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Synopsis
The surface forces apparatus was the main experimental technique used in this
study to investigate the behaviour of confinedfluids. The thickness and the refractive index

of,

as

well

as

the forces

across

thin films of both

cyclohexane and

cyclohexanolwere determined.
Considerable instrumental improvements were established, which allowed

dynamic ränge to be greatly extended and the specificationsof our apparatus
to be upgraded compared to instruments used hitherto. In particular, a novel
method to evaluate multiplebeam interference spectra has been developed in our
lab; fast spectral correlation interferometry[1] greatly increased the precision of
the

the thickness measurement and allowed for the refractive index of

nanome-

tre-thick films to be accurately determined for the first time. Furthermore, we
spent a considerableamount of time scrutinising the mechanisms that originally
caused drift of our instrument. These efforts resulted in

an

instrument of unprec-

edented drift stability.
used in this study. By far the most measure¬
ments were carried out on muscovite mica surfaces, which were prepared according
Two types of Substrates

were

experimental procedure.This Standard way of sample preparation includes a hot platinumwire used to cut thin sheets of mica to an appropri¬
ate size. Atomic force microscopy revealed the surfaces of such melt-cut samples
not to be atomically smooth, but to be covered by numerous small particles of
roughly 5-20 nm height and 150-250 nm diameter.Alternatively, a pair of surgical
scissors was used to cut the mica sheets, thus obviatingthe use of the hot platinum
wire. Such mechanically-cutsamples produced largely featureless AFM images
with the Observationof some occasional, flake-likestructures.
to a well-established

Synopsis

Upon successively reducing the thickness of a cyclohexane film confined
between two melt-cut mica surfaces, the occurrence of a repulsive force was
observed at a distance around 4 to 20 nm. For smaller surface separations, the film
thickness no longer varied continuously but was discretised, the difference
between successive thicknessvalues being in the orderof 4-6 A and the transition
from one value to the next being fast. The thinner the film, the smaller was its
average refractive index, and the larger the refractiveindex fluctuations that were
observed.The maximal magnitude ofboth the reduction as well as the fluctuations
varied from experiment to experiment and correlates with the thickness of the
respective mica Substrates. The smallest refractive indices encountered were
around 1.0, and the largest fluctuations covered a ränge of 0.5.
A somewhat different picture emerged from experiments carried out on
mechanically-cutsurfaces. For a given applied load, the film thicknesswas 3-5 nm
larger than on melt-cut surfaces, and neither a reduction nor significant fluctua¬
tions of the refractiveindex were observed.

cyclohexanol, a behaviour qualitatively similar to that of cyclohexane
was found, with the film-thickness discretisation being much less distinct and of
shorter ränge, the film-thickness transitions being more sluggish, and the refrac¬
For

tive index fluctuations being smaller.

developed in order to describe the experimental
observations. The particles found with the atomic force microscope constitute a
central feature of the model. They are thought to influence both the film thicknesses as well as the forces measured. The anomaly of the refractiveindex can be
interpretedas being determinedby the deformation pattern of the mica Substrates
as induced by the particles.
A mechanical model was

Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Verhalten

von

zwischen zwei Platten einge¬

schlossenen Flüssigkeitenmit Hilfe eines Apparates zur Bestimmungvon klein¬
sten Oberflächenkräften untersucht.Sowohl die Dicke als auch der Brechungsin¬

Cyclohexanund Cyclohexanol wurden gemessen, und
die von den FlüssigkeitenausgeübtenKräfte wurdenbestimmt.
dex von dünnenFilmen aus

Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten konnten der dynamische
Bereich und die Spezifikationenunseres Gerätes stark erweitert und verbessert
werden. Insbesondere erlaubte eine neuartige, in unserem Labor entwickelte
Methode den Brechungsindexvon Filmen, welche nur wenige Nanometer dick
sind, zu messen [1]. Dies war bisher nur unter grossen Vorbehalten möglich. Aus¬
serdem konnte die Genauigkeit der Dickenmessung stark verbessert werden.
Schliesslich haben wir viel Zeit damit verbracht, die Mechanismenzu verstehen,
welche in unserem Gerät anfänglich Drift verursacht hatten. Diese Anstrengun¬
gen wurdenmit einem Gerät von bisher nie gesehener Stabilitätbelohnt.
Im

Zwei Arten von Substraten wurdenin dieser Arbeit verwendet. Die meisten

Messungenwurden auf Glimmeroberflächendurchgeführt,welche einer etablier¬
ten Standardprozedur folgend präpariert wurden. Diese Standardprozedurver¬
wendet einen heissen Platindraht, um den Glimmer auf die richtige Grösse zuzu¬
schneiden. Messungen mit einem Rasterkraftmikroskop haben gezeigt, dass
derartige Oberflächen nicht atomar flach sind, sondern viele kleine Partikel von
etwa 5-20 nm Höhe und 150-250 nm Durchmesser aufweisen. Deshalb wurde zur

Glimmerpräparation als Alternative zum

Platindraht auch eine

chirurgische

eingesetzt. Die Oberflächen dieser alternativen Proben erwiesen sich im
Rasterkraftmikroskop als weitgehendstrukturlos. Nur gelegentlich wurden einige
wenige, schuppenähnliche Features beobachtet.
Schere

Zusammenfassung
Wenndie Dicke eines

Cyclohexanfilms zwischen zwei Standard-Oberflächen

verringert wurde, konnte unterhalb eines bestimmten Abstandes
der Platten eine repulsive Kraft detektiert werden, deren Bereich je nach Experi¬
ment zwischen 4 und 20 nm lag. In diesem repulsivenBereich variierte die Film¬
dicke nicht mehr kontinuierlich sondern war quantisiert. Die Differenz zwischen
zwei quantisiertenWerten war zirka 4-6 A und der Übergang von einem Zustand
kontinuierlich

in den Nächsten war schnell. Des weiteren wurdenin sehr dünnenFilmen sowohl

eine Verringerung des Brechungsindexes als auch Fluktuationen desselben beob¬
achtet. Dabei waren die Reduktionund die Fluktuationen je ausgeprägter,je dün¬

Experiment ver¬
schieden. Es konnte jedoch eine Korrelation mit der Dicke des jeweiligen
ner

der Film war. Die absolutenWerte waren von Experimentzu

Substrates hergestellt werden.

Experimente mit alternativ präparierten Oberflächen ergaben ein etwas
abweichendesBild. Bei einer vergleichbaren Last waren die Filme 3-5 nm dicker
als bei Verwendung von entsprechenden Standard-Oberflächen. Des weiteren
konnten weder eine Reduktionnoch Fluktuationen des Brechungsindexes nachge¬
wiesenwerden.

Cyclohexanol zeigte qualitativ ein sehr ähnlichesVerhalten wie Cyclohexan.
Jedoch war die Diskretisierungder Filmdicke viel weniger ausgeprägt und von viel
kleinerer Reichweite. Ausserdemwaren die Filmdickenübergänge nicht schnell,
sondernverschmiert und langsam. Schliesslich waren die Brechungsindexfluktua¬
tionen kleiner.
Zur Erklärungder Resultate wurde ein einfaches mechanischesModel ent¬

wickelt, welches die im Rasterkraftmikroskop gefunden Teilchen miteinbezieht
und die beobachteten Filmdicken und Kräfte teilweise auf deren Wirkung zurück¬
führt. Das anomale Verhalten des Brechungsindexeskonnte in diesemModelteil¬

cheninduzierten Deformationender Glimmersubstratezugeschrieben werden.

