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Komplexe Oberflächen
mit maßgeschneiderter Benetzbarkeit

Die Benetzung von Oberflächen spielt bei einer Reihe von unterschiedlichen Alltagsphänomenen und technologischen Prozessen eine Rolle.
Beispiele sind das Beschlagen von Spiegeln und Fensterscheiben oder die
Beschichtung von Oberflächen. Flächen mit maßgeschneiderter Benetzbarkeit herzustellen, z. B. durch Aufbringen einer Struktur, ist daher ein
Ziel von weit reichender Bedeutung. In diesem Artikel werden neben
elementaren Grundlagen der Benetzung Produktionstechnologien zur
Herstellung entsprechender Strukturen und neuartige Anwendungsperspektiven für mikrostrukturierte Oberflächen vorgestellt.

Complex surfaces with tailor-made
wettability
Wetting of surfaces plays a role for a number of phenomena in everyday
life as well as for certain technological processes. Examples are the fogging
of mirrors and window panes or the coating of surfaces. Therefore,
the fabrication of surfaces with tailor-made wettability is of far-reaching
importance. In this article, besides some fundamentals of wetting,
production technologies for the fabrication of corresponding surfaces and
novel application perspectives for microstructured surfaces are presented.

Eberhard Abele, Jakob Fischer, Steffen Hardt,
Selin Manukyan, Ilia Roisman • Oft existieren für
vom Menschen entwickelte Technologien Vorbilder
in der Natur, so im Fall der Lotuspflanze. Die Blattoberfläche dieser Pflanze ist mit feinen Strukturen
bedeckt (Abbildung 1), die dafür sorgen, dass ein
Wassertropfen in der Manier eines Fakirs auf den
Erhebungen sitzt. Derartige Oberflächen sind extrem schlecht benetzbar, auch kleine Wassertropfen
perlen von ihnen ab. Auf diese Weise schützt sich
die Lotuspflanze vor Verschmutzungen.
In den letzten Jahrzehnten hat man gelernt, diesen
Effekt nachzubilden und technologische Oberflächen zu schaffen, die ähnliche Eigenschaften
besitzen wie ein Lotusblatt. Aber nicht nur das:
Durch eine maßgeschneiderte Strukturierung von
Oberflächen gelingt es, die Natur zu übertreffen
und superhydrophobe Oberflächen zu erzeugen,
die Effekte zeigen, die in der Natur ohne Vorbild
sind. Am Center of Smart Interfaces der TU Darmstadt beschäftigen wir uns unter anderem mit der
Erforschung und Optimierung derartiger Oberflächen. Beispielsweise sollten es superhydrophobe
Oberflächen ermöglichen, eine Flüssigkeit mit Hilfe
einer Temperaturdifferenz zu pumpen. Das Pum-
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Moderne Mikroskopiesysteme
sind unersetzbare
Hilfsmittel bei der
Erforschung des
Flüssigkeitstransports
an Oberflächen. Wird
ein Fluoreszenzfarbstoff in die Flüssigkeit
eingebracht, breitet
sich dieser mit der
Strömung aus und
kann im Mikroskop
detektiert werden.
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Abbildung 1
Strukturen auf der
Oberfläche eines
Lotusblatts.

Abbildung 2
Simulationsresultate
zur thermokapillaren
Strömung entlang
superhydrophober
Oberflächen. Die
Oberflächenstruktur
ist schematisch in
grau dargestellt. Die
Flüssigkeit dringt
nicht in die
Vertiefungen der
Oberfläche ein.

Abbildung 3
Durch Ultrapräzisionszerspanung
erzeugte
superhydrophobe
Oberfläche (links)
und Seitenansicht
eines Wassertropfens auf
einer derartigen
Oberfläche (rechts).

pen durch eine Temperaturdifferenz hätte den Vorteil, dass entsprechende Pumpen extrem einfach
aufgebaut wären, was insbesondere für miniaturisierte Systeme von Vorteil sein könnte. Abbildung 2 zeigt Simulationsresultate für eine
Flüssigkeit auf einer superhydrophoben Oberfläche, entlang derer sich die Temperatur ändert.
Durch die Temperaturänderung beginnt die Flüssigkeit entlang der Oberfläche zu strömen. Die
Abbildung zeigt die berechneten Stromlinien in
der Flüssigkeit, die nicht in die Vertiefungen der

Oberfläche eindringt sowie als Farbskala den Betrag der Flüssigkeitsgeschwindigkeit.
Forschungsthemen wie dieses erfordern es, Oberflächen mit maßgeschneiderter Benetzbarkeit
herzustellen. Dies bedeutet, dass man die Größe
und Geometrie der Oberflächenstrukturen möglichst frei bestimmen und im Hinblick auf
bestimmte Anwendungen optimieren möchte.
Entsprechende Strukturen werden am Mikro Prototyping Zentrum der TU Darmstadt mit Hilfe
zweier unterschiedlicher Methoden hergestellt:
dem Laser-Sinterverfahren und der Ultrapräzisionszerspanung.

Laser-Sintern und Ultrapräzisionszerspanung
zur Herstellung mikrostrukturierter Oberflächen
Der Prozess des Selektiven Laser-Schmelzens, auch
als Laser-Sintern bezeichnet, basiert auf dem
schichtweisen Aufbau von Bauteilen. Als Ausgangspunkt dient eine Schüttung kleiner Metallpartikel,
d. h. ein Metallpulver. Zunächst werden aus einem
Computermodell des Bauteils die zu belichtenden
Bereiche in dem Pulverbett berechnet. Unter Verwendung einer Laserstrahlungsquelle werden dann
diese Elemente in dem Pulver aufgeschmolzen.
Nach der Erstarrung des aufgeschmolzenen Materials wird eine neue Schicht des Bauteilwerkstoffes in
Pulverform durch einen Rakelmechanismus aufgebracht und die neue Materialschicht wieder aufgeschmolzen. Die Schichtstärken bewegen sich
dabei im Bereich von 20 μm oder 40 μm. Der beschriebene Vorgang wiederholt sich so lange, bis
das komplette Werkstück generiert wurde. Bedingt
durch den schichtweisen Aufbau können hochkomplexe Bauteilgeometrien direkt aus den CADDaten erstellt werden. In gewissen Prozessgrenzen
sind hierdurch Strukturen realisierbar, die bislang
durch keinen alternativen Prozess gefertigt werden
können.
Ein etablierter Fertigungsprozess für mikrostrukturierte Bauteile ist heutzutage die Ultrapräzisionszerspanung. Die Zerspanung der Werkstoffe wird
hierbei unter Verwendung von Mikrofräsern und
-bohrern mit Durchmessern von z. T. nur 20 μm erreicht. Bedingt durch den definierten Materialabtrag können komplexe Oberflächenstrukturen
direkt aus einem Computermodell des Werkstücks
präzise gefertigt werden. Neben Metallen können
auch Kunststoffe bearbeitet werden. Gegenüber
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dem Laser-Sintern bringt die Ultrapräzisionszerspanung eine Reihe von Einschränkungen bei
der Herstellung dreidimensionaler Strukturen mit
sich. Ein Vorteil der spanenden Bearbeitung im Vergleich zum Lasersintern besteht jedoch in den höheren Oberflächengüten. So ist jedes der beiden
Verfahren mit spezifischen Vor- und Nachteilen
verbunden.
Nach der Erzeugung von Oberflächenstrukturen
besteht die Möglichkeit, diese im Anschluss einer
dünnen Schicht zu versehen, um eine extrem wasserabweisende Wirkung zu erzielen. Dafür eignen
sich z. B. dünne Schichten aus teflonartigen Poly-
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Abbildung 4
Unterschiedliche,
durch Laser-Sintern
erzeugte Metalloberflächen.
a) unstrukturierte
Oberfläche
b) halbkugelförmige
c) würfelförmige
d) kegelförmige
Strukturen.

meren. Schon wenige Nanometer dicke Lagen
dieser Polymere genügen in der Regel, um der
Oberfläche superhydrophobe Eigenschaften zu verleihen.

Zusammenhang zwischen Oberflächenstruktur
und Benetzbarkeit
Abbildung 3 zeigt eine der durch Ultrapräzisionszerspanung erzeugten Oberflächen. Die in einem
regelmäßigen Raster angeordneten Strukturen
haben eine quadratische Querschnittsfläche von
etwa 50 x 50 μm und sind knapp 100 μm hoch.
Das Aufbringen einer dünnen wasserabweisenden
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Schicht auf derartig strukturierte Aluminiumoberflächen verleiht diesen superhydrophobe Eigenschaften. Der rechte Teil der Abbildung zeigt einen etwa zwei Millimeter kleinen Wassertropfen
auf einer auf diese Weise erzeugten Oberfläche.
Man erkennt deutlich, dass der Wassertropfen nicht
in die Vertiefungen der Oberfläche eindringt. Wenn
die Fläche auch nur ein wenig gegenüber der Horizontalen geneigt wird, rollt der Tropfen sofort ab,
ähnlich wie auf einem Blatt der Lotuspflanze.
Um die Benetzbarkeit einer Oberfläche zu quantifizieren, führt man den sogenannten Kontaktwinkel
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Abbildung 5
Mathematische
Modellierung
der Benetzbarkeit von
halbkugelförmigen
Strukturen. Der scheinbare Kontaktwinkel
hängt von der Position
der Kontaktlinien ab.

ein. Dies ist der Winkel, den die Grenzfläche zwischen der Flüssigkeit und der umgebenden Luft mit
der Oberfläche bildet. Ist eine Oberfläche vollständig benetzbar, bildet die Flüssigkeit auf ihr
einen Film und der Kontaktwinkel beträgt null. Als
grobe Regel gilt, dass sich der Kontaktwinkel einer
Flüssigkeit auf einer strukturierten Oberfläche vergrößert, wenn er auf der entsprechenden glatten
Oberfläche mehr als 90° beträgt. Umgekehrt verkleinert sich der Kontaktwinkel durch Strukturierung der Oberfläche bei einem Ausgangswinkel von
kleiner als 90°.
Der genaue Wert, den der Kontaktwinkel annimmt,
hängt von der Form der Oberflächenstrukturen
ab. In Abbildung 4 sind mit dem Laser-Sinterverfahren erzeugte unterschiedliche Oberflächenstrukturen dargestellt. Die sehr rauen Seitenwände
der Strukturen sind dabei erwünscht und führen zu
einer Vergrößerung des Kontaktwinkels. Es zeigt
sich, dass der Kontaktwinkel von Wasser auf den
kegelförmigen Strukturen größer ist als auf den
halbkugel- oder würfelförmigen. Die Spitzen der
kegelförmigen Erhebungen minimieren die Kontaktfläche mit der Flüssigkeit und verhindern, dass
diese den Boden der strukturierten Oberfläche
benetzt.

Modellierung der Benetzung von
komplexen Oberflächen
Um Oberflächen mit maßgeschneiderten Benetzungeigenschaften herzustellen ist es wichtig, die
Physik der Benetzung zu verstehen und aus diesem
Verständnis heraus spezifische Oberflächenstrukturen mit den gewünschten Benetzungseigenschaften
zu entwickeln.
Viele Jahrzehnte lang verwendete man zu diesem
Zweck die relativ einfachen Modelle von Wenzel
(1936) und Cassie-Baxter (1944). Neuere Forschungsergebnisse zeigen allerdings deutlich,
dass diese Modelle nicht universell sind und in der
Tat die meisten Situationen nicht korrekt beschreiben. Der Grund dafür ist, dass der komplexen
Form der Kontaktlinie zwischen Gas, Flüssigkeit
und Festkörper nicht Rechnung getragen wird.
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In Abbildung 5 ist die Kontaktliniengeometrie für
ein Substrat schematisch dargestellt, auf dem
Halbkugeln in einem regelmäßigen Raster angeordnet sind. Der Kontaktwinkel hängt von
der Position der Kontaktlinie relativ zu den
Halbkugeloberflächen ab. Dieser Effekt erklärt
das Phänomen der Kontaktwinkelhysterese, d. h.
die Tatsache, dass der Kontaktwinkel einer Flüssigkeit auf einer Oberfläche oft keinen exakt definierten Wert besitzt, sondern beliebige Werte innerhalb eines relativ breiten Intervalls annehmen
kann. Auf bestimmten Oberflächen beträgt die
Breite dieses Intervalls 50° oder mehr. Die genaue

Form der Flüssigkeitsoberfläche auf einer strukturierten Oberfläche auch im Experiment zu untersuchen ist oft nicht einfach, da nur bei sehr
feinen Oberflächenstrukturen vermieden werden
kann, dass die Schwerkraft die Flüssigkeitsoberfläche signifikant deformiert. Solch feine
Details können allerdings nicht immer leicht beobachtet werden. Abhilfe schafft hier die „Abschaltung“ der Schwerkraft, d. h. man führt
Experimente im Weltraum durch. Die so gewonnen Daten helfen den Forschern, mehr über die
Benetzbarkeit von komplexen Oberflächen zu
erfahren.
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