufgetragen ist die Intensität der beiden 

Pulse gegen den Zeitpunkt des Auftreffens am verwendeten Photodiode. Die skizzenhaft 

dargestellten Pulse sind gaußförmig angenommen.130 

 

Der pump-Puls stellt hierbei den zur Aufheizung der Probenoberfläche verwendeten Grünanteil 

dar, während der probe-Puls derjenige Anteil ist, welcher für die SFG verwendet wird. Hierbei 

werden beide Pulse in die gleiche Photodiode gelenkt. Bei der verwendeten Diode handelt es 

sich um eine thermoelektrische Photodiode vom Model J4-09 (Coherent). Es wird bewusst bei 

einer deutlich verlängerten Wegstrecke des Heizpulses (synonym für eine spätere Zeit) 

begonnen, um die zeitliche Abfrage des Oszilloskops ohne zusätzlich aufgenommene 

Signalanteile des Heizpulses einstellen zu können. Dabei ist eine kurze Aufnahmezeit mit dem 

Oszilloskop (skizziert als im Verhältnis zur Pulsdauer schmaler Messbereich in Abbildung 60) 

sinnvoll. Dadurch wird lediglich ein kleiner Anteil des ankommenden probe-Pulses 

aufgenommen, was zu einer insgesamt niedrigeren am Oszilloskop ausgegebenen Intensität 

führt. Somit wird die Auflösung für eine Erhöhung der aufgenommenen Signalintensität durch 

den anschließend durch sukzessive Verringerung der Wegstrecke herangeführten Heizpuls 

verbessert. Die Verringerung der Wegstrecke erfolgt über eine stufenlos verstellbare Delayline 

(Firma, DL2 in Abbildung 29). Durch den Einsatz eines Shutters um den Heizpuls bei Bedarf 

zu blockieren, können bei jeder Position der für die Einstellung des Heizpulses verwendeten 

Verzögerungsstrecke zwei Werte der Intensität (mit und ohne Eintrag des Heizpulses) 

pump-Pulsprobe-Puls

delay-line Position 0 psMessbereich

Zeit

In
te

ns
itä

t

zeitliche Verschiebung des
pump-Pulses bei Verkürzung
der Wegstrecke durch die
delay-line (hin zu größeren
ps Werten auf der x-Achse)



  
109 

gemessen werden. Solange der Heizpuls zeitlich nach dem Messpuls auf der 

Photodiodenoberfläche aufkommt, ist kein Unterschied in den gemessenen Intensitäten zu 

erwarten. Sobald sie synchron auftreffen, beginnt die Signalintensität bei geöffnetem Shutter 

anzusteigen, während die Intensität bei geschlossenem Zustand weiterhin keine Änderung zeigt. 

In Abbildung 61 sind die Ergebnisse einer solchen Messung dargestellt.  

 

 
Abbildung 61: Ergebnisse der Bestimmung der Länge der Verzögerungsstrecke des Heizpulses 

für die zeitaufgelösten Experimente, bei denen Heiz- und Messpuls synchron an der 

Probenoberfläche auftreffen. Aufgetragen ist die gemessene Grünlichtintensität bei blockiertem 

(-) und unblockiertem (-) Heizpuls als Funktion der Verzögerungsstrecke des Heizpulses. Die 

veränderte Wegstrecke wurde über die Lichtgeschwindigkeit bereits in die entsprechende 

Verzögerungszeit umgerechnet. 

 

Es ist ersichtlich, dass die Intensitätsdifferenz zwischen den beiden Aufnahmen zu Beginn 

vernachlässigbar klein ist. Die Pulse treffen demnach zu verschiedenen Zeiten auf die 

Photodiode auf. Ab einer Verzögerungsstrecke von 1100 ps weichen die beiden Werte so 

deutlich voneinander ab, dass davon auszugehen ist, dass Anteile des Heizpulses aufgenommen 

werden. Die Pulse treffen zur gleichen Zeit auf. Dass ein weiterer Anstieg der aufgenommenen 
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Intensität weit über die Pulslänge von 25 ps hinaus aufgenommen werden kann liegt in der Art 

der Messung über eine thermoelektrische Photodiode begründet, da die durch das Auftreffen 

des Pulses erhöhte Temperatur auch lange nach dem Auftreffen des Pulses messbar ist (vgl. 

Simulation in Abbildung 52). Aufgrund der Ergebnisse der in Abbildung 61 dargestellten 

Messung wurde die Verzögerungsstrecke von 1100 ps für die weiteren Experimente als 0 ps 

Zeitdifferenz zwischen Heiz- und Messpuls gewählt. 

 

4.6.4 ZEITAUFGELÖSTE ÄNDERUNGEN DER SYMMETRISCHEN METHYLSTRECKSCHWINGUNG 

Der grundlegende experimentelle Aufbau, der für die Aufnahme der in Abbildung 61 

dargestellten Ergebnisse verwendet wurde, eignet sich ebenfalls für die Messung der 

zeitaufgelösten Änderungen der Molekülschwingungen. Hierbei wird das erzeugte SFG-Signal 

für die symmetrische Methylstreckschwingung als Funktion der Zeitdifferenz zwischen den 

Messpulsen und dem Heizpuls ausgewertet (Abbildung 62). Gleichzeitig wurde die von der 

Substratoberfläche reflektierte Intensität des für die SFG verwendeten 532 nm Pulses 

aufgenommen um die vorliegende Temperatur zu bestimmen.  

Bei dem verwendeten Molekül handelt es sich um Hexadecanthiol, welches als SAM auf eine 

50 nm dicke Goldoberfläche chemisorbiert wurde. In 2.6 wurde beschrieben, warum SAMs für 

die Aufklärung des Dichteeinflusses nur bedingt geeignet sind. Dennoch sind die zu erwartende 

Resistenz gegenüber Thermodesorption und die Möglichkeit, die beobachteten Moleküle in 

definierter Ordnung auf die Goldoberfläche aufzubringen, Eigenschaften, die dieses System als 

Kalibrations- und Testsystem prädestinieren.  
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Abbildung 62: SFG-Intensität der 𝒓N -Schwingungsmode von Hexadecanthiol auf Gold in 

Abhängigkeit der zeitlichen Differenz zwischen SFG-Erzeugung und Auftreffen des Heizpulses.  

 

Der Signalabfall um ca. 11% bei geöffnetem Shutter und synchronem Auftreffen der beiden 

Grünpulsanteile ist signifikant und reproduzierbar. 

Abbildung 63 zeigt die addierten Signalintensitätsdifferenzen von zwei verschiedenen 

Messungen. Wie erwartet schwanken die Differenzen um 0 wenn noch keine (Heizpuls trifft 

zeitlich nach den Messpulsen auf; negative Werte Abbildung 62) und auch wenn wieder keine 

(Heizpuls trifft zeitlich vor den Messpulsen auf; positive Werte in Abbildung 62) zeitliche 

Überlagerung von Mess- und Heizpuls auftritt. Lediglich im Bereich der synchronen Ankunft 

beider Anteile ist ein Unterschied in der Signalintensität messbar. 
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Abbildung 63: Differenz zwischen den Messwerten eines in Abbildung 62 dargestellten 

Experiments. Zur Verdeutlichung der Reproduzierbarkeit und der Datenlage wurden hierbei die 

Differenzen von zwei in direkter Abfolge durchgeführten Messungen addiert. 

 

Um zu bestimmen welche Temperatur bei dem dargestellten Vorgang an der Probenoberfläche 

vorliegt wurde, parallel zu dem SFG-Signal, der reflektierte 532 nm Puls aufgezeichnet. Die 

dabei gefundenen Intensitätswerte sind in Abbildung 64 dargestellt.  
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Abbildung 64: Intensität der von der Probe reflektierten Intensität des 532 nm Pulses in 

Abhängigkeit der Zeitdifferenz zwischen dem Auftreffen von Messpulsen und Heizpuls. Die 

beiden Wertepaare von jeweils geöffnetem und geschlossenen shutter sind aus 

Darstellungszwecken mit einem y-Achsenoffset getrennt. 

 

Aus der Differenz der Signalintensität lässt sich nach den in Kapitel 4.6.2 dargestellten 

Annahmen die jeweils durch den Heizpuls induzierte Temperaturänderung bestimmen. Diese 

Temperaturänderung kann nicht zwangsläufig auf die Raumtemperatur addiert werden um auf 

die tatsächlich auf der Probenoberfläche vorliegende Temperatur zu schließen, da ein möglicher 

zusätzlicher Eintrag des Messpulses berücksichtigt werden müsste. Da es sich bei den hier 

dargestellten Betrachtungen jedoch lediglich um die Bestimmung der Temperaturdifferenz die 

durch den Heizpuls induziert wird handelt, die Reflektivität linear von der Temperatur abhängt 

und die möglicherweise erhöhte Temperatur durch den Messpuls bei geöffnetem und 

geschlossenen shutter gleich ist, wird dieser Beitrag bei den folgenden Betrachtungen nicht 

einbezogen. 
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Abbildung 65: Aus den addierten Signalintensitätsdifferenzen der reflektierten Grünlicht-

intensität bei geöffnetem und geschlossenem shutter berechnete Temperaturerhöhung an der 

Substratoberfläche.   

 

Für die in Abbildung 65 dargestellten Temperaturdifferenzen wurden die beiden in Abbildung 

64 dargestellten, am selben Tag durchgeführten, Intensitätsdifferenzen addiert und der so 

gewonnene Wert halbiert. So wird das Rauschen verringert, ohne die Größenordnung der 

Intensitätsabweichung zu verdoppeln. Anschließend wurden die gemittelten Mittelwerte der bei 

geschlossenem shutter gemessenen Signalintensität als Referenz verwendet. Die bei jeder 

Verzögerungszeit wird die gefundene Änderung der Reflektivität über den in Abbildung 55 

dargestellten Zusammenhang nach Berg et al. und einer angenommenen Steigung von 

- 3.3 ∙ 	10=# %/K in die dargestellte Temperaturdifferenz umgerechnet. Die aufgenommenen 

Differenzen der reflektierten 532 nm Pulsintensität waren gering im Verhältnis zu der 

Gesamtintensität, weshalb die elastischere Reaktion auf die Reflektivitätsänderungen von Berg 

et al. zur Auswertung verwendet wurde. Für eine Aussage über die Temperaturdifferenz an der 

Oberfläche nach der hier durchgeführten Kalibration muss jeder Wert mit dem Faktor 0.19 

multipliziert werden. 
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Zwei Effekte werden deutlich. Die tatsächliche Temperaturdifferenz die durch das Einbringen 

des Heizpulses realisiert werden kann, liegt bei ca. 20% der simulierten Steigerung und das 

System verbleibt über eine längere Zeit auf der erhöhten Temperatur als die Ergebnisse der 

Betrachtung der Änderungen der SFG-Intensität der 𝑟N - Bande in Abbildung 63 suggerieren. 

4.7 Änderungen in Hexadecanthiol-Spektren nach der Temperaturerhöhung 

durch einen gepulsten Laser 

Die in Abbildung 62 und Abbildung 63 dargestellten Ergebnisse motivieren ein Spektrum 

aufzunehmen, welches die bei synchronem Auftreffen entstehenden Änderungen der hier 

relevanten Schwingungen aufdeckt.  

Die für dieses System entstehenden Spektren unterscheiden sich deutlich von den auf Glas 

aufgenommenen Arachinsäurespektren, obwohl die chemische Struktur beider adsorbierter 

Moleküle in weiten Teilen analog ist. Zur Übersicht ist in Abbildung 66 die Bandenzuordnung 

der hierbei sichtbaren Banden aus Tabelle 1 abgebildet. 

 
Abbildung 66: Bandenzuordnung der Hexdecanthiolspektren auf Gold bei ppp-Polarisations-

kombination. 
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Der Unterschied kann auf einen nicht-resonanten Hintergrund im SFS-Signal von der 

Goldoberfläche zurückgeführt werden. Durch seinen Anteil an der SFG-Intensität, und 

aufgrund seiner im Vergleich zu den resonanten Molekülschwingungen um 180° verschobenen 

Phase, stellen sich die Banden als eine Signalverringerung dar.23,131,132 

Die Signalüberlagerung führt somit zu destruktiver Interferenz. Demnach deutet ein stärkeres 

Absolutsignal auf eine niedrigere Oszillatorstärke hin. 

 

Unter Berücksichtigung der in Abbildung 66 dargestellten Phasenverschiebung kann die 

Veränderung durch das synchrone Einbringen des Heizpulses untersucht werden. Dafür wird 

die Zeitverzögerung des Heizpulses auf die zuvor ermittelte ’’0’’-Position eingestellt und 

anschließend zwei Spektren aufgenommen. Erneut wird unterschieden in bei geöffnetem und 

geschlossenem shutter aufgenommen, also mit und ohne Einfluss des Heizpulses. 

 

Die dabei gemessenen Ergebnisse sind in Abbildung 67 dargestellt.  

 
Abbildung 67: Hexadecanthiolspektren auf Gold die ohne (-) und mit (-) Einfluss durch den 

Heizpuls aufgenommen wurden. 
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Die Spektren ähneln sich in ihrer Form/Bandenausprägung, sind jedoch durch einen recht 

konstanten y-Achsen-Offset getrennt. Da dieser Unterschied wellenlängenunabhängig über den 

gesamten Messbereich sichtbar ist, handelt es sich hierbei mit großer Wahrscheinlichkeit um 

eine Änderung des nicht-resonanten Signalanteils. Um zu klären, ob der Signalunterschied bei 

den zu den Banden der Spektren in Resonanz stehenden Wellenzahlen unterschiedlich ist, wird 

der Unterschied in Abbildung 68 genauer dargestellt. 

 

Abbildung 68: Signalunterschiede der in Abbildung 67 dargestellten Spektren von 

Hexadecanthiol auf Gold mit und ohne Einfluss des synchron auftreffenden Heizpulses. Die 

Unterschiede sind auf den Mittelwert der Signalunterschiede normiert. Zu Darstellungszwecken 

sind beide Spektren in der Abbildung dargestellt und die resonanten Banden zusätzlich durch 

gestrichelte Linien gekennzeichnet. Weiterhin markiert die rote Hilfslinie die Signaldifferenz, die 

dem Mittelwert entspricht. 

 

Die Prozentuale Abweichung vom Mittelwert der Differenzen (∆∆𝐼z{|) an den verschiedenen 

Banden ist in Tabelle 13 aufgelistet. 
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Tabelle 13: Auf den Mittelwert der Abweichung normierte Intensitätsabweichung (∆∆𝑰𝑺𝑭𝑮) der 

in Abbildung 68 aufgenommenen Spektren von Hexadecanthiol auf Gold mit und ohne Einfluss 

des Heizpulses. 

Schwingungsmode Wellenzahl [cm-1] ∆∆𝐼z{|  [%] 

𝑑N 2854 17 

𝑟N 2874 -12 

𝑟{eN  2907 5 

𝑑{eN  2929 -11 

𝑟= 2960 -2.7 

 

Es wird ersichtlich, dass die Signaldifferenz ohne deutliche Veränderung an den Banden um 

den Mittelwert der Differenz verteilt ist, die hierbei als der als nahezu konstant angenommener 

Offset betrachtet wird. Keine der Differenzen ist von auffällig hohem Betrag, da der Wert 

Wellenzahlunabhängig um ca. 20% schwankt. Weiterhin wäre davon auszugehen, dass eine 

temperaturinduzierte Veränderung einen gleichbleibenden Trend der Abweichung innerhalb 

der Molekülgruppen zeigen müsste. Das bedeutet, dass beispielsweise die 𝑟N- 𝑟{eN - Banden 

einen negativen Wert für ∆∆𝐼z{|  aufweisen sollten, da ihre Oszillatorstärke bei erhöhter 

Temperatur (shutter open) abnimmt. Dadurch wäre wiederum durch die bereits diskutierte 

Phasenverschiebung gegenüber dem nicht-resonanten Signals der Goldoberfläche eine 

Erhöhung des gemessenen Signals (Verringerung des Dips) zu erwarten, was zu einer 

geringeren Differenz der durch den recht konstanten Offset getrennten Spektren führen sollte. 

In beiden gekoppelten Bandenpaaren (𝑟N/𝑟{eN  und 𝑑N/𝑑{eN ) ist keine einheitliche Richtung der 

Änderung der SFG-Intensität zu messen, was erneut darauf hindeutet, dass es sich  hierbei nicht 

um durch den resonanten Anteil der SFG-Intensität induzierte Änderungen handelt. 
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5 ERGEBNISDISKUSSION & AUSBLICK 
Es ist gelungen, verschieden präparierte Monoschichten auf ihre Temperaturstabilität und die 

damit verbundene Konformationsänderungsenthalpie zu untersuchen. Die dabei gewonnenen 

Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 

 

Tabelle 14: Zusammenfassung der bestimmten Konformationsänderungsenthalpien verschieden 

präparierter Monoschichten. 

Molekül (Präparationsbedingungen) ∆𝐻4542¤/546Þß3	 kJ mol  

Arachinsäure (pH 4.0, 5 mmol Ca2+) 26 ± 17 

Arachinsäure (pH 7.0, 5 mmol Ca2+) 64 ± 19 

Arachinsäure (pH 9.5, 5 mmol Ca2+) 84 ± 13 

DMPE (Milli-Q-Wasser) 20.1 ± 24.5* 

DMPE (7.8, 5 mmol Ca2+-Ionen) 
8.4 ± 0.9 

13.5 ± 20.4* 
* Markierte Ergebnisse sind aufgrund der schwach ausgeprägten linearen Zusammenhangs möglicherweise Fehlerbehaftet. 

 

Der Messaufbau konnte erfolgreich aufgebaut werden, um die Untersuchungen der 

zeitaufgelösten Spektrenveränderungen durchzuführen. Innerhalb der begrenzten Projektdauer 

konnte diese Thematik jedoch nicht über erste Ergebnisse hinaus verfolgt werden. Hier ist der 

Nachweis gelungen, dass mit dem in dieser Arbeit errichteten Messaufbau grundsätzlich 

Ergebnisse erhoben werden können, mit denen die Messung von zeitaufgelösten Änderungen 

der Schwingungsspektren als Reaktion auf erhöhte Temperatur möglich ist. Da dies jedoch erst 

gegen Ende der Projektdauer gelang, ist die Auswertung der zeitaufgelösten Darstellung der 

Dichteabhängigkeit von ∆𝐻4542¤/546Þß3 für monomolekulare aliphatische Schichten Aufgabe 

zukünftiger Untersuchungen. 

Dafür wäre die Auftragung in einem dreidimensionalen Graphen mit den Achsen 

Verzögerungszeit, Wellenzahl und SFG-Intensität für die Aufklärung der induzierten 

Spektrenänderung hilfreich. Die dabei gewonnen Ergebnisse könnten wie die in Abbildung 69 

dargestellten simulierten Veränderungen der Spektren aussehen. 
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Abbildung 69: Simulation der in der Zeit aufgelösten Änderungen der Spektren. Die SFG-

Intensität ist aufgetragen als Funktion der Wellenzahl des Anregungspulses und der Zeitdifferenz 

zwischen dem Heiz- und dem Messpuls. 

 

Bei den negativen Zeiten trifft der Heizpulses auf die Substratoberfläche auf, nachdem die zur 

SFS verwendeten Pulse die Oberfläche bereits wieder verlassen haben, wodurch die durch den 

Heizpuls eingebrachte Temperaturänderung in den Spektren nicht nachweisbar ist. Somit bleibt 

das Spektrum bei allen Werten der negativen Zeitachse unverändert und in einer 

Intensitätsverteilung wie sie bei Messungen bei Raumtemperatur zu erwarten ist. Bei dieser 

Simulation wird davon ausgegangen, dass die größte thermisch induzierte Änderung der 

Spektren bei dem synchronen Auftreffen von Mess- und Heizpuls stattfindet. Trifft der 

Heizpuls vor dem Messpuls auf, hier dargestellt in der positiven Zeitachse, ist zum Zeitpunkt 

der SFG-Messung zunächst weiterhin eine erhöhte Temperatur vorhanden, die als Funktion der 

Zeitdifferenz von Heiz- und Messpuls abnimmt. In der in Abbildung 69 dargestellten 

Simulation ist die Temperaturerhöhung durch den Heizpuls nach einer Zeit von 20 ps nicht 

mehr messbar. Der steilere Anstieg der Signalintensiät im Bereich von 18-20 ps verdeutlicht 

die in den in CaAr-Spektren gefundene etwas ausgeprägtere Veränderung der Spektren als 

Reaktion auf die erste Temperaturerhöhung. 

Die Zeitachse bei dieser Simulation ist unter mehreren Vereinfachungen abgeschätzt und mit 

Sicherheit nicht exakt. Beispielsweise wird die Zeit vernachlässigt die das System benötigt, um 

nach dem Heizpuls erneut im thermischen Gleichgewicht zu stehen. Auch dass die maximale 

Signaländerung der Schwingungsspektren bei synchronem Auftreffen von Heiz- und Messpuls 
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liegt, kann unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Wang et al. bezweifelt werden. Sie sagen 

für eine aus 20 C-Atomen bestehende aliphatische Kohlenwasserstoffkette eine Verzögerung-

szeit der durch die Temperaturerhöhung induzierten Änderungen der Spektren von ~  7 ps 

voraus (Abbildung 23).87 Die in Abbildung 67 aufgenommenen Änderungen der Signale bei 

synchronem Auftreffen der beiden Grünpulse könnte ein Hinweis darauf sein, dass nicht die 

Reaktion der resonanten Schwingungen aufgenommen wurde. Die Änderungen könnten auf der 

Zeitskala der Dephasierungszeit der Goldoberfläche auftreten, also während des zeitlichen 

Verlusts der Schwingungspolarisation.22 Dies könnte die in Abbildung 67 aufgezeigte 

Änderung der Spektren erklären, die kaum Änderungen der Oszillatorstärken aufweisen, wohl 

aber einen wellenlängenunabhängigen Offset der Signalintensität zeigen. Hier wären weitere 

Messungen nötig, um die Hintergründe dieser Ergebnisse aufzuzeigen. 

 

Bei der Betrachtung der dargestellten Ergebnisse im Bezug auf die van’t Hoff-Analyse sind 

ebenfalls mehrere Faktoren zu berücksichtigen.  

5.1 Fitgestaltung und Datenauswertung 

Gleichung (11) eignet sich für die Analyse einzelner Peaks, aber bei der mathematischen 

Auswertung können Ungenauigkeiten auftreten. Ein grundlegendes Problem bei komplexen 

Fits ist, dass die eindeutige Bestimmbarkeit einzelner Parameter mit steigender Komplexität 

erschwert wird.40 Dabei handelt es sich um ein inhärentes Problem der angewendeten 

Mathematik, da die durch die Fits angenäherten Parameter häufig nicht unabhängig 

voneinander sind. Die Fit-Parameter von derart komplexen Fitfunktionen stellen teilweise nur 

dann die korrekte Beschreibung von zugrunde liegenden unbekannten Eigenschaften einer 

Schwingung dar, wenn die meisten anderen Variablen bereits im Vorfeld bekannt sind. 

Andernfalls können verschiedene Zahlenwerte der einzelnen Unbekannten in unterschiedlichen 

Zusammenstellungen eine insgesamt gleich gute Regression an die aufgenommenen Daten 

gewährleisten, was wiederum die Interpretation der Daten erschwert.12 Aus diesem Grund ist 

es ratsam, vor der Durchführung einer so komplexen Rechenoperation sinnvolle Annahmen der 

wahrscheinlichen Größenordnung (initial guess) und eine vorgegebene Eingrenzung der 

möglichen Werte aller Parameter vorzugeben.  

Für alle in dieser Arbeit dargestellten Fits wurden die in Tabelle 1 aufgeführten 

Resonanzwellenlängen als initial guess für ωn verwendet, mit einer Eingrenzung von ± 3 cm-1 

für jede Schwingung. Für die Dämpfungskonstante wurde die Linienbreite des verwendeten 

OPG (9 cm−1) für die Bestimmung der Untergrenze möglicher Werte verwendet. In der 
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Simulation für Fits verschiedener Dämpfungskonstanten (Abbildung 4) wurde gezeigt, dass  die 

spektrale Bandbreite durch Γ bestimmt wird. In nach Gleichung (11) gefitteten Banden ist die 

Bandbreite (FWHM[13]) = 2Γ.133 Da die Banden bei den hier durch-geführten Messungen nicht 

schmaler auftreten können als die Bandbreite des OPG, wird Γ = 4.5 cm-1 als untere Grenze 

festgesetzt. Ein sinnvolles oberes Limit zu finden ist schwieriger und wurde in dieser Arbeit als 

11 cm-1 angenommen, da eine typische inhomogene Linienverbreiterung zu Bandbreiten von 

22 cm-1 führt.133 Eine enge Eingrenzung der möglichen Werte für der Dämpfungskonstanten 

wird auch von Meier empfohlen, der beschreibt, dass ein zu schmal gewählter Bereich der für 

den Fit möglichen Werte häufig eine bessere Annäherung an die tatsächliche 

Dämpfungskonstante der Bande darstellt, als ein zu breiter.40	 Der	 Fitparameter	 der	 die	

Oszillatorstärke	 beschreibt	 wurde	 im	 Gegensatz	 dazu	 nur	 wenig	 eingeschränkt.	 Die	 initial	

guesses	wurden	empirisch	ermittelt.	In	Tabelle 15	sind	die	für	die	Fits	verwendeten	Annahmen	

zur	Übersicht	dargestellt.	

	

Tabelle 15: Verwendete Größen zur Bestimmung der Fitparameter 

  𝑑N 𝑟N 𝑑{eN  𝑟{eN  𝑟= 

𝜔2 
Untere Grenze Initial guess - 3 cm-1 

Initial guess 2858 2878 2924 2938 2958 

Obere Grenze Initial guess + 3 cm-1 

𝛤2 
Untere Grenze 4.5 

Initial guess 5 7 8 8 4 

Obere Grenze 11 

An 
Untere Grenze -9.53 -24.19 -10.49 -21.31 -13.86 

Initial guess 5.4 23.6 5.5 13.3 7.5 

Obere Grenze 28.60 72.57 31.49 41.59 60,00 
 

Das Vorzeichen der Oszillatorstärke ist bei Messungen ohne einen nicht-resonanten 

Hintergrund ohne Bedeutung und der Algorithmus zeigte eine deutlich bessere Annäherung an 

die Messergebnisse durch eine Verbreiterung der Grenzen, weshalb auch negative Werte 

zugelassen wurden. Alle oben genannten Probleme können zwar auch bei einer engen 

Eingrenzung der für die einzelnen Fitparameter vom Algorithmus berücksichtigen Zahlenwerte 

                                                
[13] engl. Full Width at Half Maximum 
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auftreten, aber die Wahrscheinlichkeit die betrachtete Eigenschaft mit dem entsprechenden 

Parameter korrekt zu beschreiben steigt.  

In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Berechnung der Konformations-

änderungsenthalpien verschiedener organischer Monoschichten werden lediglich die 

Oszillatorstärken von jeweils zwei der sechs im Fit berücksichtigten Schwingungen 

ausgewertet. Somit werden selbst in dem einfachsten Fall, in dem der nicht-lineare 

Hintergrund = 0 gesetzt ist, 13 Variablen nicht weiter beachtet. Selbst für den verhältnismäßig 

gut bestimmbaren Fitparameter der Resonanzfrequenz publizieren verschiedene Autoren 

Abweichungen um mehrere Wellenzahlen für die gleiche Schwingung.38 Es bleibt unklar, 

welchen Einfluss das auf die anderen Fitparameter hat. Wird jedoch davon ausgegangen, dass 

die Resonanzfrequenz bereits bekannt ist, bleiben dennoch 8 Variablen, die in der Berechnung 

der Konformationsänderungsenthalpien aus den Oszillatorstärken der  𝑟N - und 𝑑N - Banden 

unbeachtet bleiben. 

Nach Busson sind für ein Spektrum mit N resonanten Schwingungen 2N verschiedene 

Wertebündel für einen Fit gleicher Qualität bestimmbar.134 Innerhalb dieser Wertebündel kann 

es vorkommen, dass eine Parameterkombination durch den Algorithmus als gute Näherung 

vorgeschlagen wird, bei der zumindest 2 Parameter stark vom Optimum abweichen, sich diese 

Abweichungen aber gegenseitig in einer Weise kompensieren, dass insgesamt eine gute 

Regression vorliegt. Nicht alle dieser Wertebündel sind physikalisch sinnvoll, wodurch einige 

ausgeschlossen werden können. Es bleibt jedoch das Problem, dass der initial guess durch die 

Vielzahl von lokalen Fitqualitätsmaxima einen großen Einfluss auf die Ergebnisse des Fits 

ausüben kann.12 

Um alle hier dargestellten Spektren möglichst korrekt anzunähern, wurden für jeden 

verwendeten Fit mehrere Iterationen des Fitalgorithmus durchgeführt und jeweils die dabei 

gewonnenen Ergebnisse der Fitparameter als initial guess in der folgenden Iteration verwendet. 

Somit liegen nach jeder neuen Iteration zwei Wertebündel vor, die den vorliegenden Datensatz 

annähern. Um die Abweichung zwischen den einzelnen Variablen des Wertebündels zu 

bestimmen, wird die Differenz zwischen dem alten und dem neuen Wert gebildet.  

 

 

Diese Differenz wird anschließend mit dem eingestellten Toleranzbereich (Obere Grenze - 

unterer Grenze in Tabelle 15) verglichen. Ist die Differenz für jede Variable kleiner als 20% 

𝝎𝒏,𝒂𝒍𝒕
𝑨𝒏,𝒂𝒍𝒕
𝜞𝒏,𝒂𝒍𝒕

−
𝝎𝒏,𝒏𝒆𝒖
𝑨𝒏,𝒏𝒆𝒖
𝜞𝒏,𝒏𝒆𝒖

=
𝜟𝝎𝒏
𝜟𝑨𝒏
𝜟𝜞𝒏

	 (67) 
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des Toleranzbereichs der einzelnen Parameter, wird dieser Vorgang beendet und das letzte 

Wertebündel zur weiteren Auswertung verwendet. 

 

Sobald ein nicht-linearer Hintergrund vorhanden ist, wird die Auswertung erneut 

verkompliziert. Gleichung (11) kann zu der Form 

 

 

 

 

 

 

umformuliert werden. Dabei ist zu beachten, dass 𝜒de
8
 und 𝜉 nicht unabhängig von einander 

aufgenommen werden können.12 

 

Selbst wenn die o.g. Probleme durch ausreichend gute initial guesses vernachlässigt werden 

können, ist die Auswertung von Spektren, die einen nicht-resonanten Hintergrund aufweisen, 

komplex, da durch die NR-Interferenz sogar Verschiebungen in der Peak-position oder ’’ghost-

peaks’’ auftreten können.134	Dabei handelt es sich um spektrale Merkmale, die sich wie eine 

resonante Schwingung darstellten, aber durch die Wechselwirkung mit dem NR-Hintergrund 

entstehen.	

In jedem Fall wird die Interpretation der Daten, die aus einem derart komplexen Fit ohne 

Berücksichtigung der anderen Parameter extrahiert werden, durch diese Faktoren erschwert. 

5.2 Die Fermi-Resonanz 

Die für die van’t Hoff Auswertung betrachteten Schwingungsbanden sind beide durch Fermi-

Resonanzen gestört. Dabei handelt es sich um die gegenseitige Beeinflussung zweier zufällig 

entarteter quantenmechanischer Zustände. Häufig handelt es sich bei einem der beiden um 

einen, ohne diese Wechselwirkung in geringerem Maße anregbaren, Oberton energetisch 

niedrigerer Zustände. Der C-H-Schwingungsbereich aliphatischer Ketten wird beispielsweise 

stark durch die Obertöne der H-C-H-Scherenmode beeinflusst.135 

Durch das Auftreten einer Fermi-Resonanz werden die Banden in ihrer Schwingungsfrequenz 

und ihrer Oszillatorstärke verändert. Beide Einflüsse der Fermi-Resonanz sind abhängig von 

𝑰𝑺𝑭𝑮 𝝎𝑰𝑹 ∝ 𝝌𝑵𝑹
𝟐 𝟐

+ 𝝌𝑹
𝟐 𝟐

+ 𝝌𝑵𝑹
𝟐 𝝌𝑹

𝟐 𝒄𝒐𝒔 𝝃 − 𝝆 𝝎  (68) 

Mit: 
 

  

𝜌 𝜔  = 
Phase der bei der Frequenz	𝜔 angeregten Schwingung des 

resonanten Spektrums 



  
125 

der Nähe der energetischen Position der ungestörten Moden.136 Die daraus entstehende 

gegenseitige Beeinflussung kann aus den Eigenfunktionen der beiden beteiligten Zuständen 

und einer Störungsfunktion (W), berechnet werden. 

 

 

Die Störungsfunktion wird im Folgenden zu Darstellungszwecken als kommutierbar betrachtet 

(W12 = W21).  

Mit dieser Annahme und unter Beachtung des Energieerhaltungssatzes, muss für die beiden 

Energieniveaus der zufällig entarteten Banden das lineare Gleichungssystem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die in der Realität gefundene, durch den Einfluss einer Fermi-Resonanz von der theoretisch 

vorhergesagten Lage entfernte, Position zu bestimmen, kann das in (70) dargestellte 

Gleichungssystem diagonalisiert und nach E aufgelöst werden. Dadurch lass sich die 

Zusammenhänge in der Form  

 

 

 

 

darstellen.  

 

 

𝑾𝟏𝟐 = 𝝍𝟏
∗𝑾𝝍𝟐𝒅𝝉 (69) 

𝑬𝟏 − 𝑬 𝑾𝟏𝟐
𝑾𝟐𝟏 𝑬𝟐 − 𝑬

= 𝟎 (70) 

Mit: 
 

  

E = In der Realität gefundene energetische Lagen [cm-1] 
E1/E2 = Theoretische Lage der ungestörten Banden [cm-1] 
Wij = Störungsfunktion (Auswirkung von Zustand i auf j) 

𝑬 =
𝟏
𝟐 𝑬𝟏 + 𝑬𝟐 ±

𝟏
𝟐 𝟒 𝑾𝟏𝟐

𝟐 + 𝜹𝟐 (71) 

𝛿 =  Energetischer Abstand der ungestörten Zustände (E1-E2) [cm-1] 
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Aus Gleichung (74) geht hervor, dass die sich gegenseitig beeinflussenden Zustände durch die 

Störung beide um den Betrag  

 

erhöht, bzw. gesenkt werden. Dieser Betrag steigt, wenn die ungestörten Niveaus näher bei 

einander liegen würden und ist für δ = 0 am größten. In Abbildung 70 ist dieser Zusammenhang 

graphisch dargestellt. 

 

 
Abbildung 70: Von Herzberg simulierte Störung von zwei verschiedenen Energieniveaus als 

Funktion der energetischen Differenz der ungestörten Zustände. Die gestrichelten Linien zeigen 

die Position der ungestörten Zustände und die durchgezogene Linie zeigt die in der Realität 

gefundene beeinflusste Lage. Für die Berechnung der hier dargestellten Werte wurde von 

Herzberg für die Störungsfunktionen W12 = W21 = 2.5 cm-1 angenommen.136 

 

Die Berechnung der energetischen Positionsänderung durch den Einfluss einer Fermi-Resonanz 

ist demnach bereits bekannt. Weniger klar ist der Anteil der Signalverringerung der resonanten 

Schwingung zu Gunsten des mit ihr wechselwirkenden Obertons der Gerüstschwingung.137  

Um den Einfluss der Fermi-Resonanz auf die hier dargestellten Ergebnisse zu überprüfen, 

wurde berechnet in wie weit sich die mittels van’t Hoff Plott bestimmten Ergebnisse der 

Konformationsänderungsenthalpien ändern, wenn für die Berechnung der 

∆𝑬 =
𝟏
𝟐 𝟒 𝑾𝟏𝟐

𝟐 + 𝜹𝟐 − 𝜹  (72) 
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Gelichgewichtskonstante ein Mittelwert aus den Oszillatorstärken der Banden und ihrer 

zugehörigen Fermi-Resonanz gebildet würde. Damit sollten mögliche 

Oszillatorstärkenveränderungen aufgedeckt werden, die auf eine während der Messung leicht 

veränderten Schwingungsfrequenz der beteiligten Molekülschwingung / des Obertons 

zurückzuführen sind. Ändert sich eine der beiden Schwingungsfrequenzen, ändert sich durch 

die veränderte Störungsfunktion auch die Intensitätsverteilung zwischen ihnen. Es ist 

beispielsweise denkbar, dass der mit der 𝑟N- Bande entartete Oberton seine Anregefrequenz 

durch eine leichte Veränderung weiter an die 𝑟N-Bande annähert und somit eine nicht durch 

Konformationsänderungen induzierte Signalverringerung der 𝑟N - Bande induziert. Da 

allerdings die unter Berücksichtigung der beiden Oszillatorstärken der Fermi-Resonanz-

Banden berechneten Konformationsänderungsenthalpien ähnliche Ergebnisse liefern wie die 

hier dargestellten Enthalpien, wurde auf die Einbeziehung verzichtet. Weiterhin ist keine 

Änderung der Bandenposition in den Spektren festzustellen. 

Da bei den hier durchgeführten Auswertungen im van’t Hoff Plot das Verhältnis der beiden 

Oszillatorstärken ausgewertet wird, hat die möglicherweise unterschiedliche 

Intensitätsaufteilung zwischen der jeweiligen Bande und ihrer Fermi-Resonanzen keinen 

Einfluss auf die Ergebnisse, so lange sich diese nicht während der Messung ändert. Dies ist bei 

über alle Temperaturen hinweg konstante Anregungsfrequenzen der Banden anzunehmen.   

5.3 Mögliche Fehler durch die Verwendung des van’t Hoff Plots 

Der van’t Hoff Plot eignet sich für die Untersuchung von Reaktionen im Gleichgewicht mit 

klar definierter Hin- und Rückreaktion.138 Eine typische Beispielreaktionen ist in (73) 

dargestellt. 

 

In diesem Fall lässt sich die zugehörige Gleichgewichtskonstante über den Zusammenhang 

 

 

 

 

 

 

𝑨D 𝑩 (73) 

𝑲𝒆𝒒. = 𝒆=∆𝑮𝟎 𝑹𝑻 (74) 

Mit: 
 

  

∆G: = Änderung der freien Standardenthalpie [kJ mol] 
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beschreiben.138 Bei den hier durchgeführten Experimenten ist jedoch nicht auszuschließen, dass 

mehrere gauche - Defekte in einem einzelnen Molekül auftreten. Jeder zusätzliche Defekt 

würde somit zu einem weiteren punktuellen Symmetriebruch führen, der wiederum zu einer 

Intensivierung des Signals der 𝑑N  - Bande führt. In Analogie der chemischen Reaktion im 

Gleichgewicht, die die Grundannahme zur Verwendung der van’t Hoff Analyse darstellt, wäre 

die zugehörige Reaktion über die allgemeine Reaktionsgleichung  

 

 
zu beschreiben. Dabei stellen die Moleküle mit unterschiedlicher gauche - Defektanzahl ein 

unterschiedliches Produkt mit abweichendem chemischen Potential dar.  

Weiterhin wird bei der hier verwendeten Berechnung die Position des Defekts innerhalb des 

Moleküls vernachlässigt. Dies führt unter Umständen ebenfalls zu verfälschten Ergebnissen. 

Defekte an verschiedenen Positionen der Methylenkette sind energetisch unterschiedlich,139 

sind aber mit der hier verwendeten Methode nicht unterscheidbar. 

Die im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Zahlenwerte der Konformationsänderungsenthalpie 

sind demnach möglicherweise fehlerbehaftet, zeigen aber eindeutig die generellen 

Unterschiede zwischen den verschieden präparierten Monoschichten. 

5.4 Optimierung des Messaufbaus für Messungen der zeitaufgelösten 

Konformationsänderungen 

Es konnte bewiesen werden, dass Mess- und Heizpuls synchron auf der Probenoberfläche 

auftreffen. Dies wurde sowohl als eine Änderung in der SFG-Intensität, als auch in dem 

reflektierten Anteil des 532 nm Pulses gezeigt.  Damit ist die erste wichtige Etappe für den 

Aufbau für Messungen von zeitaufgelösten Konformationsänderungen erfolgreich 

abgeschlossen. Die simulierte Zeit, die benötigt wird, um die induzierte Wärme auf die 

Probenoberfläche zu leiten (Abbildung 54), und die zusätzliche Zeit der Weiterleitung über die 

Alkylketten hinweg (Abbildung 22), wurden experimentell nicht gefunden. Für eine 

Goldschicht mit einer Dicke von 50 nm, wurde eine Zeitdifferenz zwischen dem rückseitigen 

Auftreffen des Heizpulses und der Temperaturerhöhung an der Substratoberfläche im Bereich 

von ca. 100 ps simuliert. Dennoch zeigt sich die deutlichste Signalveränderung bei synchronem 

Auftreffen der Mess- und Heizpulse. Es ist demnach möglich, dass der aufgenommene Offset 

bei den Signalintensitäten der Hexadekanthiolspektren auf Gold (Abbildung 67) durch eine 

anders geartete Interferenz mit dem Heizpuls entsteht. Sollte dies der Fall sein, sind die 

𝑨	D	 𝑩	D	𝑪	D	𝑫… (75) 
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dargestellten Änderungen nicht durch eine erhöhte Temperatur induziert und demnach für 

Untersuchungen der Bandenreaktion auf erhöhte Temperaturen ungeeignet. Um dies zu klären 

sollten weitere Experimente bei verschiedenen Zeitverzögerungen des Heizpulses durchgeführt 

werden.  

Die reflektierte Grünlichtintensität wurde bei jedem zeitabhängigen Experiment aufgenommen. 

Ein Grund dafür, dass keine erkennbare Veränderung der 𝑟N - Bande auf der gleichen Zeitskala 

der hierbei gefundenen Temperatursteigerung gefunden werden konnte, könnte die geringe 

Temperatursteigerung sein, die ca. 20% der nach der Simulation vorhergesagten Temperatur 

entspricht. 

 

Sobald die Komponenten durch dichtere Datenlage besser verstanden ist, wären auch 

Experimente mit den in Abbildung 24 dargestellten Kompositsubstraten denkbar. 
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(8) Resonante Suszeptibilität 2. Ordnung 
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𝜉 
Phasendifferenz zwischen resonantem u. nicht-
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𝜑z{|  
Austrittswinkel der SFG-Welle zur 
Oberflächennormalen 

𝑛� 
Brechungsindizes der einzelnen Medien für die 
jeweiligen Frequenzen 

𝐼� 
Intensität der erzeugten SFG-Welle, bzw. der 
Anregewellen 

ℒ 𝜔�  Fresnel-Faktor einer Welle x 
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𝑝 Positive x-Komponente des Wellenvektors 
𝑞> Positive z-Komponente des Wellenvektors 
𝜀> Dielektrizitätskonstante des Mediums 1 
𝐾 Betrag des Wellenvektors im Vakuum ωz{|/𝑐  

𝑘> 𝜔�  Wellenvektor einer Welle mit Wellenlänge x 
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𝜌> Dichte des Wilhelmy-Plättchens kg mÄ  
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𝑟 Hyperpolarisationsverhältnis βffg
8 βggg

8  

𝑁z Moleküldichte [molecules m8] 
𝜃 Neigungswinkel zur Oberflächennormalen [°] 
𝜃: Mittlerer Neigungswinkel [°] 
𝜎8 Varianz des mittleren Neigungswinkels 
𝜎 Winkelverteilung 
𝐵 Winkelabhängiger Anteil der SFG-Intensität 
𝜅 Thermische Leitfähigkeit W mK  
𝛿÷ Dichte g cmÄ  
𝐶 Wärmekapazität J molK  
𝐷 Diffusionskoeffizient m8 s  
𝐿 Thermische Diffusionslänge m  
𝜏 Pulsdauer = 2.5 ∙ 10=>>	s 

∆𝐻4542¤/546Þß3 Konformationsänderungsenthalpie kJ mol  

𝜌 𝜔  
Frequenzabhängige Phase des resonanten 
Spektrums 



  
143 

 
 

 

  

∆∆𝐼 
Abweichung der Änderung des Mittelwerts der 
reflektierten 532 nm Intensität 

𝛼 Längenausdehnungskoeffizient K=>  
𝑑÷ Dicke des Materials m  
E In der Realität gefundene energetische Lagen [cm-1] 

E1/E2 Theoretische Lage der ungestörten Banden [cm-1] 

Wij 
Störungsfunktion (hier Auswirkung von Zustand i 
auf j) 

𝛿 Energetischer Abstand der ungestörten Zustände 
(E1-E2) [cm-1] 
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D IGOR-Macro  

Hier dargestellt ist das Macro, dass für die Simulationen der Temperaturweiterleitung innerhalb 

der verwendeten Substrate geschrieben wurde Ergebnisse die mit diesem Macro generiert 

wurden sind in den Abbildung 52 und 54 dargestellt. 

 
#pragma TextEncoding = "UTF-8" 
#pragma rtGlobals=3  // Use modern global access method and strict 
wave access. 
Macro TimeEvolution() 
// bin: size of the micro layers in nm 
// tres: time resolution, derived from tres * deltaT  = max temperature 
transfer 
 Variable bin = 0.25, tres = 0.25 
 Variable/G back_thickness, top_glass_thickness, metal_thickness 
 String/G s_material 
 Variable glass = 0, metal = 1, abs_coeff_glass = 0 
 Variable heat_capacity_glass = 2.15 
 Variable/G thermal_conductivity_glass = .92 
 Variable/G abs_coeff_metal, refl_glass_metal, heat_capacity_metal, 
thermal_conductivity_metal 
 Variable time, tmax = 100, tstep 
 Variable last_frame_t 
 Variable ps = 1E-12, nm = 1E-9 
 String s0 
  
 Variable total_thickness = top_glass_thickness + metal_thickness + 
back_thickness 
 if (total_thickness <= (top_glass_thickness + metal_thickness+1)) 
  print "The thicknesses are stupid!" 
  total_thickness = top_glass_thickness + metal_thickness + 1 
 endif 
  
 print "Material:", s_material 
 print "1 mJ/cm^2 laser pulse" 
 print "Abs. coeff. metal:", abs_coeff_metal, "Refl. glass-metal:", 
refl_glass_metal, "Heat capacity:", heat_capacity_metal, " J/cm^3 K   
Thermal Cond.:", thermal_conductivity_metal, "W/cm K" 
  
 Variable npnts = total_thickness/bin  
  
 Make/O/n=(npnts) material 
 SetScale x bin/2, total_thickness+bin/2, "", material 
 Variable dx = deltax(material) 
  
 Setup_material() 
  
 Duplicate/O material abs_coeff 
 Duplicate/O material heat_capacity 
 Duplicate/O material thermal_conductivity 
  
 Setup_Properties() 
  
 Duplicate/O material absorption 
 absorption = 0 
  
 Variable abs_energy = One_Absorption() 
  
 CheckDisplayed/A absorption 
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 PauseUpdate 
 if (V_flag == 0) then 
  Graph_Absorption() 
 endif 
 DoWindow/F Graph_Absorption 
 sprintf s0, "\\Zr120\\f01Δd bin: %4.3f nm", dx 
 TextBox/C/N=text0/F=0 s0 
 DoUpdate/W=Graph_Absorption 
  
 Make/O/N=1000 laserprofile 
 SetScale x 0,100,"", laserprofile 
 laserprofile = laserpower(x) 
 CheckDisplayed/A laserprofile 
 if (V_flag == 0) then 
  Graph_Laserprofile() 
 endif 
  
 Duplicate/O material temperature 
 temperature = 0 
  
  
 Variable T_max = abs_energy / (heat_capacity_metal * 
metal_thickness) * 1E4 
  
 CheckDisplayed/A temperature 
 PauseUpdate 
 if (V_flag == 0) then 
  Graph_Temperature() 
 endif 
 DoWindow/F Graph_Temperature 
 SetAxis left *, T_max 
 DrawFrame(0, s_material, top_glass_thickness, metal_thickness) 
 
 tstep  = tres * heat_capacity_metal * bin * 1E-7 * (bin*nm) / ps / 
thermal_conductivity_metal / 1E-4 
 print "Time step:", tstep, "ps" 
  
 NewMovie/F=16/O/P=home/CTYP="mp4v" as "Heating.m4v"  
 AddMovieFrame 
 last_frame_t = 0 
 
 time = 0 
 do 
 PauseUpdate 
  temperature = temperature + absorption / heat_capacity * 
laserpower(time) * tstep * ps 
   
  Thermal_Diffusion(dx, tstep) 
   
  if (floor(time) > last_frame_t) 
 
   DrawFrame(time, s_material, top_glass_thickness, 
metal_thickness) 
   AddMovieFrame 
   
   last_frame_t = time 
  endif 
     
  time += tstep 
 while (time <= (tmax+0.1))  
  
 CloseMovie 
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 Duplicate/O material energy 
 energy = heat_capacity * temperature / dx 
 print "Energy at the end:", area(energy)* 1E3, "mJ/cm^2" 
  
end Marco 
 
Macro DrawFrame(time, s_material, top_glass_thickness, metal_thickness) 
 Variable time, top_glass_thickness, metal_thickness 
 String s_material 
  
 String s0, s1, s2 
 
 sprintf s0, "\\Zr120\\f01Time: %5d ps", time 
 s1 = "\\Zr130\\f01"+s_material 
 sprintf s2, "\\Zr120\\f01\\[0d\\Bg\\M: %3d nm; d\\Bm\\M: %3d nm", 
top_glass_thickness, metal_thickness 
 
 DoWindow/F Graph_Temperature 
 // SetAxis/A/E=1 left 
 TextBox/C/N=text0/F=0 s0 
 TextBox/C/N=text1/F=0 s1 
 TextBox/C/N=text2/F=0 s2 
 
 DoUpdate/W=Graph_Temperature 
end marco 
 
Function Setup_Material() 
 Wave material 
 NVAR total_thickness, top_glass_thickness, metal_thickness, npnts 
 NVAR glass, metal 
  
 Variable i, depth 
  
 for (i=0; i < npnts; i++)  
  depth = pnt2x(material,i) 
  
  if (depth < top_glass_thickness) 
   material[i] = glass  // Execute if 
condition 1 is TRUE 
  elseif (depth < (top_glass_thickness + metal_thickness)) 
   material[i] = metal     
  else 
   material[i] = glass  // Optionally execute 
if all conditions are FALSE 
  endif 
 endfor  
end 
 
Function Setup_Properties() 
// The heatcapaticy is the one of a volume 1 cm^2 * bin width [J/K] 
 Wave material, abs_coeff, heat_capacity, thermal_conductivity 
 NVAR npnts, dx 
 NVAR glass, metal, abs_coeff_glass, abs_coeff_metal 
 NVAR heat_capacity_glass, heat_capacity_metal, 
thermal_conductivity_glass, thermal_conductivity_metal 
  
 Variable i 
  
 for (i=0; i < npnts; i++)   
  if (material[i] == glass) 
   abs_coeff[i] = abs_coeff_glass  
   heat_capacity[i] = heat_capacity_glass * dx * 1E-7 
   thermal_conductivity[i] = thermal_conductivity_glass 
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  elseif (material[i] == metal) 
   abs_coeff[i] = abs_coeff_metal     
   heat_capacity[i] = heat_capacity_metal * dx * 1E-7 
   thermal_conductivity[i] = thermal_conductivity_metal 
  else 
   abs_coeff[i] = 99  // We should never be 
here 
   heat_capacity[i] = 99 
   thermal_conductivity[i] = 99 
   return -1 
  endif 
 endfor 
  
 return 0 
end 
 
Function One_Absorption() 
// This is the absorbance per each bin 
 Wave material, abs_coeff, absorption 
 NVAR npnts, dx 
 NVAR glass, metal, metal_thickness, abs_coeff_glass, 
abs_coeff_metal, refl_glass_metal 
  
 Variable i, inten = 1, total_abs 
  
 inten = 1 - refl_glass_metal 
  
 for (i=npnts-1; i > 0; i--)  
  absorption[i] = abs_coeff[i] * dx * inten 
  inten -= absorption[i] 
 endfor 
  
 total_abs = 1 - refl_glass_metal - inten 
  
 print "Total Absorption:", total_abs 
 print "Analytically:", (1 - refl_glass_metal) * (1 - exp(-
metal_thickness*abs_coeff_metal)) 
 print "Transmittance:", inten 
  
 return total_abs 
end 
 
Function Laserpower(time) 
// This is for the laser properties of our laser system. Feel free to 
change for your needs 
 Variable time 
 Variable tcent = 30, pulsewidth=22 
 Variable mJ = 6.8E-3, ps = 1E-12 
  
 Variable sigma = pulsewidth/(2*sqrt(ln(2))) 
 
 return (mJ/ps)/(Sqrt(Pi) * sigma) *exp(-((time-tcent)/sigma)^2) 
end 
 
Function Thermal_Diffusion(dx, dt) 
 Variable dx, dt 
 Wave material, temperature, thermal_conductivity, heat_capacity 
 NVAR npnts, thermal_conductivity_glass 
  
 Variable i, T_diff 
 Variable ps = 1E-12, nm = 1E-9 
 // 1E-4 because the energy flux is measured in m^2 and the heat 
capacity in cm^2 
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 Variable gf_ws = 0.25 // Resistance at interfaces 
  
 for (i=npnts-2; i >= 0; i--)  
  T_diff = temperature[i] - temperature[i+1] 
 
  if (T_diff != 0) 
   if (material[i] == material[i+1]) 
    temperature[i] -= thermal_conductivity[i] * 
T_diff/(dx*nm) * (dt*ps) * 1E-4 / heat_capacity[i] 
    temperature[i+1] += thermal_conductivity[i] * 
T_diff/(dx*nm) * (dt*ps) * 1E-4 / heat_capacity[i+1] 
   else 
    if (heat_capacity[i+1] > heat_capacity[i]) 
     temperature[i] -= gf_ws * 
thermal_conductivity_glass * T_diff/(dx*nm) * (dt*ps) * 1E-4 / 
heat_capacity[i] 
     temperature[i+1] += gf_ws * 
thermal_conductivity_glass * T_diff/(dx*nm) * (dt*ps) * 1E-4 / 
heat_capacity[i+1] 
    else 
     temperature[i] -= gf_ws * 
thermal_conductivity_glass * T_diff/(dx*nm) * (dt*ps) * 1E-4 / 
heat_capacity[i] 
     temperature[i+1] += gf_ws * 
thermal_conductivity_glass * T_diff/(dx*nm) * (dt*ps) * 1E-4 / 
heat_capacity[i+1] 
    endif 
   endif 
    
  endif 
 endfor 
end 
 
Window Graph_Material() : Graph 
 PauseUpdate; Silent 1  // building window... 
 Display /W=(752,100,1216,406) material,abs_coeff 
 ModifyGraph mode(material)=7 
 ModifyGraph rgb(abs_coeff)=(16385,16388,65535) 
 ModifyGraph hbFill(material)=4 
 ModifyGraph tick=2 
 ModifyGraph mirror=1 
 ModifyGraph fSize=11 
 ModifyGraph fStyle=1 
 ModifyGraph standoff(left)=0 
 ModifyGraph axThick=1.5 
 Label bottom "\\Zr130Depth [nm]" 
 SetAxis left*,1.41 
EndMacro 
 
Window graph_Temperature() : Graph 
 PauseUpdate; Silent 1  // building window... 
 Display /W=(851,167,1315,473)/R material 
 AppendToGraph temperature 
 ModifyGraph margin(left)=50 
 ModifyGraph mode(material)=7 
 ModifyGraph lSize(material)=0.1 
 ModifyGraph hbFill(material)=5 
 ModifyGraph lSize(temperature)=1.5 
 ModifyGraph rgb(temperature)=(16385,16388,65535) 
 ModifyGraph mirror(bottom)=1 
 ModifyGraph grid=2 
 ModifyGraph tick=2 
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 ModifyGraph axOffset(right)=-4 
 ModifyGraph grid(right)=0,nticks(right)=0,noLabel(right)=1 
 ModifyGraph fSize=11 
 ModifyGraph fStyle=1 
 ModifyGraph lblMargin(left)=7,lblMargin(bottom)=5 
 ModifyGraph standoff=0 
 ModifyGraph axThick=1.5 
 Label left "\\Zr130Temperature [\\uK]" 
 Label bottom "\\Zr130Depth [nm]" 
 variable Maxi=wavemax(temperature) 
 SetAxis left *,Maxi*1.05 
 TextBox/C/N=text0/F=0/A=LB/X=65.00/Y=70.52 "\\Zr120\\f01Time:  1999 
ps" 
 TextBox/C/N=text1/F=0/A=LB/X=65.00/Y=87.85 "\\Zr130\\f01Chrom" 
 TextBox/C/N=text2/F=0/A=LB/X=65.00/Y=79.28 
"\\Zr120\\f01\\[0d\\Bg\\M:  20 nm; d\\Bm\\M:  20 nm" 
EndMacro 
 
Window Graph_Laserprofile() : Graph 
 PauseUpdate; Silent 1  // building window... 
 Display /W=(764,262,1228,568) laserprofile 
 ModifyGraph grid=2 
 ModifyGraph tick=2 
 ModifyGraph mirror=1 
 ModifyGraph fSize=11 
 ModifyGraph fStyle=1 
 ModifyGraph axThick=1.5 
 ModifyGraph standoff=0 
 ModifyGraph lsize=1.5 
 Label bottom "\\Zr120Time [ps]" 
EndMacro 
 
Window Graph_Absorption() : Graph 
 PauseUpdate; Silent 1  // building window... 
 Display /W=(791,363,1255,669) absorption 
 ModifyGraph lSize=1.5 
 ModifyGraph rgb=(16385,16388,65535) 
 ModifyGraph grid=2 
 ModifyGraph tick=2 
 ModifyGraph mirror=1 
 ModifyGraph fSize=11 
 ModifyGraph fStyle=1 
 ModifyGraph standoff(left)=0 
 ModifyGraph axThick=1.5 
 Label left "\\Zr130\\[0Absorbance per bin [\\u nm\\S-1\\M]" 
 Label bottom "\\Zr130Depth [nm]" 
 TextBox/C/N=text0/F=0/A=LB/X=64.36/Y=85.66 "\\Zr120\\f01Δd bin:   0 
nm" 
EndMacro 
 
 
Function PopMenuProc(ctrlName,popNum,popStr) : PopupMenuControl 
 String ctrlName 
 Variable popNum 
 String popStr 
  
 // Heatcapacity in W/cm K 
  
 SVAR s_material = s_material 
 NVAR abs_coeff_metal, refl_glass_metal, heat_capacity_metal, 
thermal_conductivity_metal 
  
 s_material = popStr 
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 if  (cmpstr(popStr,"Aluminium") == 0) 
  abs_coeff_metal = 0.0527 
  refl_glass_metal = 0.704 
  heat_capacity_metal = 0.327 
  thermal_conductivity_metal = 310 
 elseif (cmpstr(popStr,"Chrom") == 0) 
  abs_coeff_metal = 0.1046 
  refl_glass_metal = 0.666 
  heat_capacity_metal = 3.248 
  thermal_conductivity_metal = 93.9 
 elseif (cmpstr(popStr,"Kupfer") == 0) 
  abs_coeff_metal = 0.06118 
  refl_glass_metal = 0.618 
  heat_capacity_metal = 3.45 
  thermal_conductivity_metal = 390 
 elseif (cmpstr(popStr,"Titan") == 0) 
  abs_coeff_metal = 0.06047 
  refl_glass_metal = 0.49 
  heat_capacity_metal = 2.38 
  thermal_conductivity_metal = 21   
 else  
  print "Material unknown" 
  return -1 
 endif 
 
 return 0 
  
End 
 
Function SetVarProc(ctrlName,varNum,varStr,varName) : SetVariableControl 
 String ctrlName 
 Variable varNum 
 String varStr 
 String varName 
  
 NVAR total_thickness, top_glass_thickness, metal_thickness 
 
  
End 
 
Function ButtonProc(ctrlName) : ButtonControl 
 String ctrlName 
 
 Execute "TimeEvolution()" 
End 
 
 
Window Panel0() : Panel 
 PauseUpdate; Silent 1  // building window... 
 NewPanel /W=(696,49,944,219) as "Setup panel" 
 ModifyPanel cbRGB=(61166,61166,61166) 
 PopupMenu 
popup0,pos={15.00,9.00},size={116.00,23.00},proc=PopMenuProc,title="Materia
l" 
 PopupMenu popup0,fSize=12 
 PopupMenu popup0,mode=8,popvalue=s_material,value= 
#"\"Aluminium;Chrom;Kupfer;Titan\"" 
 SetVariable 
setvar0,pos={16.00,43.00},size={185.00,18.00},proc=SetVarProc,title="Glass 
thickness" 
 SetVariable setvar0,font="Geneva",fSize=12,limits={1,inf,1},value= 
top_glass_thickness 
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 SetVariable 
setvar1,pos={16.00,74.00},size={185.00,18.00},proc=SetVarProc,title="Metal 
thickness" 
 SetVariable setvar1,font="Geneva",fSize=12,limits={1,inf,1},value= 
metal_thickness 
 SetVariable 
setvar2,pos={16.00,105.00},size={185.00,18.00},title="Back thickness " 
 SetVariable setvar2,font="Geneva",fSize=12,limits={1,inf,1}, value= 
back_thickness 
 Button 
button0,pos={167.00,132.00},size={50.00,20.00},proc=ButtonProc,title="Run" 
 Button button0,fSize=14 

EndMacro 


