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BvD Butterworth-van Dyke Modell, Ersatzschaltbild eines Schwingquarzes 

DI  Digital Instruments / Veeco, Hersteller des verwendeten AFM 

EC  Elektrochemie bzw. elektrochemisch 

EQCM1 Elektrochemische Quarzmikrowaage, engl. Electrochemical  

Quartz Crystal Microbalance 

FFT  Fast Fourier Transformation 

p.a.  pro analysi,  

ppm parts per million 

PLO Phase Locked Oscillator 

PSD spektrale Leistungsdichte, engl. power spectral density 

PZT Blei-Zirkonat-Titanat, das P entstammt dem chemischem Zeichen Pb des Blei 

QCM1 Quarzmikrowaage, engl. Quartz Crystal Microbalance 

SPM Rastersondenmikroskop, engl. Scanning Probe Microscope 

STM Rastertunnelmikroskop, engl. Scanning Tunneling Microscope 

WE  Arbeitselektrode, engl. working electrode 

RE  Referenzelektrode, engl. reference electrode 

CE  Gegenelektrode, engl. counter electrode 

                                                 

1 Teilweise in neuerer Literatur auch QCN bzw. EQCN genannt. Dabei steht N für Nanobalance. 
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1 Einleitung 

Elektrochemische Prozesse auf Metalloberflächen, wie z.B. Abscheidungen oder 

Korrosion, gehen in der Regel mit Massen- und Strukturänderungen auf mikroskopischer 

Ebene einher. Die Oberflächenstrukturierung von Metallen hat zusätzlich zu der 

Legierungszusammensetzung und dem Gefüge für ihre Funktionalität eine bedeutende Rolle. 

Beispielhaft seien hier genannt: Haftfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Reibungswiderstand 

und optischer Eindruck. Ihre zuverlässige Steuerung und Bestimmung kann von daher 

bestimmend für den Gebrauch des metallischen Werkstoffes sein. 

Einer der Trends in der Forschung und Entwicklung zum Werkstoff Metall ist die 

zunehmende Verkleinerung der Strukturen - sei es im Gefüge oder an der Oberfläche. In 

seiner fortgeschrittensten Ausprägung ist dieser Trend auch für andere Materialien unter dem 

Begriff Nanotechnologie bekannt. Dahinter steht das Phänomen, dass mit zunehmender 

Verkleinerung der Strukturen in Dimensionen unter 100 nm die Bedeutung der Oberfläche für 

die Funktionalität eines Stoffes stark an Bedeutung gewinnt. Es können sich daraus stark 

unterschiedliche Eigenschaftsprofile gegenüber dem des bulk Materials ergeben. 

Die Größenordnung der in dieser Arbeit elektrochemisch erzeugten Oberflächenstrukturen 

liegt im Bereich technischer Anwendungen. Es werden Messtechniken verwendet wie das 

Rasterkraftmikroskop und die Quarzmikrowaage, die Änderungen von Strukturen und Massen 

mit einer Genauigkeit im Bereich von Nanometern bzw. Nanogrammen1 detektieren können. 

Die Quarzmikrowaage, QCM (engl. quartz crystal microbalance), ist die ältere der beiden 

Messmethoden. Sie ist in erster Linie, wie der Name sagt, ein Messinstrument zur 

Bestimmung von Massenänderungen. Im Jahre 1959 fand Sauerbrey den Zusammenhang 

zwischen der Frequenzveränderung eines scherschwingenden Quarzes unter Luft und der sich 

auf seiner Oberfläche ablagernden Masse /sau59/. Mit ihr lassen sich sehr schnell kleinste 

Veränderungen der Masse über ihrem Schwingbereich intergral bestimmen. 

Ein weites Tor zu neuen Untersuchungsfeldern mit der Quarzmikrowaage schlugen im Jahr 

1982 Nomura und Okuhara /nom82/ auf, als es Ihnen zum ersten mal gelang Experimente 

unter Flüssigkeiten durchzuführen. Vorher war es mit der Messtechnik nicht möglich 

gewesen, der Resonanzfrequenz unter den dämpfenden Bedingungen einer viskosen 

Flüssigkeit zu folgen. Dadurch wurde sie schnell gängige Messmethode in der Elektrochemie 
                                                 

1 Die Auflösung der QCM bezieht sich auf die Fläche des schwingenden Quarzes, hier ng/cm2. 
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/but88/, deren Untersuchungen sich schon immer auf elektrochemische Vorgänge an 

Oberflächen unter Flüssigkeiten konzentrierten, die mit einer Massenänderung einhergehen. 

Für die jetzt mögliche Kombination von elektrochemisch gesteuerter Reaktion und 

Quarzmikrowaage setzte sich die Abkürzung EQCM durch (engl. electrochemical quartz 

crystal microbalance). 

Gegenüber den Messungen an Luft zeigten sich schnell andere Einflüsse, die den einfachen 

Zusammenhang zwischen Massen- und Frequenzänderungen der Sauerbrey-Gleichung 

überdeckten. Auch kam es jetzt zu Änderungen in der Dämpfung der Scherschwingung. Zur 

vollständigen Beschreibung der Einflüsse reichte nun nicht mehr die alleinige Beobachtung 

der Resonanzfrequenz aus. 

Den Beitrag der viskosen Dämpfung durch die Flüssigkeit alleine konnte 1985 durch die 

Arbeit von Kanazawa und Gordon quantitativ beschrieben werden /kan85a, kan85b/. 

Schwerwiegender und wesentlich komplizierter ist jedoch die Veränderung des Schwingungs-

verhalten des Quarzes durch die Wechselwirkungen der rauen Struktur der auf dem Quarz 

abgelagerten Masse mit der viskosen Flüssigkeit. Hier treten verschiedene Effekte auf, die 

durch mitbewegte Flüssigkeit in Hohlräumen /sch85, sch 87/, lokaler Übergang von laminarer 

Strömung in turbulente und Erzeugung von anders gerichteten Schwingungsanteilen erklärt 

wird /bec88, bec92, yan93, weh04/. Der bisher in der Literatur am weitesten fortgeschrittene 

Versuch, dieses Verhalten zu beschreiben, stammt von Daikhin und Urbakh. Sie unterteilen 

dabei die Strukturen in welche mit leichter Rauigkeit („slight roughness“) /urb94a, urb94b/ 

und andere mit starker Rauigkeit („strong roughness“) /dai96, dai02/. Eine eindeutige 

experimentelle Bestätigung steht jedoch noch aus. 

Die andere hier verwendete Messmethode ist das Rasterkraftmikroskop, AFM (engl. 

atomic force microscope), welches 1986 erstmals publiziert wurde /bin86/. Seine 

hervorragenden Eigenschaften sind die lokale dreidimensionale Abbildung von 

Oberflächenstrukturen bis in den atomaren Maßstab hinab, ohne dass besondere 

Probenpräparationen durchgeführt oder spezielle Bedingungen an die Probe gestellt werden 

müssen. Schnell wurden seine universellen Messmöglichkeiten auch für Abbildungen unter 

Flüssigkeiten und zur in-situ Untersuchung lokaler elektrochemischer Prozesse eingesetzt 

/man91a, man91b/. 

Die Rasterkraftmikroskopie gehört zu einer ganzen Gruppe von sogenannten 

Rastersondenmikroskopen, die sich alle aus dem 1982 von Gerd Binnig und Heinrich Rohrer 

publizierten Rastertunnelmikroskop, STM  (engl. scanning tunneling microscope), ableiten 
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/bin82/. Dafür erhielten sie 1986 zusammen mit dem beinahe vergessenen Erfinder des 

Elektronenmikroskops, Ernst Ruska, den Nobelpreis für Physik. 

Das Messprinzip der Rastersondenmikroskope beruht darauf, dass eine feine Messsonde 

über eine Oberfläche gerastert wird. Die bildgebende Information entsteht dabei durch 

Wechselwirkungen zwischen der Probe und der Sonde. Beim STM ist dies ein Tunnelstrom,  

beim AFM sind es die verschiedenen Wechselwirkungen zwischen den Atom- bzw. 

Molekülorbitalen der Probe mit der angenäherten Sonde. In einem Scanner zusammengefasste 

piezoelektrische Elemente sorgen dabei für die exakte und sehr feine Positionierung zwischen 

Probe und Sonde und damit für die dreidimensionale Abbildung der Oberfläche. 

Für an Oberflächen ablaufende Prozesse, bei denen sich ihre Struktur verändert, bietet sich 

der simultane Einsatz von AFM und QCM als eine hervorragende messtechnische Ergänzung 

an. Eine lokale Abbildung der Oberfläche kann so direkt mit den integralen Informationen der 

Quarzmikrowaage verknüpft werden. Die ablaufende strukturelle Veränderung lässt sich so 

im Kontext zur gesamten Oberfläche verfolgen und bewerten. Neben diesen Struktur- und 

Masseinformationen käme in einem über einen Potentiostaten gesteuertem Experiment als 

weitere integrale Information eine Beschreibung des elektrochemischen Zustandes hinzu. 

Der zweite interessante Aspekt an dieser Kombination ergibt sich durch den oben 

beschriebenen Einfluss einer rauen Oberflächenstruktur auf das Schwingungsverhalten eines 

Quarzes. Bisher können die unterschiedlichen Beiträge für die Änderung der Masse und der 

Struktur nicht sauber separiert und interpretiert werden. Für die bestehenden 

Beschreibungsversuche von Urbakh und Daikhin steht eine sichere experimentelle 

Bestätigung noch aus, da gerade der simultane Vergleich zwischen Struktur- und QCM-Daten 

fehlt. Darüber hinaus gibt es Zweifel an den gemachten Voraussetzungen für einen Teil der 

Theorie, und in der neueren Literatur werden darin unberücksichtigte Aspekte dieses 

Phänomens diskutiert /weh04/. 

Trotz der weiten Verbreitung der beiden Messtechniken ist der in der Literatur 

dokumentierte simultane Einsatz nur selten beschrieben worden. Wenn es sich anbietet, einen 

Vorgang mit beiden  Messtechniken zu verfolgen, wird zumeist eine der beiden außerhalb des 

Experiments, ex-situ eingesetzt. Dennoch gibt es einige wenige Fälle der Anwendung: 

Die erste Kombination wird von Sasaki und Iwata beschrieben /sas94a, sas94b, iwa96/. Sie 

lassen unterhalb einer STM-Nadel einen Quarz schwingen und verbinden die erhaltene 

Frequenzveränderung mit der aufgetretenen Scherspannung zwischen STM-Nadel und den 

lokalen Materialeigenschaften der Probe. Sie nennen diese Erfindung Scanning Shearing-
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Stress Microscope. Einen ähnlichen Ansatz, lokal viskoelastische Materialeigenschaften 

durch die Kombination einer Rastersondentechnik und einem Schwingquarz abzubilden, wird 

in den Arbeiten zweier anderer Gruppen verfolgt. Hier wird als Hauptunterschied jedoch ein 

AFM verwendet /yam96, kim99/. 

In ihren weiteren Arbeiten verwenden Iwata und Sasaki die Kombination von 

Quarzmikrowaage und jetzt dem AFM, um Oberflächen mikromechanisch zu modifizieren, 

was sie mit dem Begriff ultrasonic scratching bezeichnen /iwa97b, iwa97c, iwa99a, iwa99b/. 

Um die laterale Schwingungsamplitude an der Oberfläche eines Quarzes direkt zu 

bestimmen, verwenden Borowski et. al. ein STM. Sie messen dabei die Strukturverlänger-

ungen an der Oberfläche durch den vergleichsweise sehr schnell schwingenden Quarzes im 

Bezug zu den Längen auf einem ruhenden Quarz /bor00/. 

Bis hierher wurde noch nicht versucht, die lokalen und integralen Informationen zu einem 

Gesamtbild über einen Vorgang zusammenzufügen. Vielmehr dienten sie dazu, lokale 

Eigenschaften näher untersuchen zu wollen. Im Jahre 1997 zeigte jetzt wiederum der 

Arbeitskreis um Iwata und Sasaki an Hand der Adsorption von NH3 an Silberoberflächen mit 

STM und QCM das erste Beispiel für ein über die lokalen Gegebenheiten hinausgehendes 

Experiment /iwa97a/. Dem folgte im Jahr darauf die erste Durchführung eines 

elektrochemischen Experiments, welches sie mit QCM und AFM verfolgten /iwa98/. Sie 

zeigten, dass es während eines Zyklovoltammogramms möglich ist, eine AFM-Aufnahme zu 

erhalten. Der Vergleich zwischen abgeschiedener Masse im AFM-Bild und der QCM erfolgte 

jedoch mit einer ex-situ Messung. 

Systematische Arbeiten zum simultanen und sich ergänzenden Einsatz von 

Quarzmikrowaage und Rastersondentechniken begannen erst zu Beginn des Jahres 2002. Der 

Arbeitskreis um K.-H. Choi und J.-M. Friedt untersuchte mit AFM und QCM im 

biologischem Bereich die Proteinadsorption an Oberflächen unter Flüssigkeiten /ch02, 

cho03/. Zusätzlich führten sie Simulationsrechnungen zur longitudinalen Wellenausbreitung 

eines Schwingquarzes z.B. unter einer AFM-Spitze aus /fri02/. 

Zur gleichen Zeit wurde mit den hier vorliegenden elektrochemischen Arbeiten 

angefangen, deren erste Ergebnisse in /bun02/ beschrieben sind. Neben dem Vergleich der 

lokalen und integralen Messungen wurde hier auch der Struktureinfluss auf das 

Schwingungsverhaltens des Quarzes diskutiert. Ein in die gleiche Richtung gehender Artikel 

über Zyklovoltammogramme wurde später von Friedt und Choi veröffentlicht /fri03/.
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2 Zielsetzung 

Die Ziele dieser Arbeit sind: 

1) Durchführung von elektrochemischen Prozessen, die simultan mit dem 

Rasterkraftmikroskop auf dem schwingenden Quarz verfolgt werden. Dabei sollten 

Standardmessgeräte verwendet und die während des Experiments auftretenden 

Effekte untersucht und dokumentiert werden. 

2) Erarbeitung der Grundlagen für einen Vergleich zwischen den lokalen und 

integralen Messwerten der Masse und Struktur. Dazu gehört das Aufzeigen von 

Unterschieden, Stärken und Nachteilen der benutzten Messtechniken und der zu 

beachtenden Bedingungen. 

3) Erste vergleichende Betrachtung von erhaltenen Ergebnissen der verwendeten 

Messtechniken. 

 

Uxyz
Rasterkraftmikroskop

U~

I=~

Cu2+

PotentiostatU=
Stromfluß
-> abgeschiedene Masse

Quarzmikrowaage

Änderung der komplexen
Resonanzfrequenz
-> abgeschiedene Masse
-> Struktur & Rauigkeit

Topographie
-> Volumen (Massenänderung)
-> Struktur & Rauigkeit

Z

Y

X

 
 

Abb. 2.1 Skizze zum geplanten und später durchgeführten simultanem Einsatz von 
Quarzmikrowaage und in-situ Rasterkraftmikroskopie zur Untersuchung 
des elektrochemischen Prozesses der Metallabscheidung am Beispiel von 
Kupfer.
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3 Theoretische Grundlagen 

3.1 Quarzmikrowaage 

Die Quarzmikrowaage (QCM, engl. Quartz Crystal Microbalance) ist ein Gerät, mit dem 

man in erster Linie Masseänderungen auf Oberflächen sehr empfindlich messen kann. Sie 

beruht auf der Änderung der mechanischen Resonanzfrequenz eines Schwingquarzes durch 

die veränderte Wellenausbreitung an seiner Oberfläche. Angeregt wird diese Schwingung 

elektrisch über die piezoelektrischen Eigenschaften des Quarzes. Im folgenden werden die 

maßgeblichen Grundlagen dieser Messtechnik erläutert. 

 

3.1.1 Piezoelektrische Eigenschaften des Quarzes 

Die für die Schwingungsanregung grundlegende Kopplung zwischen elektrischer und 

mechanischer Energie wird durch den piezoelektrischen Effekt beschrieben. Er beruht darauf, 

dass in bestimmten Kristallen unter Deformation Raumladungszonen entstehen (griech. 

piezein = drücken, piezo „ich drücke“). Die zur Ladungstrennung führende mechanische 

Kraft kann dabei senkrecht zum elektrischen Feld (transversaler Piezoeffekt) oder parallel 

dazu auf den Kristall wirken (longitudinaler Piezoeffekt). Der Effekt ist umkehrbar, d.h. das 

Anlegen einer Spannung kann ebenso zur Gestaltänderung bzw. dem Auftreten einer 

mechanischen Kraft führen (inverser piezoelektrischer Effekt). Dieser wirken die elastischen 

Eigenschaften des Materials entgegen. 

Kennzeichnend für den piezoelektrischen Effekt ist die Richtungsabhängigkeit und 

Proportionalität zwischen der Verformung ∆x/x und dem elektrischen Feld E (Gl. 3.1). 

 Ed
x
x ∗=∆  (3.1) 

d: piezoelektrischer Koeffizient 

Hierbei unterscheidet sich der piezoelektrische Effekt von der Elektrostriktion, bei der die 

Verformung vom Quadrat des elektrischen Feldes abhängt. 

Der piezoelektrische Effekt tritt bei Kristallen auf, die keine Inversionssymmetrie besitzen. 

Für die hier durchgeführten Messungen wurden Plättchen aus α-Quarz verwendet (s. Abb. 

3.1.a). Er weist drei polare Achsen X1-3 auf, die nicht inversionssymmetrisch sind, d.h. ihre 
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beiden Enden sind nicht identisch. Entlang dieser Achse tritt bei mechanischer Belastung ein 

Potentialunterschied auf. Sie werden deswegen auch elektrische Achsen genannt /lu84, rai99/. 

 

X

Y

Z

-35,25°

a)

b)

AT-Schnitt

α-Quarz

 
 

 

Abb. 3.1 a) Kristallform des α-Quarzes. Er weist drei polare Achsen X1-3 auf. Die Z-
Achse ist die Richtung der optischen Doppelbrechung. Sie wird auch 
optische Achse genannt /rai99/. b) Lage eines AT-Schnitt im Quarzkristall 
hier am Beispiel der X2-Achse. Zusätzlich wurde die senkrecht zu X und Z 
stehende, „mechanische“ Achse Y eingezeichnet. 

 

Je nach Ausrichtung der geschnittenen Plättchen im Quarz können verschiedene 

Eigenschaftsprofile gewonnen werden. Entscheidend ist dabei die piezoelektrische 

Bewegungsrichtung, welche hinsichtlich guter elektrischer Anregbarkeit, minimaler 

Temperaturabhängigkeit und gewünschter Resonanzfrequenz durch die Variation der 

Schnittwinkel optimiert wird. Gebräuchlich – und so auch in dieser Arbeit – sind 

Quarzplättchen mit „AT-Schnitt“. Er liegt entlang der X-Achse und ist gegenüber der Z-

Achse um –35,25 ° gekippt (Abb. 3.1.b). Darüber hinaus werden auch andere Schnitte für die 

Quarzmikrowaage verwendet /lu84/. 
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Als Bewegungsmodus kommt für die QCM die Dickenscherschwingung in Betracht. Dabei 

erfolgt die mechanische Bewegung in der Fläche und die elektrische Anregung senkrecht 

dazu über aufgedampfte Metallelektroden auf den Oberflächen (Abb. 3.2). Stimmt die 

Frequenz eines angelegten elektrischen Wechselfelds mit der mechanischen 

Resonanzfrequenz überein, so kommt es zu einer resonanten Schwingung des Systems. Neben 

der ersten harmonischen Resonanzfrequenz können ungerade harmonische Frequenzen bei 

einem Dickenscherschwinger angeregt werden. Diese Frequenzen können alle für die 

Quarzmikrowaagentechnik verwendet werden. 

 

z=0
+  +  +  +  +  +  +  +  +

-   -   -   -   -   -   -   -   -

z

x

z=hQ-   -   -   -   -   -   -   -   -

u0

+  +  +  +  +  +  +  +  +

Auslenkung u(z, )ω

 
 

Abb. 3.2 Schnitte durch einen Dickenscherschwinger. Links fundamentale 
Schwingung, rechts dritte Harmonische. Oben bzw. unten sind die 
elektrischen Ladungen und die Bewegungsrichtung an der Oberfläche 
eingezeichnet. Die unterbrochen Linien kennzeichnet die Ruhelage und die 
gestrichelten die Ebenen der Schwingungsknoten. Die Raumrichtungen x, y, 
z entsprechen nicht denen des Kristalls X, Y, Z in Abb. 3.1. 

 

3.1.2 Mechanische Beschreibung des Schwingquarzes 

Mechanisch lässt sich das Resonanzverhalten der Schwingquarze über die allgemeine 

Wellengleichung beschreiben. Sie kann für Schwingquarze folgendermaßen vereinfacht 

werden: Auf Grund des leicht gedämpften Schwingungsverhalten der Quarze ist der Term für 

die Dämpfung vernachlässigbar. Die externe Anregung über die piezoelektrischen 

Eigenschaften wird mit den elastischen Kräften zu einem piezoelektrisch versteiften 

effektivem Schermodul des Quarzes µQ zusammenfasst. Da die laterale Auslenkung des 

Quarzes nur in eine Richtung erfolgt, kann des weiteren die Betrachtung der Wellen-

ausbreitung in Abhängigkeit von der Höhe z und der Zeit t auf die x-Achse beschränkt 

werden. Man erhält die Wellengleichung 3.2 /kan85b/. 

 
( ) ( )

2
x

2

Q2
x

2

Q t
t,zu

z
t,zu

∂
∂

ρ=
∂

∂
µ  (3.2) 
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ux(z,t): orts- und zeitabhängige Auslenkung in x-Richtung [m] 

ρQ: Dichte des Quarzes, ρQ = 2649 kg/m3 

µQ: effektives Schermodul des Quarzes, µQ = 2,957x1010 N/m2 

Ihre Lösung ist eine Wellenfunktion mit der Amplitude u0 (3.3), deren Wellenzahl k sich 

nach (3.4) berechnet /kan85b/. Der Kehrwert der Wellenzahl ist die Wellenlänge λ der 

Schwingung. 

 ( ) ( )tiexpkzcosu2)t,z(u 0x ω=  (3.3) 

 

 
Q

Qk
µ
ρ

ω=  (3.4) 

Die zugehörige Geschwindigkeit vx(z,t) ergibt sich aus der Auslenkung ux(z,t) und der 

Kreisfrequenz ω der Gl. 3.5: 

 uiv ω=  (3.5) 

Bei einem frei schwingenden Quarzplättchen treten an seiner Ober- und Unterseite keine 

Scherspannungen auf. Unter diesen Randbedingungen lassen sich die Resonanzfrequenzen f0,n 

der Dickenscherschwingung nach Gl. 3.6 berechnen. Dabei erhält man nur für ungerade 

Obertöne n eine Spannungsdifferenz zwischen den Elektroden (n = 1; 3; 5 ...) /kan85b/ 

 
Q

AT

Q

Q

Q
n,0 h

N
n

h2
nf =

ρ
µ

=  (3.6) 

NAT: Frequenzkonstante des AT-Schnitts, NAT = 1668 kHz/mm 

hQ: Dicke des Quarzplättchen 

Eine einfache Möglichkeit zur Abschätzung der Resonanzamplitude u0 ergibt sich nach 

Martin /mar88/ aus der Theorie des harmonisch angeregten Schwingers. Im Fall eines nur 

leicht gedämpften Systems lässt sich die Schwingungsamplitude u0 aus dem Produkt der 

statischen Auslenkung ustat und der Resonanzüberhöhung, d.h. Güte der Schwingung Q 

abschätzen (Q = u0/ustat) /dob88/. Die statische Auslenkung erhält man aus der Gl. 3.1, wobei 

die Scherung ustat/∆z ist, und dem Zusammenhang zwischen dem elektrischem Feld E und der 

Spannung U, E = ∆U/∆z. Für die angelegte Wechselspannung wird ∆U zur effektiven 

Spannung Ueff. 

 effAT0 UdQu ∗∗≈  (3.7) 
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dAT :  piezoelektrischer Koeffizient des AT-Schnitts, dAT = 3,21x10-12 m/V 

Die auf diese Weise berechneten Werte liegen im Bereich von gemessenen /bor00/ und auf 

andere Weise berechneten Werten /mar88/. Sie hängen von der Anregungsspannung, der Güte 

des Systems und der Viskosität des umgebenen Mediums ab. Typische Werte für Amplituden 

an Luft betragen ~ 10 nm.  

 

3.1.3 Massenbelegung 

Gerät eine Oberfläche des Quarzes in Kontakt mit einer anderen Substanz, so ist die 

bisherige Annahme des scherspannungsfreien Zustandes an der Quarzgrenzfläche nicht mehr 

gegeben. Die Welle wird in das angrenzende Medium übertragen und erfährt dort neue 

Einflüsse. Ihre Energiebeiträge führen zu einer Veränderung des schwingenden Systems. 

Entscheidend sind hier neben den elastischen und dissipativen Einflüssen auch die Anbindung 

und Struktur der aufliegenden Substanz. 

Sauerbrey beschrieb als erster den elastischen Einfluss einer festen Deckschicht und 

konnte so die Massenänderung im Bereich von Mikrogramm pro Quadratzentimeter 

bestimmen /sau59/, was den Schwingquarzen den Durchbruch als Oberflächenmesstechnik 

brachte2. Vorausgesetzt  ist dabei rein elastisches Verhalten, feste Anbindung der Schicht F an 

den Quarz und eine gleichmäßige Bedeckung. Ansatz für die analytische Berechnung des 

Einflusses ist eine gleiche Auslenkung und Scherspannung zwischen den Komponenten an 

der Grenzfläche. Man erhält für die Frequenzverschiebung der n-ten harmonischen 

Resonanzfrequenz ∆fm bei einseitiger Bedeckung  des Quarzes: 

 
QQ

FF2
0m

hnf2f
ρµ

ρ
−=∆  (3.8)3 

f0: fundamentale Resonanzfrequenz 

                                                 

2 Mit dem Fortschritt in der Genauigkeit des Messinstrumente können heute Änderung von 0,1 Hz beobachtet 

werden, was einer Gewichtsänderung im Bereich von ng/cm2 entspricht. Insofern wird die Quarzmikrowaage 

heute von einigen Wissenschaftlern auch als Quarznanowaage bezeichnet. 

3 Normalerweise hängt die Frequenzänderung von dem Produkt der fundamentalen Resonanz f0 und der 

Messfrequenz f ab (∆f ~ f0*f). Da im Experiment generell in der Nähe einer Resonanzfrequenz gemessen wird, 

die in erster Näherung ein ungerades n-faches der Fundamentalen ist, kann die Formel in dieser Art einfacher für 

die Auswertung ausgedrückt werden. 
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n: n-te Ordnung der verwendeten Resonanz 

hF: Höhe der Feststoffschicht 

ρF: Dichte des Feststoffes 

ρQ: Dichte des Quarzes 

µQ: effektives Schermodul des Quarzes 

Aus der Grundfläche des schwingenden Bereiches AG und dem Verhältnis ∆m/AG = hFρF 

ergibt sich für die Gl. 3.8 ein linearer Zusammenhang zwischen der Frequenzänderung ∆f und 

der Massenänderung ∆m. Sie beruht nur auf der zusätzlich mitbewegten Masse und gilt für 

dünne Schichten, deren Höhe viel kleiner als die Schallwellenlänge λ ist (Kehrwert der 

Wellenzahl k, Gl. 3.4, λ ~ 1 mm). Erst bei höheren Deckschichten gewinnt deren Schermodul 

über die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit an Einfluss. 

Die sehr dünnen Elektroden auf dem Quarz zur piezoelektrischen Schwingungsanregung 

(s. Abb. 4.1) bestehen zumeist aus Gold. Sie können ebenfalls als feste, dünne Schichten 

betrachtet werden, die während des Experiments normalerweise keiner Veränderung 

unterliegen. Ihr Beitrag zur Resonanzfrequenzänderung ist daher konstant und muss 

deswegen nicht mit betrachtet werden. 

 

3.1.4 Viskose Dämpfung 

Wird der Quarz mit einer Flüssigkeit L bedeckt so wird die Schwingung an der 

Grenzfläche in die Flüssigkeit übertragen. Ihr viskoses Verhalten führt zur Energiedissipation 

und damit zur Verschiebung der Resonanzfrequenz ∆fvis. Über die Kopplung der Scherwelle 

im Quarz mit deren viskosen Dämpfung in der Flüssigkeit entwickelten Kanazawa und 

Gordon eine einfache Gleichung (3.9), die den Einfluss auf die Resonanzfrequenz beschreibt 

/kan85b/. Sie stimmt gut mit gemessenen Werten überein /kan85a/. Für eine einseitige 

Bedeckung gilt: 

 
QQ

LL2/3
0vis

n
ff

ρπµ
ηρ

−=∆  (3.9)4 

                                                 

4 Die Frequenzänderung ist eigentlich proportional dem Produkt der fundamentalen Resonanzfrequenz und 

der Quadratwurzel der Messfrequenz f /kan85b/. Siehe auch Fußnote 2. Für eine zweiseitige Bedeckung muss 

der Wert mit zwei multipliziert werden. 
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f0: fundamentale Resonanzfrequenz 

n: n-te Ordnung der verwendeten Resonanz 

ηL:  Viskosität der Flüssigkeit 

ρL: Dichte der Flüssigkeit 

ρQ: Dichte des Quarzes 

µQ: effektives Schermodul des Quarzes 

Die Eindringtiefe δ der viskos gekoppelten Scherwelle in die Flüssigkeit ergibt sich aus der 

zugehörigen Bewegungsgleichung. Sie entspricht der Distanz bis die Geschwindigkeit an der 

Oberfläche auf den 1/e-Teil in der Flüssigkeit abgefallen ist: 

 
L

L

fρπ
η

=δ  (3.10) 

Neben der Verringerung der Resonanzfrequenz führt das dissipative Verhalten der 

viskosen Flüssigkeit auch zu einer Erhöhung der Dämpfung des schwingenden Systems. 

Dadurch verändert sich nicht nur die Lage der Resonanzfrequenz, sondern auch die 

Bandbreite der Resonanzkurve. Beschrieben wird dieses Verhalten mit einer komplexen 

Resonanzfrequenz f*: 

 Γ+= if*f  (3.11) 

 i: imaginäre Zahl, 1−=i  

 Γ: Halbwertsbreite5 

Die Schwingungsgüte Q des Systems ergibt sich demnach zu: 

 
Γ

=
2
fQ  (3.12) 

Berechnen lässt sich die Halbwertsbreite Γvis auf Grund des Kontaktes mit einer rein 

viskosen Flüssigkeit analog zur Gl. 3.9 /dai96/. 

                                                 

5 Im Gegensatz zu einigen Autoren wird in dieser Arbeit der dissipative Einfluss auf das schwingende 

Systems mit der Halbwertsbreite Γ (HBHW, half band at half width) beschrieben. Andere Autoren benutzen 

stattdessen die Bandbreite (HBFW, half band at full width oder auch FWHM, full width at half maximum). Der 

mathematische Zusammenhang zwischen ihnen ist einfach: Die Bandbreite ist doppelt so groß wie die 

Halbwertsbreite, was bei den Formeln zu beachten ist: 2Γ= HBFW 
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QQ

LL2/3
0vis

n
f

ρπµ
ηρ

=Γ  (3.13) 

Es ist ersichtlich, dass für den Fall des Einflusses nur einer rein viskosen Flüssigkeit die 

Werte der Änderung von Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite vom Betrag her gleich sind 

(Gl. 3.14). 

 visvisf Γ=∆−  (3.14) 

Bei einer reinen Massenbelegung ändert sich die Halbwertsbreite der resonanten 

Schwingung des Quarzes nicht, da nur rein elastische Kräfte die Energieverteilung ändern. 

Wird jedoch die auf dem Quarz abgeschiedene Masse mit einer Flüssigkeit überdeckt so 

verändern beide Effekte die komplexe Resonanzfrequenz. Alle verschiedenen Beiträge zur 

Verschiebung verhalten sich dabei additiv /yan93, urb94a, dai96/. 

 

3.1.5 Oberflächenstruktur 

Die in den vorhergehenden Unterkapiteln geschilderten Einflüsse betrachten nur die 

Stoffeigenschaften der den Quarz angrenzenden Medien in Form ihrer Masse, Dichte und 

Viskosität. Diese makroskopischen Konzepte erklären jedoch nicht die experimentell 

gefunden Veränderungen der Resonanzfrequenz an einer strukturierten Oberfläche unter 

Flüssigkeiten, die sich in zusätzlich elastischen und dissipativen Anteilen bemerkbar macht. 

Verantwortlich hierfür ist die Veränderung der Scherwelle durch mitbewegte Flüssigkeit in 

Hohlräumen /sch85, sch87/, lokaler Übergang von laminarer Strömung in turbulente und 

Erzeugung von nicht mehr planparallelen Schwingungsanteilen /bec88, bec92, yan93, 

weh04/. 

Zum Einfluss einer rauen Oberflächenstruktur auf das Schwingungsverhalten eines 

Quarzes sind die theoretischen und viel zitierten Erklärungsansätze von Urbakh und Daikhin 

/urb94a, dai96/ zu erwähnen. Trotz weiterer wissenschaftlicher Beiträge zu diesem Thema 

/urb94b, dai97, urb98/ stützen sie ihre Theorien nur durch wenige praktische Arbeiten /dai02/. 

Ein wichtiger Punkt ihrer Betrachtungen ist das Verhältnis von charakteristischen Längen 

der Strukturen auf der Oberfläche zu denen der Scherwelle. Für die Scherwelle sind dies die 

Wellenlänge λ (Kehrwert aus Gl. 3.4) und die Abklingtiefe δ (Gl. 3.10). Sie liegen für die 

ersten harmonischen Frequenzen von Schwingquarzen im Bereich von λ ≈ 0,1-1 mm und δ ≈ 

0,1-1 µm. 
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Eine spezifische Oberfläche wird durch die eindeutige Profil- oder Höhenfunktion z = 

h(x,y) beschrieben. Ihre Bezugsebene wird durch den Mittelwert der Profilfunktion 

dargestellt, welcher gleich null gesetzt ist (z = 0). Für ihre Betrachtungen unterscheiden 

Daikhin und Urbakh dabei in Oberflächen  mit „leichter“ und „starker“ Rauigkeit (Abb. 3.3). 

Im Realfall liegen oft verschiedene spezifische Strukturen nebeneinander vor. In diesem Fall 

der multiskaligen Rauigkeit addieren sich die jeweiligen Profilfunktionen. 

 

z = 0

z = h(x)

z

x

a

z

x

c
z = h(x)z = 0

z

x

b hr

 
 

Abb. 3.3 Schematische Darstellung von leichter (a) und starker Rauigkeit (b) nach 
Daikhin und Urbakh /dai02/6. c) stellt die multiskalige Rauigkeit dar.  

 

3.1.5.1 Leichte Rauigkeit nach Urbakh und Daikhin 

Für die leichte Rauigkeit verwenden Urbakh und Daikhin einen störungstheoretischen 

Ansatz. Sie lösen damit die allgemeine Form der Wellengleichung  (Gl. 3.2)  und die 

linearisierte Form der Navier-Stokes-Gleichung (3.15) unter den Randbedingungen der 

Kräftefreiheit an der Ebene z = 0 und gleicher Geschwindigkeit v der Scherschwingung an der 

rauen Oberfläche zwischen der Flüssigkeit und der festen Phase.  

 ( ) ( ) ( )ω∇
ρ
η+ω∇

ρ
−=ωω ,rv,rP1,rvi 2

L

L

L

 (3.15) 

                                                 

6 Die Nomenklatur des Orginalbildes wurde der dieser Arbeit angepasst. 
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v: Geschwindigkeit 

ρL: Dichte der Flüssigkeit 

P: Druck 

r: Ortsvektor 

ηL:  Viskosität der Flüssigkeit 

Es werden zwei Funktionen für die Änderung der Resonanzfrequenz ∆frau und der 

Halbwertsbreite ∆Γrau erhalten. Sie setzen sich aus einem Anteil der viskosen Dämpfung 

ebener Strukturen nach Kanazawa (s. Gl. 3.9, 3.13 und Formel für die Abklingtiefe δ, Gl. 

3.10) und Skalierungsfunktionen, F(ξ/δ) und Φ(ξ/δ) für den Einfluss der rauen Struktur 

zusammen. Der Einfluss der rauen Strukturen verhält sich dabei additiv über die 

Skalierungsfunktionen. 

 ( )











δξ

ξ
+

ρµ
δρ

−=∆ /F
R

1
nf

f 2

2
q

QQ

L
2

0
rau  (3.16) 
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QQ

L
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0
rau  (3.17) 

f0: fundamentale Resonanzfrequenz 

n: n-te Ordnung der verwendeten Resonanz 

δ: Abklingtiefe (s. Gl. 3.10) 

ρQ: Dichte des Quarzes 

µQ: effektives Schermodul des Quarzes 

Rq: mittlere quadratische Rauigkeit (s. Gl. A.5) 

ξ: Korrelationslänge (s. Anhang A.2.2) 

Bei den Skalierungsfunktionen handelt es sich umfangreichere Integrale, die sich aus der 

spektralen Leistungsdichte der Oberfläche und dem Verhältnis der Korrelationslänge ξ zu der 

Abklingtiefe δ ergeben /urb94b/. Dazu kommt für den Fall anisotroper Oberflächen noch die 

Winkelabhängigkeit zur Richtung der Scherschwingung. Für die Grenzfälle ξ/δ << 1 und ξ/δ 

>> 1 lassen sich bei einer gaußförmigen Höhenabstandsverteilung (s. Anhang A.2.5 und A.4) 

der rauen Struktur jedoch einfachere Formeln für die Skalierungsfunktionen F(ξ/δ) und 

Φ(ξ/δ) angeben /urb94b/. 
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Für ξ/δ << 1 

 ( ) 







δ
ξ−π

δ
ξ=δξ 23/F  (3.18) ( ) 2

2

2/
δ
ξ=δξΦ  (3.19) 

Für ξ/δ >> 1 

 ( ) 







ξ
δ+π

δ
ξ=δξ 2/F  (3.20) ( ) 2/ =δξΦ  (3.21) 

 

Für die Verwendbarkeit der leichten Rauigkeit werden an die Struktur und die Strömung 

Anforderungen gestellt. Der störungstheoretische Ansatz erlaubt dabei nur Profilfunktionen 

für die gilt: a) |∇ h(x,y)| <<1 und b) Rq/δ <<1. Die Anwendung der Navier-Stokes-Gleichung 

erfordert zusätzlich laminare Strömungsverhältnisse, die vorliegen, wenn die Reynoldszahl 

der Strömung Re ≤ 1 ist. Sie lässt sich aus der Schwingungsamplitude u0, der 

charakteristischen Länge der Strukturen rc sowie der Dichte ρL und Viskosität ηL der 

Flüssigkeit nach Gl. 3.22 berechen: 

  
L

Lc0rfu2
Re

η
ρπ

=  (3.22) 

 

3.1.5.2 Starke Rauigkeit nach Daikhin und Urbakh 

Für die Strukturen, die den genannten Anforderungen an eine leichte Rauigkeit nicht 

genügen, entwickelten Daikhin und Urbakh ein weiteres Modell, um den Einfluss dieser 

„starken“ Rauigkeit auf die Scherschwingung eines Quarzes zu beschreiben /dai96, dai02/. 

Sie beruht auf den Grundlagen des Fließens von Flüssigkeiten durch poröse Medien. 

In der Theorie der Strömung durch poröse Medien wird die Struktur durch ihre 

Permeabilität K beschrieben. Wichtigen Einfluss hat auf sie die Porosität P, die das Verhältnis 

des Leervolumen Vl zum Gesamtvolumen Vg darstellt. 

In der Literatur findet sich eine Vielzahl an Formeln für die Berechnung der Permeabilität 

K, die die Durchlässigkeit der Struktur in Form einer Fläche beschreibt. Daikhin und Urbakh 

erwähnen beispielhaft die Kozeny-Carman-Gleichung (Gl. 3.23), in der neben die Porosität P 

die spezifische Oberfläche As einfließt /sch60/. Die spezifische Oberfläche ist dabei das 

Verhältnis von umströmter Oberfläche Au zum umströmten Feststoffvolumen Vu. Die Summe 

aus Leervolumen Vl und umströmten Feststoffvolumen Vu ist dabei das Gesamtvolumen Vg. 



3 Theoretische Grundlagen  17

 
( )22

s

3

P1A5
PK

−
=  (3.23)7 

 K: Permeabilität 

 As spezifische Oberfläche 

Bei rauen Strukturen kann die lokale Permeabilität mit senkrechtem Abstand zur 

Oberfläche variieren. Aus Gründen der Vereinfachung wurde dieser Einfluss nicht 

mitbetrachtet. Es wird von einer mittleren Permeabilität ausgegangen. 

Der Fluss durch diese raue Oberfläche wird von Daikhin und Urbakh mit Brinkmans-

Gleichung (3.24) beschrieben.  

 ( ) ( ) ( )( )ω−
η

+ωη=ωωρ ,zvV
K

,zv
dz
d,zvi x0

L
x2

2

LxL  (3.24) 

u: Auslenkung der Scherschwingung 

v: Geschwindigkeit der Scherschwingung   

ρL: Dichte der Flüssigkeit 

ηL:  Viskosität der Flüssigkeit 

V: Geschwindigkeit, mit der sich die Strukturen bewegen. 

In dieser Gleichung ist der Effekt der rauen Struktur im Term ηL/K(V0-vx(z,ω)) enthalten, 

der von der Form her Darcys Gesetz entspricht. Angenommen wird dabei eine feste 

Anbindung der Strukturen an die Oberfläche. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese 

Strukturen bewegen, V=V0exp(iωt) entspricht daher der Schergeschwindigkeit an der 

Oberfläche des Quarzes (siehe Gl. 3.5 und 3.3). Das Geschwindigkeitsfeld der planparallelen 

Strömung in der Flüssigkeit wird dagegen mit einer Lösung der linearisierten Navier-Stokes-

Gleichung beschrieben. Hier fließt die Höhe der durchströmten rauen Schicht hr mit. 

                                                 

7 In ihren Veröffentlichungen verwenden Daikhin und Urbakh eine Form der Kozeny-Carman-Gleichung, in 

der statt der spezifischen Oberfläche As - auch Carmans spezifische Oberfläche genannt – der charakteristische 

Radius rc angegeben wird. Der Zusammenhang der verschiedenen Versionen dieser Formeln ergibt sich aus der 

Flächen- / Volumenabhängigkeit geometrischer Figuren wie hier z.B. einer Kugel /sch60, sah95/. 

Die Einheit der Permeabilität ist Länge zum Quadrat. Da Daikhin und Urbakh in ihren Arbeiten zum Einfluss 

einer rauen, strukturierten Oberfläche auf die Scherschwingung eines Quarzes verschiedene charakteristische 

Längen ins Verhältnis zueinander setzen, verwenden sie in den Veröffentlichungen die Wurzel aus der 

Permeabilität, die sie mit ξH bezeichnen (K1/2 = ξH ). 
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 ( ) ( ) ( )( )r0rxx hzqexphv,rv −−=ω  (3.25) 

 hr: Höhe der rauen Schicht 

 q0: LL0
2

0 /nf2iq ηρπ=  

f0: fundamentale Resonanzfrequenz 

n: n-te Ordnung der verwendeten Resonanz 

Für die Verschiebung der komplexen Resonanzfrequenz im Falle der starken Rauigkeit 

erhalten Daikhin und Urbakh aus ihren Überlegungen letztlich die Gleichungen 3.26 und 

3.27. Sie vereinfachen sich für große Porositäten, P ~ 1 zu den von Kananzawa gefunden 

Gleichungen für den Fall viskoser Dämpfung an ebenen Oberflächen (s. Kap. 3.1.4, Gl. 3.9, 

3.13). 
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ρQ: Dichte des Quarzes 

µQ: effektives Schermodul des Quarzes  

Re: Realteil der komplexen Zahl 

Im: Imaginärteil der komplexen Zahl 

K: Permeabilität 

q1: K/1qq 2
0

2
1 +=  

W: ( ) ( )r10r11 hqsinhqhqcoshqW += . 

Die charakteristischen Längen in diesem Modell sind die Wurzel aus der Permeabilität 

K1/2, die Höhe der rauen Schicht hr, und die Abklingtiefe δ. 

Für die Gleichung 3.26 leiten Daikhin und Urbakh für zwei Fälle Näherungen ab. Im ersten 

Fall ist die Wurzel aus der Permeabilität K1/2 die kleinste der charakteristischen Längen, K1/2 

<< δ, K1/2 << hr /dai96/. Unter der weiteren Voraussetzung, dass δ << hr ist, erhält man die 

folgende Gleichung: 
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rau Kh

nf2
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ρµ
ρ

−=∆  (3.28) 

Der Term (hr - K1/2) beschreibt darin eine effektive Schichtdicke eines Flüssigkeitsfilms, 

der durch die raue Struktur mitbewegt wird. Dissipative Effekte treten hier in den 

Hintergrund. Die Gl. 3.28 hat die Form der Sauerbrey-Gleichung 3.8. 

Im zweiten Fall ist die Höhe der rauen Schicht hr die kleinste der Längen, hr << δ, hr << 

K1/2. Er ist ebenso dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenzverschiebung von der Dichte 

aber nicht der Viskosität der Flüssigkeit abhängt /dai96/. Die Herleitung impliziert dabei, dass 

K1/2 << δ sein muss. 
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QQ
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rau ρµ

ρ
−=∆  (3.29) 

Die Gültigkeit des hier beschriebenen Modells wird durch folgende Bedingungen begrenzt: 

a) Darcys Gesetz und Brinkmans Gleichung gelten genau wie die Navier-Stokes-

Gleichung nur für Reynoldszahlen Re ≤ 1. 

b) Die Schergeschwindigkeit ist auf beiden Seiten der Grenzfläche fest – flüssig gleich 

(„no-slip condition“). 

c) Die charakteristische Länge der Strukturen rc ist kleiner als die Höhe der 

durchströmten rauen Schicht hr (s. Abb. 3.3.b). 

 

3.1.6 Schwingungsprofil 

Die laterale Ausdehnung der Goldelektroden begrenzt den schwingenden Bereich. An den 

Grenzflächen erfährt die Scherschwingung eine Einspannung durch den nicht angeregten 

Bereich. Zusätzlich weist der angrenzende Bereich wegen der dort nicht vorhandenen 

Goldschicht auch noch eine andere Eigenfrequenz auf. Dieser Einfluss soll hier nicht näher 

betrachtet werden. 

Durch die Einspannung bildet sich ein Auslenkungsprofil u(r,t) über den Elektrodenflächen 

aus. Martin und Hager /mar88/ lösten die Wellengleichung hierfür mit den Randbedingung 

kreisförmiger Elektroden und einer Auslenkung von null an der Grenze der Elektroden. Sie 

erhielten als Lösung eine Summe von Besselfunktionen erster Art. Für das Bewegungsprofil 

der fundamentalen Resonanz an der Oberfläche des Quarzes kann die Gleichung 

folgendermaßen vereinfacht werden: 
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 ( ) )tsin(R/r41,2Ju)t,r(u 00 ω=  (3.30) 

r: radialer Abstand 

R: Radius der Elektroden 

u0: Amplitude 

J0(x): Besselfunktion nullter Ordnung 

2,41: erste Nullstelle von J0(x). 

Für diesen Fall lässt sich die Funktion in erster Näherung durch eine Gaußfunktion 

anpassen. Auffallender Unterschied zur Besselfunktion ist, dass sie am Rand nicht auf null 

abfällt. Wird unter Flüssigkeiten gemessen, so wird auch eine Auslenkung über den Rand 

hinaus beobachtet. Sie beruht auf Randeffekten des elektrischen Feldes (field fringing) 

/mar88/. 
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Abb. 3.4 Normalisierter Amplitudenverlauf der fundamentalen Resonanzfrequenz 
über den Radius in Form einer Besselfunktion und durch eine Gaußkurve 
angenähert. 

  
Die Empfindlichkeit des Quarzes gegenüber Veränderungen auf seiner Oberfläche ist 

allgemein nach Gl. 3.2 von der Scherbeschleunigung abhängig. Wenn die Amplitude der 

sinusförmigen schwingenden Auslenkung, wie hier dargestellt, eine Funktion des Ortes ist, so 

kann als wichtigste Folgerung festgehalten werden, dass die Empfindlichkeit von dem Ort 

und der jeweiligen Resonanzfrequenz abhängt. Bei einer gleichmäßigen Belegung der 

Oberfläche hat diese Ortsabhängigkeit keinen Einfluss. Von diesem Fall wird im weiteren 

ausgegangen. 
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3.1.7 Butterworth-van-Dyke Ersatzschaltbild 

Bis hierher wurden die Eigenschaften und das Verhalten des Quarzes mit mechanischen 

Ansätzen beschrieben. Da Anregung und Detektion der Schwingung elektrisch erfolgen und 

damit direkt zugänglich sind, ist es naheliegend auch ein elektrisches Modell zur 

Beschreibung des Quarzes zu verwenden. Am gebräuchlichsten ist das Butterworth–van-

Dyke, BvD Modell /jan00/, welches in der Nähe der Resonanzfrequenz des Quarzes gültig ist. 

Es beschreibt den Quarz mit einem elektrischen Ersatzschaltbild (Abb. 3.5). Dieses besteht 

aus einer Parallelschaltung. Im oberen Zweig, electrical branch genannt, wird mit der 

Kapazität C0 die dielektrischen Eigenschaften des Quarzes zwischen den Elektroden 

beschrieben (Plattenkondensator). Darüber hinaus umfasst C0 auch Zuleitungs- und parasitäre 

Kapazitäten des Messaufbaus. 

 
a)

C0

L1C1R1

unbeladener Quarz Dämpfung Massen-
beladung

Z*E,vis ∆L

b)
C0

LmCmRm

 
 

Abb. 3.5 Butterworth–van-Dyke Ersatzschaltbild eines Schwingquarzes in der Nähe 
seiner Resonanzfrequenz: a) Genaue Beschreibung des Quarzes und mit 
äußeren Einflüssen. b) Auswertbare Version mit zusammengefassten 
elektrischen Elementen. 

 
Der untere Zweig wird motional branch genannt. In Serie werden hier die mechanischen 

Eigenschaften des Quarzes mit entsprechenden analogen elektrischen Bauelementen 

dargestellt. Der Widerstand R1 beschreibt dissipative Einflüsse und ist für die Dämpfung 

verantwortlich. Die Kapazität C1 entspricht den elastischen Eigenschaften und die Induktivität 

L1 stellt die Masse dar. Für die Änderungen an der Oberfläche wie z.B. viskose Dämpfung 

oder Massenbeladung werden dem motional branch entsprechende weitere Impedanzelemente 

Z hinzugefügt (Abb. 3.5.a). Da jedoch aus Messungen nur die Summe aller Widerstände und 

Reaktanzen bestimmt werden können, werden sie zu Rm, Cm und Lm zusammengefasst (Abb. 

3.5.b).  

In Abb. 3.6 sind nach dem BvD Modell simulierte Admittanzwerte für einen typischen 10 

MHz Quarz in der Ortskurvendarstellung (a) und frequenzabhängig aufgetragen 
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wiedergegeben (b, c). Aus der Serienschaltung einer Kapazität und einer Induktivität lässt 

sich die Resonanzfrequenz fr des Systems folgendermaßen berechnen /dob88/: 

 
mm

r CL2
1f

π
=  (3.31) 

Die Güte Q des resonant schwingenden Quarzes ergibt sich aus dem BvD Ersatzschaltbild 

zu: 

 
m

mr

R
Lf2Q π

=  (3.32) 
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Abb. 3.6 Nach BvD simulierte Admittanzwerte eines typischen 10 MHz Quarzes (C0 
= 6,355 10-12 F, Rm = 250 Ω, Cm = 2,495*10-14 F, Lm = 1,016*10-2 H). Links: 
Darstellung der Admittanz in der komplexen Zahlenebene. Rechts: 
Auftragung des Betrages und des Winkels der Admittanz gegenüber der 
Frequenz. 

  

3.2 Rasterkraftmikroskopie 

Die Rasterkraftmikroskopie (engl. Atomic Force Microcopy, AFM oder auch Scanning 

Force Microscopy, SFM) /bin86, bon93/ ermöglicht die dreidimensionale Abbildung von 

Oberflächen bis zu einer Auflösung im Sub-Nanometer-Bereich. Die bildgebende Information 

erfolgt durch Wechselwirkungen zwischen der Probe und einer Nanometer scharf zulaufenden 

Spitze, die durch ein sehr fein in x-, y- und z-Richtung positionierbares System bewegt wird 

(Abb. 3.7). 
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3.2.1 Aufbau und Messprinzip 

Die folgende Beschreibung orientiert sich an dem verwendeten und weitverbreiteten AFM, 

einem „MultiMode“ der Firma Veeco / Digital Instruments (DI). 

Prinzipiell ist ein Rasterkraftmikroskop aus drei Teilen aufgebaut: Ein Federbalken (engl. 

cantilever), an dessen vorderen Ende die Messspitze (engl. tip) befestigt ist, (er wird auf 

Grund der wirkenden Kraft gebogen), einer Vorrichtung zum Messen der Durchbiegung des 

Federbalkens (hier eine optische Detektion über einen Laserstrahl) und eine Positioniereinheit 

(engl. scanner) in x-, y- und z-Richtung (Abb. 3.7). 

 

z
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AFM-Cantilever

Scanner

Probe

 
 

Abb. 3.7 Schematischer Aufbau eines Rasterkraftmikroskops wie es in dieser Arbeit 
verwendet wurde (s. auch. Kap. 4.2.1).  

 

3.2.2 Kräfte und Kraftmessung 

Für den Federarm samt der Messspitze hat sich umgangsprachlich der Begriff Cantilever 

durchgesetzt, der auch in dieser Arbeit so verwendet wird (im Deutschen auch AFM-Spitze 

oder AFM-Nadel genannt). Dazu gehört ein sich anschließender Quader, der der besseren 

Handhabbarkeit des winzigen Federarmes mit Spitze dient. Die Messspitze ist ca. 10 – 15 µm 

hoch, von pyrimidaler Form und hat im Fall von Spitzen aus Silizium einen typischen 

Spitzenradius von 2 – 10 nm und bei Si3N4 einen von ~ 40 nm. Die Kräfte, die der 

Messmethode ihren Namen gaben, entwickeln sich durch den Kontakt dieser feinen 

Messspitze mit der Probe.  
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Die sich berührenden Oberflächen der Probe und der Spitze erfahren unterschiedliche 

Kräfte. Bestimmend sind im Fall von undeformierbaren Oberflächen die Coulombsche 

Abstoßung der Atome und die anziehenden van der Waalsschen Wechselwirkungen. Man 

kann sich die resultierende Kraft als eine Summe von Lenard-Jones-Potentialen der 

beteiligten Atome vorstellen. Darüber hinaus können auch Kräfte auf Grund von 

mechanischen, chemischen, elektrischen oder magnetischen Wechselwirkungen erheblichen 

Einfluss gewinnen bzw. durch Messungen sichtbar gemacht werden. An Luft ist zusätzlich 

der Anteil der kapillaren Kräfte des allseits vorhandenen dünnen Wasserfilms bedeutend. 

Gemessen wird die Kraft über die Durchbiegung des Federarms. Seine Sensitivität wird in 

erster Linie durch die Federkonstante k bestimmt. Gebräuchlich sind balken- und V-förmige 

Federarme. Für Balken lässt sich die Federkonstante nach Formel 3.33 berechnen /sar91/. 

 3

3

l4
Ebhk =  (3.33) 

E: Elastizitätsmodul 

b: Breite des Federarms 

h: Höhe des Federarms 

l: Länge des Federarms 

Da die Länge und insbesondere die Höhe mit der dritten Potenz in den Wert der 

Federkonstanten eingehen, bestimmen sie die Abmessungen des Federarms: Er ist 100 - 500 

µm  lang, 30 – 30 µm breit und ~ 2 µm dünn. Neben den zu messenden bzw. auf die Probe 

ausgeübten Kräften bestimmt der Messmodus -  statisch oder resonant – die genauen 

Abmessungen. 

Zur Detektion der Durchbiegung des Federarms und damit zur Messung der Kraft wird 

üblicherweise ein Laserstrahl verwendet, der auf das vordere Ende des Federarms gerichtet ist 

(s. Abb. 3.7). Von dort wird er reflektiert und auf eine geteilte Photodiode gelenkt. Über die 

Differenz der Photoströme kann die Lage des Laserspots auf den Photodioden und damit die 

Biegung des Federarms ermittelt werden. 
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3.2.3 Ermittlung der Topographie 

Die Positionierung der Probe zur Messspitze erfolgt mit einer piezoelektrischen Keramik 

aus Blei-Zirkonat-Titanat (PZT). Durch Anlegen einer Spannung kann über den piezo-

elektrischen Effekt eine Formveränderung des Scanners bis in den Sub-Nanometer-Bereich 

stattfinden. Die Probe wird dabei um einen der dem Wert der Spannung entsprechenden Weg 

verschoben.8 Zum Einsatz gelangen meist Piezorohre auf denen Elektroden für die Bewegung 

in die drei Raumrichtungen angebracht sind (Abb. 3.8). 
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Abb. 3.8 a) 3D-Ansicht eines Röhren-Scanner mit elektrischen Kontakten. Oberer 
Bereich für die vertikale und untere für die laterale Bewegung. b) Schnitte 
durch die beiden Bereiche. c) Darstellung des zeilenförmigen Abrasterns 
der Probe durch den Scanner. /di97/ 

 
Mit einem zickzackförmigen Bewegungsmuster des Scanners in der Probenebene (x, y) 

wird die Probe lateral abgetastet. Die einzelnen Zeilen des Bildes werden durch schnelle Hin- 

und Zurückbewegungen des Scanners über die Länge des zu messenden Bereiches gebildet 

(fast scan direction). Der Aufbau des Bildes in y-Richtung erfolgt demgegenüber langsam 

(slow scan direction). Das gerasterte Bild entsteht durch Aufteilung der Zeilen in Bildpunkte 
                                                 

8 Der umgekehrte Fall, dass mit dem Scanner der Cantilever über der Probe bewegt wird ist ebenso häufig zu 

finden. 
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definierter Länge (s. Abb. A.1). Ihnen wird eine Höheninformation zugeordnet. Sie ergibt sich 

durch Mittlung der gemessen Höhen über die Länge eines Bildpunktes. 

Es gibt verschiedene Messmodi zur Bestimmung der Höhe. Sie unterscheiden sich darin, 

ob die Topographie aus der Projektion des unterschiedlich weit durchgebogenen Cantilevers 

auf die Photodioden (constant height mode) oder durch eine Bewegung der Probe in z-

Richtung durch den Scanner gewonnen wird. Bis auf Ausnahmen wird die letztere Methode 

verwendet. Sie beruht auf einer Nachreglung der Höhe auf eine vorgewählte Verbiegung des 

Ferderarms. Dabei wird entweder auf eine statische Auslenkung (Contact Mode) oder die 

Amplitude eines resonant schwingenden Cantilevers (bei DI Tapping Mode genannt) 

nachgeregelt. Ausgewählt wird der Messmodus nach den Kräften bzw. Energien die zwischen 

der Probe und der Spitze wirken bzw. gemessen werden sollen. 

Der in Gl. 3.1 angegebene lineare Zusammenhang zwischen dem angelegten Feld und der 

Dehnung eines piezoelektrischen Materials gilt in erster Linie auch für Scanner. Jedoch zeigt 

der Scanner nichtlineare Abweichungen, die die Zuordnung zwischen der angelegten 

Spannung und der Ortänderung erschweren. Es treten intrinsische Nichtlinearitäten, 

Hysterese, Kriechen und Querkopplung sowie thermische Drift auf /how00/. Die ersten 

beiden Punkte lassen sich mit einer Kalibrierung durch die Mess-Software herausrechnen. 

Dem Kriechverhalten der piezoelektrischen Keramik bei plötzlicher, starker Änderung der 

Spannung und der Querkopplung zwischen den verschiedenen Bewegungsrichtungen können 

nur durch zusätzliche apparative Messmethoden, wie z.B. mit Dehnungsmesstreifen 

gegengesteuert werden. Ansonsten lassen sie sich teilweise durch Bildbearbeitung 

herausrechnen.  

Wichtigster Beitrag zur Querkopplung bei röhrenförmigen Scannern ist das Verkippen bei 

der horizontalen Bewegung (s. Abb. 3.8.c). Dadurch wird die absolute Höhe des Scanners 

kleiner. Zum Ausgleich ist ein höherer Stellweg in z-Richtung nötig. Es ergibt sich im Bild 

eine schalenförmige Überlagerung zur natürlichen Topographie. 

Die größte Gefahr von Fehlern in AFM-Aufnahmen geht jedoch von der AFM-Nadel 

selber aus. An Strukturen, die feiner sind als sie selbst, wird oft der Bildpunkt nicht durch 

Kontakt des äußersten Punkt der Spitze, sondern schon weiter oben, durch seitwärts liegende 

Berührungspunkte erzeugt (Abb. 3.9).  Dies tritt bevorzugt an steilkantigen oder sehr hohen 

Strukturen auf, da die Breite der AFM-Spitze schnell mit der Höhe zunimmt. Ein anderer 

Grund kann ein Abbruch der äußersten Spitze sein. 
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Auffallendes Merkmal dieses Abbildungsfehler sind abgerundete Kuppen und 

Vertiefungen bzw. viele sehr ähnliche Strukturen. Was jedoch dabei der Wirklichkeit 

entsprechend wiedergegeben werden kann, ist die absolute Höhe dieser Strukturen (s. Abb. 

3.9), wenn nicht benachbarte Strukturen mit der AFM-Spitze in Berührung kommen und sie 

selbst Platz genug hat, um an einem anderen Ort den Untergrund zu berühren. 

 
AFM-Spitze

spitzes Partikel

gemessene
Oberfläche

aktueller
Bildpunkt

bildbestimmender
Spitze-Probe-Kontakt  

 

Abb. 3.9 Selbstabbildung der AFM-Spitze an feinen oder steilkantigen Strukturen 
nach /zha00/. 



 4 Experimentelles 28

4 Experimentelles 

Die experimentelle Realisierung der Versuche ist in diesem und dem folgenden Kapitel 

dargestellt. Grundlegende Aspekte zu den einzelnen Geräten, ihrer Handhabung und der 

Datenauswertung werden in diesem Kapitel betrachtet. Im Vordergrund dieser Arbeit steht 

jedoch die neuartige Kombination von AFM und EQCM für simultane Messungen. Insofern 

sind die speziellen Details zur experimentellen Umsetzung und problembezogene 

Auswertefragen an den jeweiligen Stellen im folgendem Ergebnisteil angesiedelt. 

 

4.1 EQCM 

Es wurden zwei verschiedene Kombinationen von elektrochemischer Quarzmikrowaage 

und Rasterkraftmikroskop ausprobiert. Sie unterscheiden sich in der Anregung und Detektion 

der komplexen Resonanzfrequenz des Quarzes. Bei der ersten Methode, der 

Oszillatorschaltung, wird die anregende Frequenz auf die Resonanzfrequenz des 

schwingenden Systems nachgeführt. Sie ist im Vergleich zum alternativ verwendeten 

Netzwerkanalysator in der Lage, schneller Veränderungen des schwingenden Systems 

aufzuzeichnen. Ein Netzwerkanalysator ermöglicht jedoch, ganze Frequenzspektren auch 

höherer harmonischer Resonanzfrequenzen aufzunehmen. Dadurch können genauere 

Aussagen zur Form der Resonanzkurve und insbesondere zur Änderung der Halbwertsbreite Γ 

des schwingenden Quarzes getroffen werden. 

Bei der elektrochemischen Durchführung wurde in den ersten Experimenten auf eine 

Referenzelektrode verzichtet. Dies hatte den Vorteil, einen einfacheren Messaufbau 

realisieren zu können. 

 

4.1.1 Quarze 

Es wurden AT-Schnitt Quarze mit einer Resonanzfrequenz von 10 MHz verwendet. Sie 

wurden von KVG Quartz Crystal Technology GmbH, Neckarbischofsheim, Deutschland 

bezogen (Typ XA1600). Sie weisen einen Durchmesser von 14 mm auf. Als Elektroden zur 

Schwingungsanregung dienen zwei direkt übereinander liegende kreisförmige Goldkontakte 

mit 5 mm Durchmesser und 100 nm Dicke, die in gegenüberliegenden Fahnen an den Rand 
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zur Kontaktierung fortgeführt sind (Abb. 4.1). Die Größe der schwingenden Oberfläche ergibt 

sich aus dem Kreis der übereinanderliegenden Elektroden zu 19,63 mm2. 

 

vordere
Elektrode

hintere
Elektrode

 
 

Abb. 4.1 Verwendete AT-geschnittene Quarze von KVG mit eingezeichneter 
vorderen und hinteren Schichtelektrode aus Gold. Die vordere dient bei den 
Versuchen als Substrat für die elektrochemischen Reaktionen. Ihre Abmaße 
sind: ∅  = 14 mm, Dicke hQ = 0,167 mm, Durchmesser des schwingenden 
Bereichs = 5 mm 

 

Unter der als Substrat für die folgenden elektrochemischen Experimente dienenden 

Goldschicht befindet sich eine 10 nm starke Schicht aus Chrom zur Verbesserung der Haftung 

mit dem Quarz. Die Rauigkeit und Korrelationslänge der Goldoberfläche wurde jeweils direkt 

am Ende einer Messserie aus dem letztem AFM-Bild bestimmt, wenn die abgeschiedene 

Metallschicht vollständig entfernt war. Diese Werte sind im Ergebnisteils wiedergegeben und 

werden dort näher betrachtet (s. Kap. 5.3.2.3, Tab. 5.1 und Tab. 5.2). 

 

4.1.2 Oszillatorschaltung 

Als Oszillatorschaltung wurde der kommerziell erhältliche „Phase Lock Oscillator, Model 

PLO-10i der Firma Maxtek Inc., Santa Fe Springs, USA in der Ausführung für 

Resonanzfrequenzen von 8 – 12 MHz benutzt /max/9. 

Seine Funktionsweise lässt sich an Hand des BvD-Modells für Schwingquarze erklären (s. 

Kap. 3.1.7). Die Phasenlage ϕ zwischen der Anregung und der Resonanz, dem Maximum der 

Stromantwort ist durch den Wert der statischen Kapazität C0 festgelegt (s. Abb. 3.6.a). Da 

durch C0 die dielektrischen Eigenschaften des Quarzes und der parasitären Anteile z.B. der 
                                                 

9 Abweichend gegenüber der Serienausführung verfügt der PLO-10i über die Möglichkeit, eine externe 

zusätzliche Spannung für elektrochemische Experimente an eine der Quarzelektroden zu legen. Die 

Oszillatorschaltung ist gegenüber dieser Spannung bzw. dem Strom isoliert. 
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Zuleitungen bestimmt wird, die sich im Idealfall während der Messungen nicht ändern, bleibt 

auch die Phasenverschiebung zwischen Anregung und der Antwort des Quarzes konstant. 

Über diese feste Phasenverschiebung (engl. phase locked) kann die Resonanzfrequenz des 

Quarzes sehr gut nachgeregelt und bestimmt werden. 

Wird zu Beginn in einer Leermessung die statische Kapazität C0 einzeln ermittelt und 

anschließend während der Messungen durch die Schaltung kompensiert, beträgt die 

Phasenverschiebung ϕ in der Resonanz ϕr = 0. Der Kreis der Admittanz in der komplexen 

Zahlenebene verschiebt sich dadurch so, dass sein Mittelpunkt auf der realen Achse, der 

Konduktanz Y’’ liegt (Abb. 4.2.a). Dadurch verändert sich auch die Form das Spektrum von 

Frequenz- und Phasenverschiebung (Abb. 4.2.b, c). Der eigentliche Vorteil dieser 

Kompensation besteht darin, dass der Widerstand des Rm des BvD-Modells messtechnisch 

über die Höhe der Stromantwort einfach zugänglich wird, da in diesem Fall die Admittanz 

wegen der Phasenverschiebung ϕr = 0 real ist (s. Abb. 3.6.a). 

 

f [Hz]

|Y|

f [Hz]

ϕ(Y)Y'

Y''

BvD
PLOa)

b)

c)  
 

Abb. 4.2 Beispielhafter Verlauf der Admittanz eines Schwingquarzes nach dem BvD-
Modell (grau, s. auch Abb. 3.6) und in der phasengekoppelten Nachreglung 
der Oszillatorschaltung, PLO (schwarz). Bei ihr wurde zu Beginn des 
Experiments der Einfluss von C0 kompensiert (ϕr = 0), wodurch im 
Resonanzfall die Admittanz real wird. Links komplexe Zahlenebene, rechts 
Auftragung des Betrags und der Phase über die Frequenz. 

 
Der gesuchte Zusammenhang zwischen dem Wert für Rm und der Halbwertsbreite der 

Resonanzfrequenz Γ ergibt sich aus den Formeln für den Qualitätsfaktor nach dem BvD-

Modell (Gl. 3.32) und der des harmonischen Oszillators (Gl. 3.12) zu: 
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Der Wert der Induktivität Lm des beladenen Quarzes wird hier nicht direkt gemessen, 

sondern ist nur aus dem gesamten Schwingungsspektrum ermittelbar. Lm ist jedoch nach dem 

BvD-Modell in erster Linie ein Maß für die Masse des Quarzes. Wird bei einem 10 MHz 

Quarz eine Masse abgeschieden, die eine Frequenzänderung von 10 kHz zur Folge hat, so 

ändert sich Lm gegenüber seinem unbeladenen Wert L1 nach Gl. 4.2 im Bereich von einem 

Promille. Dieser Einfluss ist nach der Formel Gl. 4.1 vernachlässigbar klein und die Änderung 

von Rm kann in guter Näherung proportional zur Änderung der Halbwertsbreite Γ gesehen 

werden. 

 
QQ

FF
0

1

m hf4
L
L

ρµ
ρ

=
∆  (4.2) 

Die durch die Oszillatorschaltung ausgegebene Resonanzfrequenz wurde über einen 

Frequenzzähler, Typ „Universal Counter 53141A“ von Hewlett & Packard (heute Agilent), 

Santa Clara, USA gemessen. Der Wert für den Widerstand Rm wird als Spannung ausgegeben 

und über ein „Multimeter 2000“ von Keitley Instruments, Inc., Cleveland, USA 

aufgenommen. Nach der im Handbuch der Oszillatorschaltung angegebenen Formel wurde 

sie in Widerstandswerte umgerechnet /max/. 

 

4.1.3 Netzwerkanalysator 

Das Nachregulieren der Anregungsfrequenz auf die Resonanzfrequenz ist eine 

Möglichkeit, die Schwingungsveränderung zu verfolgen, die ein Schwingquarz durch 

Prozesse an seiner Oberfläche erfährt. Genauere Informationen über das gesamte Verhalten 

erhält man, wenn man die Frequenzspektren in der Nähe der Resonanzfrequenz aufnimmt. 

Aus ihnen können direkt die hier interessierenden Informationen zur Änderung von 

Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite ermittelt werden. 

Hier wurde ein Netzwerkanalysator, Typ E5100A der Firma Agilent, Santa Clara, USA 

verwendet /agi02/. Steuerung des Gerätes sowie Übernahme und Auswertung der Messdaten 

erfolgte über einen PC mit dem Programm QTZ von Resonant Probes GmbH, Goslar / Prof. 

Johannsmann, TU Clausthal, Institut für Physikalische Chemie. Es wurden für jedes Spektrum 

401 Datenpunkte innerhalb von ca. 2 s bei einer Anregung von 0 dBm aufgezeichnet. Der 
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Zusammenhang zwischen der ausgegebenen Leistung in Dezibel (dBm) und der anliegenden 

Amplitudenspannung U0 bei einem Ausgangswiderstand von 50 Ω /agi02/ ergibt sich zu: 

 20
dBm

0 10*224,0U =  (4.3) 

Der zu vermessende Frequenzausschnitt wurde so gewählt, dass der gesamte 

charakteristische Verlauf des Resonanzspektrums abgedeckt war. In der Regel wurden neben 

der fundamentalen Resonanzfrequenz auch die zwei folgenden Resonanzfrequenzen f3 und f5 

mit aufgenommen. Dies war bei sehr schnellen Vorgängen wie bei einigen 

Zyklovoltamogrammen nicht immer möglich. Die Zeitdauer für die Aufnahme mehrerer 

Obertöne war in diesem Fall so groß, dass die Frequenzspektren den Veränderungen durch die 

Zyklovoltammetrie nicht mehr beschreiben konnten. 

Die erhaltenen Spektren wurden über eine Lorentz-Kurve unter Verwendung des 

Levenberg-Marquardt-Algorithmus angepasst /ber02/. Die genaue Formeln sind in den Gl. 4.4 

und 4.5 wiedergegeben. Es werden neben der sich verändernden Resonanzfrequenz fr und der 

Halbwertsbreite Γ auch der Betrag der Admittanz |Y| und der Asymmetrieparameter α 

angepasst. Der letztere beschreibt eine Drehung von Real- und Imaginärteil in der komplexen 

Zahlenebene der Admittanz, welcher durch die Kalibrierung des Netzwerkanalysators und 

dem elektrischen Beitrag der Zuleitungen beeinflusst wird. In Abb. 4.3 ist die 

Leistungsfähigkeit dieser Anpassfunktion gegenüber äußeren Einflüssen beispielhaft 

dargestellt. Zum Vergleich ist das zu Grunde liegende Verhalten nach dem BvD-Modell 

eingezeichnet. 
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Y’, Y’’: Real- und Imaginärteil der Admittanz, Konduktanz und Suzeptanz genannt. 
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Abb. 4.3 Leistungsfähigkeit der Anpassfunktion der QTZ-Programmes zur 
Bestimmung des Spektrums auch bei schwierigen äußeren Einflüssen. Als 
graue Linie ist das zu Grunde liegende Spektrum nach dem BvD-Modell 
eingezeichnet (s. Abb. 3.6). 

 

4.1.4 Potentiostat 

Zur Steuerung der elektrochemischen Reaktion wurde der Potentiostat SI 1287, Electro-

chemical Interface von Solartron, Farnborough, England, genutzt /sol99/. Da die 

Arbeitselektrode sowohl der elektrochemischen Reaktion als auch der Anregung der 

Scherspannung des Quarzes dient, müssen das hochfrequente Signal der QCM und das 

angelegte Potential des Potentiostaten voneinander getrennt werden, da es sonst zu einer 

gegenseitigen Störung der jeweiligen Regelkreise kommen würde. Dies geschieht mit der in 

Abb. 4.4 dargestellten Schaltung.  

 

Potentiostat, WE

Netzwerk-
analysator

Quarz

10 mH

0,1 µF

 
 

Abb. 4.4 Zum Entkoppeln des Wechselspannungssignal des Netzwerkanalysators 
und dem Gleichspannungsanteil vom Potentiostaten wurden als filternde 
elektrische Elemente eine Kapazität und eine Induktivität in den Schaltkreis 
eingefügt (Entkoppler). Von den Anschlüssen des Potentiostats ist nur die 
Arbeitselektrode, WE eingezeichnet. 
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4.1.5 Elektrochemische Reaktion 

Als Modellreaktion wurde die Kupferabscheidung auf Gold gewählt (Abb. 4.5), da sie 

eines der am besten untersuchten elektrochemischen Systeme ist. Die Wiederauflösung des 

abgeschiedenen Kupfers mit dem im Elektrolyt vorhandenen Sauerstoff erfolgt von selbst in 

umgekehrter Richtung. 

 

 I  Cu2+ + 2e- →    Cu 

 II   H2O  →  2H+ + 2e- + ½O2 

 

Abb. 4.5 Kathodische (I) und anodische Reaktion (II) der Kupferabscheidung aus 
saurer Lösung. Bei der Reduktion entstehen den pH-Wert absenkende 
Protonen und Sauerstoff. 

 

Die Lösung bestand aus 0,05 M CuSO4 und 0,1 M Na2SO4. Sie wurde mit Schwefelsäure 

auf einen pH-Wert von eins eingestellt. Das Na2SO4 diente als Leitsalz, und die 

Schwefelsäure sollte basische Ablagerung von CuO und Cu(OH)2 auf der Goldoberfläche 

verhindern. Alle Chemikalien waren von analytischer Reinheit (p.a.). Das Wasser war 

bidestilliert. 

Die Metallabscheidung erfolgte galvanostatisch bei verschiedenen Stromstärken, um 

unterschiedlich raue Oberflächen zu erzeugen. Nach der elektrochemischen Form der Kelvin-

Gleichung (5.1) ist der kritische Keimbildungsradius rkrit umgekehrt proportional zur 

Überspannung η und damit zur Höhe des fließenden Stromes /pli82/. Mit höherer Stromdichte 

sind somit viele, kleine Partikel zu erwarten. 

 
η

γ
−=

zF
V2

r M
krit  (5.1) 

 γ: spezifische Oberflächenenergie 

 VM: molare Volumen 

 z: Anzahl der übertragenden Elektronen 

 F: Faraday-Konstante, F = 96485 C 

 η: Überspannung  
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Bei einer ca. 22,12 mm2 großen, der elektrochemischen Reaktion zur Verfügung stehenden 

Fläche (s. Abb. 5.3.b)10 lagen diese im Bereich von 0,1 – 5  mA/cm2. Der Stromfluss wurde 

beendet, wenn die Abscheidung zu einer Frequenzänderung von ca. 10 kHz der 

fundamentalen Resonanzfrequenz führte. 

Zyklovoltamogramme wurden mit Geschwindigkeiten von 1; 5; 10; 50 und 100 mV/s 

aufgenommen. Die Ober- und Untergrenze des durchfahrenen Spannungsbereich waren 0,4 V 

bzw. –0,1 V gegenüber einer Referenzelektrode 1. Art aus Kupfer. 

 

4.2 AFM 

4.2.1 Mikroskop 

Für diese Arbeit wurde ein „Extended MultiMode“ mit einem „NanoScope IIIa Controller“ 

der  Firma  Veeco / Digital Instruments (DI), Santa Barbara, USA verwendet (Abb. 4.6) 

/di97/. Bei diesem Modell wird, wie schon in Kap. 3.2.1 erwähnt, die auf dem Scanner 

angebrachte Probe unter dem Cantilever bewegt. Es wurde ein „vertical engage“ J-Scanner 

(Typ: AS 130 VT) verwendet der ein Bereich von maximal 6,2 µm in z-Richtung und in der 

x-y-Ebene ca. 200 µm x 200 µm abbilden kann. 

Wegen der Härte von Au und Cu wurde im Contact Mode gemessen. Die AFM-Nadeln 

bestanden aus dotiertem Si. Von der Firma NT-MDT, Moskau, Russland kam der Typ E der 

„NONCONTACT Ultrasharp silicon cantilevers, NSCF12“, zum Einsatz, deren 

Spezifizierung (l = 350 µm, h = 2 µm, b = 35 µm, k = 0,25 N/m) einen Einsatz im Contact 

Mode zulässt. Die aufgebrachte Al-Schicht zur Reflexionsverbesserung wurde vor den 

Experimenten abgeätzt. Bevorzugt wurden Cantilever der Firma Nanosensors, Neuchâtel, 

Schweiz für den Contact Mode verwendet (Typenbezeichnung: „CONT“, l = 450 µm, h = 2 

µm, b = 50 µm, k = 0,2 N/m). Der Spitzenradius beträgt gemäß den Herstellerangaben 

weniger als 10 nm bei einer ca. 10 – 15 µm hohen Spitze, die einen Öffnungswinkel von 15 – 

20 ° aufweist. 

                                                 

10 Der Unterschied zwischen den Flächen der QCM, 19,63 mm2 und der elektrochemischen Reaktion, 22,12 

mm2 ergibt sich aus der Begrenzung der beobachtenden Fläche der QCM durch die sich gegenüberliegenden 

Elektroden. Der elektrochemischen Reaktion steht darüber hinaus noch ein Teil der Fläche der nach außen 

führenden Fahnen zur Verfügung (s. Abb. 5.3.c). Er wird durch den Dichtring begrenzt.  
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Abb. 4.6 AFM Extended MultiMode in der verwendeten Zusammenstellung. Aus 
Gründen der besseren Übersichtlichkeit sind elektrische Kontakte und 
Schläuche für den Elektrolyten nicht gezeigt. 

 

4.2.2 Bildbearbeitung 

Zur Messsteuerung, Bildbearbeitung und zum Auswerten wurde die zugehörigen 

NanoScope Software, Versionen 4.33r6 und 5.12r9 unter Windows 2000 auf einem Pentium 

II Computer (266 MHz) benutzt. Wegen ihrer leichteren Handhabbarkeit in der Windows-

Umgebung und zusätzlicher Fähigkeiten wurde zur Auswertung und Darstellung ergänzend 

das frei erhältliche Programm WSxM, der Firma  Nanotec Electrónica S.L., Madrid, Spanien 

in der „Develop“ Version 4 verwendet11. Prinzipiell werden bei gleichen Aufgaben mit beiden 

Programmen gleiche Ergebnisse erzielt. 

Bei Auswertungen, die über die Grenzen dieser Programme hinausgingen, wurde auf die 

Software Mathematica, Version 4.2.1 bzw. 5.0 der Firma Wolfram Research Inc., Champaign, 

USA zurückgegriffen. 

                                                 

11 Das Programm ist frei erhältlich und ist über die folgende URL zu beziehen: http://www.nanotec.es/ 
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Hoher Wert wurde auf eine genaue Bildbearbeitung vor der Auswertung gelegt, da sie 

maßgeblich Einfluss auf die Strukturanalyse hat. Ziel war es, aus den 512 x 512 Datenpunkten 

umfassenden Höhenbildern Abbildungsfehler herauszurechnen und sie so zu kippen, dass sie 

mit Bezug auf das Goldsubstrat in einer mathematisch statistisch, neutralen Ebene liegen. 

Dazu wurde folgendermaßen vorgegangen: 

Die nur selten exakt planparallel in der Bewegungsebene des Scanners liegenden Proben 

und die durch Abbildungsfehler des Scanner (s. Kap. 3.2.3) vorliegenden vertikalen 

Verschiebungen des rohen Bildes wurden mit einer zweidimensionalen Funktion dritter 

Ordnung weitestgehend herausgerechnet. Eventuell vorhandene Strukturen auf der Probe, 

deren Charakter durch diese Anpassung hätten verändert werden können, wurden 

berücksichtigt, indem nur die außerhalb liegende Bereiche des Bildes zur Berechnung der 

Anpassebene hinzugezogen wurden. 

Bei sehr flachen Strukturen wie z.B. dem Goldsubstrat wurden leichte Versetzungen 

zwischen den einzelnen Scan-Linien durch eine Linienanpassung erster Ordnung 

ausgeglichen. In diesem Fall war teilweise auch ein schwaches Störsignal der 50 Hz 

Netzspannung über die zusätzlich angeschlossen Messgeräte zu sehen. Es wurde weitgehend 

mit einem FFT-Filter entfernt. 

 

4.3 Videokamera 

Ergänzend zu der beschriebenen Ausrüstung stand eine Videokamera der Firma Sony 

(Typ: CCD Color Video Camera Module XC-999P) mit einem zehnfach vergrößernden 

Objektiv der Firma Nikon zur Verfügung. Als Beleuchtung ist ein Lichtleitkabel integriert, 

das an eine externe Lichtquelle angeschlossen ist. Über ein Stativ von Olympus (SZ-STS) ist 

es mit der gummigefederten Granitplatte verbunden, auf der das AFM steht. Die 

Blickrichtung ist senkrecht auf die Probe durch ein Fenster im Optischen Kopf des 

MultiModes (s. Abb. 4.6). Sie gehört zur Sonderausstattung des MultiModes von DI /di98/.12 

                                                 

12 Neben der Beobachtung des Geschehens auf der Probe dient die Kamera in erster Linie, den Laserspot auf 

dem Cantilever zu justieren und die Spitze möglichst weit der Probe manuell anzunähern. Dies ist besonders bei 

Arbeiten unter Flüssigkeiten wichtig, da bei der Verwendung der Flüssigkeitszelle der Blick von der Seite auf 

Cantilever und Probe wegfällt. 
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Die verwendete Kamera nimmt Bilder über einen CCD-Chip mit einer Auflösung von 582 

x 752 Pixel auf /son99/. Ausgelesen worden sie von einer Framegrabber-Karte des Herstellers 

Hauppauge Computer Works GmbH, Mönchengladbach, Typ: Win/TV PCI. Mit der 

zugehörigen Software sind sowohl Einzelbilder als auch zeitgesteuerte Aufnahmen möglich. 

Die Größe des abgebildeten Bereichs wurde mit einem Kalibriergitter und anderen bekannten 

Längen bestimmt: Sie beträgt ungefähr 415 x 545 µm mit einem Fehler von ± 5 µm, was einer 

Auflösung von 0,72 µm/Pixel entspricht. 
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5 Ergebnisse und Diskussion 

In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt und 

diskutiert. Unterteilt ist es in vier Unterkapitel. Das erste widmet sich der experimentellen 

Realisierung der neuartigen Methodenkombination von AFM und QCM. In dem zweiten 

werden die Ergebnisse der beiden Messtechniken aufgearbeitet (AFM: Struktur, QCM: 

Massenänderung), aber auch schon die erste vergleichende Betrachtung und Bewertung der 

Messtechniken im Bereich der Massenänderung  durchgeführt. Der dritte und vierte Teil 

beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen der Struktur einer rauen Oberfläche und 

seinem Einfluss auf das Schwingungsverhalten eines Quarzes. Hier wird insbesondere auf die 

Theorien von Daikhin und Urbakh /urb94a, dai96, dai02/ eingegangen. 

Der Inhalt dieses Kapitels enthält viele experimentelle Details zur Durchführung und 

Auswertung. Da sie größtenteils für die speziellen Anforderungen und Fragestellungen dieser 

Arbeit entwickelt wurden, sind sie Bestandteil dieses Kapitels geworden. Alle weiteren 

Informationen und Vorgehensweisen zu diesem Bereich sind im Experimentellen Teil, Kap. 4 

bzw. im Anhang A untergebracht. 

Am Ende der Unterkapitel ist eine Zusammenfassung der jeweils erhaltenen Ergebnisse 

angefügt. Sie ist zur Unterscheidung von dem Hauptteil in kursiver Schrift gefasst. 

5.1 Aufbau und Durchführung der Experimente 

Aus den wenigen Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften, die zum 

Zeitpunkt dieser Arbeit über die Methodenkombination von QCM und AFM unter 

Flüssigkeiten erschienen waren, gehen nur sehr wenige experimentelle Details hervor /iwa98, 

cho02, bun02, cho03, fri03/. Eine kurze Prinzipskizze und die Angaben zu den verwendeten 

Messgeräten ist der Informationsumfang solcher Beiträge. Dies schildert bei weitem nicht die 

auftretenden Schwierigkeiten und zu beachtenden Details, die zu einer erfolgreichen 

Durchführung der Experimente notwenig sind. Die folgenden Seiten können keine 

ausführliche Anleitung zur Umsetzung sein. Vielmehr sollen sie verdeutlichen, welche 

Aspekte bei der Methodenkombination zu berücksichtigen sind, und wie im Detail der 

Messaufbau aussehen kann. 
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5.1.1 Messzelle 

Der Aufbau und die Messzelle sind geprägt durch das vorgegebene Rasterkraftmikroskop 

der Firma Digital Instruments (s. Kap. 4.2.1). Andere Versuchsaufbauten sind möglich. So 

liegt der Hauptunterschied zu den zwei anderen aus der Literatur bekannten Aufbauten darin, 

dass es sich hier um ein geschlossenes System handelt. Auf diese Art und Weise wird die 

Konzentration der Elektrolyten nicht durch Verdunstung nachteilig verändert. 

Die Messzelle besteht aus der Elektrochemischen Zelle für AFM-Messungen von DI 

/di00/, dem Quarz und einer Vorrichtung zum Halten des Quarzes. Die EC-Flüssigkeitszelle, 

die gleichzeitig als Halter für den Cantilever dient, wird fest in den Optischen Kopf des AFM 

eingespannt. Diese ruht auf dem Scanner des AFM (Abb. 5.1). Zusammengehalten und dicht 

geschlossen wird dieser Aufbau durch die Spannung zweier Federn, welche die Basis des 

Rasterkraftmikroskops mit dem Optischen Kopf verbinden (s. Abb. 4.6). 

 

Kontaktring
 aus Messing

Gehäuse aus PVC

elektrische
Kontakte

Quarz

15 mm

magnetische
Bodenplatte

a) Zusammenbau b) Haltevorrichtung
    für den Quarz

Cantilever-Halter

Cantilever

Silikonring

Quarz mit elekt.
Federkontakten

Dichtring aus Viton

Scanner-Gehäuse

Scanner-Kopf

Schraubenenden zur
groben Annäherung

 
 

Abb. 5.1 Zusammenbau der Messzelle. Der Optische Kopf, in dem die EC-
Flüssigkeitszelle bzw. der Cantilever-Halter eingespannt wird, ist zur 
Vereinfachung nicht dargestellt. In (a) ist die erste, einfache Version zur 
Fixierung des Quarzes abgebildet. Bei den weiteren Versuchen wurde 
stattdessen die in (b) dargestellte Haltevorrichtung verwendet mit welcher 
der Dichtring aus Viton und die Federkontakte ersetzt wurden. Die 
Durchführung der Versuche wurde dadurch erheblich vereinfacht. 
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Die für elektrochemische Experimente mit dem AFM vorgesehene Zelle (Cantilever-

Halter) besteht aus einem planaren Glaskörper, der seine Funktionalität über Bohrungen und 

Fräsungen erhalten hat (Abb. 5.2). Der Probenraum ergibt sich durch die Höhe des zwischen 

Zelle und Probe zusammengepressten Dichtungsrings von ca. 0,5 mm und dem 

Innendurchmesser des Ringes von ca. 6,5 mm. Es sind Öffnungen für Gegen- und 

Referenzelektrode sowie für Elektrolytein- bzw. Auslass vorgesehen. Die Elektroden wurden 

mit Parafilm ® umwickelt und so in den Durchführungen bzw. den Hülsen abgedichtet. 
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Elektrolytein-
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Fuge für Silikonring

Durchlass für Gegenelektrode
(Pt-Draht, mit Parafilm gedichtet)
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  6,5 mm∅
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(Cu-Draht, Pseudo-RE)

Silikonring
 11,5 mm∅

vorne

hinten

Elektrolyt-
leitung

Referenz-
elektrode

 
 

Abb. 5.2 Elektrochemische Flüssigkeitszelle (Cantilever-Halter) in der Ansicht von 
unten mit dem verwendeten Zubehör. 

 
Bei dem Scanner war es wichtig, dass eine gleichförmige planparallele Annäherung des 

Scanner-Kopfs an die Flüssigkeitszelle erreicht wurde. Wäre es hier zu Verkippungen 

zwischen den Ebenen gekommen, hätte es zu einer ungleichförmigen Belastung des Quarzes 

zwischen dem Dichtungsring und dem Quarzhalter kommen können. Die Folgen wären im 

harmlosesten Fall eine undichte Zelle, eher aber das Brechen des nur 0,167 mm dicken 

Quarzes gewesen. Da die Grobannäherung durch drei Schrauben erfolgt, die den Abstand des 

Optischen Kopfes vom Scanner regulieren, war es wichtig, dass sie gleich weit bewegt 

wurden (in Abb. 5.1 ist das abgerundete Ende der hintersten Schraube durch den Scanner-

Kopf verdeckt). Bei den herkömmlichen Scanner zum verwendeten MultiMode erfolgt dies 

manuell, weswegen ein „vertical engage scanner“ verwendet wurde, bei dem alle drei 

Schrauben gleichzeitig durch einen Schrittmotor angetrieben werden. 
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Einen genauen, maßstäblichen Überblick der eingebauten und nun zur Messung bereiten 

Zelle gibt die Abb. 5.3. 
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Abb. 5.3 Maßstäbliche Ansicht der zusammengebauten und messbereiten Zelle. Die 
Ansicht von unten (a) entspricht der des Fotos von Abb. 5.2. 
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5.1.2 Überblick über den Messaufbau 

Nachdem mit dem vorhergehenden Kap. 5.1.1 alle Punkte zum Messaufbau erklärt 

wurden, soll mit der Abb. 5.4 ein schematischer Überblick der Anordnung der Messgeräte 

und des Entstehens und der Verarbeitung der Messsignale gegeben werden. In ihm ist die 

messtechnische Umsetzung des angestrebten Prinzips aus   dargestellt. 
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Abb. 5.4 Schematischer Überblick des Versuchsaufbaus mit dem Netzwerkana-
lysator. Der Computer, mit dem Potentiostat gesteuert wurde, ist nicht mit 
eingezeichnet. Das entsprechende Bild für den Aufbau mit der Oszillator-
schaltung befindet sich im Anhang, Abb. B.10. 
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5.1.3 Optische Kontrolle der abgeschiedenen Schichten 

Im Kap. 3.1.6 wurde auf die Bedeutung einer gleichmäßigen Bedeckung der Oberfläche 

bei Experimenten mit der QCM hingewiesen, da die Empfindlichkeit des Quarzes mit dem 

Auslenkungsprofil der Scherschwingung über den Ort korreliert ist. D.h. lokal verschieden 

starke Ablagerungen haben einen unterschiedlich hohen Einfluss auf das resonante 

Schwingverhalten des Quarzes. 

Die Frage nach der gleichmäßigen Struktur stellt sich aber ebenso bei dem 

mikroskopischen Blickwinkel des AFM, damit ein für die gesamte Probe repräsentatives Bild 

erzeugt werden kann. Es ist jedoch technisch unmöglich den schwingenden Bereich von 5 

mm Durchmesser des Quarzes mit der Auflösung eines AFM zu überwachen. Als 

Kompromiss empfiehlt sich die Verwendung eines optischen Mikroskops, dessen Auflösung 

in den Mikrometerbereich reicht. Bedingung für dessen sinnvollen Einsatz ist das Auftreten 

von Partikeln, die groß genug sind, dass sie das Licht streuen, von geschlossenen Schichten, 

deren Dicke Interferenzfarben erzeugen (Dicke ~ 100 – 500 nm) oder die sogar eine eigene 

sichtbare Farbe aufweisen (µm-Bereich). 

Für die Versuche wurde die in Kap. 4.3 beschriebene Videokamera genutzt. Ein typischer 

Bildausschnitt ist in Abb. 5.5 skizziert. Da einige Bereiche der Oberfläche verdeckt sind, kann 

nur ungefähr die Hälfte der Reaktionsfläche eingesehen werden. Besonders die Fläche 

unterhalb des Cantilever mit seiner Aussparung verdeckt einen großen Bereich. 

 

Videobild

 
 

Abb. 5.5 Typischer Ausschnitt der Probe mit dem Videomikroskop während der 
Messungen. Das Bild umfasst ca. 415 µm x 545 µm des im Durchmessers 6,5 
mm großen Probenraums. Nicht sichtbare Bereiche des Quarz sind 
gestrichelt gekennzeichnet (siehe auch Abb. 5.3).  
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Während der Experimente wurde der Ort des Videobilds nicht verändert, da dies zu 

störenden Erschütterungen für die AFM-Messungen hätte führen können. Dadurch war es 

nicht möglich sich einen optischen Eindruck über den restlichen Bereich der Probe zu 

machen. Der alternative Blick schräg von vorne durch den Optischen Kopf auf den 

Probenraum ist zudem durch den Dichtungsring und die Zuführungen der Flüssigkeitszelle 

stark behindert. 

Es zeigte sich, dass zwei verschiedene Arten von ungleichmäßigen Abscheidungen 

auftraten. Im ersten Fall scheint die Goldschicht großflächig verändert zu sein, so dass es in 

der Folge zu lokal unterschiedlich stark ausgeprägten oder strukturierten Abscheidungen des 

Kupfers kommen kann. Zwei Beispiele dazu sind in Abb. 5.6 dargestellt. 

In dem linken Bild erscheinen die Kupferabscheidungen nadelförmig. Bei einer näheren 

Betrachtung konnte der Eindruck gewonnen werden, dass diese strichförmigen Ablagerungen 

sich auf Riefen des Goldsubstrats, die durch das Putzen mit einem Tuch entstanden sind, 

gebildet haben. Diese gesteuerte Struktur führt dazu, dass zwar der ungefähre Wert der 

Quarzmikrowaage für die abgeschiedene Masse im Vergleich mit einer unveränderten 

Goldschicht ähnlich ist, aber der Rauigkeitseinfluss stark variiert. Für die AFM-Messungen 

auf solchen Oberflächen bedeutet dies, dass kein für die Probe repräsentatives Bild erhalten 

werden kann. 

 
100 µm

a)

100 µm

b)  
 

Abb. 5.6 Ungleichmäßige Kupferabscheidungen durch Einflüsse des Goldunter-
grundes. Links: nadelförmige Strukturierung auf Grund von Riefen durch 
Putzen des Quarzes. Rechts: ungeklärte Veränderungen in Bereichen 
zurückgebliebenem Elektrolyten aus vorherigen Versuchen (siehe Text). Es 
konnten in beiden Fällen keine für die Probe typischen AFM-Bilder 
erhalten werden. 
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Das rechte Bild in Abb. 5.6 zeigt ein ähnliches Phänomen. Hier kam es im vorangehenden 

Versuch zu einer ungewollten Entleerung der Zelle. Die zu diesem Zeitpunkt noch mit 

Elektrolyt bedeckten Flächen zeigten in den folgenden Versuch ein auffälliges Verhalten. 

Entweder kam es zur bevorzugten Abscheidung in diesen Bereichen oder zu keiner bzw. 

wesentlich geringerer Abscheidung von Kupfer. Als besonders stark betroffen zeigte sich 

immer der Bereich des Flüssigkeits-Meniskus um den Cantilever. In beiden Fällen wurde der 

Quarz ausgetauscht. 

Die andere beobachtete ungleichmäßige Bedeckung rührt von dem Federarm des 

Cantilevers selber her. Wie in Abb. 5.7 zu sehen ist, kann es während der elektrochemischen 

Abscheidung von Kupfer unterhalb des Federarmes entweder zu geringeren (Abb. 5.7.a) oder 

stärkeren Ausbildung (Abb. 5.7.b) von Schichten bzw. Strukturen kommen13. Um in diesem 

Fall repräsentative Oberflächen mit der AFM-Spitze abzubilden, wurde sie während des 

Abscheidevorgangs mit dem Scanner möglichst weit vom späteren Messort entfernt platziert. 

Bei einer Breite des Federarmes von ca. 40 µm erweist sich der große Stellweg des benutzten 

Scanners von annähernd 200 µm in der Fläche als großer Vorteil. 

 
100 µm

a)

100 µm

b)  
 

Abb. 5.7 Ungleichmäßige Bedeckungen des Goldsubstrats mit Kupfer unterhalb des 
Federarms bei der elektrochemischen Abscheidung. Für die AFM-
Aufnahmen wurde der Federarm wie hier zu sehen ist an einen entfernten 
Messort mit gleichmäßiger Bedeckung verfahren. 

                                                 

13 Die abnehmende Schattierung entlang des Federarmes rührt daher, dass der Cantilever um 15° gegenüber 

der Oberfläche verkippt ist und so immer weniger Einfluss auf die Abscheidung hat (s. Abb. 5.3.c). Für den 

relativ großen Siliziumkörper des Cantilevers, an dem der Federarm angebracht ist (s. Videoausschnitt, Abb. 5.5) 

kann daher angenommen werden, dass er keinen Einfluss auf die erhaltenen Strukturen hat. 
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5.1.4 Überprüfung der elektrochemischen Zelle 

Als Elektroden wurden neben dem als Arbeitselektrode dienenden Goldsubstrat des 

Quarzes ein in zwei Schleifen gebogener ca. 0,3 mm dicker Platindraht als Gegenelektrode 

und ein ca. 1 mm dicker Kupferdraht als Referenzelektrode verwendet (s. Abb. 5.2, Abb. 5.3). 

Zur Überprüfung, ob dieser Zellaufbau gleichzeitig miteinander vergleichbare QCM-

Messungen und verlässliche elektrochemische Experimente ermöglicht, wurden Zyklovoltam-

mogramme aufgenommen (s. Kap. 4.1.5). Der Verlauf des Zyklovoltammogramms bei 10 

mV/s und die aus der geflossenen Ladung und der Verschiebung der Resonanzfrequenz nach 

Gl. 3.8 berechneten Massenänderungen sind in Abb. 5.8 wiedergegeben. 
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Abb. 5.8 Zyklovoltamogramm bei einer Scan-Geschwindigkeit von 10 mV/s (a). 
Verlauf der Massenänderung berechnet aus der geflossenen Ladung und 
der Resonanzfrequenzverschiebung (b). 
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Das erhaltene Zyklovoltammogramm des Systems Cu/CuSO4 auf polykristallinem Gold 

entspricht im wesentlichem deren, die in der Literatur veröffentlicht wurden /bun00, gru02, 

fri03/. Die erst bei Potentialen deutlich unter 0 V vs Cu/Cu2+ erfolgende starke Abscheidung 

und der Schnittpunkt zwischen kathodischem und anodischem Verlauf im 

Zyklovoltamogramm weisen auf eine Keimbildungsüberspannung hin. Aus dem 

reproduzierbaren Verlauf des Voltamogramms über fünf Zyklen kann geschlossen werden, 

dass der Aufbau der elektrochemischen Zelle verlässliche Ergebnisse liefert. 

Auch die Kurven für die Massenänderung sind gut reproduzierbar. Der auffällige 

Unterschied zwischen den Kurven ist ein annähernd konstant ansteigender Versatz bei der 

geflossenen Ladung gegenüber der Kurve der Quarzmikrowaage. Er stammt daher, dass 

parallel zur Abscheidung und Auflösung von Kupfer immer in dem Elektrolyten gelöster 

Sauerstoff reduziert wird. Dieser Vorgang läuft ohne Gewichtsänderungen an der Oberfläche 

ab und wird deswegen nicht von der Quarzmikrowaage registriert. Ihre Kurven der 

Abscheidung und Auflösung von Kupfer über die verschiedenen Zyklen liegen gut 

übereinander. Die leichten Abweichungen im Maximum der Abscheidung könnten durch eine 

leicht unterschiedliche Ausbildung von Strukturen verursacht sein. 

Damit ist nicht nur die Zuverlässigkeit für elektrochemische Experimente, sondern auch 

die Korrelierbarkeit zwischen den über den Potentiostaten gemessenen Stromfluss mit den 

QCM-Daten gegeben. 

 

5.1.5 Der Zeitfaktor 

5.1.5.1 Zeitlicher Ablauf 

Die hier durchgeführten Experimente teilen sich in zwei Schritte: Die elektrochemische 

Abscheidung des Kupfers und die anschließende Sauerstoffkorrosion des Kupfers. Beide 

Teilschritte laufen unterschiedlich schnell ab. Einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der 

Prozesse, dem Einsatz der Messinstrumente und der mit ihnen gewonnen Informationen gibt 

die Abb. 5.9. 
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Abb. 5.9 Zeitlicher Ablauf des Experiments und Einsatz der Messgeräte während der 
verschiedenen Phasen des Experiments. Dargestellt sind die mit diesen 
Geräten erhältlichen Informationen und der Zeitraum, den sie dafür 
benötigen. 

 

Die relativ schnelle galvanostatische Abscheidung des Kupfers im Bereich weniger 

Minuten wird durch den Potentiostaten kontrolliert. Er liefert bis in den Bereich von 

Zehntelsekunden Informationen über das anliegende Elektrodenpotential. Aus dem zeitlichen 

Verlauf des geflossenen Stromes lässt sich die abgeschiedene Masse berechnen. Im weiteren 

Verlauf des Experiments wurde der Potentiostat abgeschaltet. 

Mit dem Rasterkraftmikroskop wurde nur während der Korrosion die sich verändernde 

Struktur direkt abgebildet. Einerseits kann, wie im Kap. 5.1.3 gezeigt wurde, der verändernde 

Einfluss des Cantilevers auf die abgeschiedene Kupferschicht erheblich sein. Andererseits 

liegt die Dauer für die Aufnahme eines AFM-Bildes im Kontaktmodus unter Flüssigkeiten im 

Bereich von einigen Minuten. Die Abscheidung selber würde dadurch nur in einen kleinen 

Teil des Bildes wiedergegeben werden. Hieraus wäre kein nennenswerter Informationsgewinn 

möglich gewesen. 

Mit der Quarzmikrowaage lassen sich ebenso die bei der Abscheidung auftretenden 

Veränderungen an der Oberfläche des Quarzes zeitlich verfolgen. Insofern ist sie das einzige 

verwendete Messinstrument, dass den gesamten Ablauf der Experimente beobachtet. Die 

Oszillatorschaltung kommt dabei in der Zeitauflösung in den Bereich des Potentiostaten. Die 

Verwendung des Netzwerkanalysators führt zwar zu einer längeren Messdauer der einzelnen 

Punkte, aber der höhere Informationsgewinn bei einer noch zeitlich deutlich möglichen 

Auflösung der Vorgänge, ließen ihn hier zum bevorzugten Messinstrument für die 

Quarzmikrowaage werden. 
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5.1.5.2 Die Zeit im AFM-Bild 

Ein AFM-Bild ist in erster Linie eine dreidimensionale räumliche Darstellung der 

Oberfläche. Über die gerasterte Abbildung (s. Kap. 3.2.3) enthält das Bild auch eine zeitliche 

Dimension, die in der y-Achse des Bildes zu finden ist. Die Bilder werden abwechselnd nach 

unten („down scan“) und hoch laufend („up scan“) aufgenommen. Aus der Scan-

Geschwindigkeit für den Hin- und Rückweg über eine Zeile und der Anzahl der Linien pro 

Bild kann die Messzeit für ein Bild berechnet werden. Die Zeilenanzahl beträgt für alle AFM-

Bilder dieser Arbeit 512 und die Dauer für ein Bild 6,15 min bei einer gewählten Scan-

Geschwindigkeit von 1,39 Zeilen pro Sekunde. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von 

69,4 µm/s mit der die AFM-Spitze über die Probe bewegt wurde. 

Wenn während der Zeit für die Aufnahme eines Bildes Veränderungen auf der Oberfläche 

ablaufen, sind diese im Bild sichtbar. Die charakteristischen Größen zur Beschreibung der 

Strukturen ändern sich also mit der Zeit und dadurch mit der Lage innerhalb des Bild. Man 

erhält so eine Anisotropie der Strukturen. Daraus ergeben sich die Fragen, wie das Bild im 

zeitlich und räumlichen Kontext zu den Ergebnissen der anderen Messungen dargestellt 

werden kann und wie es statistisch zu erfassen ist. 

In dieser Arbeit wurden alle Strukturparameter über das gesamte Bild gewonnen, so dass 

sie einen Mittelwert über diesen Zeitabschnitt darstellen (s. auch Kap. 5.2.1). Wie in dem 

folgenden Abschnitt zum Massenvergleich (Kap. 5.2.3) gezeigt wird, beschreibt dieser 

Mittelwert den zeitlichen Ablauf gut. Für den Vergleich mit den QCM-Ergebnissen wurden 

die AFM-Bilder gedreht und teilweise gespiegelt, so dass sie zeitlich und räumlich in ihrem 

Ablauf dargestellt werden können. Die genaue Vorgehensweise wird in Abb. 5.10 erklärt. 

 

Z
ei

ta
ch

se
 t

Ort x

t
x

down scan

t
x

t
x

t
x

180°
drehenup scan

spiegeln1

2

down

up

down

down

up

down

 
Abb. 5.10 Drehen und Spiegeln von AFM-Bildern, um sie ihrem zeitlichen und 

räumlichen Verlauf  im Vergleich zu den QCM-Daten darstellen zu können. 
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5.1.5.3 Ergebnisse im zeitlichen Überblick 

Für diese Arbeit wurden vier Messreihen ausgewählt an denen sich die grundsätzlichen 

erhaltenen Ergebnisse darstellen lassen können. Die Stromdichten zur Abscheidung der 

unterschiedlichen Strukturen betrugen dabei –0,226 mA/cm2; -0,452 mA/cm2; -2,26 mA/cm2 

und –4,52 mA/cm2.  

In Abb. 5.11 wird für das Experiment bei i = –4,52 mA/cm2 beispielhaft ein 

zusammengefasster Überblick der aufgearbeiteten Rohdaten gegeben. Für die QCM-Daten ist 

die Verschiebung der Resonanzfrequenz in kHz geteilt durch die zugehörige Ordnung der 

verwendeten Frequenz aufgetragen, wie es sich zu Vergleichzwecken für die Massenänderung 

nach der Sauerbrey-Gleichung anbietet (Gl. 3.8). So sind gerade die Abweichungen von 

diesem Verhalten am besten ersichtlich.  Für die Halbwertsbreite werden die Verschiebungen 

aus den gleichen Gründen durch die Quadratwurzel ihrer Ordnung geteilt aufgetragen. Der 

Bezug ergibt sich hier aus der Formel für die viskose Dämpfung nach Kanazawa (Gl. 3.13). 

Die entsprechenden Abbildungen für die Messungen bei anderen Stromstärken befinden 

sich im Anhang (Abb. B.1, Abb. B.2 und Abb. B.3). Die Auswertung zu allen Messreihen 

befinden sich in den folgenden Unterkapiteln. 

 

Abb. 5.11 Auf der folgenden Seite: Darstellung der aufgearbeiteten Rohdaten für eine 
Abscheidestromdichte von –4,52 mA/cm2 in ihrem zeitlichen Zusammen-
hang.  

a) Verschiebung der Resonanzfrequenzen der ersten, dritten und fünften 
harmonischen Frequenz. Die Werte sind nach der Sauerbrey-Gleichung 
für den Einfluss der Massenänderung (3.8) durch ihr Ordnung n geteilt 
aufgetragen. 

b) AFM-Bilder in ihre zeitliche Reihenfolge gekippt (s. Kap. 5.1.5.2). Das 
Diagramm enthält eine Schar von Gitternetzlinien, die der Dauer der 
einzelnen AFM-Bilder entsprechen. Die AFM-Bilder sind in einem 
größeren Format teilweise in der Abb. 5.12 und komplett in der Abb. 
B.4 nochmal dargestellt. 

c) Änderung der Halbwertsbreiten der ersten, dritten und fünften 
harmonischen Frequenz. Die Werte sind nach der Gleichung von 
Kanazawa und Gordon für den viskosen Einfluss einer Flüssigkeit (3.13) 
durch die Wurzel ihrer Ordnung n geteilt aufgetragen 

d) Angelegtes Potential und Stromverlauf im zeitlichen Ausschnitt für die 
galvanostatische Kupferabscheidung. Die Abscheidung erfolgte in 
diesem Fall in drei Stufen. Auf die Gründe dafür wird im Kap. 5.2.4 
näher eingegangen. 
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5.1.6 Zusammenfassung zum Kap. 5.1 

In diesem Kapitel wurde detailliert der zu realisierende Aufbau des Experiments mit 

gängigen Messinstrumenten demonstriert. Es wurde gezeigt, wie wichtig eine optische 

Verfolgung der Abscheidung ist, damit eine homogene Schicht erhalten wird. Aufgetretene 

Inhomogenitäten können ansonsten zu nicht repräsentativen und vergleichbaren Ergebnissen 

von QCM und AFM führen. Besonders muss bei der Abscheidung der lokale Einfluss des 

Cantilevers auf die zu untersuchende Schicht beachtet werden. 

 

An Hand von Zyklovoltammogrammen konnte nachgewiesen werden, dass der verwendete 

Aufbau stabile und mit der Literatur vergleichbare Ergebnisse liefert. Parallele Messungen 

mit der QCM zeigten für die Massenveränderungen entsprechende Ergebnisse zum geflossen 

Strom, so dass die Korrelierbarkeit dieser beiden Messtechniken als gegeben angenommen 

werden kann. 

 

Es wurde weiterhin die zeitliche Komponente der jetzt durchführbaren Experimente 

dargestellt und diskutiert. Sie betreffen den Ablauf der elektrochemischen Abscheidung und 

Korrosion und den Einsatz der Messinstrumente, die zeitliche Dimension in den 

dreidimensionalen AFM-Bildern und die zusammenhängende Darstellbarkeit der 

Messergebnisse aller verwendeten Messtechniken. 

 

Als wichtigstes Ergebnis muss insgesamt festgehalten werden, dass eine simultane 

Messung mit dem AFM auf dem schwingenden Quarz einer EQCM möglich ist! 
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5.2 Strukturbestimmung und Massenvergleich 

Die beiden Messtechniken Rasterkraftmikroskopie und Quarzmikrowaage ergänzen sich in 

ihrem Informationsgehalt und in der Größe der beobachteten Fläche, wie es schon in der 

Einleitung erwähnt wurde. Das AFM liefert lokale dreidimensionale Abbildungen der zu 

untersuchenden Oberfläche, während die QCM integrale Informationen über schwingungs-

verändernde Vorgänge an der Grenzfläche zum Quarzes liefert, welche durch die 

Massenveränderungen dominiert sind. So kann die lokale Aufnahme des AFM im Kontext 

mit dem integralen Signal der QCM verglichen und bewertet werden und der 

Massenänderung eine Struktur zugeordnet werden. 

Dass die Kombination der Messtechniken auch für elektrochemische Versuche mit relativ 

weit verbreiteten Messinstrumenten gelingt, wurde in Kap. 5.1 gezeigt. Die Erarbeitung der 

Grundlagen für eine systematische Untersuchung zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse und 

besonders des Einflusses der Struktur auf die Verschiebung von Resonanzfrequenz und 

Halbwertsbreite der Quarzmikrowaage wird Inhalt der folgenden drei Unterkapitel sein. Dazu 

werden erste, teils semiquantitative Ergebnisse präsentiert und auf zu beachtende Punkte 

eingegangen. 

Begonnen wird hier mit Informationen, die aus den AFM-Bildern gewonnen werden 

können, und dem Vergleich der aus abgeschiedenem Strom, den AFM-Bildern und den QCM-

Werten berechneten Massen. Der Vergleich der Strukturinformationen ist Inhalt des Kap. 5.3 

und 5.4. 

 

5.2.1 Strukturdaten aus AFM-Bildern 

Der hier als Modell dienende elektrochemische Prozess der Metallabscheidung bei 

verschiedenen Stromstärken dient der Erzeugung unterschiedlich großer Partikel. Will man 

diesen Unterschied bildlich verdeutlichen, so wählt man dazu in der Regel als Bezugsgröße 

eine gleiche Abbildungsfläche für die verschiedenen Partikelgrößen. Da aber auch die Werte 

für die Rauigkeit sowohl von der Bildgröße als auch von der lateralen und vertikalen 

Auflösung abhängig sind /sim99/, wurde hier ebenso verfahren. Alle hier dargestellten und 

ausgewerteten Bilder haben eine Grundfläche von 25 µm x 25 µm bei gleicher Auflösung. 

Um die Informationen zur Struktur und Masse aus den lokalen AFM-Bildern mit den 

Ergebnissen aus dem integralem Schwingungsverhalten des Quarzes korrelieren zu können, 

müssen diese repräsentativ für die Oberfläche sein. Zur Gewährleistung einer gegenüber dem 
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Maßstab des AFM großflächigen gleichförmigen Bedeckung mit Kupfer wurde, wie in Kap. 

5.1.3 dargestellt, ein optisches Mikroskop verwendet. In der Regel sollen AFM-Aufnahmen  

lokale Bereiche wiedergeben, die gerade spezielle oder typische Eigenschaften im Detail und 

gut aufgelöst zeigen. Eine höhere statistische Sicherheit durch Mittlung über viele ähnliche 

Strukturen bedarf eines größeren Abbildungsbereiches. Dies geht aber mit einem Auflösungs-

verlust einher. Zhao gibt in /zha00/ einen Zusammenhang zwischen dem gemessen Wert der 

mittleren quadratischen Rauigkeit Rq (s. Kap. A.1.2) und seinem wahren Wert für das 

Verhältnis von Bildkantenlänge L und Korrelationslänge ξ (s. Kap. A.2.2) eines 

exponentionellen Oberflächentyps an (s. Kap. A.2.5). Dabei wird erst bei der ca. 20-fach 

größeren Kantenlänge statistisch 90 % des wahren Rq-Werts erreicht. Vorausgesetzt ist dabei 

eine gleichbleibend gute Auflösung. Dies kann das AFM nicht leisten. Es muss ein eher 

qualitativer Mittelweg beschritten werden. 

Zur Charakterisierung der Oberflächenstruktur der AFM-Bilder wurden an Hand der 

spektralen Leistungsdichte der Typ der Höhenabstandsverteilung, ihr Rq-Wert und die 

Korrelationslänge ξ bestimmt (s. Kap. A.2.5, A.4). Die Werte für Rq und ξ werden im 

weiteren für die vergleichenden Berechnungen der Schwingungsantwort des Quarz nach dem 

Modell der leichten Rauigkeit von Urbakh und Daikhin benötigt. Zu Beginn der Auswertung 

wurde jedoch optisch kontrolliert, ob das Bild repräsentativ für den Zweck dieser Arbeit 

erscheint d.h. ein einheitliches Aussehen über größere Bereiche aufweist und nicht durch 

einzelne Strukturen geprägt ist. Außerdem wurde auf Abbildungsfehler geachtet. 

 

5.2.1.1 Bewertung der Bilderserien 

In Abb. 5.12 sind die ersten drei AFM-Bilder nach der Kupferabscheidung bei einer 

Stromstärke von i = -4,52 mA/cm2 dargestellt. Man sieht einen kontinuierlichen graduellen 

Ablauf des Auflösevorgangs, der nicht durch spezielle Strukturen geprägt ist. Bis auf den 

Anfangsbereich des ersten Bildes sind keine Abbildungsfehler erkennbar. Dieser Eindruck 

bleibt auch über die folgenden Bilder erhalten. Die Bilder sind daher repräsentativ für die 

Probe. 

Auf Grund des graduellen Überganges wäre es bei dieser Messreihe möglich gewesen, eine 

kleinere, zeitliche Unterteilung der Bilder zur Ermittlung von Rq und ξ anstatt der 6,15 min 

pro Bild vorzunehmen. Damit würde man eine höhere zeitliche Datendichte für vergleich-

enden Berechnungen in diesem sowie den folgenden Unterkapiteln erhalten. Da aber die 
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Übereinstimmungen der Messergebnisse, wie noch zu sehen sein wird, sich nicht erheblich 

verbessert hätte, wurde darauf verzichtet. 

 
0

10 15 20

25

Zeit [min]

O
rt

 x
 [

µ
m

]

100 nm 0 nm  

Abb. 5.12 Die ersten drei AFM-Aufnahmen der Messserie i = -4,52 mA/cm2. Die Bilder 
sind in ihrer zeitlichen Reihenfolge gekippt und gespiegelt. Die Zahl im Bild 
gibt die ehemalige Lage in der rechten unteren Ecke wieder. Über die 
gesamte Zeit ist innerhalb der Bilder ein gradueller Ablauf der Korrosion 
ohne besondere Einzelereignisse zu beobachten. Alle AFM-Bilder dieser 
Messreihe sind im Anhang B, Abb. B.4 dargestellt. 

 

Der Eindruck aus dieser Messreihe wird auch für die Reihe bei i = -2,26 mA/cm2 erhalten. 

Die Strukturen sind nur ein wenig gröber (s. Abb. B.5). 

Der aus den bisherigen AFM-Bildern erhaltene Eindruck setzt sich nicht in den folgenden 

zwei Messreihen fort. Für i = -0,452 mA/cm2 sind alle Bilder in Abb. 5.13 wiedergegeben. 

Man sieht eine Ansammlung unterschiedlich großer Partikel, die über die Zeit schnell 

abnimmt. Ihre ungewöhnliche und einander sehr ähnliche Form lässt auf einen 

Abbildungsfehler durch die AFM-Nadel an feinen Strukturen schließen (s. Abb. 3.9). Die 

Abbildung einzelner Partikel erfolgt im Minutenbereich, so dass während dieser Zeit eine 

merkliche Korrosion stattfindet. Insofern stellen die Partikel in einem Bild selbst kein 

statistisches Einzelereignis mehr da, sondern ihre Formen sind durch den Korrosionsverlauf 

überlagert. 

Die aus diesen Bildern erhaltenen Werte dürften gegenüber den beiden zu erst betrachteten 

Messreihen statistisch unsicherer und dementsprechend auch weniger repräsentativ für die 

Oberfläche sein. Dazu kommt systematische Verfälschung der Strukturen durch die 

Abbildung der AFM-Spitze. Dennoch sind diese Bilder bedingt gut zu gebrauchen, da die 

Größenordnung von Rq und ξ im Bereich des wahren Wertes liegt und die absolute Höhe noch 
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richtig wiedergeben wird (s. Kap. 3.2.3 und Abb. 3.9). Sie wird für die Berechnungen nach 

dem Modell der starken Rauigkeit (s. Kap. 5.4.2) benötigt. 

 

Zeit [min] 10 15 20 25

0

25

O
rt

 x
 [

µm
]

2
µm

0
µm 30 35 40hier Farbskala nur       100 nm!  

Abb. 5.13 AFM-Aufnahmen zur Messreihe i = -0,452 mA/cm2 in ihrem zeitlichen 
Ablauf verkippt und gespiegelt (s. Kap. 5.1.5.2). Die Farbcodierung der 
Höhenskala beträgt für das 1.-4. Bild 2 µm und für die zwei folgenden, fast 
strukturlosen Bilder 100 nm. Deutlich sind Spitzenabbildungen der AFM-
Nadel zu erkennen, das plötzliche Verschwinden von Partikeln und eine 
Welligkeit (s. Kap. 5.2.5). Der gestrichelt eingezeichnete Bereich wird in 
Abb. 5.14 vergrößert dargestellt. 

 

Zwei weitere Auffälligkeiten lassen sich in dieser Bilderserie beobachten. Einerseits ist es 

ein wellenförmiges Muster, welches besonders im Bild 5 der Abb. 5.13 zu beobachten ist. Auf 

dieses Phänomen wird in Kap. 5.2.5 näher eingegangen. 

Des weiteren „verschwinden“ einzelne Partikel während sie abgebildet werden. Dies wird 

in Abb. 5.14 in einem vergrößertem Ausschnitt der Abb. 5.13 gezeigt. Es ist anzunehmen, 

dass diese Partikel so schwach mit dem Golduntergrund verbunden sind, dass die laterale 

Bewegung des Federarmes ausreicht, um sie mechanisch vom Substrat zu lösen und aus dem 

Abbildungsbereich zu schieben. Während die Spitzenabbildung das Volumen und damit die 

Masse im Bild ansteigen lässt, hat dieser Effekt genau die gegensätzliche Auswirkung: Das 

Volumen nimmt ab. Die aus dieser Messreihe für das Kap. 5.2.3 gewonnen Massen dürften 
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daher einen eher orientierenden Charakter haben. Wie aber noch zu sehen sein wird, können 

trotz dieser Einschränkungen interessante Hinweise für die Erklärung des Struktureinflusses 

auf die QCM-Messungen gewonnen werden. 

 

Zeit [min]

11 12 13 14

5

10

15

O
rt

 x
 [

µm
]

2
µm

0
µm

 
 

Abb. 5.14 Vergrößerte Ansicht des Abb. 5.13 gestrichelt eingezeichneten Bereichs. 
Einzelne Partikel enden abrupt zwischen zwei Scan-Linien und tauchen im 
entsprechenden Bereich des Folgebilds nicht mehr auf. Es ist anzunehmen, 
dass sie durch die AFM-Spitze mechanisch vom Substrat gelöst und aus 
dem Bildbereich geschoben wurden. 

 

Insgesamt setzten sich diese Tendenzen in der Messreihe für i = -0,226 mA/cm2 fort (s. 

Abb. B.6). Da im weiteren Verlauf aus ihnen keine bedeutend unterschiedliche Erkenntnisse 

gewonnen werden, wird teilweise auf die Darstellung von Ergebnissen dieser Messreihe im 

weiteren verzichtet. Man muss festhalten, dass mit den Strukturen dieser beiden Messreihen 

eigentlich der Bereich des exakten Abbildungsvermögen des Rasterkraftmikroskops über-

schritten wurden ist. Die gewonnenen Bilder besitzen dennoch eine bedingte Aussagekraft. 

 

5.2.1.2 Oberflächentyp und Strukturwerte 

Alle hier untersuchten Strukturen, sowohl vom abgeschiedenem Kupfer als auch des 

Golduntergrundes zeigten bei der Anpassung der PSD-Spektren eine gute Übereinstimmung 

mit der Höhenabstandsverteilungsfunktion für den Gauß-Typ (s. Kap. A.2 und Kap. A.4). Bei 

der ebenfalls durchgeführten Überprüfung, ob ein self-affiner Oberflächentyp vorliegt, kam 

heraus, dass der Rauigkeitsexponent α immer in der Nähe von eins liegt. Dies spricht ebenso 

für das Vorliegen einer gaußförmigen Höhenabstandsverteilung für die hier gewonnen 

Strukturen (s. Kap. A.2.5). 
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Abb. 5.15 Strukturdaten aus den AFM-Bildern der Messreihen für (a) i = -4,52 

mA/cm2, (b) i = -2,26 mA/cm2, (c) i = -0,452 mA/cm2. Alle Oberflächen-
strukturen sind vom Gauß-Typ. Aufgetragen sind die direkt aus den 
Bildern ermittelten Rq-Werte, sowie die aus der Gauß-Anpassung der 
Höhenabstandsverteilung und die Korrelationslängen (s. Kap. A.2.5, A.4). 
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Die Werte der mittleren quadratischen Rauigkeit Rq- und der Korrelationslänge ξ zur 

Charakterisierung der Oberflächenstruktur sind in den Diagrammen der Abb. 5.15 

wiedergegeben. Neben den Werten aus der Gauß-Anpassung der PSD-Spektren wurden auch 

die direkt aus dem Bild ermittelten Rq-Werte angegeben. Es zeigt sich zwischen diesen beiden 

Rq-Werten - bis auf die schon als problematisch erkannte Messreihe für i = -0,452 mA/cm2 - 

eine gute Übereinstimmung. 

 

5.2.1.3 Kriterien für eine optimale Bildgröße 

Der Grund für die hohen Abweichungen der Rq-Werte der Messreihe für i = -0,452 

mA/cm2 lässt sich in den entsprechenden PSD-Spektren erkennen. Auch wird daraus 

ersichtlich wie groß ein Abbildungsbereich zu wählen ist, um statistisch sichere Aussagen 

über die Korrelationslänge gewinnen zu können, die später mit integralen Messwerten, wie 

z.B. denen der Quarzmikrowaage vergleichbar sind. Dazu ist in Abb. 5.16 das PSD-Spektrum 

und die Anpasskurve für das erste Bild der Abb. 5.13 gezeigt. 

Es zeigt sich in Abb. 5.16, dass der charakteristische Verlauf der Gauß-Anpassung für die 

Höhenabstandsverteilung im PSD-Spektrum erst im Bereich einer geringen Datenpunktdichte 

liegt, deren Werte zudem stark streuen. Um zu einer statistisch sicheren und für die Probe 

repräsentative Aussage zu kommen, sollte der Bildbereich so groß gewählt, dass die 

Korrelationslänge im Bereich einer wesentlich höheren Datenpunktdichte der Wellenlängen l 

liegt14, wie es z.B. in Abb. A.5 der Fall ist. 

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt wurde, hängt jedoch der Wert für die mittlere 

quadratische Rauigkeit Rq von der Auflösung und damit von der Bildgröße ab. Kritisch wird 

dieser Einfluss jedoch erst, wenn die Bildgröße unterhalb der Korrelationslänge ξ der 

Strukturen fällt. Hier fallen die Werte von Rq stark ab /kie97, kit99/. Der Einfluss oberhalb 

von ξ ist dagegen wesentlich geringer und hier für den Golduntergrund in Kap. 5.3.2.3, Tab. 

5.2 kurz dargestellt und erläutert. 

Für die optimale Wahl der Bildgröße, für den hier angestrebtem Vergleich zwischen der 

lokalen und einer integralen Messtechnik, lässt sich somit sagen, dass sie soweit oberhalb der 

Korrelationslänge liegen sollte, dass sie statistisch sicher aus den PSD-Spektren gewonnen 

                                                 

14 Die Wellenlängen l des PSD-Spektrums ergeben sich aus der Kantenlänge L des Bildes im Verhältnis zu 

der ganzen Zahl i., i ∈  {1,2,3,...Bildpunktzahl/2}. li=L/i 
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werden kann. Um bei unterschiedlichen Strukturen zu gleichen repräsentativen Aussagen aus 

den lokalen Abbildungen zu kommen, sollte das Verhältnis von Bildlänge zur 

Korrelationslänge dabei annähernd identisch sein. 

 

l [µm]

0.000

0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.1 1 10 100

AFM-Daten

Gauß-Fit

S
p

ek
tr

al
e 

Le
is

tu
n

gs
d

ic
ht

e
 [

µ
m

]
4

 
 

Abb. 5.16 Daten der spektralen Leistungsdichte des Bildes 1 aus der Abb. 5.13 (i = -
0,452 mA/cm2) und die zugehörige angepasste Gaußfunktion für die 
Höhenabstandverteilung (s. Kap. A.4). Auffällig ist die geringe und stark 
streuende Anzahl an Daten für den charakteristischen Verlauf der 
Gaußkurve bei großen Wellenlängen l. Das Bild beschreibt einzelne 
Partikel, die zusammen noch keinen statistische repräsentativen Wert 
wiedergeben15. 

 

5.2.2 Berechnung der Massen 

Aus den Ergebnissen der drei verwendeten Messtechniken lassen sich jeweils Werte für die 

Massenänderung berechnen. Während des Ablaufs der elektrochemischen Prozesse stehen 

immer zwei Messmethoden vergleichend zur Verfügung. Dies sind für die Abscheidung die 

über den Potentiostaten gemessene geflossene Ladung und die Frequenzverschiebung der 

Quarzmikrowaage. Bei der Korrosion kommt an Stelle des Potentiostaten als zweites 

Messinstrument das Rasterkraftmikroskop zum Einsatz (s. Abb. 5.9). 

                                                 

15 Hinzu kommt, dass die Funktionen zur Ebenenanpassungen bei der Bildbearbeitung bis zu dritten Ordnung 

gehen. D.h. ihre Wellenlängen l der FFT liegen hier genau in dem Bereich der Wellenlängen der Partikel. Durch 

leichte Fehler bei der Ebenenanpassung kann es so zu einer Verzerrung der PSD-Daten der eigentlichen Struktur 

kommen . 
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5.2.2.1 Frequenzänderung und geflossene Ladung 

Die exakte Berechnung der Massen für die QCM wäre einfach nach der Sauerbrey-

Gleichung 3.8 möglich, wenn der Einfluss der Viskosität über die Dauer des Experiments als 

konstant angenommen werden kann. Da es jedoch zu Strukturänderungen an der Oberfläche 

des schwingenden Quarzes kommt, verschieben zusätzliche Beiträge die Resonanzfrequenz 

und Halbwertsbreite (s. Kap. 3.1.5). Die Höhe dieses Betrages ist schwer vorhersehbar und 

wird in Kap. 5.3 und 5.4 näher betrachtet. Um die Werte der Messtechniken vergleichen zu 

können, und um ungefähr abschätzen zu können, wie hoch dieser zusätzliche Beitrag durch 

die Struktur ist, wurde die komplette Änderung der Resonanzfrequenz nach Gl. 3.8 in 

Massenwerte umgerechnet. 

Der Zusammenhang für die elektrochemisch abgeschiedene Masse ∆m und dem in diesem 

Fall konstant geflossenen Strom I ergibt sich aus der Faraday-Gleichung 5.1. Dabei ist Mr, das 

Molgewicht der reduzierten Substanz, z die Anzahl der zur Reduktion benötigten Elektronen, 

F die Faraday-Konstante (F = 96485 C) und t die Zeit. 

 
zF

tIM
m r ∆

=∆  (5.1) 

Mit dem Potentiostaten können, wie schon in Kap. 5.1.4 geschildert wurde, nicht die 

gleichzeitig ablaufenden Reduktionen von Kupfer und Sauerstoff unterschieden werden. Der 

geflossene Strom kann also nicht zu 100 % nach der Gl. 5.1 in abgeschiedenes Kupfer 

umgerechnet werden, sondern muss um einen Betrag der Sauerstoffreduktion korrigiert 

werden. Sie läuft auf Grund der Potenziallage im Grenzstrombereich ab und ist von ihrem 

Wert her abhängig von der zur Verfügung stehenden Oberfläche, d.h. der sich auf dem Gold 

ausbildenden Kupferstruktur. Zu diesem Zweck wurde der Abscheidevorgang kurz 

unterbrochen und aus der nun startenden Sauerstoffkorrosion, die ebenfalls im Grenzstrom-

bereich abläuft, eine oberflächenspezifische Korrosionsrate aus der Resonanzfrequenz-

verschiebung ermittelt16. Sie wurde in die Gl. 5.1. integriert. Die so erhaltenen Kurven geben 

den wahren Verlauf der Massenänderung beim Abscheidevorgang gut wieder. 

Für die Auflösung des Kupfers durch Korrosion ergab sich ebenso die Frage, wie der 

wahre Verlauf der Massenänderung möglichst gut nachgebildet werden kann. Die beiden zum 

                                                 

16 In erster Linie dienten die Unterbrechungen dazu, die Spannung während der Abscheidung wegen der 

teilweisen erheblichen Konzentrationsabnahme nicht zu stark ansteigen zu lassen. Damit wurde verhindert, dass 

es zu einer Wasserstoffentwicklung kam, was das Ende des Experiments bedeutet hätte. 
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Vergleich anstehenden Methoden QCM und AFM sind, wie gezeigt wurde, mit Fehlern 

behaftet. Die Verläufe der einzelnen Kurven für die Frequenzverschiebung ∆f sind jedoch 

einander sehr ähnlich, was in Abb. 5.11 sowie B.1-3 gut zu sehen ist. Da die Werte für die f1-

Kurve bei allen Abscheidungen von der Höhe her dem der korrigierten elektrochemischen 

Kurve am nächsten liegt, wurde angenommen, dass sie am wenigsten durch die Struktur 

beeinflusst wird. Ihr Verlauf wurde durch ein Polynom dritter Ordnung angepasst und auf die 

Höhe der korrigierten elektrochemischen Kurve am Ende der Abscheidung skaliert. In allen 

folgenden Abbildungen der Frequenzänderung wird diese Kurve als „extrapoliert“ bezeichnet. 

 

5.2.2.2 Säulen und Schichten im AFM-Bild 

Die in einem AFM-Bild abgebildete Masse lässt sich über das Volumen und die Dichte der 

abgebildeten Substanz errechnen. Das Volumen eines Bildpunktes ergibt sich aus dem 

Produkt seiner Grundfläche (= Bildpunktlänge zum Quadrat) und der Höhe des dargestellten 

Punktes. Um das gesamte Volumen zu bestimmen müssen nur noch die Einzelvolumina über 

alle diese „Säulen“ summiert werden. 

Da das Volumen des Golduntergrundes konstant ist und sich nur das Volumen der 

abgeschiedenen Masse ändert, würde man jeweils das Gesamtvolumen berechnen und davon 

das Volumen des freien Untergrundes subtrahieren. In den erhaltenen Bildern stellt sich das 

Volumen des Golduntergrunds jedoch auch als variabel heraus. Dies liegt an den 

beobachteten Wellen, wie sie z.B. Abb. 5.13, Bild 1 besonders gut zu sehen sind (Näheres 

dazu im folgendem Kap. 5.2.5). 

Mit nun zwei variablen Volumenanteilen muss zur Differenzierung der Volumina 

bestimmt werden, welche der Säulen zu welcher Substanz gehört. D.h. es muss eine 

Zuordnung der einzelnen Punkte im AFM-Bild zum Golduntergrund oder zum Kupfer 

erfolgen. Da beide Substanzen eine unterschiedliche Struktur haben, weisen sie in den 

Höhenverteilungen der Bilder, den Histogrammen jeweils eigene Bereiche aus. Die 

Flächenzuordnung zu einzelnen Substanzen in AFM-Bildern ist gängige Vorgehensweise. 

Das Prinzip wird für die in diese Arbeit aufgetretenen Fälle im Anhang A.3 beschrieben. 

Der zweite nun zu beachtende Punkt ist, dass unterhalb des Kupfers sich der 

Golduntergrund befindet. Das oben dargestellte Prinzip, das Volumen über die Säule eines 

Bildpunktes zu berechnen, lässt sich so jetzt direkt nicht mehr anwenden. Bei einer 

bestimmten Tiefe der Säule erfolgt der Übergang vom Kupfer zum Gold. Da dieser Punkt 
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aber nicht abgebildet werden kann, muss er statistisch bestimmt werden. Hier ist wiederum 

das Ergebnis aus der Auswertung der Histogramme behilflich. Sie gibt an, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit, bei einer bestimmten Tiefe vom höchsten Bildpunkt aus gesehen ein 

Bildpunkt durch den Golduntergrund besetzt wird. Durch die zusätzliche Einteilung in Tiefen 

ergeben sich Volumenschichten. Die Säulen der einzelnen Bildpunkte werden auf diese Weise 

zu einer Abfolge von Kästchen. Dies ist in Abb. 5.17 dargestellt. 
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Abb. 5.17 Schnitt durch zwei modellhafte Oberflächen. Deutlich ist die Überlagerung 
der beiden rauen Strukturen (grau bzw. schwarz) erkennbar, die eine 
einfache Volumenberechnung verhindern. Innerhalb einer Säule kann mit 
zunehmender Tiefe die Belegung von schwarz auf grau wechseln. 

 
Das Prinzip der Volumenbestimmung lässt sich nun folgendermaßen beschreiben: Für jede 

Schicht wird bestimmt, wie viele Bildpunkte bzw. Kästchen mit Substanz gefüllt sind. Mit der 

Wahrscheinlichkeit aus der Auswertung der Histogramme kann entschieden werden wie viele 

dieser Kästchen den jeweiligen Substanzen zuzuordnen sind. Die Ergebnisse der Schichten 

werden mit zunehmender Tiefe aufsummiert. 

 Es muss jedoch dabei berücksichtigt werden, dass bei der größten Tiefe alle Bildpunkte 

mit Gold ausgefüllt sind. Da es sich bei den Histogrammen nur um eine 

Oberflächenbestimmung handelt, werden nur die sichtbaren Bildpunkte zugeordnet. Um dies 

auszugleichen muss die aus dem Histogramm für das Gold bestimmten Gaußfunktion (s. Kap. 

A.3) auf alle Bildpunkte erweitert werden. 

In Abb. 5.18 ist für zwei unterschiedliche Beispiele der Verlauf der Volumina über die 

Tiefe dargestellt. Es ist deutlich die starke Volumenzunahme bei zunehmender Tiefe zu 

sehen. Das liegt daran, dass die neu addierten Schichten fast komplett ausgefüllt sind. Sie 

weisen im Vergleich zu den oberen Schichten ein besonders hohes Volumen auf. Wenn nun 
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im untersten Bereich des Bildes einige Punkte fälschlicherweise noch als leer dargestellt 

werden, hat dies für den Wert des berechneten Volumens größere Auswirkungen. Um diesem 

Fehler vorzubeugen, wurde die Berechnung nach 99,99 % aller Bildpunkte abgebrochen. 
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Abb. 5.18 Volumen- bzw. Massendichte eines AFM-Bildes von Cu und Au über die 
Tiefe. Für die hier dargestellten Beispiele sind die zugehörigen 
Histogramme in Abb. A.3 abgebildet. 

 

Eine weitere Schwierigkeit kann dann auftreten, wenn der Untergrund, auf dem der Stoff 

abgeschieden wurde, nicht im Bild zu erkennen ist. Es fehlt dann die Bezugsebene und so 

lässt sich nur die Masse der oben liegenden rauen Schicht berechnen. Der Anteil der darunter 

liegenden, bereits geschlossenen Schicht wird nicht wiedergegeben17. Dies ist ansatzweise im 

linken Bereich des ersten Bildes der Messreihe bei i = -4,52 mA/cm2 zu sehen (Abb. 5.12). 

Wie gezeigt wurde ist die Bestimmung der Massen für diese Experimente aus AFM-

Bildern die aufwändigste der hier benutzten drei Messmethoden. Da ein AFM-Bild, wie in 

Kap. 5.2.1 ausgeführt wurde immer eine lokale Abbildung ist und nicht repräsentativ für die 

gesamte Oberfläche sein muss, stellt QCM eine sehr gute Ergänzung dar, wenn es um die 

Beschreibung einer elektrochemischen Reaktion geht, die in der Regel durch Massen- und 

Strukturänderungen begleitet ist. 

                                                 

17 Genau genommen wird ein Höhenzuwachs durch geschlossene Schichten mit dem AFM auch gemessen. 

Das gewonnene Bild wird im möglichen Messbereich für die z-Achse höherliegend als die vorherigen 

dargestellt. Für eine korrekte Auswertung muss vorausgesetzt werden, dass nur die unveränderten Rohdaten 

gespeichert werden. Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass in der z-Achse die Nachreglung erfolgt. 

Veränderte Bedingungen bei der Aufnahme der AFM-Bilder z.B. über längere Zeiträume aufgetretene 

Wärmeschwankungen führen hier zu einem verfälschtem Bild. Dieser Offset wird bei der Anpassung der Daten 

in die sichtbare Bildebene automatisch rausgerechnet. 
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5.2.3 Massenvergleich 

Nachdem im vorhergehenden Kap. 5.2.2 beschrieben worden ist, wie die Massen  aus den 

einzelnen Messtechniken bestimmt werden, sollen hier die Ergebnisse zu den einzelnen 

Messreihen dargestellt, verglichen und bewertet werden. Bei der Bewertung müssen die 

Ergebnisse aus dem Kap. 5.2.1 berücksichtigt werden. 

In Abb. 5.19 sind die Verläufe der Massenänderungen über die Zeit wiedergegeben. Als 

Bezugslinie dient die um die Sauerstoffreduktion korrigierte Kurve der abgeschiedenen 

Ladung und ihr weiterer über die jeweilige ∆f1-Kurve extrapolierter Verlauf (s. Kap. 5.2.2.1). 

Es zeigt sich, wie erwartet, dass die Abweichungen zwischen ihr und den QCM-Kurven mit 

zunehmender, raumgreifender Struktur (Rq und ξ) größer werden (s. Abb. 5.15). Ebenso 

nimmt der Abstand zu den QCM-Kurven höherer Ordnung mehr zu, als der zu den 

niedrigeren im gleichem Experiment. Einhergehend mit dieser Beobachtung fällt auf, dass 

gerade die Kupferabscheidung mit den kleinsten Strukturwerten bzw. der kleinsten Höhe von 

allen drei hier begutachteten Messreihen die größte Masse enthält. 

Gegenüber den QCM-Kurven ist der Verlauf der aus den AFM-Bildern bestimmten 

Massen interessanter, denn für die ersten AFM-Aufnahmen aller Messerien liegen ihre 

Massen sogar über den Kurven der QCM-Daten, deren Verlauf wegen des Struktureinflusses 

über der reinen Massenänderung liegen muss. Für i = -0,452 mA/cm2 war dies erwartet 

worden, da hier zusätzliches Volumen durch die Selbstabbildung der AFM-Spitze geschaffen 

worden ist (s. Kap. 5.2.1). 

Für die anderen beiden Messserien überrascht dieses Verhalten, da in Kap. 5.2.1 keine 

Abbildungsfehler festgestellt werden konnten. Offensichtlich stellt in diesem Fall das AFM 

bei den zugehörigen Rq- und ξ-Werten sowie der gewählten Bildgröße, die Struktur nur 

eingeschränkt richtig dar. Mit kleiner werdenden Strukturparametern schneidet sie die QCM-

Kurven und nähert sich der extrapolierten Kurve an. Erst jetzt gibt die AFM-Bild die Struktur 

exakt wieder. Für die anderen Bilder muss angenommen werden, dass ein unerkannter 

Abbildungsfehler vorliegt. Es ist also möglich bei Strukturänderungen aus den Ergebnissen 

der Quarzmikrowaage Hinweise auf mögliche Abbildungsfehler des AFM zu schließen. 

Dennoch wird eine gute Übereinstimmung der Massen aus AFM- und QCM-Daten erreicht. 
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Abb. 5.19 Verlauf der Massenänderungen der verschiedenen Messtechniken für die 

Messreihen mit i = -4,52 mA/cm2 (a), i = -2,26 mA/cm2 (b) und i = -0,452 
mA/cm2 (c). Die extrapolierte Kurve ist der erweiterte Verlauf der um die 
Sauerstoffreduktion korrigierte Kurve der abgeschiedenen Ladung. Ihr 
Verlauf wurde aus der QCM f1 Kurve extrapoliert. 
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Im weiteren Verlauf der AFM-Kurven fällt auf, dass sie gegen Ende des 

Auflösungsvorgang unter die extrapolierten Kurven fallen. Es ist einerseits vorstellbar, dass 

wie bei den großen Strukturen in Abb. 5.14 gezeigt wurde auch kleinere Partikel durch die 

AFM-Nadel von dem Substrat gelöst und aus dem Abbildungsbereich geschoben werden. 

Andererseits können diese kleinen Strukturen unterhalb der Auflösungsgrenze der einzelnen 

Pixel fallen (hier immerhin fast 50 nm) und sind so nicht mehr messbar. Es ist aber auch 

vorstellbar, dass kleine, raue Strukturen einen noch erheblichen Einfluss auf das QCM-Signal 

haben können. Bei den gegenwärtig vorliegenden Informationen kann in diesem Fall keine 

Entscheidung getroffen werden. 

Eine der Erwartung an diesen Massenvergleich war es, aus den ermittelten AFM-Werten 

für die Masse und den Kurven der Resonanzfrequenzänderung den Einfluss der Struktur auf 

das Schwingungsverhalten des Quarzes quantitativ ermitteln zu können (s. Kap. 3.1.5). Aus 

den Kurven in Abb. 5.19 ist jedoch ersichtlich, dass für einen quantitativen Vergleich zu 

wenig AFM-Bilder vorlagen, die insbesondere für i = -0,452 mA/cm2 zudem noch 

fehlerbehaftet sind. Es wird insgesamt nur qualitativ bestätigt, dass die Werte aus der 

Quarzmikrowaage für einen alleinigen Masseneinfluss nach Sauerbrey (Gl. 3.8) zu hoch sind. 

Um hier quantitative Aussagen gewinnen zu können, muss generell mit feinen Strukturen und 

langsamer ablaufenden Korrosionen gearbeitet werden. 

Der Einfluss der Struktur zeigt sich dagegen ungestört in der Halbwertsbreite der QCM, 

wenn die anderen Bedingungen konstant gehalten werden können. Deswegen wird dieser 

Einfluss näher in Kap. 5.3 und 5.4 im Bezug zur Halbwertsbreite betrachtet. 

 

5.2.4 Konzentrationsveränderungen 

Mit der Abscheidung von Kupfer-Ionen kann sich ihre Konzentration innerhalb der Zelle 

verändern. Dies hat einen Einfluss auf Dichte und Viskosität des Elektrolyten. Beide Werte 

fließen über die Gleichungen von Kanazawa und Gordon in die Änderung der komplexen 

Resonanzfrequenz durch viskose Dämpfung ein (Gl. 3.9, 3.13 und 3.14). Es stellt sich die 

Frage, inwieweit Konzentrationsänderungen auftreten und sie die Verschiebung von 

Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite auf Grund der Strukturveränderungen überlagern. 

Dafür sollen keine komplizierten Berechnungen über Konzentrationsgradienten in der Zelle 

durchgeführt werden. Viel mehr soll eine Abschätzung über die abgeschiedene Masse und die 

Dimensionen der Zelle einen Einblick in die möglichen Größenordnungen geben. 
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Zuerst wurden für drei verschiedene Elektrolytlösung deren Dichte bestimmt. Von der 

Grundzusammensetzung entsprachen sie der hier verwendeten Lösung (s. Kap. 4.1.5). Es 

wurde nur der Gehalt an CuSO4 variiert (0,01 M; 0,05 M und 0,1 M). Mit den Werten für die 

Dichte wurde anschließend über die Gleichungen von Kanazawa und Gordon über fünf 

harmonische Frequenzen gemittelt die Viskosität bestimmt. Die Werte der Dichte wurden 

linear zur Konzentration angepasst und die der Viskosität η mit der Wurzel aus der 

Konzentration c nach dem Grenzgesetz der Viskosität für starke Elektrolyte nach Falkenhagen 

(Gl. 5.2) /fal71/. 

 ( )c'A10 +η=η  (5.2) 

η0 :  Grenzviskosität für c = 0 m/L 

A’:  Koeffizient 

Trägt man mit diesen ermittelten Funktionen das Verhältnis zwischen der viskosen 

Frequenzverschiebung bei der Konzentration c, ∆fvis(c) gegenüber der in diesen Versuchen 

verwendeten Lösung von c = 0,05 M auf so erhält man den in Abb. 5.20 gestrichelt 

eingezeichneten Verlauf. Aus ihm ist zu ersehen, das Konzentrationsänderungen in der Zelle 

durch die Kupferabscheidungen größeren Einfluss haben können. Um diesen beispielhaft in 

Zahlen fassen zu können, wurden auf die rechte Ordinate des Diagramms in Abb. 5.20 für die 

Halbwertsbreiten über dem relativ flachem Goldsubstrat der Messreihe i = -4,52 mA/cm2 die 

sich ergebenen zahlenmäßigen Änderung eingetragen. 

Es stellt sich die Frage, woran zu erkennen ist, dass es während der Abscheidung zu 

bemerkenswerten Konzentrationsänderungen gekommen sein muss. 

Der Prozess der elektrochemischen Abscheidung kann erst ablaufen, wenn eine gewisse 

Spannung überschritten wird. Sie hängt von den Standardpotentialen, den Überspannungen 

und den Konzentrationen ab. Nach der Nernstschen Gleichung lässt sich der Einfluss der 

Konzentration berechnen. Für kleinere Konzentration der zu reduzierenden Spezies, hier Cu2+, 

muss eine höhere Spannungsdifferenz angelegt werden, damit es zu einem Stromfluss 

kommen kann. 
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Abb. 5.20 Berechnete prozentuale Änderung des viskosen Beitrags der Verschiebung 
der Resonanzfrequenz auf Grund von Dichte und Viskositätsänderungen 
gegenüber der verwendeten Kupferionenkonzentration von 0,05 M. Rechts 
ist der zahlenmäßige Einfluss auf die Halbwertsbreiten der Messreihe i = -
4,52 mA/cm2 dargestellt. Die Kurve für ∆Γ5vis ist nicht eingezeichnet, da sie 
idealerweise über der von ∆Γ3vis  liegt. 

 

Der zweite wichtige Einfluss ergibt sich über den Transportvorgang der Ionen an die 

Elektroden. Bei der galvanostatischen Abscheidung wurde ein Strom vorgegeben, d.h. es 

würde idealerweise eine pro Zeit konstante Menge an Kupfer abgeschieden. Wenn die 

Konzentration an Cu2+ an der Elektrode abnimmt, müssen diese schneller aus der Lösung 

nachtransportiert werden. Die nötige Beschleunigung dieses Transportprozesses erfahren die 

Ionen durch eine höher angelegte Spannung. 

Beide hier beschriebenen Vorgänge äußern sich also in einer nötigen Spannungserhöhung. 

In den Daten, die der Potentiostat über den Abscheidevorgang liefert, ist die angelegte 

Spannung enthalten. Sie ist für die Messreihen in den Abb. 5.11.d und B.1-3.d 

wiedergegeben. Es zeigt sich, dass es im Fall von i = -4,52 mA/cm2 zu starken, bei  i = -2,26 

mA/cm2 zu merklichen und für i = -0,452 mA/cm2 und i = -0,226 mA/cm2 zu eher kleinen 

Änderungen der Konzentration gekommen sein muss. Bei einem Blick auf die 

Verschiebungen der Halbwertsbreiten ∆Γ in den oben genannten Abbildungen lässt sich 

erkennen, dass sie sich nach den Ergebnissen dieses Unterkapitels zu Beginn zu negativen 

Werten verschiebt, wo man bei der Abscheidung einer rauen Struktur eigentlich mit einer 

Zunahme gerechnet hätte. Zum Teil erfolgt diese erwartete Zunahme erst langsam über die 

Zeit, welche mit dem voranschreitenden Konzentrationsausgleich einhergeht. 
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Bei der Messreihe i = -4,52 mA/cm2 kommt dazu, dass sich augenscheinlich die 

Oberfläche nach dem Ende der Abscheidung auch aufzurauen beginnt. Am Anfang des Bild 1 

der Abb. 5.12 ist eine fast geschlossene Schicht zu erkennen. Dem entsprechend sind hier 

auch die Werte der mittleren quadratischen Rauigkeit Rq und der Korrelationslänge ξ 

niedriger als bei dem folgendem Bild (Abb. 5.15.a) 

Diese hier festgestellte Reihenfolge der Konzentrationsänderung für die verschiednen 

Stromstärken entspricht auch den unterschiedlichen Massenzunahmen, wie sie in Abb. 5.19 

wiedergegeben sind. Mit diesen abgeschiedenen Massen soll nun abgeschätzt werden, wie 

stark die Konzentrationsabnahme in der Zelle gewesen sein muss. Das ungefähre Volumen 

der Zelle ergibt sich aus seinen Abmessungen zu 3,25 mm3. Mit den abgeschiedenen Massen 

für ∆m -4,52 = 8,6 µg, ∆m –2,26 = 7,4 µg und ∆m –0,452 = 6,5 µg würden sich folgende 

Konzentrationen ergeben: c -4,52 = 0,009 M; c –2,26 = 0,015 M; c –0,452 = 0,020 M. Da sich aber 

auch noch Elektrolyt in den Schläuchen befand, muss davon ausgegangen werden, dass ein 

Konzentrationsausgleich durch Diffusion stattgefunden hat. Die Schläuche weisen jedoch 

einen geringen Durchmesser auf, so dass der Konzentrationsausgleich durch Diffusion einige 

Zeit gedauert haben dürfte. Aus dem konstanten Verlauf der Spannungen für die Abscheidung 

bei i = -0,452 mA/cm2 kann man folgern, dass hier die Zeit für diesen Diffusionsvorgang 

ausreichend war. Bei den anderen beiden wesentlich schneller ablaufenden Reaktionen war 

dies nicht der Fall. 

Für eine ungestörte Beobachtung  des Einflusses einer rauen Oberflächenstruktur mit einer 

Quarzmikrowaage bei einer elektrochemischen Abscheidung ist es nötig, dass die 

Konzentration möglichst konstant gehalten wird. Dies kann am besten mit einer großen Zelle 

erreicht werden oder einer ausreichend hohen Ausgangskonzentration18. Für diese Versuche 

erwies sich das Volumen der Zelle als zu klein. Es kann von daher von Vorteil sein anstatt der 

geschlossenen Zelle eine nach oben offene zu verwenden. 

Eine alternativ vorstellbare Durchströmung der Zelle mit frischem Elektrolyten sollte 

sorgsam abgewogen werden, da einerseits zusätzlich auf Temperaturkonstanz geachtet 

werden muss und andererseits durch die Strömung die Bewegung des Cantilevers negativ 

beeinflusst werden könnte. 

                                                 

18 Interessanterweise war es in Vorversuchen möglich gewesen in einer intensiv blau gefärbten 1 M CuSO4-

Lösung immer noch die Oberfläche mit dem AFM abzubilden. Offensichtlich reichte die Intensität des 

Laserlichts noch für die Detektion der Auslenkung des Federarmes aus. 
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5.2.5 Welligkeit 

Im Kap. 5.2.1 wurde schon auf ein in den AFM-Bildern aufgetauchtes Wellenmuster 

während der kombinierten QCM- und AFM-Messungen hingewiesen, dessen Ursprung unklar 

ist. Auch ist es nicht erklärbar, ob es diese Wellen ein Artefakt bei der Bildgebung des AFM 

sind, so wirklich auf der Oberfläche auftreten oder durch andere Einflüsse hervorgerufen 

werden. Dennoch soll dieses Phänomen hier näher beschrieben werden, da seine zusätzliche 

Struktur zum Teil zu großen Schwierigkeiten bei der Bildauswertung und dadurch zu 

Messfehlern führte (s. Kap. 5.2.1 und 5.4.2). Die Form dieser Wellen ist in Abb. 5.13 – hier 

besonders Bild 5 – und Abb. 5.32 zu sehen. 

Die Ausmaße dieser Wellen lassen sich quantifizieren. Am offensichtlichsten treten sie auf 

dem ansonsten ebenem Golduntergrund zu Tage. Dieses Aufwellen führt dazu, dass die 

Höhenverteilung des Golduntergrundes breiter wird. Gemessen wurde dies in den 

Histogrammen für die Massenbestimmung aus den AFM-Bildern. Die Standardabweichung 

der Gaußfunktion mit der das Goldsubstrat angepasst wird, ist dabei dass Maß für die Breite 

dieser Höhenverteilung. Ihre Werte für die unterschiedlichen Messreihen sind Abb. 5.21 über 

die Zeit aufgetragen. 
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Abb. 5.21 Beobachtete Welligkeit in den AFM-Bildern in Form der Breite ihrer 
Höhenverteilung über die Zeit aufgetragen. 

 
Beim Auftreten von nicht der Topographie zuzuordnenden Wellenstrukturen in AFM-

Bildern wird dies häufig mit Interferenzmustern erklärt, die durch den reflektierten 

Laserstrahl vom Federarm des Cantilever und der darunter liegenden Probe entstehen. Sie 
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verlaufen meist aufsteigend quer zum Bild oder in y-Richtung und haben eine Wellenlänge 

von ca. 1,5 – 2 µm. Ihr Auftreten wird von stark reflektierenden Proben wie z.B. einem 

ebenen Golduntergrund begünstigt und ist nur vom Ort und nicht der Scan-Geschwindigkeit 

abhängig /nag00, men02a/. 

Die hier beobachteten Wellen sind zumindest auch gegenüber kleinen Änderungen von der 

Scan-Geschwindigkeit unabhängig, jedoch verlaufen sie in x-Richtung und ihre Wellenlänge 

scheint von der Bildgröße abhängig zu sein. Bei 25 µm großen Bilder beträgt sie ca. 3,5 µm 

und bei 50 µm Bildern ca. 7 µm. Ein weiterer großer Unterschied liegt darin, dass sie gerade, 

wenn nur noch der stark reflektierende Golduntergrund vorliegt, gar nicht beobachtbar sind. 

Optische Interferenz des Laserstrahls als Grund für die beobachteten Wellen kann von daher 

ausgeschlossen werden. 

Aus den AFM-Bildern 5 und 6 der Abb. 5.13 sind zwei wichtige Eigenschaften dieser 

Wellen ersichtlich: 

1) Sie korrelieren nicht mit dem örtlichen Bild, sondern müssen durch Phänomene an 

der gesamten Oberfläche hervorgerufen werden, denn im Bild 5 der Abb. 5.13 sind 

trotz deutlich sichtbarer Wellen so gut wie keine Strukturen mehr vorhanden. Neben 

der Korrosion sind sie, wie in Abb. 5.14 zu sehen ist, durch die AFM-Spitze 

mechanisch entfernt worden. 

2) Nach dem Ende des Korrosionsprozess sind diese Wellen nicht mehr in den AFM-

Bildern beobachtbar (s. Bild 6, Abb. 5.13). 

Aus (1) und (2) kann gefolgert werden, dass die Wellen nicht alleine aus der andauernden 

Oberflächenabbildung mit dem AFM heraus entstanden sein können und auch nicht durch die 

ständige Anregung des Quarzes, zumal die QCM im Bereich von Sekunden zwischen den 

verschiedenen Anregungsfrequenzen hin- und herschaltet. 

Des weiteren scheint sie mit dem Vorhandensein von Kupferstrukturen zu korrelieren. Ob 

hier der Korrosionsprozess oder das alleinige Auftreten von strukturierten Oberflächen und 

deren Auswirkungen für das Auftreten der Wellen entscheidend ist, kann aus den 

vorliegenden Ergebnissen nicht  geklärt werden. Darüber hinaus ist eine Überlagerung von 

Signalen in den verschiedenen Messgeräten denkbar, die in einem Regelkreis dieses Muster 

verursachen könnten. 
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5.2.6 Zusammenfassung zum Kap. 5.2 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde die Qualität der AFM-Bilder dahingehend geprüft, 

ob sie Artefakte enthalten und die erhaltenen Daten repräsentativ für die gesamte Oberfläche 

sind, um einen späteren Vergleich mit QCM-Daten durchführen zu können. Es zeigte sich, 

dass die Bilder der bei hohen Stromdichten abgeschiedenen Kupferstrukturen diesen 

Anforderungen genügen (i = -4,52 mA/cm2 bzw. –2,26 mA/cm2). Bei den anderen erhaltenen 

gröberen Strukturen kam es zu Abbildungsfehlern der AFM-Nadel (i = -0452 mA/cm2 bzw.    

–0,226 mA/cm2). Für eine exakte Abbildung übersteigen sie die Leistungsfähigkeit des AFM. 

Die aus diesen Bildern erhaltenen Strukturwerte sind dennoch mit Einschränken aussage-

fähig. 

Um den Korrosionsfortschritt beschreiben zu können, wurden die sich ausbildenden 

Strukturen charakterisiert. Es wurde eine gaußförmige Höhenabstandverteilung festgestellt 

und aus den Anpasskurven die dazugehörigen mittleren quadratischen Rauigkeiten Rq und 

Korrelationslängen ξ bestimmt. Diese Werte werden darüber hinaus für das Modell der 

leichten Rauigkeit zur Beschreibung des Struktureinflusses auf das Schwingverhalten eines 

Quarzes benötigt (s. Kap. 5.3). 

Zur Einstellung einer optimale Bildgröße für einen repräsentativen Vergleich von lokalen 

mit integralen Messwerten wurde das Verhältnis aus Bildlänge L zur Korrelationslänge ξ 

ermittelt. Dies wurde aus der Betrachtung der Anpasskurven für die Höhenabstandsverteilung 

erarbeitet. 

 

 Für eine genaue Charakterisierung von elektrochemischen Vorgängen muss neben der 

Struktur insbesondere die Massenänderung verfolgt werden. Hier wurde vor dem Vergleich 

der Ergebnisse aus den verschiedenen Messtechniken näher auf die jeweilige Bestimmung 

eingegangen. Da die QCM-Werte der Resonanzfrequenzänderung mit dem Beitrag aus dem 

Struktureinfluss überlagert sind, wurde die Kurve aus der geflossenen Ladung zur 

Bezugsgröße gewählt. Diese wurde im Bereich der Abscheidung um eine aus QCM-Daten 

ermittelte Rate für die gleichzeitig ablaufende Sauerstoffreduktion vermindert Über den 

weiteren Verlauf der folgenden Korrosion wurde sie mit Hilfe der Kurven für die 

Frequenzänderung der ersten harmonischen Resonanzfrequenz weiter extrapoliert. Die 

Bestimmung der Masse aus AFM-Daten erwies sich als sehr aufwändig bei viel geringerer 

Datendichte pro Zeit. Es zeigte sich, dass der Vorteil des AFM in der Strukturbestimmung 

liegt. 
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Der Verlauf der Korrosion konnte mit den erhaltenen Kurven für die Massenänderung gut 

verfolgt werden. Im Vergleich zeigten sich gute Übereinstimmungen der erhaltenen 

Massenänderungen zwischen den verschiedenen Messtechniken. Es konnten jedoch auch 

Besonderheiten beobachtet werden: So überstiegen unerwartet der Betrag einiger Massen aus 

für gut befundenen AFM-Bildern den gleichzeitig gemessenen und fehlerbehafteten Wert der 

Frequenzänderungen. Offensichtlich erweisen sich die Strukturgegebenheiten der Oberfläche 

in diesem Fall als zu anspruchsvoll für das Auflösungsvermögen der AFM-Spitze, was auf 

anderem Weg nicht erkannt wurde. 

Aus dem Vergleich der Massen aus den AFM-Bildern mit den Massen aus der Änderung 

der Resonanzfrequenz konnte nur der zusätzliche Einfluss der Struktur auf den Schwingquarz 

abgeschätzt werden. Eine quantitative Berechnung war nicht möglich. 

 

Die geringe Größe der verwendeten Zelle und des darin enthaltenen Elektrolytvolumens 

führte zum Teil zu starken Konzentrationsveränderungen bei der elektrochemischen 

Abscheidung. Die Folge waren lokale Viskositätsveränderungen und Diffusionsvorgänge, die 

die QCM-Daten zur Strukturveränderung negativ überlagerten. Der dadurch entstandene 

Fehler wurde aus den abgeschiedenen Massen und dem Potentialverlauf bei der Abscheidung 

abgeschätzt. 

 

In allen erhaltenen AFM-Bildern wurde eine Welligkeit entdeckt, die mit dem Ablauf des 

Korrosionsprozesses verschwand und zu erheblichen Auswerteproblemen führte. Ihre 

Intensität wurde an Hand der Standardabweichungen des Golduntergrundes in den 

Histogrammen bestimmt. Ob hierbei die Korrosion, das Vorhandensein von Strukturen 

allgemein oder messtechnische Probleme vorlagen, konnte nicht geklärt werden. Sie ist 

jedenfalls nicht mit der oft beobachteten optischen Interferenz des Laserlichts bei der 

Bestimmung der Cantilever-Auslenkung des AFM  erklärbar. 
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5.3 Struktureinfluss nach dem Modell der leichten Rauigkeit 

Wie in der Einleitung und in Kap. 3.1.5 geschildert wurde, hat eine raue Oberflächen-

struktur durch die Wechselwirkungen mit den viskosen Eigenschaften einer Flüssigkeit 

erheblichen Einfluss auf die Schwingungsausbreitung eines Quarzes an seiner Grenzfläche. 

Man könnte auch andersherum sagen, dass die Oberflächenstruktur erst durch die Flüssigkeit 

für die Quarzmikrowaage messbar wird. Jedoch ist die Interpretation der erhaltenden 

Messwerte auf Grund der vielfältigen unterschiedlichen Beiträge bisher als ungelöst zu 

betrachten. 

Urbakh und Daikhin entwickelten hierzu zwei sich ergänzende Theorien, um dieses 

Phänomen zu beschreiben. Sie unterscheiden dabei Oberflächen an Hand von Strukturwerten 

in leicht raue /urb94a, urb94b/ und stark raue Strukturen /dai96, dai02/. Trotz einiger 

experimenteller Ergebnisse steht eine gründliche Bestätigung noch aus, da es schwierig ist 

gleichzeitig eine Oberfläche abzubilden, um Strukturwerte zu bestimmen, und QCM-

Messungen durchzuführen. Zur Lösung dieses Problems bietet sich die hier dargestellte 

Kombination von AFM und QCM an. 

Zur Durchführung von systematischen Vergleichen müssen für beide Theorien noch 

Grundlagen zur Auswertung entwickelt bzw. interpretiert werden, um u.a. die erforderlichen 

Parameter aus den AFM-Daten ermitteln zu können. Nach diesem Schritt erfolgt ein erster 

semiquantitativer Vergleich. Begonnen wird hier mit dem Modell der leichten Rauigkeit. Die 

Ergebnisse zum Modell der starken Rauigkeit befinden sich in Kap. 5.4. 

 

5.3.1 Vorteile des Modells der leichten Rauigkeit 

Vor dem Beginn der Untersuchungen zum Modell der leichten Rauigkeit (s. Kap. 3.1.5.1) 

sollen hier die Vorteile gegenüber dem Modell der starken Rauigkeit (s. Kap. 3.1.5.2) 

herausgestellt werden. Diese erleichtern die mögliche Anwendung des Modells zur Erklärung 

für die Verschiebung von Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite.  

Grundlage für diese Betrachtungen sind die Gleichungen der leichten Rauigkeit (Gl. 3.16, 

3.17) und die Gleichungen für den Fall der starken Rauigkeit (Gl. 3.26-3.29). Speziell werden 

dabei die Gleichungen für die Grenzfälle bei gaußförmiger Höhenabstandsverteilungen (Gl. 

3.18-3.21) für die leichte Rauigkeit in Betracht gezogen, die bei den hier untersuchten 

Strukturen immer vorliegt (s. Kap. 5.2.1.2): 
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- Der mathematische Zusammenhang zwischen den charakteristischen Längen der 

beiden Modelle und der Änderung des Schwingungsverhaltens des Quarzes ist 

analytisch einfacher lösbar (Charakteristische Längen des Modells der leichten 

Rauigkeit: mittlere quadratische Rauigkeit Rq, Korrelationslänge ξ, Abklingtiefe δ. 

Modell der starken Rauigkeit: Wurzel aus der Permeabilität K1/2, Höhe der rauen 

Schicht hr, Abklingtiefe δ). D.h. aus den Verschiebungen von Resonanzfrequenz und 

Halbwertsbreite können leichter Rückschlüsse auf die Struktur gemacht werden. 

- Die charakteristischen Längen der leicht rauen Struktur, Rq und ξ sind wesentlich 

leichter zu ermitteln (s. Kap. A.1.2, A.2.2 und A.4) als die Strukturparameter der 

starken Rauigkeit, K und hr. Über die Schwierigkeiten bei der Erfassung der  

Permeabilität und der Höhe der rauen Schicht wird im anschließenden Kap. 5.4 

berichtet. 

- Darüber hinaus sind Rq und ξ zusammen mit dem Typ der Oberfläche die 

Standardparameter für die mathematische Beschreibung einer statistisch verteilten 

Oberfläche (s. Kap. A.2.5). Es müssen bei zur Überprüfung dieses Modells keine 

weiteren Parameter bestimmt werden, die nicht schon aus der Charakterisierung der 

Struktur vorhanden sind. Bzw. aus den Verschiebungen der Resonanzfrequenz und 

Halbwertsbreite können direkte Rückschlüsse auf die Strukturparameter der 

vorliegenden Oberfläche gefolgert werden. 

 

5.3.2 Ermittlung des Rauigkeitstyp 

Für die Anwendung des Modells der leichten Rauigkeit werden drei Voraussetzungen 

gefordert: Laminare Fließvorgänge an der Quarzoberfläche, die Steigungsverhältnisse der 

Struktur sollen viel kleiner als eins sein, |∇ h(x,y)| <<1  und das Verhältnis von mittlerer 

quadratischer Rauigkeit Rq (s. Kap. A.1.2) zur Abklingtiefe δ (s. Kap. 3.1.4, Gl. 3.10) soll 

ebenso viel kleiner als eins sein, Rq/δ << 1. Wenn laminare Strömung vorliegt, aber die 

beiden Verhältnisse nicht den Bedingungen entsprechen, ist das Modell der starken Rauigkeit 

anzuwenden. 

Das Verhältnis Rq/δ ist leicht zu berechnen. Die Rq–Werte sind direkt aus den AFM-

Bildern oder aus den Anpasskurven zur Höhenabstandsverteilung (s. Kap. A.2.5) bestimmbar 

und für die hier ausgewerteten Bilder aus den Abb. 5.15 und Abb. B.7 ersichtlich. Die 

Abklingtiefe ergibt sich aus Gl. 3.10 und wurde nach dem in Kap. 5.2.4 beschriebenen 
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Verfahren ermittelt. Für die erste, dritte und fünfte harmonische Frequenz betragen die Werte 

der Abklingtiefen: δ1 = 191,5 nm; δ3 = 110,6 nm und δ5 = 85,7 nm. 

Auf die Bestimmung der Reynoldszahl und der Steigungsverhältnisse muss genauer 

eingegangen werden, bevor die zugehörigen Werte bestimmt werden können.  

 

5.3.2.1 Berechnung der Reynoldszahl 

Gl. 3.22 gibt die Formel zur Berechnung der Reynoldszahl wieder. In ihr werden die 

Dichte ρL und Viskosität der Flüssigkeit ηL, die Amplitude der Scherschwingung u0 und der 

charakteristische Radius rc der umströmten Struktur miteinander mathematisch verbunden. 

Für die Berechnung der Auslenkungsamplitude u0 geben Wehner et. al. /weh04/ eine 

besser den geometrischen Schwingungsbedingungen entsprechenden Abschätzung an als es 

der Ansatz von Martin darstellt (Gl. 3.7) /mar88/: 

 0AT0 QUd
n
1u
π

=  (5.3) 

 dAT :  piezoelektrischer Koeffizient des AT-Schnitts, dAT = 3,21x10-12 m/V 

 Q: Gütefaktor eines schwingenden Systems (s. Gl. 3.12) 

 U0: Amplitude der anregenden Sinusspannung 

Da die Scherschwingung planparallel zur Oberfläche erfolgt, stellt der charakteristische 

Radius eine Länge dar, die in dieser Strömungsebene liegt. Bei Wehner wurde der typische 

Durchmesser der abgeschiedenen Partikel verwendet. Für die hier vorliegenden Strukturen, 

die nicht unbedingt geometrisch getrennt vorliegen, wurde dafür die Korrelationslänge ξ 

verwendet, die ein Maß für die laterale Ausdehnung der statistisch verteilten Strukturen ist (s. 

Kap. A.2.2 und A.4). 

Mit den Formeln für die Schwingungsgüte Q (Gl. 3.12) und die Anregungsspannung U0 

(Gl. 4.3) ist u0 und damit auch Re erhältlich (Gl. 5.4). Die Halbwertsbreite Γm ist dabei ein 

über die Zeit gemittelter Wert, der die Dauer des entsprechenden AFM-Bildes umfasst. 
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f0: fundamentale Resonanzfrequenz 

n: n-te Ordnung der verwendeten Resonanz 
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5.3.2.2 Bestimmung der Steigungsverhältnisse 

Die Steigungsverhältnisse an der Oberfläche werden nach Daikhin et. al. in der Funktion 

|∇ h(x,y)| ausgedrückt, wobei ∇  der Nabla-Operator (∇ =d/dx+d/dy+d/dz) ist. Hierbei handelt 

es sich also um die Ableitung der Höhe nach den Koordinaten x und y, d.h. den lokalen 

Steigungen in allen Richtungen. 

Eine Oberfläche kann lokal verschiedene Merkmale haben, besonders wenn sie aus zwei 

oder mehr Stoffen besteht. Es können sich so Regionen mit unterschiedlich starken 

Steigungsverhältnissen ergeben, die unterschiedlichen Rauigkeitstypen zugeordnet werden 

können („multiscale roughness“). Das Kriterium, inwieweit leichte oder starke Rauigkeit 

vorliegt, entscheidet sich hinsichtlich den Steigungsverhältnissen nach Daikhin et. al. im 

Bezug ob |∇ h(x,y)|<<1 ist. Im Hinblick auf die genannten Punkte ergibt sich die Frage, wie 

diese Ansammlung an Steigungswerten statistisch zu erfassen und zu bewerten ist, um die 

Struktur dem integralen Schwingquarzverhalten angemessen zuordnen zu können. Da in 

dieser Arbeit grundlegende Aspekte der Methodenkombination im Vordergrund stehen, 

wurde dafür der Mittelwert über alle Beträge der Steigungen ausgewählt. 

Die Steigungen wurden mit der Ableitungsfunktion (Process/Filter/Derivate) des 

Programms WSxM gewonnen, die ein Ableitungsbild aus dem Originalbild erstellt. Zur 

Überprüfung des Algorithmus wurde eine simulierte Teststruktur aus zwei zu den Kanten des 

Bildes parallelen Würfeln mit dieser Funktion abgeleitet. Da in dem erhaltenen 

Ableitungsbild nur senkrechten Strukturen vorhanden waren, kann gefolgert werden, dass 

diese Programmfunktion das Bild nur in x-Richtung ableitet. Bei den erzeugten 

Kupferpartikeln und dem Substrat handelt es sich aber idealerweise um isotrope Strukturen. 

Insofern werden trotz der Ableitung nur in einer Richtung für die Oberflächen repräsentative 

Steigungswerte erhalten. 

 

5.3.2.3 Versuch einer Typzuordnung 

Mit den oben beschriebenen Verfahren und Formeln lassen sich nun die für die 

Entscheidung zwischen den beiden Typen leichter und starker Rauigkeit wichtigen Parameter 

bestimmen. Die Ergebnisse sind in Tab. 5.1 dargestellt. 
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Tab. 5.1 Charakterisierung der Strömung und Berechnung der Parameter zur 
Bestimmung des Rauigkeitstyp nach Daikhin und Urbakh für die in dieser 
Arbeit verwendeten Messreihen. Rq wurde dabei direkt aus den AFM-
Bildern (s. Abb. 5.15 und Abb. B.7) ermittelt und die Reynoldszahl und die 
Steigungsverhältnisse wurden nach Kap. 5.3.2.1 und 5.3.2.2 berechnet. Die 
Werte der Abklingtiefen betragen: δ1 = 191,5; δ3 = 110,6 und δ5 = 85,7 nm 

 

Nr. Zeit [min] Ref1 Ref3 Ref5 laminar Rq/δ1 Rq/δ3 Rq/δ5 |∇ h(x,y)| [m/m]

-4.520 mA/cm2

1 8.33 0.009 0.019 0.022 0.087 0.151 0.194 0.107
2 14.48 0.010 0.022 0.025 0.100 0.173 0.223 0.122
3 20.64 0.009 0.020 0.024 0.086 0.149 0.193 0.106
4 26.79 0.008 0.017 0.022 0.071 0.122 0.158 0.094
5 32.94 0.007 0.016 0.021 0.070 0.121 0.156 0.096
6 39.09 0.007 0.016 0.021 0.066 0.115 0.148 0.091
7 45.24 0.007 0.015 0.020 0.055 0.095 0.123 0.072
8 51.39 0.006 0.014 0.018 0.035 0.061 0.079 0.043
9 57.56 0.004 0.008 0.011 0.017 0.030 0.039 0.020

10 63.71 0.003 0.008 0.010 0.014 0.025 0.032 0.016

-2.260 mA/cm2

1 7.47 0.014 0.031 0.040 0.339 0.587 0.757 0.314
2 13.62 0.014 0.030 0.037 0.260 0.451 0.582 0.217
3 19.77 0.014 0.029 0.034 0.167 0.289 0.373 0.124
4 25.92 0.011 0.024 0.028 0.066 0.115 0.148 0.046
5 32.07 0.007 0.015 0.018 0.015 0.026 0.033 0.015
6 38.22 0.004 0.010 0.011 0.010 0.017 0.023 0.012

-0.452 mA/cm2

1 9.98 0.049 0.099 0.120 1.177 2.039 2.632 0.215
2 16.13 0.043 0.083 0.092 0.755 1.307 1.687 0.128
3 23.06 0.034 0.061 0.060 0.444 0.769 0.993 0.062
4 29.21 0.039 0.071 0.071 0.235 0.407 0.525 0.029
5 35.36 0.010 0.021 0.022 0.048 0.084 0.108 0.012
6 41.52 0.004 0.009 0.011 0.014 0.025 0.032 0.011

-0.226 mA/cm2

1 13.99 0.069 0.141 0.176 1.874 3.246 4.191 0.211
2 20.14 0.083 0.147 0.180 1.265 2.191 2.828 0.114
3 26.29 0.071 0.139 0.185 0.716 1.241 1.602 0.051
4 32.44 0.003 0.007 0.009 0.019 0.033 0.042 0.014
5 38.59 0.004 0.008 0.011 0.015 0.026 0.034 0.015

Messreihen Art der Strömung Parameter zur Tybestimmung
 und Bilder  nach Daikhin und UrbakhReynoldzahl
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Aus der Tab. 5.1 ist ein eindeutiges Ergebnis für jeden Zeitpunkt der Messserien sofort 

sichtbar: Es kann immer von laminarer Strömung an der Grenzfläche ausgegangen werden. 

Das heißt, die strömungstechnische Bedingung für die Anwendung der Modelle der leichten 

und starken Rauigkeit ist erfüllt. 

Als zweites fällt auf, dass nur in wenigen Fällen die Werte für das Verhältnis Rq/δ über 

eins ansteigen. Da seitens der Autoren nicht geklärt wurde, welche Größenordnung unter der 

Ungleichung viel kleiner als eins, „<<1“ zur Unterscheidung der beiden Rauigkeitstypen zu 

verstehen ist, entsteht hier ein Interpretationsbedarf über den Gültigkeitsbereich des Modell 

der leichten Rauigkeit. Bevor hierauf näher eingegangen wird, soll jedoch noch einen Blick 

auf die Abhängigkeit des Wertes der mittleren quadratischen Rauigkeit Rq von der lateralen 

Auflösung und die Auswirkung auf Typzuordnung am Beispiel des Golduntergrundes 

betrachtet werden. 

 

5.3.2.4 Folgen unterschiedlicher lateraler Auflösung 

Zu Beginn des Kap. 5.2.1 wurde kurz auf die Abhängigkeit der mittleren quadratischen 

Rauigkeit Rq von der lateralen Auflösung, hier der Pixellänge (Pixel = Bildpunkt)19, und die 

damit einhergehende Vergleichbarkeit der Rauigkeitswerte zwischen Bildern verschiedener 

Strukturen eingegangen, weswegen in dieser Arbeit auch alle Bilder die gleich Bildgröße 

aufweisen. Die genaue Abhängigkeit der Rq-Werte von der Pixelauflösung und dem Radius 

der AFM-Spitze ist in diversen Veröffentlichungen diskutiert wurden /kie97, kit99, sed01, 

men02b/. 

Im weiteren Verlauf wurde im Kap. 5.2.1.3 jedoch darauf hingewiesen, dass zum Erhalten 

von repräsentativen Bildern unterschiedlicher Strukturen auch unterschiedlich große Bilder 

aufgenommen werden müssten. Da jedoch im Modell der leichten Rauigkeit Rq eine der 

charakteristischen Größen ist und aus dem Verhältnis Rq/δ sich Folgen für die Typzuordnung 

ergeben können, wurde das Goldsubstrat bei unterschiedlichen Bildgrößen und mit neuer 

AFM-Spitze aufgenommen und die zugehörigen Werte für die mittlere quadratische Rauigkeit 

und die Korrelationslänge ermittelt. Typische erhaltene Werte sind in Tab. 5.2 dargestellt. 

 

                                                 

19 Die Pixel- oder auch Bildpunktlänge ergibt sich aus der gesamten Länge des Bildes L und der Anzahl der 

Bildpunkte. In dieser Arbeit wurden generell 512 Bildpunkte pro Linie verwendet. 
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Tab. 5.2 Strukturdaten des Golduntergrundes bei unterschiedlichen lateralen  
Auflösungen ausgedrückt durch die Bild- bzw. Pixellänge. Zusätzlich zu den 
Angaben in Tab. 5.1 ist hier noch das Verhältnis der Oberfläche A zur 
Grundfläche AG angegeben. 

 

Rq [nm] ξ [nm] Rq/δ1 Rq/δ3 Rq/δ5 |∇ h(x,y)| A/AG

[m/m]

2 3.9 2.4 113 0.012 0.021 0.027 0.069 1.077
10 19.5 2.5 160 0.013 0.022 0.029 0.032 1.006
25 48.8 2.2 182 0.012 0.020 0.026 0.014 1.002

Pixellänge 
[nm]

Bildlänge 
[µm]

 
 

Bei der Betrachtung der Tab. 5.2 fällt auf, dass die Rq-Werte wenig im Bereich von 2 – 3 

nm schwanken. Auffälliger ist dagegen, dass die Werte für die Steigungsverhältnisse stark mit 

abnehmender Bildgröße zunehmen. Diese Beobachtung kann damit erklärt werden, dass mit 

kleiner werdenden lateralen Auflösung eine Mittelung über benachbarte Höhen stattfindet. So 

umfasst die Länge eines Bildpunktes für ein 25 µm langes Bild mit ~ 50 nm schon annähernd 

die Hälfte der Korrelationslänge der Goldstruktur. Dieser Verlust in der Auflösung findet sich 

auch in der leicht steigenden Korrelationslänge ξ und dem leichten Abfall in den Werten für 

Rq wieder20. 

Es stellt sich die Frage, welcher Längenmaßstab bzw. welche laterale Auflösung der 

Steigung bedeutend für die planparallele Schwingung ist. In der Herleitung des Modells der 

leichten Rauigkeit fließt die Struktur über die Bedingung der Gleichheit der Geschwindigkeit 

an der Grenzfläche in der festen Struktur und in der Flüssigkeit ein. Die Geschwindigkeit 

ergibt sich nach Gl. 3.5 aus der Auslenkung u und ihre Amplitude u0. Die Amplitude u0 

beträgt für den Grundton der hier verwendeten 10 MHz-Quarze und den Messbedingungen 

ca. 0,6 nm. Dies zeigt, dass eher die Strukturwerte bei kleineren Pixellängen ausschlaggebend 

für den Einfluss der Steigungsverhältnisse sein müssen. 

 

                                                 

20 Dass Rq für ein 10 µm langes Bild leicht höher ist als das für ein 2 µm langes liegt daran, dass in größerem 

Maße Irregularitäten und leichte Beschädigungen der Oberfläche bei qualitativ ähnlicher Auflösung erfasst 

werden. Die größere Pixellänge von 20 nm des 10 µm Bildes gegenüber 4 nm des kleineren Bildes scheint 

gegenüber der Korrelationslänge von ca. 120 nm der Goldstruktur auf Rq noch keinen signifikanten Einfluss zu 

haben. 
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5.3.3 Abschätzung der maximalen Frequenzänderungen  

In Kap. 5.3.2.3 wurde gezeigt, dass die nach Daikhin und Urbakh geforderten Werte für 

eine Typzuordnung zwar zu berechnen, aber die zu setzenden Grenzen aus dem Verhältnis der 

mittleren quadratischen Rauigkeit Rq zur Abklingtiefe δ, Rq/δ und den Steigungen |∇ h(x,y)| 

interpretationsbedürftig sind. In diesem und dem folgenden Kapitel soll deswegen versucht 

werden Bereiche für eine eventuelle Anwendbarkeit des Modell der leichten Rauigkeit 

aufzuzeigen. Der erste Ansatz dazu ist theoretisch und zeigt die Grenzen durch die 

Messtechnik auf. Der zweite besteht aus qualitativen Vergleichen mit aus AFM-Bildern 

berechneten Werten (Kap. 5.3.4). 

Die Gl. 3.16 und 3.17 in Kap. 3.1.5.1 geben den Einfluss der Rauigkeit auf die Änderung 

von Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite wieder. Dieser wird über die Skalierungs-

funktionen F(ξ/δ) und Φ(ξ/δ) beschrieben, die den zweiten Term in dem eingeklammerten 

Ausdruck beschreibt. Ihre Größe wird durch den Faktor aus dem quadrierten Verhältnis von 

Rq zur Korrelationslänge ξ mitbestimmt (Werte für diese Arbeit sind aus den Abb. 5.15 und 

Abb. B.7 ablesbar). Für den Fall, dass überhaupt keine Strukturen, d.h. eine ideale Ebene 

vorliegt, vereinfachen sie sich auf die von Kanazawa und Gordon entwickelten Gleichungen 

für den Einfluss einer viskosen Flüssigkeit auf die Scherschwingung eines Schwingquarzes 

(Kap. Gl. 3.9, 3.1.3 und 3.14). 

Ansatzpunkt der folgenden Betrachtungen ist der Einfluss des Faktors aus Rq und ξ auf die 

Größe der Skalierungsfunktionen und die Rolle der vorliegenden Steigungsverhältnisse. Dies 

wird an Hand der Gl. 3.18 – 3.21 diskutiert. 

Der Fall der leichten Rauigkeit trifft nach Urbakh und Daikhin dann zu, wenn u.a. die 

Struktur einen Rq -Wert hat, bei dem Rq << δ ist. Dies ist der eine Punkt, wo die mittlere 

quadratische Rauigkeit explizit erwähnt wird. In der Bedingung, dass die Steigungs-

verhältnisse ebenso viel kleiner als eins sein sollen, |∇ h(x,y)| << 1 ist Rq aber ebenso 

enthalten. Eine statistisch verteilte raue Oberfläche wird durch den Typ der statistischen 

Verteilung, ihre laterale Dimension, die Korrelationslänge ξ und der senkrechten 

Ausdehnung, Rq beschrieben (s. Kap. A.2.5)21. Die auftretenden Steigungsverhältnisse 

werden also auch durch das Verhältnis von Rq zu ξ maßgeblich bestimmt. Dies soll hier nicht 

genau quantifiziert werden, jedoch ein Blick auf Tab. 5.2 zeigt am Beispiel des 

                                                 

21 Bei selbst ähnlichen Oberflächen wird weiterhin noch der Rauigkeitsexponent α benötigt. 
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Goldsubstrates, dass das Verhältnis Rq/ξ ungefähr dem der Steigungsverhältnissen entspricht. 

Im folgenden werden diese beiden Kritikpunkte mathematisch zusammengeführt und ihr 

Einfluss auf die Verschiebung von Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite abgeschätzt: 

Es sei A = (Rq/ξ)2∗ F(ξ/δ) und B = (Rq/ξ)2∗Φ (ξ/δ), d.h. durch A und B werden die 

Skalierungsfunktionen mit ihrem Vorfaktor (Rq/ξ)2 ausgedrückt. Ihr Einfluss auf die 

Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite verhält sich additiv zum viskosen Beitrag mit (1+A) 

bzw. (1+B) (s. Gl. 3.16, 3.17). Das nun als maximal zulässig angenommene Verhältnis 

zwischen zweien dieser Längen, Rq, ξ und δ sei durch die Zahl T beschrieben22. Mit der 

Bedingung, dass Rq/δ << 1 für den Fall der leichten Rauigkeit gelten soll und dass sich aus 

der Bedingung für die Steigungsverhältnissen Rq/ξ << 1 annehmen lässt, ergeben sich 

folgende ausformulierte Gleichungen für die Verschiebung der Resonanzfrequenz und 

Halbwertsbreite an einer rauen Oberfläche mit gaußförmiger Höhenabstandsverteilung. Die 

zugehörigen Ergebnisse für verschiedene Verhältnisse T sind in der Tab. 5.3 aufgelistet. 

1) ξ/δ << 1  ⇒ Rq << ξ << δ  

⇒ 1 << T << T2 
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22 Beispiel: Für das Verhältnis von 1:100 zwischen Rq und δ ist T = 100 
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Tab. 5.3 Maximale Werte für den Einfluss der leichten Rauigkeit auf die 
Verschiebung der Resonanzfrequenz Amax und der Halbwertsbreite Bmax (s. 
Gl. 3.16, 3.17) in Abhängigkeit des Verhältnisses T zwischen den 
charakteristischen Längen Rq und ξ bzw. δ im Vergleich zum viskosen 
Einfluss der Flüssigkeit, der dem Wert eins entspricht. 

 

A1max B1max A2max B2max

1:100 ~ 10-5 ~ 10-8 ~ 10-6 ~ 10-8

1:10 ~ 10-2 ~ 10-4 ~ 10-3 ~ 10-4

2:1 ~ 0,5 ~ 0,2 ~ 0,2 ~ 0,2

1) ξ/δ << 1 2) ξ/δ >> 1Verhältnis T

 
 

Es zeigt sich, dass bei dem angenommenen Verhältnis zur Unterscheidung der Fälle von 

1:100 im maximalen Fall der Beitrag einer Struktur mit leichter Rauigkeit gegenüber dem 

Einfluss der Viskosität auf das Schwingungsverhalten sehr gering ist. Die Werte für A liegen 

im Bereich von 10-6 – 10-5 und B ~ 10-8. Sie erscheinen vernachlässigbar klein. 

Nun ist aber die Quarzmikrowaage eine Messtechnik, die differentiell misst. Die absoluten 

Fehler bei der Frequenzbestimmung liegen oft im Bereich von 1 %. Heutige Frequenz-

messgeräte, wie der verwendete Netzwerkanalysator können aber mit einer Genauigkeit von 

0,1 Hz Frequenzänderungen messen /agi02/. Es stellt sich die Frage, wie groß die 

differentielle Änderung ist, wenn bei gleichbleibender Viskosität eine ideal flache Oberfläche 

durch eine Struktur mit maximaler leichter Rauigkeit nach Tab. 5.3 ersetzt wird? 

Für einen 10 MHz-Quarz werden die maximalen Frequenzverschiebung für den höchsten 

Wert aus der Liste für T = 100, A1max in der Abb. 5.22 für verschiedene harmonische 

Frequenzen wiedergebeben. Die Dichte der Flüssigkeit wird dabei mit 2 g/cm3 angenommen 

und ihre Viskosität im Bereich von 1 – 103 mPa s variiert. Die Werte sind nach Gl. 3.16 und 

3.18 berechnet. 
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Abb. 5.22 Maximaler Einfluss der leichten Rauigkeit auf eine Flüssigkeit mit einer 
Dichte von 2 g/cm³, deren Viskosität von 1 – 10³ mPa s variiert wird auf die 
n-ten harmonischen Resonanzen eines 10 MHz Schwingquarzes. Es wurde 
ein Verhältnis von 1:100 zwischen den jeweiligen charakteristischen Längen 
angenommen. 

 

Es zeigt sich, dass kaum sinnvolle Aussagen über Resonanzfrequenzänderungen zur einer 

Struktur, nach dem Modell der leichten Rauigkeit gemacht werden können, wenn als Grenzen 

für eine Typzuordnung gerade noch das Verhältnis 1:100 von Rq/δ und Rq/ξ 

(≈ |∇ h(x,y)|) zugelassen wird. Erst bei höheren harmonischen Frequenzen und bei sehr 

viskosen Medien geraten die Resonanzfrequenzverschiebung für diesen Fall in einen 

ansatzweise sinnvoll messbaren Bereich über einen Hertz. Diese hohen Viskositäten werden 

jedoch nur von Materialen wie z.B. Polymerschmelzen erreicht, wo dann wiederum andere 

z.B. elastische Effekte eine zusätzliche Rolle spielen. 

In den meisten Fällen, insbesondere in der Elektrochemie, wird mit wässrigen Elektrolyten 

gearbeitet, deren Dichte ρL ~ 1 g/cm³ und deren Viskosität ηL ~ 1 mPa s beträgt. Oberflächen 

mit einer solchen Rauigkeit erscheinen zumindest bei dem heutigen Stand der Messtechnik 

für eine Quarzmikrowaage als ideal ebene Oberflächen. Sie liefern keinen messbaren Beitrag 

zur Verschiebung der komplexen Resonanzfrequenz. 
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5.3.4 Qualitativer Vergleich mit Messwerten 

Wie im Kap. 5.3.3 gezeigt wurde, ist für die Festsetzung bei der Typzuordnung, ob der Fall 

einer leichten Rauigkeit vorliegt, bei Verhältnissen von 1:100 für Rq/δ und |∇ h(x,y)|  

irrelevant, da ihr Einfluss auf die Änderung der komplexen Resonanzfrequenz zur Zeit in 

keinem messbaren Bereich liegt. Für die Verhältnisse von 1:10 und 2:1 müsste nach Tab. 5.3 

der Effekt jedoch messbar sein. Um abschätzen zu können, ob das Modell der leichten 

Rauigkeit für diese Fälle gültig sein könnte, wurden an Hand der in Kap. 5.2.1.2 angegebenen 

Werte für die mittlere quadratische Rauigkeit Rq und die Korrelationslänge ξ nach den 

Gleichungen im Kap. 3.1.5.1 die erwarteten Verschiebungen von Resonanzfrequenz und 

Halbwertsbreite berechnet. 

Für den Fall 1:10 wurde die Messreihe i = –4,52 mA/cm2 ausgewählt, da wie in Tab. 5.1 zu 

sehen ist, alle Werte aus den AFM-Bildern für Rq/δ und |∇ h(x,y)| diesem Verhältnis 

entsprechen. Die Vergleichswerte für die QCM-Daten wurden nach den Gl. 3.16 mit 3.20 und 

3.17 mit 3.21 für den Grenzfall ξ/δ >> 1 berechnet, da dies bei fast allen Bildern zutraf. Die 

Werte für die Abklingtiefen δ sind im Text zur Tab. 5.1 angegeben. Außerdem eignet sich 

diese Messserie besonders gut, da in Kap. 5.2.1.1 keine Abbildungsfehler festgestellt werden 

konnten und erst im Massenvergleich (s. Abb. 5.19.a) für die beiden ersten AFM-Bilder 

dieser Reihe leichte Abweichungen auftauchen. Man kann deswegen davon ausgehen, dass 

für die Berechnungen nach dem Modell der leichten Rauigkeit für die Probe repräsentative 

Werte zur Verfügung stehen. Das Ergebnis ist in Abb. 5.23 zu sehen. 

Die Verschiebung der Resonanzfrequenz setzt sich aus den Beiträgen der Massenänderung 

und der der rauen Struktur additiv zusammen. Um die aus der rauen Struktur der AFM-

Bildern berechneten Resonanzfrequenzverschiebungen besser mit den Messwerten 

vergleichen zu können, wurden sie zu der in Kap. 5.2.2.1 beschriebenen extrapolierten Kurve 

für die reine Massenänderung hinzuaddiert. Es zeigt sich, dass die Ergebnisse für die 

Berechnungen der Resonanzfrequenzänderung (Abb. 5.23.a) in keiner Weise die Messwerte 

wiedergeben können. Sie liegen vollständig auf extrapolierten Kurve für die Massenänderung. 

Die Abweichung von ihr überschreitet im maximalen Fall keine 100 Hz. 

Anders verhält es sich bei der Verschiebung der Halbwertsbreite. Wenn man von dem 

schon in Kap. 5.2.4 diskutierten Einfluss der abfallenden Konzentration an Ionen bei der 

verwendeten hohen Stromstärke und damit einhergehenden Abfall der Halbwertsbreite sowie 

dem abweichenden Verlauf der fünften Harmonischen absieht, so werden die Verläufe der 

Halbwertsbreiten mit fortschreitender Strukturveränderung durch die Korrosion gut 
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beschrieben. Es fällt jedoch auch auf, dass der Verlauf der Halbwertsbreiten an sich schon gut 

durch die Auftragung von Rq und ξ wiedergegeben wird, wie es aus Abb. 5.15 ersichtlich ist. 
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Abb. 5.23 Anwendung der Gleichungen des Modells der leichten Rauigkeit auf die 
Messserie i = –4,52 mA/cm². Die Werte von Rq/δ und |∇ h(x,y)| entsprechen 
dem Verhältnis von 1:10. Oben ist die Änderung der Resonanzfrequenz und 
darunter die der Halbwertsbreite wiedergegeben, die mit der QCM 
gemessenen bzw. und aus den Rq- und ξ-Daten der AFM-Bilder ermittelt 
wurden (s. Text). Die Kurve „fm extrapoliert“ ist die extrapolierte Kurve für 
die reine Massenänderung (s. Kap. 5.2.2.1 und Abb. 5.19). 

 
An dieser Stelle soll ein Blick darauf geworfen werden, wie die gemessenen Strukturen 

charakterisiert sind, die die Autoren ihrem Modell der leichten Rauigkeit zuordnen. Als 

Kriterium für das Vorliegen leichter Rauigkeit taucht dafür im Ergebnis- und Diskussionsteil 

der Veröffentlichung /dai02/ ohne Erklärung das Verhältnis aus mittlerer quadratischer 
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Rauigkeit Rq und der Korrelationslänge ξ auf, wobei Rq/ξ << 1 sein soll23. Es werden QCM-

Werte einer elektrochemisch erzeugten Struktur nach diesem Modell angepasst, deren 

spezifischen Oberfläche A/AG = 1,3 beträgt24. Nach der Gl. 5.5 für gaußverteilte Oberflächen 

/dai02/ lässt sich damit für das Verhältnis Rq/ξ ein Wert von 0,39 berechnen25. Daikhin und 

Urbakh scheinen von daher als Abgrenzung zwischen ihren beiden Modellen für die 

entscheidenden strukturellen Kriterien allgemein das Verhältnis  „kleiner eins“ anstatt „viel 

kleiner eins“ zu verstehen. 

 2

2
q

G

R2
1

A
A

ξ
+=  (5.5) 

Zum Vergleich: Der maximale Wert für die spezifische Oberfläche bei den in dieser Arbeit 

verwendeten Bildern beträgt 1,16 (Tab. 5.1, Serie i = -2,26 mA/cm2, Bild 1). Alle anderen für 

die Typzuordnung berechneten Werte dieser Messreihe erfüllen auch die Bedingung kleiner 

als eins zu sein. Der Vergleich aus gemessenen QCM-Werten und nach dem Modell der 

leichten Rauigkeit aus AFM-Werten berechneten für diese Serie ist in Abb. 5.24 dargestellt. 

Auch hier kann wieder die Beobachtung gemacht werden, dass trotz in diesem Fall höherer 

Werte von Rq und ξ die Kurven der Resonanzfrequenzänderung nicht die gemessene 

Veränderung auf Grund des Vorliegens einer rauen Struktur beschreiben kann. 

Bei den Halbwertsbreiten ergibt sich ein zur Abb. 5.23 differenziertes Bild. Die 

berechneten Werte liegen teils erheblich über den gemessenen und nähern sich erst gegen 

Ende der Korrosion den gemessenen Werten an. Wenn man für die besonders stark 

abweichenden Werte der Änderung der Halbwertsbreite sich die Werte für Rq/δ und |∇ h(x,y)| 

in der Tab. 5.1 ansieht, so stellt man von der Tendenz her fest, dass die Werte über dem 

Verhältnis von 1:10 liegen. 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass für die hier mit dem Modell der leichten 

Rauigkeit verglichenen QCM-Werte nicht die Änderungen der Resonanzfrequenzen auf 

Grund dem Auftreten einer rauen Struktur nicht annähernd beschreiben können. Da hier nur 

der Fall ξ/δ >> 1, d.h. die Korrelationslänge ξ ist viel größer als die Abklingtiefe δ betrachtet 

                                                 

23 Eine Begründung für die Wahl von als Rq/ξ mitentscheidendes Kriterium wird im Kap. 5.3.3 gegeben. 

24 Dort: Bild 6a, Messpunkt 5 

25 Die Autoren weisen für den Fall Rq/ξ = 0,07 in /dai02/ (entsprechend 1: 10) daraufhin, dass er für das 

Messsignal einer Quarzmikrowaage vernachlässigbar klein ist. 
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werden konnte, kann für das gesamte Modell keine Aussage getroffen werden. Die 

gleichzeitig auftretende Veränderung der Halbwertsbreite kann qualitativ einigermaßen die 

gemessenen Werte beschreiben. Es gibt Hinweise darauf, dass dabei das Modell der leichten 

Rauigkeit nur bis zu einem Verhältnis von 1:10 für die Werte von Rq/δ und |∇ h(x,y)| 

anwendbar ist. 
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Abb. 5.24 Anwendung der Gleichungen des Modells der leichten Rauigkeit auf die 
Messserie i = -2,26 mA/cm². Die Werte von Rq/δ und |∇ h(x,y)| sind alle 
kleiner eins, jedoch nicht immer viel kleiner (s. Tab. 5.1). 

 



5.3 Struktureinfluss nach dem Modell der leichten Rauigkeit  91

5.3.5 Zusammenfassung zum Kap. 5.3 

Zur Beschreibung des Einflusses einer rauen Struktur auf das Schwingungsverhalten eines 

Quarzes existieren zwei sich ergänzende Theorien von Urbakh und Daikhin. In diesem 

Kapitel wurde das Modell der leichten Rauigkeit behandelt. 

 

Zu Beginn wurden seine Vorteile gegenüber dem Modell der starken Rauigkeit 

herausgestellt. Sie begründen sich auf die mathematisch leichtere Beschreibbarkeit der 

Frequenz- und Halbwertsbreitenänderung in Abhängigkeit der Strukturparameter der 

mittleren quadratischen Rauigkeit Rq und der Korrelationslänge ξ. Diese sind gegenüber den 

charakteristischen Längen der starken Rauigkeit, Permeabilität K und Höhe der rauen 

Schicht hr gängige Parameter der Strukturbeschreibung, einfach zu messen und mit den 

Ergebnissen anderen Methoden leichter vergleichbar. 

 

Vor der Anwendung des Modells muss das Vorliegen verschiedener Voraussetzungen 

geprüft werden. Von der strömungstechnischen Seite her muss sowohl für das Modell der 

leichten Rauigkeit als auch für die starke Rauigkeit ein laminarer Fließvorgang an der 

Grenzfläche des Quarzes vorliegen. Dies wurde für alle durchgeführten Messungen gefunden. 

 

Für die Voraussetzungen bei den Strukturen, Rq/δ << 1 und |∇ h(x,y)| << 1 konnten im 

Weiteren zwar die zugehörigen Werte aus AFM-Daten bestimmt werden, die zu wählenden 

Grenzen für das Verhältnis „viel kleiner als eins“ erwiesen sich als interpretationsbedürftig. 

Zuerst wurde sich dieses Problem durch die Ermittlung einer maximal möglichen 

Verschiebung von Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite an Hand der Gleichungen zum 

Modell der leichten Rauigkeit genähert. Dabei konnte festgestellt werden, dass beim 

Vorliegen von Verhältnissen von 1:100 für Rq/δ bzw.  |∇ h(x,y)| ≈ 0.01, der Beitrag zur 

Verschiebung der komplexen Resonanzfrequenz  dieser Struktur praktisch nicht messbar ist. 

Für das Verhältnis |∇ h(x,y)| << 1 konnte darüber hinaus ein vergleichbarer Wert in dem 

Verhältnis der mittleren quadratischen Rauigkeit zur Korrelationslänge, Rq/ξ<<1  ermittelt 

werden. 

Entgegen dem Verhältnis von 1:100 lagen die Werte für 1:10 schon deutlich im messbaren 

Bereich. Deswegen wurden die Gleichungen des Modells zum Einfluss leichter Rauigkeit  mit 
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den in Kap. 5.2 ermittelten Strukturdaten aus AFM-Bildern berechnet. Es zeigte sich, dass die 

Änderung der Resonanzfrequenz auf Grund einer rauen Struktur in keinem Fall auch nur 

annähernd richtig durch das Modell der leichten Rauigkeit beschrieben werden konnte. Die 

berechneten Werte waren vom Betrag her viel zu niedrig. Für die Änderung der 

Halbwertsbreite konnte eine Tendenz zur qualitativen Beschreibung festgestellt werden, 

solange sich entsprechenden Verhältnisse im oder unter dem Bereich von 1:10 bewegten. 
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5.4 Betrachtungen zum Modell der starken Rauigkeit 

Das Modell der starken Rauigkeit (s. Kap. 3.1.5.2) wurde von Daikhin und Urbakh aus den 

Grundlagen von Fließvorgängen durch poröse Medien hergeleitet /dai96, dai02/. Hier setzt 

ein Kritikpunkt für die Anwendbarkeit des Modells an: Es stellt sich die Frage inwieweit die 

Scherbewegung der Flüssigkeit an strukturierten Oberflächen eines schwingenden Quarz als 

Fließvorgang in porösen Medien betrachtet werden kann. So ist eine der Voraussetzungen für 

die Gültigkeit des Modells der starken Rauigkeit, dass der charakteristische Radius rc der 

umströmten Strukturen wesentlich kleiner sein soll als die Höhe der durch sie aufgebauten 

Schicht (s. Kap. 3.1.5.2). Dies ist z.B. der Fall, wenn eine Flüssigkeit durch eine mehrlagige 

Packung von Kugeln fließt. 

In dem Fall des schwingenden Quarzes mit rauer Oberfläche wird die in die Flüssigkeit 

reichende Struktur mit der Geschwindigkeit des Quarzes an seiner Oberfläche, d.h. der noch 

geschlossenen Feststoffschicht, bewegt. Ein Teil dieser Schwingungsenergie wird in die 

viskose Flüssigkeit übertragen wird und bildet dort mit dem Abstand zur Oberfläche ein 

abfallendes Geschwindigkeitsprofil aus. Es entsteht so zwischen der Struktur und der 

Flüssigkeit eine Relativbewegung. Insofern kommt es zu Fließvorgängen innerhalb der rauen 

Struktur, die eine gewisse Durchlässigkeit hat und damit als porös ansehbar ist. Eine wichtige 

Rolle für die Grenzen des Modells dürfte dabei die Höhe der rauen Struktur spielen. Wenn der 

Großteil der Scherwelle in der Flüssigkeit über die Struktur hinausreicht, dürfte eher vom 

Fließen an einer rauen Oberfläche anstatt in porösen Medien zu sprechen sein. 

Unabhängig von diesem Ansatzpunkt für eine Kritik wird das Modell der starken Rauigkeit 

gerne in der Literatur zitiert, wenn es um die Veränderung des Schwingverhalten des Quarzes 

durch raue Strukturen geht. Auch deswegen kann man es bei Betrachtungen zu diesem Thema 

nicht unberücksichtigt lassen. Dies soll in diesem Kapitel geschehen. 

Das Kapitel beginnt mit der Ermittlung der entsprechenden charakteristischen Längen, in 

deren Folge der qualitative Vergleich aus Kap. 5.3.4 von erhaltenen Messwerten mit nach den 

Modellen berechneten Werten fortgesetzt wird. An Hand von Auffälligkeiten in den gemessen 

Halbwertsbreiten stark rauer Strukturen erfolgen dann allgemeinere Betrachtungen zu diesem 

Modell. Diese Beobachtungen werden durch phänomenlogische Erklärungsansätze des 

Strömungsvorganges ergänzt. Zum Schluss werden Vergleichsmöglichkeiten zwischen den 

Struktur- und Masseänderungen für elektrochemische Abscheidung und folgende Korrosion 

aufgezeigt und Hinweise auf die Auswahl von Frequenzen zur gezielten Beobachtung der 

unterschiedlichen Einflüsse auf das Schwingungsverhalten eines Quarzes gegeben. 
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5.4.1 Parameter der starken Rauigkeit 

Für leichte Rauigkeiten sind die Strukturparameter der mittleren quadratischen Rauigkeit 

Rq und die Korrelationslänge ξ ausschlaggebend. Ihre Bestimmung gehört zu den 

Standardmethoden bei der Auswertung von AFM-Bildern: Rq wird bei der Rauigkeitsanalyse 

direkt ausgegeben und die Abklingtiefe ξ ergibt sich durch Anpassung einer 

Verteilungsfunktion an die Daten der spektralen Leistungsdichte. Dies wird in den Kapiteln 

A.1.2, A.2.2 und 5.2 beschrieben. Dagegen sind die bestimmenden Werte für den Fall der 

starken Rauigkeit, die Permeabilität K und die Höhe der rauen Schicht hr nicht direkt aus den 

AFM-Bildern ermittelbar. Die notwendigen Betrachtungen und sich daraus ergebenden 

Vorgehensweisen zu ihrer Berechnung werden zunächst geschildert, bevor die Ergebnisse und 

ihre Interpretation vorgestellt werden. 

 

5.4.1.1 Berechnung der Permeabilität 

Das Strömen einer Flüssigkeit durch eine raue Oberfläche gehört thematisch zu den 

Transportvorgängen in porösen Medien. Die Permeabilität stellt dabei eine Fläche dar, die 

durchströmt werden kann. 

Dieses besonders für Verfahrenstechnik und Geologie wichtige Gebiet hat eine Unzahl 

experimenteller Ergebnisse und komplizierter analytischer, aber eher begrenzt anwendbarer 

Lösungen hervorgebracht und ist Gegenstand anhaltender Forschung /sch60, sah95, ehl02/. 

Zu den anerkannten Grundsätzen gehören dabei die auch von Daikhin und Urbakh 

verwendete Brinkmans Gleichung zur Beschreibung des Flusses durch strukturierte 

Oberflächen und Darcys Gesetz, welches den Widerstand von Strukturen auf die Strömung 

beschreibt (s. Kap. 3.1.5.2 und Gl. 3.24). 

Ebenso wird die Kozeny-Carman Gleichung wegen ihrer einfachen Berechenbarkeit und 

der qualitativ guten Ergebnisse gerne in der Praxis zur Berechnung der Permeabilität 

verwendet /sch60, sah95/. Darüber, ob sie jedoch eine geeignete Wahl für dieses Problem ist, 

sind sich die Autoren selbst nicht sicher. Dementsprechend vorsichtig ist ihre Formulierung 

zur Anwendbarkeit dieser Gleichung in ihrer Originalliteratur: „Es gibt beispielsweise die 

empirische Kozeny-Carman Gleichung ...“  /dai96/. Sie selbst gewinnen die Werte für die 

Permeabilitäten aus Anpassungen ihrer Messergebnisse /dai02/. Das Ziel dieser Arbeit ist, 

grundlegende Aspekte der Methodenkombination zu untersuchen und die Ergebnisse mit 

berechneten Werten nach den Theorien von Daikhin und Urbakh zu vergleichen. Daher wurde 
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auf eine intensive strömungstechnische Betrachtung verzichtet und die Kozeny-Carman 

Gleichung für die Berechnungen verwendet. 

Eine wesentliche Eigenschaft der Scherwelle in einem flüssigen Medium ist ihr 

Geschwindigkeitsabfall mit zunehmenden Abstand z von der festen Oberfläche. Ebenso 

verändert sich mit zunehmender Höhe die Struktur der Oberfläche, die auf die Scherwelle 

wirkt. Dies findet seinen Ausdruck in einer distanzabhängigen Permeabilität K(z). Zu den 

Vereinfachungen von Daikhin und Urbakh gehört die Permeabilität als konstant in z-Richtung 

anzusehen /dai96/. Sie wird aus Vereinfachungsgründen ebenso hier verwendet. 

Mit der Annahme einer distanzunabhängigen Permeabilität ist aber noch nicht das Problem 

gelöst, wie sie mit Rücksicht zum Abfall der Scherwelle aus den AFM-Bildern zu berechnen 

ist. Denkbar wäre es z.B., in einer bestimmten Höhe eine Schnittfläche durch die Oberfläche 

zu legen und aus Schnittlängen und Flächen eine Permeabilität zu berechnen. Eine andere 

Möglichkeit wäre, das Oberflächenvolumenverhältnis über die Höhe zu integrieren. Es 

entsteht bei beiden Ansätzen die Problematik, wie dissipative und elastische Einflüsse mit der 

Höhe zu gewichten wären. Dies ist jedoch nach Daikhin et. al. mit der Annahme einer 

distanzunabhängigen Permeabilität gerade nicht erforderlich. Um die Volumina und die 

Oberfläche ohne Höhengewichtung zu berechnen, wurde daher als maßgebliche Höhe die 

Eindringtiefe δ gewählt. Sie wird von Daikhin und Urbakh auch als charakteristische Größe 

im Modell der starken Rauigkeit für die Bewegung in der Flüssigkeit angesehen. Es ergibt 

sich mit δ über der Grundfläche Ag eine Schicht innerhalb der die gesamte umströmte Fläche 

und das umströmte Volumen zur Berechnung der Permeabilität herangezogen wurde26. 

Nach der Definition einer rauen Oberfläche beginnt diese ab der Höhe, bei der keine 

geschlossene Ebene mehr vorliegt, sondern sich in dieser Ebene erhabene Strukturen sich 

auszubilden beginnen. Ob dieser theoretische Beginn einer rauen Oberfläche schon messbare 

Auswirkungen auf die Resonanzfrequenzverschiebung hat oder sie sich stärker ausbildenden 

                                                 

26 Die Abklingtiefe δ ist der Abstand von der Oberfläche, wo die Schergeschwindigkeit über einer glatten 

Oberfläche exponentiell auf ihren 1/e-ten Teil abgefallen ist (s. Kap. 3.1.4, Gl. 3.10). Der Geschwindigkeits-

abfall über rauen Oberflächen hat nach dem Modell der starken Rauigkeit dagegen einen anderen Verlauf 

/dai96/. Die Berechnungen der Permeabilitäten und daraus der komplexen Frequenzverschiebungen für Höhen 

bei einem Abfall der Schergeschwindigkeit auf  36,7 % (≈ 1/e) und anderen sinnvoll erscheinenden prozentualen 

Verhältnissen ergaben generell eine bedeutend schlechtere Übereinstimmung mit den Experimenten als beim 

hier vorgestellten Weg. Die danach berechneten Höhen für die schwingende Flüssigkeitsschicht als auch die 

Wurzel aus den Permeabilitäten weisen meist höhere Werte als die zugehörige Abklingtiefe auf (s. Kap. 5.4.3). 
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muss, sei dahingestellt (s. Kap. 5.3.3 und 5.3.4). Als Ausgangspunkt für die in der Flüssigkeit 

abklingende Scherwelle wurde das Maximum der Gaußfunktion gewählt, mit der im 

Histogramm der Anteil des Golduntergrund ermittelt wurde (Abb. 5.25). Dieser Punkt liegt 

oberhalb des Beginns der rauen Schicht. 
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Abb. 5.25 Oben: Bestimmung der Höhe der durchströmte Schicht hδ aus dem 
Histogramm über die Abklingtiefe δ für die jeweiligen harmonischen 
Resonanzfrequenzen. Unten: Ermittlung des zugehörigen Feststoffvolumens 
Vf aus dem Schnittpunkt der Höhe hδ mit der Volumenkurve (s. Abb. 5.18). 
Beide Werte werden für die Berechnung der Permeabilität benötigt.  

 

Der Grund für diese Vorgehensweise liegt darin, dass sich während der Abscheidung und 

der nachfolgenden Korrosion des Kupfers eine charakteristische Welligkeit in den AFM-

Bildern ausgebildet hat. Auf sie wurde im Kap. 5.2.5 näher eingegangen. Die Höhe dieser 

Wellen kann in einigen Fällen annähernd die gesamte Abklingtiefe der höchsten verwendeten 

Frequenz umfassen. Dies würde bedeuten, dass Volumen und Oberfläche zur Berechnung der 
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Permeabilität nicht mehr durch die charakteristischen Strukturen, sondern durch die Wellen 

bestimmt werden. Um dies zu vermeiden, wurde die in jedem Fall reproduzierbare mittlere 

Höhe des Golduntergrundes als Bezugsebene für die Abklingtiefe gewählt. 

Dennoch muss auch der Einfluss der unterhalb dieser Bezugsebene liegende raue Bereich 

mitberücksichtigt werden, da er einen nicht unerheblichen Flächenanteil ausmachen kann und 

hier die Scherschwingung noch am stärksten ist, d.h. die Strukturen einen vergleichsweise 

hohen Einfluss auf die Änderung der Resonanzfrequenz haben. Die zu betrachtende Höhe hδ 

ist damit größer als die Abklingtiefe δ selber. Sie reicht bis zu der Höhe unterhalb des Gauß-

Maximums, innerhalb der 99,99 % aller Bildpunkte enthalten sind. Die weiter darunter 

liegenden Bildpunkte worden dem Rauschen zugeordnet, wie es schon bei der Volumen-

bestimmung (s. Kap. 5.2.2.2) dargestellt wurde. 

Für die Berechnung der Permeabilität K nach Kozeny-Carman (Gl. 3.23) werden die 

Porosität P und die Oberfläche des umströmten rauen Feststoffes Au benötigt. Erstere gibt das 

Verhältnis vom Leervolumen Vl zum Gesamtvolumen Vg wieder. Dabei stellt Vg das Produkt 

aus der Grundfläche AG und der für die Schwingung relevanten Höhe hδ des AFM-Bildes dar. 

Das Leervolumen ergibt sich aus der Differenz von Vg und dem Feststoffvolumen Vf (s. Abb. 

5.25). Bei Vf handelt es sich dabei um das gesamte erfasste ausgefüllte Volumen, d.h. die 

Summe aus dem abgeschiedenen Kupfer und dem Goldsubstrat innerhalb der schwingenden 

Schicht. 

Zur Bestimmung der Größe der Oberfläche wurde die „Roughness“-Funktion der 

NanoScope-Software genutzt. Sie berechnet neben den Rauigkeitsinformationen die 

Oberfläche mittels fortlaufender Aufsummierung der Größe zweier dreieckiger Flächen, 

welche über 2x2 Bildpunkte gelegt werden (Abb. 5.26) /fit01/. 
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Abb. 5.26 Ermittlung von Oberflächen durch die NanoScope-Software über zwei 
dreieckige Flächen, die auf vier benachbarten Bildpunkten ruhen /fit01/ 
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Wenn die Abklingtiefe δ nicht alle Bildpunkte oberhalb des Golduntergrundes erfasst, so 

wie es für alle drei Resonanzfrequenzen in der Abb. 5.25 oben der Fall ist, so ergibt sich aus 

der Höhe der umströmten Schicht hδ eine Schnittfläche, oberhalb der die Bildpunkte nicht in 

die Berechnungen eingehen. Für das Volumen ist dieser Fall einfach auswertbar, wie es in der 

Abb. 5.25 unten dargestellt ist. 

Mit der „Roughness-Funktion“ kann nur die komplette Oberfläche eines Bildes berechnet 

werden. Die Bestimmung der umströmten Fläche ist dadurch aufwendiger. In den betroffenen 

Bilddateien wurden daher mit dem Programm Mathematica die Höhe oberhalb von hδ auf den 

Wert von h = hδ gesetzt. Es ergaben sich ebene Schnittflächen auf den über hδ herausragenden 

Partikeln (Abb. 5.27). 

Da die Schnittflachen durch den Feststoff nicht von der Flüssigkeit umströmt werden, 

muss die Summe ihrer Flächen von der gesamten ermittelten Oberfläche abgezogen werden. 

Die Größe aller Schnittflächen ergibt sich aus dem Produkt des Flächenbedarfs eines 

Bildpunktes und der Anzahl von Bildpunkten der Höhe hδ. Sie ist damit leicht über ein 

Histogramm zu errechnen, da hier die Anzahl der Bildpunkte über die Höhen aufgelistet 

werden.  

 

Schnittebene

 
 

Abb. 5.27 Bestimmung des durchströmten Bereiches durch eine Schnittebene auf der 
Höhe der Abklingtiefe δ über dem Golduntergrund (s. Abb. 5.25). Links: 
originales Bild. Rechts: Auf h = hδ abgeschnittene Partikel. Die schraffierte 
Schnittfläche durch die Partikel wird nicht von Flüssigkeit umströmt und 
bleibt daher bei der Berechnung der Permeabilität unberücksichtigt. 
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5.4.1.2 Ermittlung der Höhe der rauen Schicht 

Wie kann man sinnvoll und exakt die Schichthöhe bestimmen? Nach der Abb. 3.3.b aus 

/dai02/ wird als obere Grenze die Ebene angegeben, in der die Spitzen der stark rauen 

Struktur mit einer engen Höhenverteilung liegen. Analog dazu wird die untere Grenze 

definiert. Da sich jedoch auch leere Bereiche unterhalb und ausgefüllte oberhalb der im Bild 

angegebenen entsprechenden Grenzen befinden, gibt der Abstand zwischen dem höchsten und 

dem niedrigsten Punkt nur ungenügend die Schichthöhe hr wieder. Hier wurde ein anderer 

Weg der Schichthöhenbestimmung gewählt, der die einzelnen Partikel statistisch erfasst. 

Für die Bestimmung der oberen Grenze wurde die „Particle Size“-Funktion der 

NanoScope-Software genutzt. Sie schneidet alle Bildpunkte unterhalb einer frei wählbaren 

Höhe weg und betrachtet die übergebliebenen, zusammenhängenden Punkte als Partikel (Abb. 

5.28). Im Ergebnis werden der Mittelwert der Höhen aller berücksichtigten Partikel und seine 

Standardabweichung geliefert. Als Bezugsebene dient eine Gauß-Anpassung, die durch die 

NanoScope-Software in das Histogramm des Bildes gelegt wird. Das Ergebnis dieser 

Anpassung muss nicht zwangsläufig identisch sein mit den in dieser Arbeit ermittelten 

Gaußfunktionen für das Goldsubstrat, da sie nicht das Vorliegen zweier sich überlagernder 

Strukturen berücksichtigt (s. Kap. A.3). 

 

Schnittebene
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Abb. 5.28 Bestimmung der Höhe der rauen Schicht hr über die Partikel, welche 10 % 
der höchst gelegenen Bildpunkte repräsentieren. Damit werden kleine 
Partikel oder sogar der Untergrund von der Ermittlung von hr sicher 
ausgeschlossen. Links: Unverändertes Ausgangsbild. Rechts: Einzelne 
Partikel, deren Höhe ausgehend von der Bezugsebene bestimmt werden. 

 
Als Schnittebene wurde die Höhe verwendet bei der erst 10 % der Fläche des AFM-Bildes 

mit Bildpunkten bedeckt ist. Sie ergibt sich aus dem Histogramm und der Summierung über 

alle Punkte mit zunehmender Tiefe vom höchstem Punkt des Bildes ausgesehen (Abb. 5.29). 
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Mit diesem Verfahren wurde sichergestellt, dass nur die Höhe der rauen Schicht 

bestimmenden, großen Partikel berücksichtigt wurden und nicht eventuell auftretende 

Kleinere oder sogar das Goldsubstrat selbst Einfluss hatten. 

Der für die obere Grenze gewählte Ansatz, die obersten 10 % aller Bildpunkte zur 

Bestimmung der Schichthöhe zu verwenden, konnte nicht auf die untere Grenze zur 

Berechnung der Höhe hr übertragen werden. Hintergrund ist, dass das Goldsubstrat im 

unterschiedlichem Maße mit abgeschiedenen Kupfer belegt sein kann, d.h. der flächenmäßige 

Anteil des Untergrundes kann stark variieren. Wenn nun als untere Grenze die Höhe 

verwendet wird, bei der 90 % der gesamten Fläche mit Bildpunkten bedeckt ist, würde dies 

im Bezug auf den Golduntergrund jeweils eine andere Höhe bedeuten. Um dies zu umgehen 

und wegen des im vorherigen Unterkapitel schon diskutierten Einfluss der Welligkeit wurde 

ebenso hier das Maximum der Gauß-Anpassung für den ermittelten Anteil des Gold im 

Histogramm gewählt (Abb. 5.29). 
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Abb. 5.29 Ermittlung der Höhe der rauen Schicht hr über eine Partikelanalyse bei 10 
% Flächenbedeckung (s. Abb. 5.28) und dem Maximum der Gauß-
Anpassung für den Golduntergrund im Histogramm als untere Grenze. 

 
Der Fall einer komplett mit Kupfer bedeckten Goldschicht trat in dieser Arbeit nicht auf, 

so dass keine andere Regel für die Bestimmung der unteren Grenze verwendet werden 

musste. In diesem Zusammenhang sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Höhe der 

rauen Schicht hr nicht gleichbedeutend mit der Schichthöhe des abgeschiedenen Kupfers sein 

muss. 
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5.4.2 Beobachtungen aus den Messwerten 

Nachdem im Kap. 5.4.1 Wege aufgezeichnet worden sind, wie die Permeabilität und die 

Höhe der rauen Schicht aus AFM-Bildern berechnet werden kann, können jetzt mit ihnen 

Vergleichswerte für die Quarzmikrowaagenmessungen nach dem Modell der starken 

Rauigkeit gewonnen werden (s. Kap. 3.1.5.2, Gl. 3.26 und 3.27). Zur Bewertung der 

Ergebnisse stellen sich drei Fragen: 

1) Beschreibt die Theorie der starken Rauigkeit in richtiger Form das QCM-Signal? 

2) Geben die erarbeiteten Formeln für die Höhe der rauen Schicht und die Permeabilität 

die Realität wieder? 

3) Inwiefern sind die Werte durch Abbildungsfehler der AFM-Daten beeinflusst? 

Von denen im vorhergehenden Kapitel über die Anwendbarkeit der leichten Rauigkeit 

benutzten Messreihen wird hier die für i = -4,52 mA/cm2 ebenso verwendet (s. Abb. 5.23). 

Als zweites Beispiel wurde jedoch die Messreihe für i = -0,452 mA/cm2 ausgewählt, da ihre 

Strukturen nach der Tab. 5.1 der starken Rauigkeit zugeordnet werden können. Für i = -2,26 

mA/cm2 (s. Abb. 5.24) sind die nach dem Modell der starken Rauigkeit berechneten Werte im 

Vergleich zu den Messwerten in Abb. B.9 dargestellt. 

Begonnen wird mit der Messreihe i = -4,52 mA/cm2, die nach den Ergebnissen des Kap. 

5.3 eigentlich der leichten Rauigkeit zuzuordnen ist. Zu der schon bekannten Zweiteilung der 

Darstellung der QCM-Messwerte in Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite wurde ein drittes 

Diagramm hinzugefügt. In ihm werden die charakteristischen Längen der starken Rauigkeit, 

die Abklingtiefen δ, die Höhe der rauen Schicht hr und die Wurzeln aus den Permeabilitäten 

K1/2 über ihren zeitlichen Verlauf dargestellt (Abb. 5.30.c). 

Betrachtet man in Abb. 5.30.a die Verschiebung der Resonanzfrequenzen, fällt als erstes 

auf, dass sich die berechneten Kurven nicht wie beim Modell der leichten Rauigkeit in Abb. 

5.23.a auf der angenommenen Kurve für eine reine Massenänderung liegen (s. Kap. 5.2.2.1). 

Sie geben die beiden Merkmale der realen Kurven wieder: Einerseits liegen sie oberhalb der 

reinen Massenkurve und andererseits wird der Abstand zu ihr um so größer, je höher die 

harmonische Resonanzfrequenz ist. Die nach der Theorie der starken Rauigkeit berechneten 

Werte beschreiben die hier dargestellten Messungen zwar nicht quantitativ exakt jedoch in 

einem guten, qualitativen Zusammenhang. Dies gelang nach dem Modell der leichten 

Rauigkeit nicht. 
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Abb. 5.30 Darstellung der gemessenen QCM-Werte und der aus AFM-Bildern nach 
dem Modell der starken Rauigkeit berechneten Werte (Gl. 3.26 und 3.27) 
Änderungen der Resonanzfrequenz (a) und Halbwertsbreite (b) für die 
Messserie bei i = -4,52 mA/cm2. Die entsprechenden charakteristischen 
Längen sind in (c) dargestellt. 



5.4 Betrachtungen zum Modell der starken Rauigkeit  103

Auch die Halbwertsbreite zeichnet sich dadurch aus, dass die Änderungen für die höheren 

Harmonischen in der Regel größer sind. Für fast alle hier berechneten Werte ist dies ebenso 

der Fall (Abb. 5.30.b). Wenn man die Abnahme der Halbwertsbreiten zu Beginn der Messung 

dem in Kap. 5.2.4 diskutierten Einfluss der starken Viskositäts- und Dichteänderung auf 

Grund der hohen Abscheiderate zuspricht, so kann man tendenziell von einer qualitativen 

Übereinstimmung sprechen. Sie ist hier jedoch nicht so gut wie die Berechnungen nach dem 

Modell der leichten Rauigkeit (s. Abb. 5.23.b). 

Die Messwerte der Halbwertsbreite der fünften Harmonischen weisen ein deutliches, bei 

den anderen zwei Harmonischen nicht beobachtbares Maximum auf. Es zeigt sich, dass in 

diesem Bereich auch die Höhe der rauen Schicht hr ein Maximum aufweist, was knapp 

unterhalb der Abklingtiefe δ5 liegt. In den berechneten Kurven findet sich tendenziell dieses 

Maximum von hr in einem Maximum der ∆Γ-Werte wieder. Diese Beobachtung soll hier nur 

als ein Indiz betrachtet werden, dass die Konstellation von hr  in der Nähe der Abklingtiefe 

einen Einfluss auf das gemessene QCM-Signal haben kann. Eine mögliche Erklärung dieses 

Verhaltens wird in den Kap. 5.4.4 und 5.4.6 gegeben. 

In Abb. 5.31 sind die gemessenen und berechneten QCM-Werte sowie der Verlauf der 

charakteristischen Linien für das zweite Beispiel, der Kupferabscheidung bei -0,452mA/cm2, 

dargestellt. Auch für diese Messserie liegen die Änderungen der berechneten Resonanz-

frequenzen über dem Beträgen für die reine Masseänderung, was den Einfluss der Rauigkeit 

wiederspiegelt. Ebenso wird der unterschiedliche Abstand zwischen den Kurven für 

Resonanzfrequenzen und Halbwertsbreiten der drei angeregten Schwingungsmoden meist 

wiedergegeben. Darüber hinaus gibt es jedoch einige Unstimmigkeiten. 

Es zeigt sich, dass die berechneten Werte zu Beginn der AFM-Messungen viel zu weit 

über den Messwerten der QCM liegen und der Abstand der Kurven zueinander auch eher zu 

gering ist. Wie jedoch schon bei der Bewertung der AFM-Bilder in Kap. 5.2.1.1 ausgeführt 

wurde, enthalten die Bilder dieser Messserie Abbildungsfehler, die sich in einem zu hohen 

Volumen ausdrücken, welches über die Permeabilität in die berechneten Werte einfließt. 

Die drei Messkurven für die Halbwertsbreite zeigen ein unterschiedlich stark ausgeprägtes 

Maximum. Die berechneten Werte weisen ebenfalls ein Maximum auf. Insgesamt erscheint 

der Verlauf ähnlich der gemessenen Kurven zu sein. Davon weicht nur der Punkt für das erste 

AFM-Bild viel zu sehr in der Höhe der Halbwertsbreite ab. 
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Abb. 5.31 Darstellung der gemessenen QCM-Werte und der aus AFM-Bildern nach 
dem Modell der starken Rauigkeit berechneten Werte (Gl. 3.26 und 3.27) 
Änderungen der Resonanzfrequenz (a) und Halbwertsbreite (b) für die 
Messserie bei i = -0,452 mA/cm2. Die entsprechenden charakteristischen 
Längen sind in (c) dargestellt. 
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Zur Klärung dieses berechneten Verhaltens werden die ersten drei AFM-Bilder der 

Messserie näher betrachtet werden. In  Abb. 5.32 werden diejenigen Bilder gezeigt, aus denen 

die Permeabilitäten für die fünfte Harmonische berechnet wurden. Die Höhe der rauen 

Schicht hr liegt dabei teilweise oberhalb der Abklingtiefe δ5. Es handelt sich um „oben 

abgeschnittene“ Strukturen (s. Kap. 5.4.1.1, Berechnung der Permeabilität). 

 

1

2

3

-0,452 mA/cm2  
 

Abb. 5.32 Ersten drei AFM-Bilder der Messserie bei i = -0,452 mA/cm2. Es handelt 
sich um die oben abgeschnittenen Bilder zur Berechnung der 
Permeabilitäten für die fünfte harmonische Frequenz (s. Kap. 5.4.1.1). 
Deutlich ist die starke Bedeutung der Welligkeit (s. Kap. 5.2.5) gegenüber 
der eigentlichen Struktur des Kupfers und des Goldsubstrats zu erkennen.  

 
Alle drei Bilder sind maßgeblich durch die aufgetretene Welligkeit bestimmt (s. Kap. 

5.2.5). Die eigentlich interessierenden Kupferstrukturen treten dabei fast vollständig in den 

Hintergrund. Das am stärksten fehlerbehaftete Bild ist nicht wie vermutet das erste, sondern 
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das zweite, aus dessen Strukturwerten sich das Minimum bei den berechneten Γ-Werten 

ergibt. Hier werden durch die Abklingtiefe selbst die oberen Anteile der Wellen 

abgeschnitten, wodurch sich im großen Maße die zur Berechnung dienende umströmte 

Oberfläche ändert. Dieser Artefakt tritt deutlich bei den Permeabilitäten auf, in deren Werte 

die umströmte Oberfläche eingeht (Abb. 5.31.c). Der zeitliche Verlauf der berechneten 

Halbwertsbreiten zeigt daher beim zweiten Bild eine ausgeprägte Vertiefung und spiegelt 

daher nicht den Verlauf der Messwerte wieder (Abb. 5.31.c). 

Dieses Phänomen der Welligkeit lässt sich auch bei den anderen berechneten Resonanz-

frequenzen beobachten, wo es jedoch nicht so auffällig in Erscheinung tritt. Begünstigt wird 

dieser Artefakt durch einen Versatz durch äußere Störungen im zweiten AFM-Bild nach dem 

oberen Drittel, welcher sich trotz sorgfältigster Bildbearbeitung nicht ganz entfernen ließ. 

Es zeigt sich also, dass die Daten für Volumen und Oberflächen so mit Abbildungsfehler 

behaftet sind, als dass unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit der Kozeny-Carman-

Gleichung die Werte für die Permeabilitäten dieser Messserie kaum verwendungsfähig sind. 

Der zweite wichtige Parameter der starken Rauigkeit ist die Schichthöhe hr. Diese wird 

jedoch durch das Rasterkraftmikroskop selbst dann noch richtig wiedergegeben, wenn die 

geometrischen Verhältnisse der Probe so anspruchsvoll sind, dass die Flanken von hohen 

Strukturen oder von feinen Details auf ebenen Flächen durch die gröberen Abmaße der AFM-

Spitze überdeckt werden (s. Kap. 3.2.3, Abb. 3.9 und Kap. 5.2.1.1). 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Höhe der rauen Schicht korrekt bestimmt 

werden kann, sollen die Diagramme für die Halbwertsbreiten und die charakteristischen 

Längen ein weiteres mal betrachtet werden (Abb. 5.31). Die Kurve der Schichthöhe schneidet 

alle drei Abklingtiefen, wie auch alle drei Halbwertsbreiten in der zeitlichen Nähe ein 

Maximum zeigen. Der Schnittpunkt aus Höhenlinie und Abklingtiefe scheint hier deutlich auf 

eine Änderung der Halbwertsbreite Einfluss zu nehmen. Es bestätigt das von Daikhin und 

Urbakh gewählte Konzept, charakteristische Längen zur Beschreibung des Verhaltens eines 

Schwingquarzes mit rauer Struktur zu nutzen. Kann aber ihr Modell zur starken Rauigkeit 

diesen Befund eines Maximums erklären? Zum Test soll daher überprüft werden, ob sich zu 

den gemessenen Höhen auch Halbwertsbreiten finden lassen, die mit den Messwerten 

übereinstimmen. Bevor das geschieht, muss jedoch bestimmt werden, welchen Bereich an 

Permeabilitäten die Kozeny-Carman-Gleichung zulässt und welches Fenster damit an 

Resonanzfrequenz- und Halbwertsbreitenänderungen die in dieser Arbeit gemessen Höhen 

aufspannen. 
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5.4.3 Leistungsfähigkeit der Theorie 

Die Formel für die Kozeny-Carman-Gleichung ist in Gl. 3.23 angegeben (s. Kap. 3.1.5.2). 

Mit den folgenden Gleichungen für die Porosität P, der spezifischen Oberfläche As und für 

das Gesamtvolumen Vg lässt sie sich zur Gl. 5.6 umformen. 
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δ=  (5.6) 

Vl: Leervolumen innerhalb der durchströmten Schicht 

Vf: Feststoffvolumen innerhalb der durchströmten Schicht 

Au: von der Flüssigkeit umströmte Oberfläche 

AG: Grundfläche 

hδ: Höhe der strömenden Flüssigkeitsschicht (s. Kap. 5.4.1.1) 

δ: Abklingtiefe (s. Kap. 3.1.4) 

K: Permeabilität 

 

Für eine ideal flache Ebene entspricht die in diesem Fall überströmte Fläche Au der 

Grundfläche und ihr Verhältnis zueinander im zweiten Term der Gl. 5.6 wird eins. Ebenso 

wird der dritte Term gleich eins, da kein Feststoffvolumen mehr vorliegt, so dass sich als 

Grenzwert für diesen Fall Klimit = δ2/5 ergibt. Da das nach Kupferkorrosion zurückbleibende 

Goldsubstrat selbst eine Struktur aufweist, wird dieser Wert nicht erreicht. 

Bei einer sich ausbildenden Struktur werden sowohl die umströmte raue Oberfläche als 

auch das Feststoffvolumen größer. Die Folge ist, dass der zweite und dritte Term der Gl. 5.6 

kleiner als eins werden. Alle Permeabilitäten für eine strukturierte Oberfläche liegen demnach 

unterhalb des Grenzwerts δ2/5. Tab. 5.4 gibt Aufschluss über die Grenzwerte von K und die 

berechneten Permeabilitäten für den Golduntergrund, welcher in diesen Messreihen die 

feinste Struktur hat. Seine mittleren Werte sind: Au/AG =  1,0011, Feststoffvolumen Vf = 8.27 

µm3 und AG = 625 µm2. 
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Tab. 5.4 Grenzwerte für die Permeabilitäten nach Kozeny-Carman 

 

f δ [nm] Klimit
1/2 [nm] KAu

1/2 [nm]

1 191.5 85.7 85.5
3 110.6 49.5 49.3
5 85.7 38.3 38.2

 
 

Die berechneten Ergebnisse für die Änderungen der Resonanzfrequenzen und 

Halbwertsbreiten nach dem Modell der starken Rauigkeit als Funktion der Permeabilität und 

der Schichthöhe hr sind in Abb. 5.33 dargestellt. Sie sind begrenzt durch die in Tab. 5.4 

angegebenen Grenzwerte der Permeabilitäten und den mit dem AFM gemessenen maximalen 

Höhenbereich. Von oben nach unten werden aufsteigend die harmonischen Resonanzen 

behandelt. 

In den Zeilen der Abb. 5.33 befinden sich links die Resonanzfrequenzen, deren Werte in 

diesem Fall nicht wie sonst in dieser Arbeit üblich durch n, die Nummer der dargestellten 

harmonischen Frequenz, geteilt wurde. Auf der rechten Seite befinden sich die dazugehörigen 

Halbwertsbreiten, die ebenfalls nicht durch den üblichen Faktor, hier n1/2, dividiert sind. Über 

den Wertebereich der jeweiligen Grafik gibt die darunter liegende Grauskala Auskunft. 

Auffälligstes Merkmal dieser Grafiken ist die hohe Ähnlichkeit der Linien gleicher 

Resonanzfrequenz- bzw. Halbwertsbreitenänderung für die verschiedenen verwendeten 

harmonischen Frequenzen. Der mathematische Ursprung dieser Ähnlichkeit, insbesondere 

über die unterschiedlichen Bereiche von Kn
1/2, ergibt sich aus den Faktoren q0, q1 und W der 

Gleichungen für die starke Rauigkeit (Gl. 3.26 und 3.27). Der Faktor q0 - im Zusatz zur Gl. 

3.25 erklärt – lässt sich durch die Abklingtiefe δ folgendermaßen ausdrücken: q0
2 = 2i/δ2. q1 

ergibt sich aus q0 und 1/K, wobei K nach Gl. 5.6 ebenso proportional zu δ2 ist. W ist 

schließlich eine Funktion von q0, q1 und hr. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei also die 

Abklingtiefe δ, die mit n-1/2 skaliert. 

Diese hohe Ähnlichkeit für verschiedene Frequenzen findet sich vielfach in Messkurven 

wieder, so auch in Abb. 5.31. Es ist ein Aspekt, der dieses Modell von Daikhin und Urbakh 

stützt, aber auch ein Hinweis darauf ist, dass die Permeabilität vom Quadrat der Abklingtiefe 

abhängt. Wenn diese Ähnlichkeit nicht auftritt, scheinen demnach spezielle Verhältnisse bei 
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der Struktur im Verhältnis zur Abklingtiefe vorzuliegen, die zu Abweichungen führen können 

(s. Abb. 5.30). 
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Abb. 5.33 Konturdarstellungen der möglichen Änderungen von Resonanzfrequenz 
und Halbwertsbreite nach der Theorie der starken Rauigkeit als Funktion 
der Höhe der rauen Schicht hr und der Wurzel aus den Permeabilitäten K 
für die Gegebenheiten dieser Arbeit. 

Ein weiterer Punkt, der aus den Grafiken ersichtlich ist, betrifft die absoluten Werte der 

Änderungen. Der von Daikhin und Urbakh hergeleitete Fall, dass die Änderung der 

Resonanzfrequenz linear mit (hr - K1/2) ansteigt, wenn K1/2 die kleinste der charakteristischen 

Größen ist (s. Gl. 3.28), führt dazu, dass die Werte der verschiedenen Frequenzen annähernd 

dem Verhältnis ihrer Obertöne z.B. nk/ni zueinander entsprechen. Dies ergibt sich aus dem 

Vorfaktor der Gl. 3.26, der n enthält und ist in den Skalen der Abb. 5.33 ablesbar. 

Für die Halbwertsbreite kann folgendes festgehalten werden: Das Verhältnis der 

Maximalwerte aus den Skalen der Abb. 5.33 zeigen eine annähernd genaue n1/2-Abhänigkeit, 

die auch schon von der Viskosität her bekannt ist. Hier scheint sich im Gegensatz zur 

Resonanzfrequenzänderung der Einfluss der Abklingtiefe durchzusetzen, die auch 

proportional zu n1/2 ist. Insofern ist die Halbwertsbreite auch sensitiver für Änderungen, die 

sich im Bereich der Abklingtiefe ergeben (hier die Veränderung der Struktur), als es die 

Änderung der Resonanzfrequenz sein kann. Dies ist eine Beobachtung, die auch in den 

vorhergehenden Messbeispielen gemacht wurde. 

Der hier untersuchte elektrochemische Prozess zur modellhaften Untersuchung des 

Einflusses der Struktur auf die QCM-Messungen ist die Korrosion von Kupfer. Während des 

Korrosionsprozesses nimmt mit der Zeit die Höhe der Kupferschicht ab, und ihre 

Permeabilität steigt, wie oben erklärt, bis zu einem Grenzwert an. In den Grafiken der Abb. 

5.33 würde dies dem Verlauf einer Linie von links oben nach rechts unten entsprechen. Für 

die Änderung der Resonanzfrequenz ergibt sich daraus ein monoton steigendes Verhalten. Bei 

der Halbwertsbreite ist dagegen - je nach genauem Verlauf der Kurve - das Überschreiten 

eines Maximums möglich. Dies sind die zentralen Beobachtungen, die bisher auch bei den 

Messungen für ∆f und ∆Γ gemacht wurden. Das Modell der starken Rauigkeit von Daikhin 

und Urbakh ist also somit qualitativ in der Lage, die vorliegenden Messungen erklären zu 

können. Als nächstes kommen wir damit zu dem oben geplanten Test zurück, ob sich damit 

auch die Messergebnisse anpassen lassen. 

Zu diesem Zweck wird die Höhe der rauen Schicht den AFM-Bildern entnommen, und an 

Hand der Konturgrafik wird geprüft, ob die zeitlich gleichliegenden gemessenen Änderungen 

der Halbwertsbreite auf dieser Schichthöhe hr zu finden sind und welcher Permeabilität sie 
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entsprechen. In Abb. 5.34 ist dies für die Γ5-Werte aus dem Experiment mit der Stromstärke 

von i = -0,452 mA/cm2 dargestellt (s. auch Abb. 5.31). 
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Abb. 5.34 ∆Γ-Werte für n = 5 nach dem Modell der starken Rauigkeit in Abhängigkeit 
der Höhe der rauen Schicht hr und der Wurzel aus der Permeabilität K1/2 
für ρL = 1,0205 g/cm3 und ηL = 1,176 mPas berechnet. Als weiße Linie sind 
die Werte der Berechnungen aus AFM-Bildern eingezeichnet. Die grauen 
Rauten geben die gefundenen Übereinstimmungen zwischen den jeweiligen 
Höhen der rauen Schicht hr und den zugehörigen QCM-Messwerten an. Die 
Rechtecke dazu stellen die Fehlerbreiten da. Die Höhen zu den AFM-
Bildern sind am rechten Rande der Grafik ablesbar. 

 

Die weiße Linie mit kleinen Rechtecken gibt die schon in Abb. 5.31.b gezeigten, aus 

AFM-Bildern berechneten Daten für Γ5 wieder. Deutlich ist der Einfluss der Artefakte in 

diesen AFM-Bildern wiederzuerkennen (s. Abb. 5.32). Für das Bild 2 liegt die Permeabilität 

wegen der hohen Welligkeit viel zu niedrig (Abb. 5.32). In den Bildern 4 und 5 sind die 

eigentlichen Kupferstrukturen durch die AFM-Spitze nahezu vollständig weggewischt (s. 

Abb. 5.14), wodurch es zu einem starken Höhenabfall und zum Anstieg der berechneten 

Permeabilität kommt. Beim letzten Messpunkt, Bild 6, liegt der reine Golduntergrund vor. 

Mit der grauen Linie sind die zueinander gehörigen AFM-Höhen und gemessenen QCM-

Halbwertsbreiten gekennzeichnet. Für sie sind die entsprechenden Permeabilitäten aus der 

Abzisse der Grafik abzulesen. Für die Bilder 4 und 5 konnte keine Übereinstimmung 
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gefunden werden. Das Goldsubstrat bleibt wegen seinem geringen Einfluss auf die Änderung 

der Halbwertsbreite im Vergleich zu einer flachen Ebene über den ganzen Bereich der 

Permeabilitäten unbestimmt. Die großen grauen Rechtecke geben die Fehlerbreite an, deren 

Größe sich aus der Standardabweichung für die Höhe der rauen Schicht und dem während der 

jeweiligen AFM-Aufnahme durchlaufenden  Halbwertsbreitenbereich ergeben (s. Kap. 5.2.1). 

Die zu Grunde liegenden Fehlerbreiten zeigen, dass es nur bedingt möglich ist, mit der so 

bestimmten Höhe und der während der Dauer für die Aufnahme eines AFM-Bildes bei den 

hier durchgeführten Experimenten sich ergebenden Änderungen der Halbwertsbreite ein 

sinnvolle Aussage über die zugehörigen Permeabilitäten zu machen. Wenn man dennoch die 

zugehörigen Permeabilitäten abliest und damit in das zugehörige Bild für die Änderung der 

Resonanzfrequenzen geht, ergibt sich ein weiterer interessanter Aspekt (Abb. 5.35). 
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Abb. 5.35 Ermittlung der Änderungen der fünften Harmonischen aus den in Abb. 5.34 
gewonnen Permeabilitäten für die gemessenen hr- und Γ-Werte. Die Werte 
wurden in das aus Abb. 5.31 bekannte Diagramm für f5 eingefügt. 

 
Es zeigt sich in Abb. 5.35.b, dass sich mit den aus Abb. 5.34 ermittelten Permeabilitäten 

kaum Änderungen für die angepasste Kurve der Resonanzfrequenz ergeben (f5 aus hr & K1/2). 

Die Kurve aus die angepassten Permeabilitäten liegt auch bis zum AFM-Bild 3 immer noch 

weit über den gemessenen Werten. Wie man aus der eingefügten Grafik für ∆f über hr und 

K1/2 in Abb. 5.35.b erkennen kann, würden bei noch höheren Permeabilitäten nur geringe 

Änderungen ergeben, da man sich annähernd auf den Isolinien konstanter Frequenz-

verschiebung bewegt. Die gemessenen ∆f-Werte lassen sich bei diesen Permeabilitäten daher 

nur durch niedrigere Werte für die Schichthöhe hr an Hand der in Abb. 5.35.b eingefügten 

Grafik erklären. Sie lägen damit weit unter der Höhe einer Anzahl von Partikeln der 

Kupferabscheidung. Dies soll an Abb. 5.36 und Abb. 5.37 demonstriert werden. Es handelt 

sich um das erste AFM-Bild der hier betrachteten Messserie (s. auch Abb. 5.13). 
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Abb. 5.36 Schnitt über dem ersten Bild der Messserie i = -0,452 mA/cm2 auf der der 
gemessenen Frequenzverschiebung entsprechenden Höhe von 550 nm 
oberhalb des Golduntergrundes. Die schwarzen Flächen stellen die 
abgeschnittenen Kuppen dar. Die höchsten von ihnen wären 1,1 – 1,2 µm 
hoch gewesen. Der weiße Strich ist die Schnittlinie für Abb. 5.37. 

 
Der annähernd lineare Abfall der Resonanzfrequenz über den gesamten Bereich der 

Permeabilitäten mit steigender Höhe wird von Daikhin und Urbakh teils durch die Gl. 3.28 

erklärt. Wenn demnach K1/2 die kleinste der charakteristischen Längen ist, entspricht die 
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Resonanzfrequenzänderung einer Massenänderung durch eine mitbewegten Elektrolytschicht 

der Höhe (hr - K1/2). Wie man in einem zugehörigem Schnittbild zur Abb. 5.36, Abb. 5.37 

sehen kann, ist jedoch ein nicht unerheblicher Anteil dieser angeblich mitbewegten 

Elektrolytschicht mit Kupfer gefüllt. Der Anteil dieses Kupfers auf die Änderung der 

Resonanzfrequenz ist jedoch schon in der Sauerbrey-Gleichung für die Masseänderung 

enthalten, so dass auf diesem Weg ein Teil dieses Volumens doppelt in die Resonanz-

frequenzverschiebung eingerechnet wird. Dies führt dazu, dass die nach dem Modell der 

starken Rauigkeit berechneten Werte weit über den gemessenen liegen. Für den Fall, dass 

wirklich der komplett in dieser Volumenschicht enthaltene Elektrolyt mitbewegt wird und 

sein Volumenanteil konstant ist, ist die Gültigkeit der Gl. 3.28 mit einem zusätzlichen Faktor 

für den Volumenanteil des Elektrolyten vorstellbar. 
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Abb. 5.37 Höhe der nach Gl. 3.28 mitbewegten Elektrolytschichten an Hand eines 
Schnittes durch das AFM-Bild der Abb. 5.36. Eingezeichnet sind neben dem 
Höhenprofil, die nach Kap. 5.4.1.2 berechnete Höhe der rauen Schicht hr, 
die aus der Frequenzverschiebung gewonnene Höhe, die Abklingtiefe δ und 
Wurzel der Permeabilität K1/2 für die fünfte harmonische Frequenz. 

 

Man könnte nun aber auch argumentieren, dass die Subtraktion (hr - K1/2) in Gl. 3.28 schon 

den Feststoffanteil berücksichtigen könnte. K stellt jedoch eine Durchlässigkeit der 

durchströmten Schicht in Form einer Fläche dar und nicht den Volumenanteil des Feststoffes, 

wie es (1-P) ist. 
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5.4.4 Schnittpunkte charakteristischer Längen 

Aus den im Kap. 5.4.2 gemachten Beobachtungen gibt es Hinweise darauf, dass es in der 

Nähe von Schnittpunkten der charakteristischen Linien zu auffälligen Verläufen der 

Halbwertsbreitenkurve kommen kann. Wie ist dies zu erklären? Nehmen wir den ersten Fall 

an: Die Höhe der rauen Schicht schneidet die Höhe der Abklingtiefe. Es kann zu stark 

erhöhter Dämpfung der Schwingung kommen, wie es z.B. in Abb. 5.31 zu sehen ist. Was 

passiert strömungstechnisch an dieser Stelle? 

Zur Erklärung kann hierzu die Abb. 5.27 herangezogen werden. Hier ist die umströmte 

Topographie dargestellt für Schichthöhen, die größer als die Abklingtiefe sind. Man sieht in 

Abb. 5.27 links deutlich die abgeschnittenen, schraffierten Flächen, die nicht der Strömung 

ausgesetzt sind. Teils verläuft die Strömung um diese Partikel herum, und zum anderen Teil 

wird die Flüssigkeit durch die Partikel mitbewegt. Nimmt die Höhe der rauen Schicht 

langsam ab, erreicht sie eine kritische Höhe, ab welcher die Strömung über die Partikel 

hinweg zu fließen beginnt. In diesem Moment vergrößert sich die umströmte Fläche, während 

sie ansonsten - ebenso wie das Volumen - wegen der Korrosion abnimmt. Der Anteil der 

Dämpfung in der Schwingung muss dementsprechend zunehmen. 

Wenn zu diesem Zeitpunkt die Strömung auch über die korrodierenden Partikel hinweg 

fließen kann, entsteht auch eine größere Fläche, die durchströmt werden kann. Deswegen 

kommt es gleichzeitig zu einem Anstieg der Permeabilität. Die theoretischen Werte in Abb. 

5.34 verdeutlichen, dass bei einer langsam abfallenden Schichthöhe der Anstieg der 

Dämpfung um so höher ist, je höher der Wert für die Permeabilität ist. Diese Tatsache zeigt, 

dass die Theorie der starken Rauigkeit das beobachtbare und phänomenlogisch beschreibbare 

Verhalten von auftretenden Maxima für die Kurven der Halbwertsbreiten erklären kann. 

Sieht man sich in Abb. 5.31 die Maxima der gemessenen ∆Γ-Kurven an, so fällt auf, dass 

sie eine erhebliche Ausdehnung haben, die sich über ganze Höhenbereiche erstrecken. Das 

könnte einerseits dadurch erklärt werden, dass der beschriebene Prozess nicht sprunghaft vor 

sich geht, sondern erst langsam die Kuppen mit abnehmender Höhe angeströmt werden, bevor 

die Strömung darüber hinweg reichen kann. Andererseits kann es auch zu einer Verbreiterung 

kommen, wenn die Höhenverteilung der korrodierenden Partikel sehr breit ist. D.h., die 

einzelnen Partikel durchlaufen zu unterschiedlichen Zeiten des Korrosionsprozesses mit ihrer 

speziellen Höhe den Bereich der Abklingtiefe. Insofern befindet sich in dem Maximum der 

∆Γ-Kurve nicht nur die Strukturinformation der Schichthöhe gegenüber der Abklingtiefe, 

sondern auch eine Information über die Breite der vorliegende Höhenverteilung. 
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Der zweite, nachfolgende Schnittpunkt ist der von Höhe der rauen Schicht hr mit der 

Wurzel aus der Permeabilität K1/2. Eine Erklärung, was dieser Punkt für die Strömungs-

verhältnisse bedeutet, fällt nicht so leicht wie bei der Abklingtiefe δ. 

Im allgemeinen beschreibt die Permeabilität eine Durchflussfläche in einer Wand. Im Falle 

eines quadratischen Kanals in einem porösen Medium entspräche die Wurzel aus der 

Permeabilität K der Kantenlänge dieses Quadrates. Höhere Strukturen als dieses Quadrat 

umschließen diesen Kanal vollständig. Wenn die Schichthöhe dieser Strukturen unter die 

Höhe der Kantenlänge fällt, ergibt sich somit eine vergrößerte Durchflussfläche. Dies wäre 

damit eine Beschreibung über die Fläche dessen, was beim Schnittpunkt mit der Abklingtiefe 

in der eindimensionalen Höhe geschieht. Da jedoch in diesem Sinne keine Kanäle, sondern 

nach oben offene Strukturen vorliegen, bleibt dieser Schnittpunkt für die Anwendung auf raue 

Oberflächen irrelevant. 

 

5.4.5 Bewertung der berechneten Permeabilitäten 

Eine der Grundlagen der bis hierher gemachten Betrachtungen war die Kozeny-Carman-

Gleichung zur Berechnung der Permeabilität (Gl. 3.23).  Für dieses Problem wurde sie in die 

Form der Gl. 5.6 umgeformt. Wie gezeigt worden ist, beschreiben der zweite und dritte Term 

dieser Gleichung die erwartete Abnahme der Permeabilität bei einer sich vergrößernden 

Struktur. Dabei wird der zweite Term für die Fläche quadriert und der Dritte für das Volumen 

in die dritte Potenz genommen, was die Dimensionen für Fläche und Volumen wiederspiegelt. 

Innerhalb des Erwartungsbereichs der möglichen Werte konnten bisher grundsätzliche 

Phänomene der hier beispielhaft gemessenen Änderungen von Resonanzfrequenz und 

Halbwertsbreite mit dem Modell der starken Rauigkeit erklärt werden. Dies weist darauf hin, 

dass sowohl die Anwendung dieser Gleichung als auch der in Kap. 5.4.1.1 beschriebene Weg 

der Berechnung passend sein könnten. Eine genaue Bestätigung der Formel kann jedoch 

genauso wenig gegeben werden, wie ein Zusammenhang mit leicht ermittelbaren 

Strukturdaten der sich verändernden Oberfläche. Das Ziel, aus dem QCM-Signal exakte 

Aussagen über die vorhandene Struktur treffen zu können, bleibt also bisher auch nach der 

Theorie der starken Rauigkeit verwehrt. 

Ein Kritikpunkt an der Gl. 5.6 ergibt sich aber aus dem Grenzwert der Permeabilität für 

flache Oberflächen, der nach Kap. 5.4.3 erhalten wird. Da wie erwähnt die Permeabilität eine 

Durchflussfläche beschreibt, kann man sich fragen, was diese Durchflussfläche darstellt, 
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wenn keine Struktur zum Durchströmen vorhanden ist. In diesem Fall wird die Höhe der 

Strömungsschicht relevant, und diese wird wiederum bei einem scherschwingendem Quarz 

mit der Abklingtiefe beschrieben. Nach Gl. 5.6 beträgt der Faktor zwischen der Wurzel des 

Grenzwerts der Permeabilität und der Abklingtiefe 51/2. Welche Änderungen ergeben sich 

durch einen Grenzwert für die Permeabilität, welcher der Abklingtiefe entspricht gegenüber 

den bisher gemachten Ausführungen? Um dies zu veranschaulichen, wurde wiederum am 

Beispiel der fünften harmonischen Frequenz die Verschiebung der Resonanzfrequenz und 

Halbwertsbreite über den gemessenen Höhenbereich die Permeabilität bis zur Abklingtiefe 

erweitert (Abb. 5.38). 
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Abb. 5.38 Erweiterung der Abb. 5.33.c auf einen Bereich für Klimit
1/2 = δ am Beispiel 

der fünften harmonischen Resonanzfrequenz.  

 

Die so aufgespannten Konturen sehen denen der Abb. 5.33.c qualitativ ähnlich und die 

bisher beschrieben Tendenzen blieben dementsprechend gleich. Sucht man analog zu dem in 

Abb. 5.34 grundlegenden Verfahren die zugehörigen Permeabilitäten, kommt man zu 

demselben Ergebnis, welches dort schon aufgezeichnet wurde. Die so ermittelten 

Permeabilitäten stimmen ungefähr mit den nach Kap. 5.4.1.1 berechneten Werten überein, so 

dass von einer qualitativen Gültigkeit der Kozeny-Carman-Gleichung auch in diesem Fall 

ausgegangen werden kann. 

Diese Gleichung ist jedoch nicht ausgelegt, die Strömung durch vollkommen freies 

Volumen zu beschreiben. Dieser Grenzbereich wird dementsprechend nicht durch Kozeny-

Carman berücksichtigt. Wirft man einen Blick auf die Werte der Änderung von 

Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite bei geringen Höhen in Abb. 5.38 und Abb. 5.33, so 
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fällt auf, dass sie über einen großen Bereich an Permeabilitäten praktisch konstant sind. Der 

Fehler, der sich aus dieser falschen Abschätzung des Grenzbereich ergibt, ist demnach 

praktisch vernachlässigbar. Die Kozeny-Carman-Gleichung kann daher, ohne größere Fehler 

zu erzeugen, über den gesamten Bereich verwendet werden. 

 

5.4.6 Struktur von Korrosion und Abscheidung 

Der gesamte mit der Quarzmikrowaage überwachte Zeitraum umfasst zwei 

elektrochemische Prozesse: Die Abscheidung von Kupfer und die anschließende Sauerstoff-

korrosion. Bis hierher wurde nur der zweite Prozess beschrieben, da für ihn AFM-Aufnahmen 

vorlagen, mit Hilfe deren Strukturaussagen die aufgetretenen Verschiebungen von 

Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite erklärt werden sollten. Es stellt sich die Frage, ob 

über die sich ausbildenden Strukturen bei der Abscheidung auch ohne mikroskopische 

Aufnahmen Aussagen getroffen werden können.  

In der Verschiebung der Resonanzfrequenz spiegelt sich in erster Linie die Masseänderung 

wieder. Dazu kommt ein kleinerer Beitrag, der von den ausgebildeten Strukturen des Kupfers 

abhängt. Bei der Halbwertsbreite ist dieser Einfluss jedoch bestimmend, wie wir bisher 

gesehen haben. Die erhaltenen ∆Γ-Kurvenverläufe sind wesentlich sensitiver für 

Strukturveränderungen als die der Resonanzfrequenzänderung. Wenn beide elektrochemische 

Reaktionen die gleichen Strukturen hervorbringen, müssten die Kurvenverläufe der QCM-

Werte identisch sein. 

Eine Auftragung der Änderung der Resonanzfrequenz ∆f(t) über die Änderung der 

Halbwertsbreite ∆Γ(t) würde dementsprechend in erster Linie die Strukturänderung in 

Abhängigkeit von der Massenänderung, also ∆f, wiedergeben. Der zeitliche Verlauf der z.T. 

stark unterschiedlich schnell ablaufenden Reaktionen für Abscheidung und Korrosion spielt in 

dieser Darstellung kein Rolle mehr, ist aber für jeden Messpunkt eindeutig festgelegt. Auf 

diese Art und Weise können Rückschlüsse auf die Struktur von einer langsam ablaufenden 

und mit einem Mikroskop beobachtbaren Reaktion auf eine schneller ablaufende gewonnen 

werden, von der keine mikroskopischen Aufnahmen zur Strukturbestimmung gemacht werden 

können. Für identische Verläufe der Strukturänderung bedeutet dies, dass die Linien der 

Reaktionen in diesem Diagramm ∆Γ/∆f übereinander liegen müssten. Für die in diesem 

Unterkapitel 5.4 behandelten Beispiele ist dies in Abb. 5.39 dargestellt. 
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Es zeigt sich, dass in beiden Fällen ein unterschiedlicher Ablauf der Strukturausbildung 

zwischen Abscheidung und Korrosion vorliegt. Bei der Abscheidung mit einer Stromstärke 

von i = -0,452 mA/cm2, Abb. 5.39.b, ist dies sofort ersichtlich – die Linien weichen deutlich 

voneinander ab -, während dies für den Fall i = -4,52 mA/cm2, Abb. 5.39.a, nur für n = 5 

zutrifft. Dieses Verhalten wird im folgenden erläutert. 
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Abb. 5.39 Auftragung der Verschiebung der Halbwertsbreite gegenüber der 
Resonanzfrequenz für elektrochemische Abscheidung und Korrosion. a) i = 
-4,52 mA/cm2, b) i = -0452 mA/cm2. 

 
Die Linien für die erste und dritte Resonanzfrequenz zeigen eine große Ähnlichkeit für 

Abscheidung und Korrosion. Die Unterschiede zwischen den Kurven könnten durch den hier 

stufenweisen Prozess der Abscheidung und durch den beschriebenen, größeren Einfluss der 
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Konzentrationsänderung durch die hohe Stromdichte in diesem Fall erklärt werden (s. Kap. 

5.2.4). Die fünfte Resonanzfrequenz zeigt jedoch deutliche Abweichungen zwischen der 

Reaktion der Abscheidung und Korrosion. Sie umströmt die gleichen Strukturen wie die 

anderen beiden Resonanzfrequenzen. Da ihre Abklingtiefe δ5 jedoch, wie im Kap. 5.4.2, Abb. 

5.30 gesehen, wesentlich näher an die Höhe der rauen Schicht heranreicht, ist sie wesentlich 

empfindlicher für Strukturen dieser Höhe als die anderen Frequenzen mit größerer 

Abklingtiefe. 

Daraus kann man folgern, dass verschieden hohe Resonanzen durch ihre unterschiedlichen 

Abklingtiefen für dementsprechend unterschiedliche hohe Strukturen oder Bereiche dieser 

Strukturen empfindlich sind. Für flache Strukturen empfiehlt sich daher die Verwendung 

hoher Resonanzfrequenzen, um Strukturveränderungen an der Oberfläche zu verfolgen. Wenn 

man jedoch Wert darauf legt den Masseneinfluss genauer zu verfolgen, sollte man niedrigere 

Resonanzfrequenzen verwenden. 

Hier zeigt sich auch ein Vorteil der Verwendung verschiedener harmonischer Frequenzen. 

Die Fundamentale und die erste Harmonische sind in diesem Beispiel mit ihren 

entsprechenden Abklingtiefen nicht empfindlich genug für die Veränderungen an der 

Elektrodenoberfläche bei der Abscheidung und Korrosion. Die Strukturen erscheinen ihnen 

ähnlich flach, während die fünfte Resonanzfrequenz deutlich auf Unterschiede reagiert. 

Wie kann man sich nun dieses beobachtete Verhalten an Hand der Konturen erklären, die 

sich aus dem Modell der starken Rauigkeit für die Verschiebung der Halbwertsbreite 

gegenüber Schichthöhe und Permeabilität ergeben? Zur Verdeutlichung wurden in Abb. 5.40 

in die von  Abb. 5.34 her bekannten Konturen zwei beliebig mögliche Wege für eine Hin- und 

eine Rückreaktion eingezeichnet. Start- und Endpunkt sind die Höhe-Permeabilitäts-Paare für 

das in Abb. 5.34 wiedergegebene erste und letzte AFM-Bild der Kupferabscheidung bei i = -

0,452 mA/cm2. Trägt man den Verlauf der sich aus der Konturgrafik ergebenen 

Halbwertsbreiten innerhalb unterschiedlicher Zeitspannen auf, so erhält man ein ähnliches 

Bild wie in Abb. 5.31.b. 

Mit dem Modell gelingt es also, die Beobachtung von unterschiedlichen Verläufen der 

Halbwertsbreiten durch einen unterschiedlichen Verlauf beim Ab- und Aufbau der Strukturen 

zu erklären. Es fällt jedoch bei den Messwerten auf, dass das bei der Korrosion beobachtete 

Maximum in der Nähe des „Kreuzungspunkt“ von Schichthöhenlinie und Abklingtiefe fehlt. 

Wie ist diese Beobachtung zu erklären? 
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Abb. 5.40 Simulierter unterschiedlicher Strukturverlauf für eine Hin- und 
Rückreaktion. In dem eingefügten kleinen Bild sind die Änderungen der 
Halbwertsbreiten über die Zeit dargestellt. Dabei wurde für dem Ablauf der 
Hinreaktion eine wesentlich kürzere Zeitspanne zugeordnet. 

 

Wichtigster Punkt bei der obigen Erklärung für dieses Maximum war die plötzliche 

Zunahme von Oberfläche bei einem Prozess, der ansonsten von Abnahme an umströmter 

Oberfläche gekennzeichnet war. Dies dürfte um so ausgeprägter sein, je größer der 

Durchmesser und je flacher die Partikel sind. Dementsprechend dürften lange dünne 

Strukturen nicht diese starke, relativ schnell eintretenden Änderung der umströmten 

Oberfläche verursachen. Um jedoch eine vergleichbare Massenänderung zu erzielen, müsste 

ihr unterer Bereich breiter ausgeprägt sein. Dies wäre ein möglicher Erklärungsansatz, wie 

sich die Strukturen während der hier durchgeführten elektrochemischen Abscheidung und der 

nachfolgenden  Korrosion unterschiedlich ändern könnten. 

 

5.4.7 Zusammenfassung zum Kap. 5.4 

Die charakteristischen Längen, die Permeabilität K und die Höhe der rauen Schicht hr, mit 

denen das Modell der starken Rauigkeit den Einfluss der Struktur auf die Quarzmikrowaage 

beschreibt, sind wesentlich schwieriger aus den Strukturdaten der AFM-Bilder zu ermitteln 

als die der leichten Rauigkeit. Der Weg zu ihrer Bestimmung wird zu Beginn des Kapitels 
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eingehend erläutert. Für die Berechnung der Permeabilität wird dabei auf die Kozeny-

Carman-Gleichung zurückgegriffen. 

 

Nachdem die Parameter des Modells bestimmbar geworden sind, wird dort mit den 

Auswertungen fortgefahren, wo im Kap. 5.3 aufgehört wurde: Beim Vergleich von 

gemessenen Werten mit denen nach dem Modell der starken Rauigkeit aus AFM-Daten 

berechneten, zeigt sich als großer Unterschied, dass das Modell der starken Rauigkeit in der 

Lage ist, die Verschiebung der Resonanzfrequenz auf Grund des Vorhandenseins einer rauen 

Struktur qualitativ richtig zu beschreiben. Dies gelingt selbst in den Fällen, wo an Hand der 

Werte von Rq/δ und |∇ h(x,y)| von leichter Rauigkeit hätte ausgegangen werden können. 

 

Für die Beschreibung der gemessenen Halbwertsbreiten mit dem Modell der starken 

Rauigkeit werden qualitativ ähnlich gute Ergebnisse erzielt wie mit dem Modell der leichten 

Rauigkeit. Nur weisen die Formen der Kurven von raueren Strukturen teilweise wesentlich 

auffälligere Eigenschaften auf, als die in Kap. 5.3 untersuchten. So wurden ausgeprägte 

Maxima beobachtet. Es zeigte sich, dass sie zeitlich in der Nähe des Schnittpunktes 

charakteristischer Längen liegen können.  

Bei den Betrachtungen zur Änderung der Halbwertsbreite stellte sich heraus, dass die in 

Kap. 5.2.1.1 festgestellten Abbildungsfehler die Berechnung der Permeabilitäten 

unbrauchbar machen. Da jedoch die Höhen richtig wiedergeben werden, ist weiterhin eine 

der charakteristischen Längen richtig bestimmbar. Aus der Höhe der rauen Schicht hr  und 

den gemessenen Halbwertsbreitenänderungen konnte so, nach dem Modell der starken 

Rauigkeit, die Permeabilität abgeschätzt werden. 

 

Nach diesen einführenden Betrachtungen wurden die mit der Höhe und dem möglichen 

Bereich an Permeabilitäten, erhältlichen Messwertbereiche aufgezeigt. Die Resonanzfrequen-

zänderungen zeigen einen mit der Höhe eher stetig fallenden Verlauf, der auch so in den 

Messwerten gefunden wird. Für die Halbwertsbreite ergeben sich dagegen in Abhängigkeit 

von Höhe und Permeabilität theoretisch ungleich vielfältigere Möglichkeiten an 

unterschiedlichen Kurvenverläufen. Über sie lassen sich die beobachteten Maxima erklären. 

Aus diesen Beobachtungen kann ersehen werden, dass die Änderung der Halbwertsbreiten 

wesentlich ausgeprägter auf unterschiedliche Strukturänderungen reagiert. Sie eignet sich 
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insofern gegenüber der Resonanzfrequenz besser zur Erklärung von Struktureinflüssen. Dazu 

kommt noch, dass ihre Werte nicht, wie die der Resonanzfrequenz, durch die Änderung der 

Masse überlagert werden. 

 

Die mögliche Beschreibung der beobachteten Maxima in dem Verlauf der Kurven von 

Halbwertsbreiten durch das Modell der starken Rauigkeit wird an Hand von strömungs-

technischen Überlegungen gestützt. Dies wurde am Beispiel der Strukturveränderungen bei 

der Korrosion gezeigt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Permeabilität. Es zeigt sich, dass 

die Berechnung nach Kozeny-Carman bei den möglichen und berechneten Permeabilitäten 

durch den Verlauf der Halbwertsbreiten prinzipiell als anwendbar angesehen werden kann. 

 

Zum Schluss wurde auf den Verlauf der Strukturänderungen bei der der Korrosion 

vorhergehenden elektrochemischen Abscheidung eingegangen. Da dieser Prozess zu schnell 

für das AFM ablief, liegen für ihn keine Strukturdaten vor. Trägt man jedoch die Änderung 

der Halbwertsbreiten gegenüber denen der Resonanzfrequenz auf, so erhält man ein 

Diagramm das in erster Linie die Strukturänderung gegenüber der Massenänderung darstellt. 

Diese Auftragung ist zeitunabhängig. Aus dem Verlauf der Kurven für die Abscheidung und 

der Korrosion lassen sich Rückschlüsse auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten bei der Struktur- 

und Masseänderung dieser unterschiedlich schnell ablaufenden Prozesse gewinnen. 

Dies wurde für verschiedene Experimente durchgeführt. Es kann dabei beobachtet werden, 

dass es zu unterschiedlichen Verläufen zwischen Abscheidung und Korrosion kommt. Dieses 

Verhalten kann mit dem Modell der starken Rauigkeit ebenso erklärt werden. 

Wenn gleiche Verläufe vorliegen kann es aber auch sein, dass die Empfindlichkeit der 

Schwingungen gegenüber diesen Veränderungen in diesem Bereich gering ist, so dass sie 

nicht aus den Änderung der QCM-Daten ersichtlich wird. In diesem Fall zeigt sich der 

Vorteil der Verwendung verschiedenre harmonischer Resonanzfrequenzen, die eine 

unterschiedliche Abklingtiefe haben. Das heißt, sie werden durch unterschiedliche 

Höhenbereiche der Strukturen in ihrem Schwingungsverhalten beeinflusst, wodurch sie 

unterschiedlich empfindlich auf den Einfluss der Strukturen reagieren. Will man dagegen eine 

möglichst durch Struktureinflüsse ungestörte Messung erhalten, sollten von daher kleine 

Resonanzfrequenzen gewählt werden. Liegt das Interesse mehr an der Beobachtung der 

Struktur, so ist die Wahl von höheren Frequenzen, z. B durch Verwendung höherer 

Ordnungen empfehlenswert. 
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6 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass in situ Rasterkraftmikroskop-Messungen 

(AFM) auf dem schwingenden Quarz einer Quarzmikrowaage (QCM) zur Untersuchung 

chemischer, insbesondere elektrochemischer Reaktionen in guter Qualität möglich sind. Als 

Beispiel wurde die in der Literatur sehr gut untersuchte Kupferabscheidung auf Gold 

herangezogen. 

Der verwendete Aufbau und die zu beachtenden Bedingungen werden ausführlich 

beschrieben. Dabei konnte für die Kombination der beiden Techniken zu einem 

überwiegenden Teil auf kommerziell verfügbare Komponenten zurückgegriffen werden. Es 

zeigte sich, dass die beiden Messtechniken nicht unbedingt interferieren und sowohl QCM- 

als auch AFM-Daten in entsprechend hoher Qualität gewonnen werden können. 

Durch galvanostatische Abscheidung mit verschiedenen Stromdichten wurde Kupfer auf 

dem Gold des Schwingquarzes abgeschieden. Erwartungsgemäß zeigte sich, dass mit höherer 

Stromdichte, und damit höheren Überspannungen, feinkörnigere Partikel erhalten wurden, 

wie mit dem AFM gezeigt werden kann. Die Auflösung der Partikel durch Sauerstoff-

korrosion wurde simultan mittels AFM und QCM untersucht. 

Mit der Kombination dieser beiden Techniken ist es möglich, den Einfluss der verschieden 

rauen abgeschiedenen Strukturen auf das komplexe Schwingverhalten des Quarzes zu 

untersuchen und auszuwerten. Zur Auswertung wurden die Theorien von Daikhin und Urbakh 

/urb94a, dai96/ der „leichten“ und „starken“ Rauigkeit verwendet. Es zeigte sich, dass die 

Abgrenzung zwischen diesen Modellen interpretationsbedürftig ist. 

Bei einem qualitativen Vergleich wurde festgestellt, dass das Modell der leichten Rauigkeit 

nur eingeschränkt die gemessenen QCM-Daten erklären konnte. Dies gelang nach dem 

komplizierteren Modell der starken Rauigkeit besser und zwar auch für eigentlich „leicht“ 

raue Strukturen. Aus den Betrachtungen zu diesem Modell konnten weitere beobachtete 

Besonderheiten bei der Verschiebung der Halbwertsbreite erklärt werden. 

Mit den hier erzielten Ergebnissen sind die Grundlagen für systematische Untersuchungen 

zum simultanen Einsatz von Quarzmikrowaage und in situ Rasterkraftmikroskop an 

elektrochemischen Vorgängen gelegt. Dies wurde an Beispielen demonstriert. 

Weiterführende und detailliertere Zusammenfassungen befinden sich am Ende der 

jeweiligen Unterkapitel des Ergebnis- und Diskussionsteils dieser Arbeit in kursiver Schrift.
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A Statistik zur Charakterisierung einer Struktur 

In dieser Arbeit werden die Strukturinformationen der untersuchten Oberflächen durch 

AFM-Bilder gewonnen. Sie bilden die Oberflächen im realen Raum ab. Durch ihre 

digitalisierte Aufnahme wird der einzelne Ort durch seine Koordinaten in den drei 

Raumrichtungen x, y, und z beschrieben. Der laterale Abstand d zwischen zwei benachbarten 

Messpunkten ist dabei immer gleich groß. Der Abstand d ergibt sich aus dem Quotienten der 

Gesamtlänge L und der Anzahl an Datenpunkten n in einer Linie. In der Regel wurden Bilder 

mit 512 x 512 Datenpunkten aufgenommen.  
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Abb. A.1 Darstellung des x,y-Rasters eines AFM-Bildes 

 
Oberflächenstrukturen können mit Hilfe der Statistik beschrieben werden. Die  Grundlagen 

und mathematischen Formeln werden hier in kurzer Form dargestellt /zha00, bos98, nat83/. 

Da AFM-Aufnahmen eine diskrete Anzahl an Messdaten liefern, werden die Formeln im 

folgenden nicht in ihrer integralen, sondern in der Summenform wiedergegeben. Notationen 

und Erklärungen orientieren sich dabei an der wissenschaftlichen Literatur. 
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A.1 Eindimensionale Darstellung 

A.1.1 Verteilungsfunktionen 

Die Struktur bzw. Rauigkeit in einem Bild wird durch die unterschiedlichen Höhen 

verursacht. Von den drei Koordinaten xi, yi und zi, die einen Ort i im Bild beschreiben, wollen 

wir zuerst nur die der Höhe zugeordnete Komponente zi betrachten. Die Höhe h sei eine 

Funktion mit h(zi) = zi = hi. 

 

Verteilungsfunktion 

Die verschiedenen Höhen können in unterschiedlicher Anzahl vorkommen. Summiert man 

die Anzahl der z-Komponenten auf, die kleiner als eine Höhe hi sind, und teilt sie durch die 

Gesamtanzahl der Komponenten, so erhält man die Wahrscheinlichkeit Pz(hi). Wird dies für 

alle Höhen von zmin bis zmax durchgeführt, so erhält man Verteilungsfunktion Pz(h). 

 

Verteilungsdichtefunktion 

Werden bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit nur die Anzahl der Höhen betrachtet, 

die sich im Intervall von hi bis hi+∆h befinden, so spricht man von der Verteilungsdichte 

pz(hi). Die Verteilungsdichtefunktion ist die erste Ableitung der Verteilungsfunktion nach der 

Höhe Pz’(h)27: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
h
hP

dh
hdPhPhp zz'

zz ∆
∆

===  (A.1) 

Umgekehrt ergibt sich die Verteilung aus der Summe der Verteilungsdichten: 

 ( ) ( )∑
=

=
i

1j
jiz hphP  (A.2) 

Die Auftragung der Verteilungsdichtefunktion gegen die Höhe wird als Histogramm 

bezeichnet (s. Abb. A.1). Häufig wird die Verteilungsdichte auch unnormiert wiedergegeben, 

d.h. es werden die absoluten Anzahlen verwendet. 

                                                 

27 Im Sprachgebrauch wird oft nicht zwischen diesen beiden Funktionen unterschieden, sondern beide als 

Verteilungsfunktionen bezeichnet. 
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Es gibt unterschiedliche Funktionen mit denen sich Verteilungsdichtefunktionen 

mathematisch beschreiben lassen. Am verbreitesten ist die Gaußfunktion, die auch als 

Normalverteilung bezeichnet wird (Gl. A.7). 
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Abb. A.2 Darstellung der Verteilungsfunktionen einer realen Struktur und einer 
gaußförmigen Höhenverteilungsfunktion. 

 

A.1.2 Streuparameter 

Mittlere Höhe h  

Die mittlere Höhe h  ist die Summe aller Höhen hi geteilt durch ihre Anzahl N: 

 ∑
=

=
N

1i
ih

N
1h  (A.3) 

Sie wird in der Beschreibung von Oberflächen oft als Bezugshöhe verwendet. Zur leichteren 

Berechnung anderer statistischer Parameter wird ihr Wert bevorzugt gleich null gesetzt. Alle 

anderen Höhen werden um den entsprechenden Betrag mit verschoben. 
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Momente einer Häufigkeitsverteilung 

Mathematisch gesehen ergibt sich die mittlere Höhe aus dem ersten Moment der 

Häufigkeitsverteilung m1 über alle Höhen. Das j-te Moment mj einer Häufigkeitsverteilung 

einer Gesamtheit an Höhen im Bezug zu einer beliebigen Höhe hc ist definiert als, wobei j 

eine natürliche Zahl ist: 

 ( ) ( )∑
=

−=
N

1i

j
cij hh

N
1cm  (Α.4) 

Für die mittlere Höhe ist hc = 0. Man spricht in diesem Fall von einem Anfangsmoment 

mj(0). Momente die sich dagegen auf den Mittelwert, in diesem Fall die mittlere Höhe 

beziehen, werden als zentrale Momente mj( h ) bezeichnet. 

 

Mittlere quadratische Rauigkeit Rq 

Die Wurzel aus dem zweiten zentralen Moment der Höhenhäufigkeitsverteilung wird als 

mittlere quadratische Rauigkeit bezeichnet. Es ist ein Maß für die Schwankungen der Höhen 

um die mittlere Höhe und hat die Dimension einer Länge bzw. Höhe. 

 ( )∑
=

−=
N

1i

2
iq hh

N
1R  (A.5) 

Der Zusammenhang mit der Standardabweichung σ bzw. der Varianz σ² ergibt sich zu: 

 σ−=
N

1NR q  (A.6) 

Es ist leicht ersichtlich, dass für große N die beiden Werte identisch werden, was auch für 

die AFM-Aufnahmen dieser Arbeit mit N = 5122 = 262144 gilt. In diesem Sinne kann die 

Standardabweichung in der Formel für die gaußförmige Verteilungsfunktion (Gl. A.7) durch 

Rq ersetzt werden. Sie findet sich in der Amplitude 1/[Rq(2π)1/2] und den beiden 

Wendepunkten h  ± Rq wieder: 

 ( ) ( )












 −
−

π
= 2

q

2
i

q
i R2

hh
exp

R2
1hp  (A.7) 
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Im Englischen und in der Wissenschaft ist der Begriff der root-mean-square roughness 

(Abk. rms) für diesen Rauigkeitswert weit verbreitet. Nach DIN-Norm wird er Quadratischer 

Mittelwert der Rauheit genannt /din98/. 

Mittlere Rauigkeit Ra 

Die mittlere Rauigkeit Ra (engl. average roughness) ist die Summe über die Differenzen 

aus  den Höhen hi und der mittleren Höhe h  geteilt durch die Anzahl aller Höhen N: 

 ∑
=

−=
N

1i
ia hh

N
1R  (A.8) 

Ebenso wie Rq ist die Mittlere Rauigkeit ein Maß für die Schwankungen um h . Für die 

verschiedenen Verteilungsfunktionen sind Ra und Rq unterschiedlich miteinander korreliert. 

Für gaußverteilte Oberflächen gilt: 

 
π

= 2RR qa  (A.9) 

 Die Norm  DIN EN ISO 4287 sieht für ihn die Bezeichnung Arithmetischer Mittelwert der 

Rauheit vor. 

 

Schiefe γ3 

Rq und Ra beschreiben nur die Höhe der Schwankung um h . Sie geben jedoch keine 

Auskunft darüber wie die Verteilung um den Mittelwert aussieht. Die Schiefe (engl. 

skewness) ist ein Maß für die Symmetrie der Häufigkeitsverteilung um den Mittelwert. Sie 

ergibt sich aus den dritten Moment der Häufigkeitsverteilung m3 und Rq und ist 

dimensionslos: 

 ( )∑
=

−==γ
N

1i

3

i3
q

3
q

3
3 hh

N
1

R
1

R
m

 (A.10) 

Für eine symmetrische Verteilung wird γ3 = 0. Sind bei einer unsymmetrischen Verteilung 

die unterhalb des Mittelwerts liegenden Höhen in größerer Anzahl vorhanden, so wird γ3 

negativ. Für eine stärkere Gewichtung oberhalb des Mittelwerts wird γ3 positiv, was für die 

wiedergegebene Höhenverteilungsdichte p(hi) in Abb. A.1 der Fall ist. 
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Wölbung (Exzess) γ4 

Die Wölbung (engl. kurtosis) ergibt sich aus dem vierten Moment der Höhenverteilung 

und ist ebenfalls dimensionslos: 

 ( )∑
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−==γ
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1i
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q
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4 hh

N
1

R
1
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m

 (A.112) 

Sie ist ein Maß wie spitz oder stumpf die Höhenverteilung gegenüber einer Gaußverteilung 

ist. Für eine Gaußverteilung ist γ4 = 3. Kleinere Werte als drei charakterisieren stumpfere und 

höherer Werte spitzere Strukturen. 

 

A.2 Zwei- bzw. dreidimensionale Darstellung 

Die bisher erläuterte eindimensionale Darstellung der Eigenschaften sieht die Variablen hi 

als voneinander unabhängige Ereignisse an. Um den Zusammenhang zweier Höhen h1 und h2 

auf der Oberfläche zueinander statistisch beschreiben zu können, müssen ihre Orte (x1, y1) 

und (x2, y2) bzw. ihrer Ortsvektoren 1r
r  und 2r

r  mitbetrachtet werden. Analog zu A.1.1 lässt 

sich eine Verbundverteilungsdichte zweier Höhen an zwei Orten pz(h1,h2 , 1r
r , 2r
r ) berechnen. 

Für eine isotrope Oberfläche kann der Ort 2r
r  vereinfacht durch seinen Abstand von 1r

r  

beschrieben werden: 2r
r  = 1r

r  + ρ. Der Abstand ρ wird Verschiebung genannt. Wenn nicht 

besonders darauf hingewiesen wird, ist im weiteren der richtungsunabhängige Fall gemeint. 

 

A.2.1 Autokovarianz- G und Autokorrelationsfunktion R 

Eine wichtige Beschreibungsmöglichkeit von Verbundverteilungen ist die Autokovarianz-

funktion G bzw. die Autokorrelationsfunktion R. Sie geben die Korrelation zweier Höhen 

zwischen ihren Orten wieder. Der Zusammenhang zwischen der dimensionslosen 

Autokorrelations- R und der Autokovarianzfunktion G ergibt sich im isotropen Fall aus der 

Multiplikation mit dem Quadrat von Rq
28: 

                                                 

28 Liegt eine anisotrope Verteilung vor, wird die mittlere quadratische Rauigkeit ebenso richtungsabhänigig. 
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 ( ) ( )ρ=ρ RRG 2
q  (A.12) 

R(ρ) hat folgende Eigenschaften: 

- R(0) = 1 

- Es ist eine gerade Funktion: R(ρ) = R(-ρ) 

- R(0) ist ein Maximum von R(ρ) 

Die Autokovarianzfunktion berechnet sich aus der Multiplikation zweier Höhen, die über 

ihren Abstand summiert werden. Für ein Gitter an Datenpunkten, wie es ein AFM-Bild 

darstellt (s. Abb. A.1), gilt allgemein für eine radiale Beschreibung G(r) ≈ Gr(p²+q²)1/2) die 

Formeln A.13 und A.14.  
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Einfacher jedoch ist die Berechnung der Autokovarianzfunktion über das Produkt der FFT 

des Bildes mit ihrer konjugiert Komplexen, wie es in Computerprogrammen durchgeführt 

wird /pre94, fit01/. 

Für zufällig verteilte raue Oberflächen fällt R(ρ) mit größer werdender Verschiebung ρ auf 

null ab. Die Form des Abfalls beschreibt den Typ der Oberfläche (s. Tab. A.1) und die Stärke 

des Abfalls hängt davon ab über welche Distanz zwei Punkte auf der Oberfläche nicht mehr 

miteinander korrelieren. Die Autokovarianz einer periodischen Strukturen ist auch periodisch. 

 

A.2.2 Korrelationslänge ξ 

Die Länge ξ, bei der die Autokorrelationsfunktion R auf den Wert 1/e abgefallen ist, wird 

als Korrelationslänge bezeichnet (engl. correlation length oder lateral correlation length): 

 ( )
e
1R =ξ  (A.15) 

Punkte innerhalb dieses Abstandes können als miteinander korreliert angesehen werden. Es 

ist damit eine wichtige Größe zur Beschreibung von statistisch verteilten rauen Oberflächen. 
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A.2.3 Strukturfunktion H 

Von der Aussage her ist die Strukturfunktion (engl. structure function oder height-height 

correlation function) ähnlich zur Autokorrelationsfunktion R. Der Zusammenhang zwischen 

den beiden Funktionen ergibt sich durch: 

 ( ) ( )( )ρ−=ρ R1R2H 2
q  (A.16) 

Allgemein lässt sich die Strukturfunktion für den Ortsvektor r folgendermaßen berechnen: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )∑ ∑
−

=

−

=

−++
−−

=≈
qN

1l

pN

1n

2

yx
r

y x

l,nhql,nph
qNpN

1q,pHrH  (A.17) 

 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ]∑ ∑
−

=

−

=

−+−−
−−

=−≈
qN

1l

pN

1n

2
x

yx
r

y x

l,nhql,npNh
qNpN

1q,pHrH  (A.18) 

Auffällig ist die Ähnlichkeit mit der Berechnung von Rq durch Subtraktion einer 

festgelegten Höhe von einer fortschreitenden, weiteren Höhe, Quadratbildung und schließlich 

Aufsummierung. Dementsprechend wird H im isotropen Fall mit größer werdenden Abstand r 

proportional zu Rq
2. 

 ( ) 2
qR2H =∞→ρ  (A.19) 

 

A.2.4 Spektrale Leistungsdichte S 

Für den Fourier-Raum lassen sich die statistischen Eigenschaften mit der spektralen 

Leistungsdichte S beschreiben  (engl. power spectral density, PSD). Ihr mathematischer 

Zusammenhang mit der Autokovarianzfunktion ist gegeben durch die Gleichungen A.20 und 

A.21. Sie besagen, dass die spektrale Leistungsdichte über die schnelle Fouriertransformation, 

FFT der Autokovarianz gewonnen werden kann bzw. die Autokovarianz die invers 

fouriertransformierte der spektralen Leistungsdichte ist. 

 ( ) ( ) ( )∫
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∞−

ρρ−ρ
π

= dikexpG
2
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mit i = (-1)1/2 und k: Wellenvektor. Die Gl. A.20 und A.21 werden Weiner-Khinchine-

Transformationen genannt. 

Für statistisch verteilte Oberflächen steigt S mit zunehmenden k an und erreicht einen 

Grenzwert. Enthält das Bild periodische Anteile, so treten sie als einzelne Impulse im 

Leistungsspektrum auf. Eine weitere, wichtige Eigenschaft der spektralen Leistungsdichte für 

isotrope Oberflächen ist, dass ihre Summe über alle k die mittlere quadratische Rauigkeit zum 

Quadrat ergibt: 

 ( ) ( )0GRkS 2
q

k
==∑  (A.22) 

Aus den Daten kann die spektrale Leistungsdichte durch die Gl. A.23 für alle Oberflächen 

berechnet werden. Bei der Verwendung eines Computers empfiehlt es sich aber, den 

Zusammenhang auszunutzen, dass die spektrale Leistungsdichte das Quadrat der FFT des 

Bildes ist /pre94, fit01/. 
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= =
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Die hier aufgeführten Funktionen werden durch die meisten SPM-Auswerteprogramme für 

die Standardbilder – teils mit Einschränkungen - berechnet. Ausgenommen hiervon sind 

Struktur- und Autokorrelationsfunktion, die sich aber leicht aus der mittleren quadratischen 

Rauigkeit und der Autokovarianzfunktion berechnen lassen. 

 

A.2.5 Typen von zwei-  bzw. dreidimensionalen Verteilungsfunktionen 

Die experimentell erhaltenen Autokorrelationsfunktionen bzw. der spektralen 

Leistungsdichten sind ein wichtiges Merkmal zur Beurteilung, welcher Oberflächentyp 

vorliegt. In Tab. A.1 sind unterschiedlichen Typen ihre beschreibenden Funktionen 

zugeordnet /zha00/. In fast allen Fällen lassen sich die Strukturen alleine durch die Angabe 

des Typs, der Korrelationslänge ξ und der mittleren quadratischen Rauigkeit Rq ausreichend 

beschreiben. Nur für self-affine Oberflächen wird zusätzlich der Parameter α, Rauigkeit- oder 

Hurst-Exponent genannt benötigt. Für α = 1 wird die Gauß- und für α = 0,5 die exponentielle 

Verteilung erhalten. 
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Tab. A.1 Oberflächentypen und ihre zugehörigen Funktionen der 
Höhenabstandsverteilungen für die Autokorrelationsfunktion und der 
spektrale Leistungsdichte nach Zhao /zha01/. Für diese Arbeit wurden 
leicht modifizierte Formeln verwendet (s. Tab. A.3). 
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A.3 Bestimmung der Flächenverteilung in AFM-Bildern 

Wie in Kap. A.1.1 gezeigt wurde, lassen sich aus den Histogrammen Aussagen über die 

Höhenverteilung einer Struktur erhalten. Wenn wie in dieser Arbeit verschiedene Strukturen 

vorliegen, können diese durch unterschiedliche Charakteristika im Histogramm identifiziert 

werden. Aus dem Ergebnis heraus können Aussagen gemacht werden, zu welchen Anteilen 

bei Höhe bzw. hier Tiefe die Oberfläche von den verschiedenen Strukturen her stammt. 

In Abb. A.3 sind zwei für diese Arbeit beispielhafte Verteilungen gezeigt. Es lassen sich 

jeweils zwei unterschiedliche, teilweise überlappende Bereiche im Histogramm erkennen. Sie 

wurden soweit möglich mit Gaußfunktionen angepasst (s. Abb. A.3 links). Bildete das 

abgeschiedene Kupfer vereinzelte, hohe Strukturen aus, so ließ sich sein Anteil nicht mehr 

mit einer Gaußfunktion annähern. In diesem Fall wurde der nach dem Gauß-Fit für den 

Golduntergrund überbleibende Rest dem Cu zugeordnet (s. Abb. A.3 rechts). 
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Abb. A.3 Typische Histogramme zweier AFM-Bilder wie sie in dieser Arbeit erhalten 
wurden. Es ist die Anzahl der Punkte einer Tiefe gegen die Tiefe 
aufgetragen. 

 Links ist ein Histogramm einer flachen Struktur dargestellt, wobei sich die 
Anteile von beiden Metallen mit jeweils einer Normalverteilung anpassen 
lassen. Im rechten Histogramm lassen sich die hohen, einzelnen Partikeln 
des Kupfer nicht mehr sinnvoll mit einer Verteilungsfunktion anpassen. Es 
wird nur der Anteil des Goldes mit einer Gaußfunktion ermittelt und der 
überbleibende Rest dem Kupfer zugeordnet29. 

 

A.4  Ermittlung der Korrelationslänge aus AFM-Daten 

Beide verwendeten Programme zur Auswertung der AFM-Bilder umfassen zwei 

Funktionen, mit deren Hilfe die Korrelationslänge ξ bestimmt werden kann: Autokovarianz 

und spektrale Leistungsdichte S, auch PSD genannt (s. Kap. A.2). Die Autokovarianz wird 

jeweils in einem ortsaufgelöstem Bild wiedergegeben und die spektrale Leistungsdichte als 

radiale Mittelung über die Fläche. Bei dieser Mittlung gehen die richtungsabhängigen 

Informationen verloren, was bei der Bewertung von anisotropen Oberflächen von Nachteil 

sein kann. Ein weiterer Vorteil der Autokovarianz-Daten30 ist im Vergleich die leichtere 

Bestimmbarkeit des Oberflächentyp und der sie beschreibenden Parameter, wie man an Hand 

                                                 

29 Die Histogramme wurden mit der Software von Digital Instruments ermittelt – dort Bearing genannt -, da 

die einfacher handzuhabende Software WSxM in den verwendeten Versionen fehlerhaft war. 

30 Die 3D-Bilder der Autokovarianz lassen sich leicht radial mitteln und so leichter in einer 

zweidimensionaler Form auswerten. In beiden Programmen wurden die exakten Zahlenwerte für die 

Autokovarianz nicht dargestellt. Sie lassen sich aber einfach durch den Zusammenhang G(0) = Rq
2 berechnen. 
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der Formeln in  Tab. A.1. erkennen kann31. Trotz dieser Vorteile wurden die PSD-Spektren 

zur Auswertung herangezogen. Dies hatte folgenden Grund: 

Alle aufgenommenen Oberflächen gaben die speziellen Strukturen sowohl des 

Goldsubstrates als auch des abgeschieden Kupfers wieder. Ihre strukturellen Eigenschaften 

überlagerten sich sowohl in der Autokovarianz als auch in der spektralen Leistungsdichte. 

Während sich bei den PSD-Spektren für den Anteil der verschiedenen Strukturen sich ein 

annähernd additiver Charakter ergibt und die höheren und weiteren Strukturen des Bildes das 

Spektrum dominieren, so ist der Abfall der Autokovarianz durch die kleineren Strukturen 

bestimmt. Der genaue Einfluss der zweiten, gröberen Struktur erscheint nicht mehr 

bestimmbar zu sein (Abb. A.4). In allen Fällen war das Substrat feiner ausgebildet als die sich 

ändernde und die Frequenzverschiebung der QCM bestimmende Kupferschicht, weswegen 

die PSD-Spektren zur Auswertung herangezogen wurden. 
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Abb. A.4 Bestimmung der Korrelationslänge ξ aus der radial gemittelten 
Autokovarianz (links) und dem PSD-Spektrum (rechts). Wiedergegeben ist 
eine typische Struktur für hohe Stromdichten bei der Kupferabscheidung. 
Man beachte, dass in dem PSD-Spektrum die Korrelationslängen sowohl 
für Gold als auch das Kupfer bestimmbar sind, während im Diagramm der 
Autokovarianz nur ein dem Gold entsprechendes ξ zu ermitteln ist. 

 
Die für die Arbeit aufgenommen AFM-Bilder zeigen fast alle eine Anisotropie über die 

Zeit. Durch die Dauer der Aufnahme und dem zeitlich parallel ablaufenden Korrosionsprozess 

verändern sich die Partikel mit dem Fortschritt im Bild, d.h. die Strukturparameter Rq und ξ 

verändern sich ebenso. Das AFM-Bild wurde jedoch trotz dieser Abweichungen als 

einheitlich betrachtet und ein gemittelter Wert für das gesamte Bild berechnet. 
                                                 

31 Der Zusammenhang zwischen der Autokorrelation R und der Autokovarianz G ist: G=Rq
2*R (s. Gl. A.12). 
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Zur Bestimmung des Oberflächentyps wurde eine Vorauswahl aus den in der Tab. A.1 

angegeben Typen durchgeführt. Aus den Formen der erhaltenen PSD-Spektren kamen dabei 

die Typen Gauß, self-affin und Exponentiell zur Auswahl. In der Beschreibung von self-

affinen Oberflächen sind der Gauß- und exponentielle Typ zwar mitenthalten, jedoch ist die 

angegebene Formel für self-affine Oberflächen im Bereich von α = 1, d.h. dem Gauß-Fall, 

nicht mehr genau /zha00/. Aus diesem Grund wurden zur Auswertung die Formeln für die 

Gaußverteilung und der self-affinen Verteilung herangezogen, um den Typ und die Parameter 

der Struktur zu bestimmen. 

Von der NanoScope-Software werden vier unterschiedliche Ausgabeformate der spektralen 

Leistungsdichte angegeben, die sich alle auf die spektrale Leistung (power) beziehen. Sie gibt 

die Amplitude der mittleren quadratischen Rauigkeit Rq zum Quadrat in Abhängigkeit der 

Wellenzahl k bzw. Wellenlänge l wieder /fit01/. Der Zusammenhang zwischen diesen vier 

Versionen ist in der folgenden Tab. A.2 wiedergegeben. L ist die größte Wellenlänge, was der 

Kantenlänge des Bildes entspricht: 

 

Tab. A.2 Umrechnungstabelle für die vier verschiedenen Werte der spektralen 
Leistungsdichte der NanoScope-Software. L = maximale Wellenlänge im 
AFM-Bild, l = Wellenlänge. Die verwendete Leistungsdichte der WSxM-
Software entspricht der 2D isotropic PSD von Digital Instruments 

 

Bezeichnung DI / Veeco Formel aus spektraler Leistung (power) 

1D PSD [m3] power*L 

1D isotropic PSD [m3] power*l/2π 

2D isotropic PSD [m4] power*l*L/2π 

 

Die in der Tab. A.1 aus /zha00/ wiedergegebenen Formeln lassen sich nicht direkt auf die 

Spektren der AFM-Software anwenden, sondern mussten modifiziert werden. Eine 

Gegenüberstellung der Formeln findet sich in Tab. A.3. Drei Gründe führten dazu: 

1. Sie haben nicht die gleiche Dimensionalität (self-affin: m4, Gauß: m3). 

2. Wenn der Hurst-Exponent α bei der Formel für die self-affine Verteilung  gleich 

eins wird, was der gaußschen Verteilung entspricht, werden zwischen den beiden 

Formeln stark unterschiedliche Korrelationslängen ermittelt. 

3. Beim Anpassen der Spektren nach den Formeln aus der Tab. A.1 konnte nicht der 

aus den Rauigkeitsberechnungen gefundene Wert von Rq bestätigt werden. 
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Tab. A.3 Formeln zur Berechnung der Korrelationslänge und der mittleren 
quadratischen Rauigkeit aus den PSD-Spektren für Gauß und self-affine 
Oberflächen. 

 

Oberflächentyp Formel nach Zhao /zha00/ Modifizierte Formel 

Gauß 
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Wie schon weiter oben erwähnt, überlagern sich im PSD-Spektrum sowohl die Kupfer als 

auch die Goldstrukturen. Deswegen wurde der anzupassende Bereich aus dem Spektrum so 

gewählt, dass nur die deutlich vom Kupfer stammenden, langwelligen Daten zum Anpassen 

herangezogen wurden. Bei fast verschwundener Kupferschicht war teilweise keine sinnvolle 

Anpassung mehr möglich, da die beiden Strukturen sich nun in ähnlichen Bereichen des 

Spektrums wiederfanden. In Abb. A.5 sind die Anpassung mit den in Tab. A.3 angegeben 

Formeln für die Struktur aus der Abb. A.4 dargestellt. 
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Abb. A.5 Typischerweise erhaltene Anpassungskurven für spektrale Leistungsdichte 
aus Abb. A.4. Links ist die Ordinate logarithmisch und rechts linear 
aufgetragen. Während die logarithmische Auftragung die Unterschiede im 
weniger interessierenden kurzwelligen Bereich aufzeigt, so sind in der 
linearen Auftragung die Abweichungen im langwelligen Teil deutlicher zu 
erkennen.
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B Weitere Ergebnisse 
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Abb. B.1 Darstellung der aufgearbeiteten Rohdaten für eine Abscheidestromdichte 
von –2,26 mA/cm2 in ihrem zeitlichen Zusammenhang. a)Verschiebung der 
Resonanzfrequenzen b)AFM-Bilder c) Änderung der Halbwertsbreiten d) 
Angelegtes Elektrodenpotential und Stromverlauf 
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Abb. B.2 Darstellung der aufgearbeiteten Rohdaten für eine Abscheidestromdichte 
von –0,452 mA/cm2 in ihrem zeitlichen Zusammenhang. a)Verschiebung der 
Resonanzfrequenzen b)AFM-Bilder c) Änderung der Halbwertsbreiten d) 
Angelegtes Elektrodenpotential und Stromverlauf 
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Abb. B.3 Darstellung der aufgearbeiteten Rohdaten für eine Abscheidestromdichte 
von –0,226 mA/cm2 in ihrem zeitlichen Zusammenhang. a)Verschiebung der 
Resonanzfrequenzen b)AFM-Bilder c) Änderung der Halbwertsbreiten d) 
Angelegtes Elektrodenpotential und Stromverlauf 
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Abb. B.4 AFM-Aufnahmen zur Messreihe i = -4,52 mA/cm2 in ihrem zeitlichen 
Ablauf verkippt und gespiegelt 
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Abb. B.5 AFM-Aufnahmen zur Messreihe i = -2,26 mA/cm2 in ihrem zeitlichen 

Ablauf verkippt und gespiegelt 
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Abb. B.6 AFM-Aufnahmen zur Messreihe i = -0,226 mA/cm2 in ihrem zeitlichen 

Ablauf verkippt und gespiegelt 
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Abb. B.7 Strukturdaten aus den AFM-Bildern der Messreihe für (a) i = -0,226 

mA/cm2 

-20

-15

-10

-5

0

0 10 20 30 40

0

1000

2000

3000

4000

0 10 20 30 40

∆Γ
/√

n
[H

z]

Γ1 mess

Γ3 mess

Γ5 mess

Γ1 leicht

Γ3 leicht

Γ5 leicht

Zeit [min]

a) Resonanzfrequenz

b) Halbwertsbreite

∆
f/

n
[k

H
z]

-0,452 mA/cm²

f  extrapol.m

f  mess1

f  mess3

f  mess5

f  leicht1

f  leicht3

f  leicht5

 
Abb. B.8 Anwendung der Gleichungen des Modells der leichten Rauigkeit auf die 

Messserie i  = -0,452 mA/cm² 
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Abb. B.9 Anwendung der Gleichungen des Modells der starken Rauigkeit auf die 
Messserie i =2,26 mA/cm² 
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Abb. B.10 Versuchsaufbau mit der Oszillatorschaltung PLO-10i. 
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