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Kapitel 1

Einleitung

Die Globalisierung unserer Gesellschaft ist in j�ungster Vergangenheit zum viel-

zitierten Schlagwort geworden. Sie spielt heute in fast allen Bereichen unserer

Gesellschaft eine zunehmende Rolle. Voraussetzung f�ur die Globalisierung ist

unter anderem die M�oglichkeit der weltweiten Kommunikation und des weltwei-

ten schnellen multimedialen Datenaustausches. Die visuelle Ebene spielt bei der

multimedialen Kommunikation eine herausragende Rolle. Kleine und gro�e Dis-

plays kommen in fast allen Bereichen unseres Lebens vor, sei es nun im tragbaren

Computer oder am internetf�ahigen K�uhlschrank. Daher sind die Anforderungen

an neue Displays zum einen eine sehr gute Qualit�at und hohe Lebensdauer und

zum anderen noch ein m�oglichst niedriger Preis. Dies l�asst sich nur mit einfa-

chen wenig aufwendigen Herstellungsmethoden realisieren. Displays aus elektro-

lumineszierenden organischen Molek�ulen erf�ullen prinzipiell diese Anforderung

an die Herstellung. Au�erdem vereinigen sie die elektronischen Eigenschaften

von herk�ommlichen Halbleitern mit den typischen Eigenschaften von Kunststof-

fen, dem niedrigen Gewicht und den vorteilhaften mechanischen Eigenschaften.

Schon heute sind einfache kleine organische Folien-Displays und Leuchtdioden

(OLED) in mobilen Telefonen oder in Geldkarten im Einsatz. Die Tapete als

Fernseher war k�urzlich �Uberschrift eines vision�aren Artikels im Spiegel [Spi99].

F�ur solche Organischen Displays sollten sich die verwendeten Materialien

durch schwach gebundene �-Elektronen auszeichnen. Diese Voraussetzungen wer-

den zum Beispiel von den unges�attigten Kohlenwassersto�en Poly(para)-Phenyl

und p-Hexaphenyl als seinem Modellpolymer erf�ullt. Sie besitzen eine interes-

sante elektronische Struktur. Durch ein hohes HOMO (Highest Occupied Mole-

cular Orbital) und ein niedriges LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital)
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8 KAPITEL 1. EINLEITUNG

weisen sie �Uberg�ange im sichtbaren Spektralbereich auf. p -Hexaphenyl emit-

tiert blau (425nm), dadurch lassen sich alle Farben erzeugen [Lei97]. Durch die-

se Eigenschaften unterscheiden sich diese Kunststo�e wesentlich von ges�attigten

Kohlenwassersto�ketten, die zu den wide-gap-Isolatoren z�ahlen. Die Elektrolu-

mineszenz dieser Materialien �ubertri�t in vielen Bereichen die Eigenschaften der

herk�ommlichen Halbleiterl�osungen. Die Quantenausbeute liegt bei entsprechen-

den OLEDs mit p -Hexaphenyl bei bis zu 3% und 2000 cd=m2 [Meg97]. Ein

weiterer Vorteil ist die M�oglichkeit des Doping und dadurch die Erzielung ei-

ner hohen elektrischen Leitf�ahigkeit, die bei PPP mit 500 S
cm

schon im Bereich

von Halbleitern und Metallen liegt [Cow91]. Undotiert liegen sie im Bereich der

Isolatoren (Leitf�ahigkeit < 10�15 S
cm
).

F�ur LASER-Anwendungen [Hid97, Ber97] ist die hohe nichtlineare optische

Suszeptibilit�at dieser �-konjugierten Polymere von Bedeutung. Weitere Anwen-

dung �nden derartige organische Molek�ule in der Lithographie mit niederenergeti-

schen Elektronen als Resistmaterial (Biphenylthiol) [Eck98] sowie in Oligophenyl-

basierten TFTs (Thin Film Transistor) [Gun97].

Eine gute Orientierung der Ketten ist wichtig, da durch Unordnungse�ek-

te die Mobilit�at der Ladungstr�ager und damit auch die Elektrolumineszenz-

Eigenschaften behindert werden [Kie92, Gun97]. Zudem ist die Leitf�ahigkeit

dieser Schichten in der Normalen-Richtung der Molek�ulachsen wesentlich gerin-

ger als senkrecht zu den Ketten [Pus99]. Zum einen spielen hier intramolekulare

Wechselwirkungen eine Rolle und zum anderen intermolekulare Wechselwirkun-

gen. An diesem Punkt kn�upft meine Arbeit an. In der vorliegenden Arbeit soll

die intramolekulare Bandstruktur von Poly(para)-Phenyl (PPP) anhand seiner

Modellpolymere (verschieden lange Oligomere) untersucht werden. Die eindi-

mensionale Bandstruktur solcher Ketten ist im Gegensatz zu den intermolekular

induzierten zwei- und drei dimensionalen Bandstrukturen in Kristallen und an

Adsorbaten durch intramolekulareWechselwirkungen induziert. Durch die winke-

laufgel�oste Photoelektronenspektroskopie (ARUPS) k�onnen dabei nicht nur die

elektronischen sondern auch strukturelle Eigenschaften der Ketten untersucht

werden. F�ur die Feststellung der intramolekularen Bandstruktur der Ketten mit

ARUPS ist die Orientierung der Schichten ebenfalls essentiell. ARUPS stellt nun

die einzige Methode dar, mit der die Energie und der Wellenvektor eines Elektrons

im Innern eines Festk�orpers untersucht werden k�onnen; dadurch k�onnen sehr di-

rekt die elektronischen Energiedispersionskurven punktweise abgefragt werden.

Im folgenden Absatz soll noch kurz die Gliederung dieser Arbeit vorgestellt
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werden. Im Grundlagenteil wird die Photoelektronenspektroskopie und die B�an-

dertheorie mit einigen grundlegenden Gesetzen vorgestellt. Das dritte Kapitel

besch�aftigt sich mit den experimentellen Voraussetzungen und Pr�aparationstech-

niken f�ur die orientierten d�unnen Schichten. Die Messungen an verschieden lan-

gen Oligophenylen werden in Kapitel 4 diskutiert. Der erste Teil des vierten

Kapitels besch�aftigt sich mit Problemen durch Strahlensch�aden an ges�attigten

Kohlenwassersto�ketten. Die Ergebnisse hieraus sind wichtig f�ur die weiteren

Untersuchungen an unges�attigten Kohlenwassersto�ketten. Danach wird die f�ur

den Erfolg der Messungen sehr wichtige Qualit�at der Proben untersucht und

festgestellt. Im zweiten Teil werden Messungen an aufrecht orientierter Ben-

zoes�aure auf einem Ni(110)-Kristall vorgestellt (dem quasi ersten Element auf

dem Weg zur PPP-Kette). Die Orientierung wird durch Vergleich der Spek-

tren mit den nach den Symmetrieregeln errechneten Auswahlregeln bestimmt.

Danach wird auf die Messungen an den verschieden langen Oligophenylen ein-

gegangen. Die Gasphasenspektren dieser Ketten werden miteinander verglichen

und die Festk�orperspektren ebenfalls. Aus den Energieserien an den aufrecht ori-

entierten Ketten wird die Bandstruktur erstellt und mit DFT-Rechnungen von

Poly(para-Phenyl) verglichen. Die Adsorptionsgeometrie wird wie bei den Ben-

zoes�aureexperimenten anhand der Symmetrieauswahlregeln bestimmt und mit

AFM-Messungen verglichen. Im Unterpunkt werden XPS-Spektren dieser Ketten

mit den Daten aus den Rechnungen verglichen und bez�uglich der Shake-up Pro-

zesse ausgewertet. Zum Schluss folgt noch eine Zusammenfassung der erzielten

Ergebnisse. Im Anhang �nden sich Tabellen f�ur die Erstellung der Auswahlregeln.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Der Photoe�ekt

Eine 1887 von Hertz [Her1887] und Hallwachs [Hal1889] gemachte Entdeckung

bildet die Basis der Photoelektronenspektroskopie. Hallwachs beobachtete, dass

Licht geladene Teilchen aus einer Metallober�ache herausl�osen kann. Lenard und

Thompson untersuchten dieses Ph�anomen weiter und stellten fest, dass es sich

bei den ausgel�osten Teilchen um Elektronen handelt. Lange war die Beobachtung

von Hallwachs ein R�atsel geblieben, wonach die Energie der Elektronen nur durch

die Frequenz des ausl�osenden Lichtes, ihre Anzahl nur durch die Intensit�at dieses

Lichtes bestimmt wird. Nach der Klassischen Lichttheorie w�are ein entscheiden-

der Einuss der Lichtintensit�at auf die Energie der ausgel�osten Elektronen erwar-

tet worden. Einstein kl�arte im Jahre 1905 dieses R�atsel auf sehr einfache Weise,

indem er annahm, dass auch f�ur die Elektronenausl�osung nur ganze Energiebe-

tr�age von der Gr�o�e h� zur Verf�ugung stehen, der gleiche Betrag, der nach Planck

zwischen Oszillatoren und Strahlungsfeld ausgetauscht wird [Ein05]1. Dies f�uhrt

zur Einsteinschen Gleichung, die sich experimentell vollkommen best�atigt und

eine sehr pr�azise Messung des Planckschen Wirkungsquantums h erm�oglicht:

E = h � � : (2.1)

Ist die Energie dieser Quanten gr�o�er als die Austrittsarbeit e', so gilt f�ur die

im Au�enraum messbare maximale kinetische Energie der Elektronen:

Ekin(max) = h � � � e' ; (2.2)
1F�ur diese Arbeit wurde Albert Einstein 1921 der Nobelpreis f�ur Physik zuerkannt und nicht,

wie oft angenommen, f�ur seine Arbeiten zur Relativit�atstheorie

11



12 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

wobei Ekin(max) die maximale kinetische Energie des Photoelektrons darstellt, h

das Planck'sche Wirkungsquantum, � die Frequenz des eingestrahlten Lichts und

e' die Austrittsarbeit des Festk�orpers. In Abbildung 2.1 sind zur Veranschauli-

Abbildung 2.1: Energieschema des Photoemissionsprozesses [Har95]

chung die energetischen Verh�altnisse zwischen Festk�orper und Spektrometer beim

Photoemissionsprozess schematisch dargestellt.

Der Photoe�ekt wird zusammen mit der weit entwickelten Ultrahochvaku-

umtechnik ausgenutzt, um die elektronische Struktur von Atomen, Molek�ulen,

Festk�orpern (Metalle, Halbleiter, Isolatoren) und Fl�ussigkeiten [Esc95, Mor97] zu

untersuchen. Die dabei verwendeten Photonenenergien bewegen sich von einigen

eV bis zu mehreren keV. Dadurch er�o�net sich also die M�oglichkeit, alle elek-

tronischen Niveaus, angefangen bei den atomaren Rumpfniveaus (XPS2, ESCA3

[Rob30, Sie72]) bis zu den obersten besetzten Valenzzust�anden (UPS4 : elektroni-

sche Eigenschaften [Plu82, Fre88, KFA92]) zu untersuchen. Obwohl die Photonen
2X-Ray Photoelectron Spectroscopy
3Electron Spectroscopy for Chemical Analysis
4Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
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durchaus tief in den Festk�orper eindringen, ist die Photoelektronenspektroskopie

(PES) eine sehr ober�achensensitive Methode, da die Photoelektronen nur ei-

ne geringe Austrittstiefe haben. In Abbildung 2.2 sind f�ur einige Materialien

die Ausdringtiefen �uber die Elektronenenergie aufgetragen (aus [Hen91]). Die

gezeigten Werte gelten f�ur Metalle, f�ur organische Materialien liegen die Reich-

weiten etwas �uber den Metallwerten (vgl. auch [Mah97] ). Im Bereich der
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Abbildung 2.2: Auftragung der typischen Reichweite von Elektronen in

Festk�orpern.

UP-Spektroskopie liegen diese inelastischen mittleren freien Wegl�angen im Be-

reich von 5 bis 10 �A und haben ein Minimum bei 50 eV (Universalkurve laut

[Sea79]). F�ur hohe Photonenenergien liegen die Wegl�angen etwas h�oher, bis zu

25�A. N�aherungsweise l�asst sich die inelastische mittlere freie Wegl�ange � nach der

Bethe-Gleichung [Bet30] berechnen. F�ur geringere Energien (10-100 eV) ergibt

die modi�zierte Bethe-Gleichung [Ash88, Ino71] bessere Resultate:

� =
E

Ep
2(�ln(E)� C

E
+ D

E2 )
: (2.3)

Hierbei beschreibt E die Elektronenenergie (in eV), Ep = 28; 8
q
N��=M die Plas-

monenenergie des freien Elektronengases (in eV), � die Dichte (in g=cm3), N� die
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Anzahl der Valenzelektronen pro Molek�ul (oder Monomereinheit).� und  sind

freie Parameter. C und D sind zwei zus�atzliche Parameter in der modi�zierten

Gleichung.

2.2 Photoemission aus Festk�orpern

Zur Beschreibung der Photoemission aus Festk�orpern gibt es verschiedene Mo-

delle, die sich in im wesentlichen in zwei Gruppen einteilen lassen [Tho83]:

1. Halb-ph�anomenologische Theorien, die die Grundlage des Dreistufenmo-

dells bilden [Ber64].

2. Mikroskopische Theorien, die im Rahmen der Sto�theorie(Greensfunktion)

[Pen80, Lie74] oder �uber die Antworttheorie [Kub57, Scha70] den Prozess

der Photoemission beschreiben.

In den folgenden Unterkapiteln soll auf diese Punkte n�aher eingegangen werden.

2.2.1 Das Dreistufenmodell

Die Photoemission aus Festk�orpern kann mit dem Drei-Stufen-Modell von Berg-

lund und Spicer sehr einfach beschrieben werden [Ber64]. Charakteristisch f�ur

dieses Modell ist die Annahme eines Bandzustands der dreidimensionalen Vo-

lumenbandstruktur f�ur  f . Der Vorteil dieser Vorstellung liegt darin, dass das

Modell sehr leicht anwendbar ist und der Aufwand f�ur die Berechnung von Pho-

toemissionsspektren sehr gering ist. Das ist bei dem im n�achsten Absatz be-

schriebenen Einstufenmodell komplizierter. Das Dreistufenmodell erkl�art den

Photoemissionsvorgang mit folgenden drei Schritten :

1. Ein Elektron wird optisch von einem besetzten Zustand  i in einen unbe-

setzten Zustand  f angeregt.

2. Das Elektron bewegt sich durch den Festk�orper, wobei durch Streuprozesse

Energieverluste auftreten k�onnen.

3. Das Elektron �uberwindet die Ober�achenbarriere und wird ins Vakuum

emittiert.
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Abbildung 2.3: Schema des Dreistufenmodells nach Berglund und Spicer [Huf95].

In Abbildung 2.3 sind die drei Schritte des Prozesses der Photoemission aus

Festk�orpern zur Verdeutlichung graphisch aufgetragen.

Ein Nachteil des Drei-Stufen-Modells besteht darin, dass keine Ober�achen-

e�ekte ber�ucksichtigt werden, obwohl sie in verschiedener Weise das Spektrum

beeinussen. Zum Beispiel wird das Photoelektron durch die Potentialstufe ge-

beugt, bei nicht ausreichender Energie erfolgt Reexion an dieser Stufe. Des

Weiteren k�onnen in der N�ahe der Potentialbarriere Ober�achenzust�ande existie-

ren, die kein Analogon in der Volumenbandstruktur besitzen.

Um genau diese Unzul�anglichkeiten zu umgehen, schlug Pendry in den sieb-

ziger Jahren das kompliziertere Einstufenmodell vor, in dem das Vektorpotential

an der Ober�ache als Diskontinuit�at aufgefasst wird, so dass der Dipoloperator

nicht mehr vernachl�assigt werden kann [Pen76, Hop80]. Ausf�uhrlicher werden

verschiedene Photoemissionsmodelle unter anderem in [Bor85] behandelt.

2.2.2 Das Einstufenmodell

Quantenmechanisch kann der Emissionsprozess in einer Ein-Teilchen-N�aherung

beschrieben werden, wobei das Teilchen sich im periodischen Potential des Kri-
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stallgitters be�ndet [Ert85, Plu82, Mad72]. Die �Ubergangswahrscheinlichkeit w

pro Zeiteinheit von einem elektronischen Anfangszustand  i in einen elektro-

nisch angeregten Endzustand  f unter Einwirkung eines Photons l�asst sich nach

Fermis Goldener Regel beschreiben [Bor91]:

w =
2�

�h
jh f jHj iij2Æ(Ef � Ei � �h!) : (2.4)

Betrachtet man das �Ubergangsmatrixelement, so erkennt man, dass die Wahr-

scheinlichkeit f�ur einen �Ubergang nur ungleich Null ist, wenn das Matrixelement

symmetrisch ist. Die Wechselwirkung zwischen einem Elektron und dem elektro-

magnetischen Strahlungsfeld ( ~A; �) wird durch den St�oroperator H beschrieben:

H =
e

2mec
( ~A~p+ ~p ~A)� e�+ e2

2mec2
~A ~A : (2.5)

Hierbei bezeichnet e die Elektronenladung, me die Elektronenmasse, c die Licht-

geschwindigkeit, ~p = �i�h~r den Impulsoperator. Die einfallende elektromagne-

tische Strahlung wird durch das Vektorpotential ~A und das skalare Potential �

beschrieben. Zur Vereinfachung dieser Gleichung lassen sich einige N�aherungen

[Feu77, Bor85] machen. Mit dem Ansatz einer ebenen transversalen Welle und

der Dipoln�aherung f�ur das elektromagnetische Feld (im sichtbaren und ultravio-

letten Spektralbereich ist die Wellenl�ange 2�=q sehr gro� im Vergleich zu den

atomaren Abst�anden) folgt:

~A(~r; t) = ~A0e
�i!t+ i~q~r : (2.6)

Unter Vernachl�assigung von Zweiphotonenprozessen ( ~A ~A) ergibt sich mit der

Coulombeichung � = 0 und der Transversalit�at des Lichtfeldes r ~A = 0 daraus

der reduzierte St�oroperator H 0:

H 0 =
e

mec
~A0~p : (2.7)

Die Deltafunktion in Fermis Goldener Regel garantiert beim Photoemissionspro-

zess die Energieerhaltung zwischen Anfangs- und Endzustand. Das Absolutqua-

drat des Matrixelementes M ,

M2 = jh f jHj iij2 ; (2.8)

beschreibt die �Ubergangswahrscheinlichkeit eines Elektrons aus dem Grundzu-

stand  i in einen angeregten Zustand  f . Zusammen mit Gleichung 2.7 wird
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deutlich, dass die Polarisation des Lichtfeldes bei der St�arke des �Ubergangs ei-

ne gro�e Rolle spielt. Das Integral, f�ur das das Matrixelement steht, wird nur

bei einem geraden Integranden verschieden von Null sein. Dies selektiert auf

einfache Weise nur bestimmte Anfangszust�ande des Systems als �uberhaupt de-

tektierbar. Die Elektronen, die beim Detektor eintre�en, werden als ebene Welle

mit gerader Symmetrie beschrieben, deshalb muss Hj ii auch von gerader Sym-

metrie sein, damit das Integral nicht Null wird. Es werden auch Elektronen mit

ungeradem Hj ii angeregt, sie bleiben aber im Festk�orper, da sie nicht an die

au�erhalb zum Detektor laufende ebene Welle ankoppeln k�onnen. Es werden

also nur gleichsymmetrische Zust�ande aus dem untersuchten System detektiert.

Das hei�t, dass in einer bestimmten Messgeometrie nur bestimmte den Sym-

metriebedingungen gen�ugenden Zust�ande detektierbar sind. Dies wird bei der

Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie in vielf�altiger Art und Weise ausge-

nutzt. Diese Auswahlregeln, die aus Gleichung 2.7 und 2.8 resultieren, spielen

bez�uglich der Polarisation des einfallenden Lichts und der Detektionsrichtung

eine gro�e Rolle bei der Charakterisierung einzelner Zust�ande. Es gibt viele Ta-

bellenwerke, in denen Vorhersagen f�ur bestimmte Zust�ande unter bestimmten

Messgeometrien gemacht werden. Durch Vergleich der Messdaten mit diesen Ta-

bellen ist es dann unter Umst�anden m�oglich, Aussagen �uber die wahrscheinliche

Adsorptionsgeometrie verschiedener Molek�ule zu tre�en. Dabei beziehen sich die

Tabellen in der Regel auf das Normalemissionsexperiment. Dieser Aspekt der

Photoelektronenspektroskopie an Festk�orpern und Adsorbaten wird in Kapitel 4

noch weiter vertieft, bez�uglich der experimentellen Voraussetzungen wird dieser

Aspekt in Kapitel 3.2 wieder aufgegri�en.
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2.3 B�andertheorie eindimensionaler Festk�orper

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Systemen handelt es sich um Kohlenwasser-

sto�ketten, die eine Translationssymmetrie nur in der Richtung der Ketten haben.

Folglich werden sie auch als eindimensionale Festk�orper oder Kristalle bezeich-

net. Nun soll kurz auf die B�andertheorie in diesen eindimensionalen Festk�orpern

eingegangen werden. Wird das Einelektronenmodell auf Kristalle angewendet,

so ergibt sich die B�andertheorie. Diese Theorie ist im Prinzip �aquivalent zur

Molek�ulorbitaltheorie und bei der LCAO5-N�aherung zur MO-LCAO-Methode6.

Bei der Messung der elektronischen Struktur von geordneten Festk�orpern be-

deutet die B�andertheorie das AuÆnden der Eigenwerte und Eigenfunktionen des

e�ektiven Einelektronen-Hamiltonoperators. Die Eigenfunktionen, die sich hier-

bei ergeben, sind die so genannten Bloch-Funktionen, in Analogie zu den Mo-

lek�ulorbitalen. Eine wesentliche Eigenschaft dieser Eigenfunktionen ist die Delo-

kalisierung �uber den gesamten Festk�orper. Folglich werden die Bloch-Funktionen

in der LCAO-Methode als Linearkombinationen der Atomorbitale des gesamten

Kristalls dargestellt. Ein Kristall besteht nun aber aus typischerweise 1023 Ato-

men. F�ur jedes Atom gibt es ein zus�atzliches Energieniveau bzw. eine zus�atzliche

Eigenfunktion. Entsprechend gro� ist die Anzahl der Energieniveaus und Eigen-

funktionen im Kristall. Da aber die Translationssymmetrie des Kristalls mit in

Betracht gezogen werden kann, reduziert sich die Menge der zu l�osenden Glei-

chungen jedoch erheblich. Der Kristall/Festk�orper l�asst sich durch Vervielfachung

von gleichen Einheitszellen zusammensetzen. Unter Ber�ucksichtigung der Trans-

lationssymmetrie ergibt sich die so genannte S�akulargleichung, deren Grad nun

genau der Anzahl der Atome in der Einheitszelle des Kristalls entspricht.

Nun soll diese B�andertheorie auf einem eindimensionalen Einkristall angewen-

det werden. F�ur diesen Einkristall soll gelten, dass er N Atome enth�alt, die nur

�uber ein Atomorbital miteinander wechselwirken. Der atomare Abstand zwischen

Nachbaratomen ist gleich a und somit hat auch die Einheitszelle dieses Kristalls

die L�ange a. Der Kristall besitzt Translationssymmetrie, die darin besteht, dass

jedes Atom der Kette durch Translation um ein ganzes Vielfaches von a in ein

anderes �uberf�uhrt werden kann. Die Eigenfunktionen des Hamiltonoperators die-

ser Kette werden so gew�ahlt, dass sie zur irreduziblen Darstellung der Gruppe

der Translationen dieser Kette geh�oren, also der CN -Gruppe. Sie sind invariant

5Linear Combination of Atomic Orbitals
6Molecular Orbital-Linear Combination of Atomic Orbitals
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gegen�uber Translationen um die Periode a. Das hei�t:

T n = �N : (2.9)

M�ogliche L�osungen unterscheiden sich nur durch einen reinen Phasenfaktor

� = Ka ; (2.10)

da die Betragsquadrate der Wellenfunktionen, die die Schr�odingergleichung er-

f�ullen, gleich sein m�ussen. Also gilt:

 (q + a) = eiKa (q); �� < Ka � +� : (2.11)

Die gesuchte Wellenfunktion hat also die Form

 K(q) = uK(q)e
iKq; uK(q + a) = uK(q) : (2.12)

mit der gitterperiodischen Amplitudenfunktion uK(q). Dies ist die Aussage des

f�ur die Festk�orperphysik fundamentalen Blochtheorems [Nol92]. Wegen der zykli-

schen Randbedingungen auf einer Kette aus N <1 Bausteinen N muss gelten:

 K(q +Na)
:
=  K(q) : (2.13)

Dies bedeutet wegen eiKNa :
= 1 eine Diskretisierung der in Frage kommenden

K-Werte:

K =
2�

Na
m; m = 0;�1;�2; :::;�(N

2
� 1);�N

2
: (2.14)

Mit diesen Voraussetzungen ist es m�oglich, die S�akulargleichung sofort zu l�osen.

F�ur ein Atom k lautet sie dann bei nur N�achster Nachbar Wechselwirkung�ein-

fach:

�uk�1 � Euk + �uk+1 = 0 ; (2.15)

wobei (k � 1) und (k + 1) die benachbarten Atome des Atoms k in der Kette

darstellen. Wird diese L�osung eingesetzt, so ergibt sich folgende Gleichung:

�ei(K�1)a � EeiKa + �ei(K+1)a = 0 ; (2.16)

bzw. vereinfacht:

�e�iKa � EeiKa + �e+iKa = 0 ; (2.17)

woraus sich bei Au�osung nach E mit e�i' = cos'� i sin' eine einfache Bezie-

hung zwischen dem Phasenwinkel (Ka) und der Energie E ergibt:

E = 2� cosKa : (2.18)
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Durch Einsetzen der entsprechenden Randbedingungen ergibt sich ein Ausdruck

f�ur den Phasenwinkel (Ka). Bei einem Ring bzw. einer unendlich langen Kette

sind dies zyklische Randbedingungen, d.h. es muss uk = uk+N gelten. Bei einer

linearen Kette mit zwei Enden m�ussen die Amplituden der Welle an den Ket-

tenenden verschwinden, was f�ur die entsprechenden KoeÆzienten uk bedeutet:

u0 = uN = 0. F�ur diesen Fall gibt es also Knoten an den Kettenenden. F�ur

die Energie einer linearen Kette mit N Orbitalen ergibt sich analog zu Gleichung

2.14 daraus :

E = � + 2� cos
m�

N + 1
; (m = 1; 2; :::; N) : (2.19)

Jeder Wellenfunktion kann bedingt durch die Translationssymmetrie der Kette

eine Wellenl�ange zugeordnet werden, die auch als Quantenzahl aufgefasst werden

kann. Diese Gr�o�e wird in der Festk�orperphysik im allgemeinen mit (k) bezeich-

net und Wellenzahl genannt. Sie h�angt �uber folgende Beziehung mit der Gr�o�e

der Einheitszelle zusammen:

k =
2�

�
; ��

a
< k � �

a
: (2.20)

Der Bereich �
a
< k � �

a
wird auch Brillouinzone genannt. Zusammen mit

k = m�
(N+1)a

ergibt sich eine Beziehung zwischen E und k, die die gleiche Form

wie Gleichung 2.18 hat, nun aber nur diskrete Werte f�ur k zul�asst. Diese gem�a�

der hier vorgestellten Methode errechneten diskreten Energiewerte k�onnen nun

gegen�uber der Anzahl der Atome in einer Kette auftragen werden und daraus

ergibt sich die Darstellung in Abbildung 2.4. Die Methode wird auch H�uckel-

Verfahren [Hak98] oder H�uckel-N�aherung genannt [Alt91]. Eine gute Beschrei-

bung der H�uckel-Methode �ndet sich auch in [Hol75] anhand der Beispiele Ethy-

len, Butadien und Benzol. Die Energieniveaus spalten, wie in Abbildung 2.4

sichtbar wird, aufgrund der zwischen benachbarten Atomen statt�ndenden Wech-

selwirkungen bei einer "Kettenl�ange"von N = 2 Atomen auf in ein bindendes Or-

bital bei E = ��� und ein antibindendes Orbital bei E = �+�. Die Gr�o�e der

Aufspaltung betr�agt daher 4E = 2�, wobei � die Wechselwirkung zwischen den

Orbitalen darstellt. Aus Abbildung 2.4 wird ebenfalls deutlich, dass die entste-

henden Energieniveaus sich mit zunehmender Anzahl N der Wiederholeinheiten

am oberen Rand (� + 2�)und am unteren Rand (� � 2�) konzentrieren. Das

zeigt sich besonders f�ur hohe N wie auch aus der Darstellung f�ur N = 40 in

der Abbildung 2.4 hervorgeht. F�ur eine fast unendlich lange Kette betr�agt daher

die Aufspaltungsbreite 4E = 4�. Aus der Auftragung von Abbildung 2.4 kann
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Abbildung 2.4: Bandentwicklung in einem eindimensionalen Kristall: Aufspal-

tung der Energieniveaus in Abh�angigkeit von der Kettenl�ange (hier: Oligophe-

nyle).

die Zustandsdichte DOS (Density of States) ermittelt werden. Somit ergibt

sich die Dichte der Zust�ande f�ur ein bestimmtes Energieintervall. Um eine Ver-

gleichbarkeit mit experimentellen Daten zu erreichen, wird im allgemeinen diese

Zustandsdichte verbreitert, indem zum Beispiel eine Gau�-Glockenkurve �uber die

Zust�ande gelegt wird. Dadurch wird ann�ahernd die Spektralverteilung gewonnen,

die sich nun mit dem experimentell ermittelten Photoelektronenspektrum verglei-

chen l�asst. Diese verbreiterte DOS ist in Abbildung 2.5 dargestellt. In Analogie

zu Abb. 2.4 spiegelt sich nun die h�ohere Dichte von Zust�anden an den R�andern

(��2�) und (�+2�) in einer h�oheren Peakintensit�at an eben diesen Punkten und
an der geringeren Intensit�at zwischen diesen beiden R�andern, wo die Dichte der

Zust�ande eben geringer ist. An ausreichend separierten B�andern l�asst sich dieser

E�ekt beim �Ubergang von sehr kurzen Ketten zu langen Ketten sehr gut beob-

achten. Beispiele f�ur diesen E�ekt an Alkanketten in der Gasphase �nden sich in

[Pir76] und an Alkanketten als Festk�orpern in [Pir77, Zub95]. Werden die diskre-

ten Energiewerte �uber k aufgetragen, so ergibt sich f�ur eine Kettenl�ange N !1
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Abbildung 2.5: Verbreiterte Zustandsdichte DOS (durch Gau�glockenkurven) f�ur

eine Kettenl�ange von N = 40 .

nach Gleichung 2.19 eine kontinuierliche Sinuskurve, die der Energiebanddisper-

sion E(k) entspricht. Diese Beziehung zwischen E und k ist in Abbildung 2.6

wiedergegeben. Die Auftragung zeigt die Abh�angigkeit der Energie eines Ban-

des von der Position in der Brillouinzone. Gezeigt ist der Verlauf f�ur die halbe

Brillouinzone von 0 bis �
a
. Zusammen mit Abb. 2.5 und Abb. 2.4 kann erkl�art

werden, was f�ur solche Ketten bez�uglich winkelaufgel�oster Photoelektronenspek-

tren zu erwarten ist. Da an den Zonenr�andern der Brillouinzone und am �-Punkt

der Bandverlauf acher ist, als im inneren Bereich, sollte dort die Intensit�at ent-

sprechend der h�oheren Zustandsdichte h�oher sein. F�ur eine endliche Kettenl�ange

N gibt es theoretisch auch genau N zur Verf�ugung stehende diskrete Energienive-

aus. Da die Niveaus jedoch schon f�ur kurze Kettenl�angen sehr nahe beieinander

liegen und bei realen Messungen die Peaks aufgrund verschiedener Peakverbrei-

terungen (z.B. Lebensdauerverbreiterung, begrenzte Au�osung des Analysators)

eine bestimmte Halbwertsbreite besitzen, ist es m�oglich, dass im PE-Spektrum

schon ab einer geringen Anzahl von Wiederholeinheiten ein band�ahnliches Verhal-

ten zu beobachten ist. Dies kann sich darin �au�ern, dass eine Dispersion sichtbar
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Abbildung 2.6: Banddispersion �uber eine halbe Brillouinzone. Die diskreten

Niveaus einer Kette der L�ange N = 40 sind als Kreuze auf der kontinuierlichen

Sinuskurve eingetragen.

ist oder noch trennbare diskrete Peaks in ihrer Intensit�at entsprechend des Band-

verlaufs bzw. der Position im Impulsraum variieren. Bei einem solchen Verhalten

wird auch von Quasi-Bandstrukturen gesprochen [Pel91, Bre83, Zoj99].

2.4 Bandstrukturbestimmung

Ein Aspekt der winkel- und energieaufgel�osten Photoemission ist die Vermessung

von Bandstrukturen, sowohl von Festk�orpern als auch von Adsorbatstrukturen

auf Festk�orperober�achen. Im wesentlichen wird unter dem Begri� Bandstruktur

die Gesamtheit aller elektronischen Zust�ande verstanden, deren Bindungsenergie

EB bei einer Kristallbildung eine Abh�angigkeit vom Wellenvektor ~k aufweist.

Auch f�ur den Photoemissionsprozess gilt als Grundprinzip die Energie- und

Impulserhaltung. Die Energiebilanz kann mit der Einsteinschen Gleichung (Glei-

chung 2.1 aus Kap. 2.2) gezogen werden, die Impulserhaltung ist gegeben durch:

~kf = ~ki + ~q (2.21)
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mit: ~kf = Endzustand des Elektrons, ~ki = Anfangszustand des Elektrons und

~q = Photonenimpuls.

Da der Photonenimpuls ~q bei einer Anregung mit UV-Licht in der Gr�o�enord-

nung von < 0; 05�A�1 (bei 100 eV) liegt, ist der Impuls�ubertrag auf das Elektron

durch die Anregung vernachl�assigbar. Dies entspricht im Bandstrukturschema

einem senkrechten �Ubergang.

Beim Austritt des Elektrons aus dem Festk�orper bleibt die parallele Kompo-

nente ~kk des Wellenvektors erhalten, die senkrechte Komponente ~k? �andert sich

aufgrund des inneren Potentials des Kristalls. Die Schwierigkeit bei der Bestim-

mung des Bandverlaufs E(~k) von besetzten Volumenzust�anden besteht nun darin,

das Innere Potential V0 und damit die senkrechte Komponente des Wellenvektors

zu bestimmen. In Kapitel 2.4.2 wird die in dieser Arbeit zur Bestimmung des In-

neren Potentials verwendete Methode, die Zero-Slope-Methode, behandelt, die ei-

ne Bestimmung des Inneren Potentials bzw. des Volumenwellenvektors aufgrund

von Symmetrieeigenschaften bzw. Volumeneigenschaften des Kristalls zul�asst.

2.4.1 ARUPS an eindimensionalen Festk�orpern

Grunds�atzlich gibt es zwei Arten, Bandstrukturen mit winkelaufgel�oster Photo-

elektronenspektroskopie zu messen. Es kann zum einen die Energie der einfallen-

den Photonen variiert werden, und zum anderen kann der Emissionswinkel der

detektierten Elektronen variiert werden (bzw. es wird der Winkel des Detektors

bzgl. der Probennormalen variiert, vgl. Kapitel 3.1.2).

Interessiert nun die Bandstruktur von eindimensionalen Festk�orpern, wie die

in dieser Arbeit behandelten Kohlenwassersto�ketten sie darstellen, so muss der
~k-Vektor entlang der Kettenachse variiert werden. Voraussetzung ist, dass die

Ketten uniaxial orientiert sind. Das kann bedeuten, dass alle Ketten senkrecht

auf der Ober�ache stehen oder in einer Richtung geordnet auf der Ober�ache

liegen wie es in Abbildung 2.7 schematisch dargestellt ist. Bei senkrechter Ori-

entierung wird die Anregungsenergie ge�andert, bei acher Orientierung der Emis-

sionswinkel, um die Bandstruktur zu messen. Stehen die Molek�ule aufrecht, so

d�urfen sie auch einen kleinen Kippwinkel bez�uglich der Ober�achennormalen ha-

ben, auch Dom�anenbildung mit unterschiedlichen Kipprichtungen ist dabei noch

erlaubt, da bei senkrechter Emission dann immerhin noch der Winkel zwischen

Molek�ulachse und Emissionsrichtung konstant bleibt. Bei den ach orientier-

ten Ketten w�urde eine Dom�anenbildung mit unterschiedlicher Orientierung der
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Abbildung 2.7: Zwei M�oglichkeiten, die Bandstruktur von eindimensiona-

len Festk�orpern (Kettenmolek�ulen) mit winkelaufgel�oster Photoelektronen-

spektroskopie zu messen. a) h� wird variiert. b) � wird variiert.

Ketten dazu f�uhren, dass der ~k-Vektor gleichzeitig verschiedene Winkel zu den

Kettenachsen der unterschiedlichen Dom�anen einnimmt. Dies w�urde dazu f�uhren,

dass eine intramolekulare Bandstruktur nicht mehr zu erkennen w�are.

2.4.2 Die Zero-Slope-Methode

Diese Methode basiert allein auf der simplen Voraussetzung der Kristallsymmetrie

und der ~kk-Erhaltung des Elektrons beim Durchtritt durch die Ober�ache [Bal84,

Woh84]. Zun�achst werden Bereiche der Bandstruktur in der N�ahe eines Punktes
~k0 betrachtet, die einen achen Verlauf haben (Zero-Slope). An diesem Punkt

gilt: 0
@ @E(~k)

@E(~k � ~n)

1
A
~k0

= 0 : (2.22)

Als Folge dieses achen Bandverlaufs ergibt sich ein Extremum in der Bindungs-

energie bei ~k0. Da jedoch die Aussagen bez�uglich der Symmetrien nur Geltung im

Inneren des Kristalls haben, die im Au�enraum detektierten Elektronen wegen

der Brechung durch das innere Potential V0 diese Symmetrie aber nicht wieder-

geben, ergibt sich also zun�achst das Problem der V0-Bestimmung: durch V0 kann

eine Beziehung zwischen Au�enraum- und Innenraumwinkel hergestellt werden.
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Wie schon erw�ahnt, wird dabei die ~kk-Erhaltung ausgenutzt. Dies ist schematisch

in Abbildung 2.8 dargestellt.

Abbildung 2.8: Skizze zur Zero-Slope-Methode und V0-Berechnung: Die parallele

Komponente des Wellenvektors bleibt erhalten [Schu95]

Zur V0-Gewinnung werden die beiden Parallelkomponenten des Wellenvektors

gleichgesetzt, dann gilt:

kkinnen = kkau�en : (2.23)

F�ur die Au�enraumkomponente gilt:

~kkau�en =

p
2m

�h
�
q
Ekin � e' � sin �a ; (2.24)

und f�ur die Innnenraumkomponente wird folgender Ausdruck eingesetzt:

~kkinnen =

p
2m

�h
�
q
Ekin � e'+ V0 � sin �i : (2.25)

Nun folgt daraus:q
Ekin � e' � sin �a =

q
Ekin � e' + V0 � sin �i : (2.26)

Diese Formel kann jetzt ohne Probleme nach dem Inneren Potential V0 aufgel�ost

werden. Dann ergibt sich folgender Ausdruck f�ur das innere Potential als Funk-

tion der Innen- und Au�enraumwinkel:

V0 = (Ekin � e')
2
4 sin �a

sin �i

!2

� 1

3
5 : (2.27)
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Wurde nun f�ur ein bekanntes �i einer hochsymmetrischen Richtung oder eines

hochsymmetrischen Punktes und ein aus den Spektren bekanntes �a das innere

Potential V0 berechnet, so l�asst sich �i als Funktion von �a f�ur alle anderen Winkel

bestimmen :

�i = arcsin

"s
1� V0

Ekin � e'+ V0
� sin �a

#
: (2.28)

2.4.3 Bestimmung des Inneren Potentials V0

Das Innere Potential ist, wie anfangs schon erw�ahnt, notwendig zur Bestimmung

der Bandstruktur eines Festk�orpers. Da nun der Photoemissionsprozess einen
�Ubergang zwischen einem Anfangs- und einem Endband darstellt, kann die Band-

struktur nicht ausschlie�lich experimentell bestimmt werden, weil ja das Endband

ebenfalls unbekannt ist. Eine einfache und gute N�aherung f�ur das Endband stellt

hierbei die freie Elektronenparabel dar. Sie beschreibt die Dispersionsbeziehung

E(~k) f�ur Elektronen im Au�enraum. Die freie Elektronenparabel gibt die Energie

eines Elektrons in einem konstanten Potential V0 an:

Ef (~kf) =
(�h~kf)

2

2m
� V0 : (2.29)

Dieses Modell wird sehr h�au�g bei der Bestimmung von Bandverl�aufen in Fest-

k�orpern angewendet [Him80]. In Abbildung 2.9 ist schematisch die schon

zur�uckgefaltete freie Elektronenparabel abgebildet. Es gibt verschiedene Metho-

den, dieses Innere Potential experimentell zu bestimmen. Einmal ist es m�oglich,

V0 �uber Extrema in der Bindungsenergie an hochsymmetrischen Punkten oder Li-

nien zu bestimmen, die in gemessenen Winkelserien oder Energieserien �uberschrit-

ten werden. Eine andere M�oglichkeit zur V0-Bestimmung ist die Appearance/Dis-

appearance-Methode. Hierbei wird ausgenutzt, dass es an den Randpunkten der

Brillouinzone zu starken Intensit�atsschwankungen kommen kann. Dieser E�ekt

beruht auf dem Umschalten zwischen verschiedenen Symmetrien der B�ander an

den R�andern der Brillouinzone. Au�erdem k�onnen hier Bandl�ucken auftreten,

die durch das periodische Potential, in dem sich die Elektronen bewegen, hervor-

gerufen werden. Dieser E�ekt wurde an Kupfer-Einkristallen intensiv untersucht

[Cou83]. Wird in senkrechter Emission die Photonenenergie variiert, so wird sich

ein extremales Verhalten der B�ander an den f�ur das System typischen symme-

trischen Punkten bzw. bei bestimmten Photonenenergien beobachten lassen. V0

wird nun so bestimmt, dass die bekannten Positionen der Extremalpunkte mit
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Abbildung 2.9: Darstellung der Freien Elektronenparabel.

dem Experiment �ubereinstimmen. Somit ist V0 dann auch f�ur alle anderen B�ander

festgelegt.



Kapitel 3

Experimentelles

3.1 Der experimentelle Aufbau

Der Hauptteil der hier dargestellten Messungen wurde am Berliner Speichersyn-

chrotron BESSY I in Berlin-Wilmersdorf durchgef�uhrt. Der Messstand befand

sich am Monochromator TGM 2, auf den noch in Kapitel 3.5 eingegangen wird.

Die f�ur die Photoemissionsmessungen verwendete Apparatur ist eine Standard-

vakuumapparatur des Typs ADES 400 der Firma Vacuum Generators (Gro�bri-

tannien). Die Maschine ist f�ur den Betrieb an Synchrotrons zugeschnitten. Sie ist

in Abbildung 3.1 mit einigen Erl�auterungen abgebildet. Diese ADES400 weist

einige Besonderheiten im Vergleich mit dem Osnabr�ucker Laborspektrometer auf,

die im folgenden noch erl�autert werden.

3.1.1 Aufbau des Rezipienten

Der Rezipient besteht aus insgesamt vier Vakuumkammern, die durch Ventile

voneinander getrennt werden k�onnen:

� Hauptkammer

� Pr�aparationskammer 1 oberhalb der Hauptkammer

� Pr�aparationskammer 2 seitlich der Hauptkammer

� Schleusenkammer in Verl�angerung der Pr�aparationskammer 2

Die Hauptkammer ist aus einer speziellen Edelstahllegierung gefertigt, �-Metall,

das wegen seiner magnetischen Abschirmeigenschaft nur sehr geringe Restfeld-

29
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Abbildung 3.1: Ansicht der Apparatur ADES400 wie sie bei BESSY am Mono-

chromator TGM2 betrieben wurde.

st�arken von etwa 10 mG im Inneren der Vakkumkammer zul�asst. Dadurch kann

eine Ablenkung der Elektronen durch �au�ere Magnetfelder vernachl�assigt wer-

den. Diese Kammer ist mit dem Strahlrohr vom TGM 2 verbunden und in

ihr be�ndet sich der Analysator zur Detektion der von Probe emittierten Elek-

tronen. Die Pr�aparationskammer 1 beherbergt ein Quadrupolmassenspektrome-

ter zur Restgasanalyse (Balzers), ein Low-Current-LEED-System (Omikron), ein

Schichtdickenmessger�at (Intellemetrics), eine di�erentiell gepumpte Ionenkanone

(Perkin-Elmer) und an einer Schleuse die entsprechenden Dispenser mit den zu

verdampfenden Materialien. Ein Foto dieser Pr�aparationskammer ist in Abbil-

dung 3.2 zu sehen. An diese obere Pr�aparationskammer ist auch der Manipu-

lator angeanscht. Der Manipulator hat gen�ugend Hub, um die Probe durch die

obere Pr�aparationskammer hindurch bis in die Messposition in der Hauptkam-
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Abbildung 3.2: Ansicht der oberen Pr�aparationskammer mit a) Quadrupolmas-

senspektrometer, b) Mikrowaage auf Z-Hub, c) Plattenventil zur Hauptkammer,

d) Z-Hub mit Dispensern und Schleuse, e) Ionenkanone, f) Ionisationsmanome-

ter, g) Pendelschieber zwischen oberer Turbo und oberer Pr�aparationskammer,

h) Manipulator-x,y-Tisch und i) dem LEED-System auf der hinteren Seite.

mer zu bewegen. Die Pr�aparationskammer 2 dient zur Bedampfen von Proben

mit Materialien hohen Dampfdrucks, diese Pr�aparationen k�onnen aber nur bei

Raumtemperatur durchgef�uhrt werden. An der seitlichen Pr�aparationskammer

be�ndet sich noch eine Schleuse, �uber die ein schneller Austausch der Proben

mittels eines magnetisch gef�uhrten Transferstabes statt�nden kann. Um den er-

forderlichen Druck im UHV-Bereich zu erzeugen, steht ein umfangreiches Pum-

pensystem zur Verf�ugung. Es besteht aus zwei Rotationspumpen und einer
�Oldi�usionspumpe, die das n�otige Vorvakuum erzeugen, drei Turbomolekular-

pumpen, einer Ionengetterpumpe sowie einer Titanverdampferpumpe. Der Druck

in den verschiedenen Kammern kann mittels dreier Ionisationsmanometer (Va-

cuum Generators) kontrolliert werden. Er betrug im allgemeinen in der oberen

Pr�aparationskammer und in der Hauptkammer etwa p = 10�10mbar und in der

seitlichen Pr�aparationskammer und in der Schleusenkammer p = 10�9mbar.
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3.1.2 Der Analysator

Den Kern dieser Messapparatur bildet der hemisph�arische 150Æ-Analysator. Er

l�asst sich in zwei Ebenen in einem Abstand von 33 mm (Osnabr�uck: 23 mm) um

die Probe schwenken. Seine Eintrittsblende misst 2�1 mm2(vertikal�horizontal),
so dass sich eine Winkelau�osung von 1.7Æ� 0.9Æ (Halbwertsbreite) ergibt, am

Osnabr�ucker Spektrometer 2.5Æ�1.25Æ (Halbwertsbreite). F�ur die Aufl�osungs-

eigenschaften des Analysators ist jedoch nur der horizontale Eintrittsspalt aus-

schlaggebend. Die Energieau�osung des Analysators ergibt sich aufgrund seiner

geometrischen Daten nach folgender bekannter Beziehung [Bal84]:

�E

E0
=

�S

2R0
+
�2

4
: (3.1)

E0 : Durchlassenergie

�S : Eintrittsapertur (= 1 mm )

R0 : Radius der Elektronenbahn (= 50 mm )

� : �O�nungswinkel

Der Term �2

4
der Gleichung 3.1 kann hierbei wegen der Analysatordaten ver-

nachl�assigt werden. Somit h�angt �E nur noch von der Durchlassenergie ab. Die

Elektronen werden unmittelbar hinter der Austritts�o�nung des Analysators von

einem Channeltron detektiert.

3.2 Die Messgeometrie

Um die verschiedenen winkelaufgel�osten und energieaufgel�osten Messungen durch-

f�uhren zu k�onnen, ist es wichtig, Probe und Analysator de�niert bewegen zu

k�onnen. Diese M�oglichkeiten sind in vielf�altiger Weise an der benutzten Ap-

paratur vorgesehen. Zur Veranschaulichung der m�oglichen Messgeometrien ist

Abbildung 3.3 schematisch die Messgeometrie der ADES-400-Apparatur beschrie-

ben. Der Analysator ist in zwei Winkel-Richtungen �; � beweglich und deckt

im Raum horizontal (= �) einen Winkelbereich von fast 360Æ ab, von denen

aber aufgrund der Geometrie Strahlrohr/Messkammer nur der Winkelbereich 20Æ

bis maximal 180Æ zug�anglich ist. Bei Winkeln kleiner 20Æ schattet der Analy-

sator selbst durch seine eigenen Ausma�e das einfallende Synchrotronlicht ab

und bei Winkeln gr�o�er 180Æ eben die Probe. Im im vertikalen Winkelbereich

(= �) sind Winkel von -10Æ bis +90Æ m�oglich. Daraus folgt, dass theoretisch
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Abbildung 3.3: Geometrie des ARUP-Spektrometers ADES400

eine Halbsph�are durch den Analysator abgedeckt werden kann, wovon aber nur

eine Viertelsph�are physikalisch sinnvoll ist. Die Probe hat mit dem von der Fir-

ma Fisons hergestellten Omniax-Manipulator insgesamt f�unf Freiheitsgrade, drei

Translationsfreiheitsgrade (x; y; z)und zwei Rotationsfreiheitsgrade (�; ). Das

Licht aus dem Monochromator ist in der Ringebene polarisiert und erm�oglicht

durch relative Drehung der Probe dazu Messungen mit verschiedener Polarisa-

tion. Schwingt der Polarisationsvektor ~E des elektromagnetischen Feldes par-

allel zur Probenober�ache, hat man je nach Rotationswinkel der Probe x-oder

y-Polarisation. Schwingt der Polarisationsvektor senkrecht zur Probenober�ache,

misst man mit z-Polarisation. Die Abweichung der Lichteinfallsrichtung von ~E

von der Probennormalen wird als der Lichteinfallswinkel � bezeichnet. Durch

geschicktes Ausnutzen der verschiedenen Polarisationen kann man unter Zuhil-

fenahme von Symmetrieauswahlregeln verschiedene Zust�ande voneinander unter-

scheiden und charakterisieren [Schu95]. Diese Eigenschaften werden in Kapitel 4

noch eingehend beschrieben.

Im folgenden wird von Normalemission NE gesprochen, wenn � und � in

Bezug auf die Ober�achennormale jeweils gleich Null sind. Es wird von x; y-
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Polarisation gesprochen, wenn der Lichteinfallswinkel relativ zur Probennormale

ungef�ahr 20Æ betr�agt und von z-Polarisation, wenn der Lichteinfallswinkel un-

gef�ahr 62,5Æ betr�agt. Bei einem Lichteinfallswinkel von 45Æ zur Probennormalen

spricht man von gemischt polarisiertem Licht, von x; z-Polarisation. Diese Win-

kel sind in Grenzen von ca. �3Æ vorgegeben durch die Lage der Fenster der

Apparatur. Zur Justage der Probe in den Messfokus ist es notwendig, das von

der Probe reektierte Synchrotronlicht durch den Analysator zu f�adeln. Dies

geschieht durch eines der vier hierf�ur vorgesehenen Fenster der Apparatur.

3.3 Konventionelle Lichtquellen

Konventionelle Laborlichtquellen f�ur die Photoelektronenspektroskopie sind Gas-

entladungslampen f�ur UPS und R�ontgenr�ohren f�ur XPS. Auf XPS wird in Kapitel

3.6 noch n�aher eingegangen, die Gasentladungslampen sollen im folgenden etwas

n�aher erl�autert werden.

Gasentladungslampen k�onnen mit verschiedenen Gasen bei kleinen Dr�ucken

betrieben werden und liefern dementsprechend verschiedene Photonenenergien.

In Tabelle 3.1 sind die bei diesem Verfahren benutzten typischen Gase und deren

typische Energien nebeneinander gestellt. Die Linienbreite des erzeugten Lich-

UV-Linie h� [eV] UV kontin. h� [eV] XPS h� [eV]

He I 21.2 H2 7.8-11 Y M� 132.3

He II 40.8 He(P gro�) 11-20 Mg K� 1253.6

Ne I 16.65, 16.83 Al K� 1486.6

Ne II 26.81, 26.91 Cu K� 8048.0

Ar I 11.62, 11.83

Kr I 10.02, 10.63

Xe I 9.55, 8.42

H Lyman � 10.2

Tabelle 3.1: Photonenenergien von konventionellen Lichtquellen f�ur die Photo-

elektronenspektroskopie.

tes ist dabei sehr schmal, so dass im Gegensatz zu der Synchrotronstrahlung

auf Monochromatoren verzichtet werden kann. Das am h�au�gsten benutzte Gas
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ist Helium und folglich sind die entsprechend zur Verf�ugung stehenden Photo-

nenenergien die He I-Linie (21.2 eV) und die He II-Linie (40.8 eV), die durch
�Uberg�ange im He Atom und He+ Ion entstehen. Bei XPS-Messungen werden

die Mg K�- und die Al K�-Linie bevorzugt. Die He II-Linie ist zwar sehr viel

schw�acher als die He I-Linie, jedoch ist durch die relativ hohe Energie dieser Linie

das gesamte Valenzband der zu vermessenden Proben zug�anglich. So liegen zum

Beispiel die tiefsten besetzten Zust�ande des Valenzbandes von Quaterphenyl und

Hexaphenyl bei ca. 21 eV [Schu99a] unterhalb der Fermikante, sind also mit He

I nicht mehr zu messen.

Nun ist jedoch bei vielen Messungen die Energieabh�angigkeit der Spektren

von gro�em Interesse. Hierzu gibt es zwar, wie aus Tabelle 3.1 zu ersehen ist,

auch quasi kontinuierliche Quellen auf Gasentladungsbasis, die aber leider nur auf

einen sehr engen Energiebereich festgelegt sind und teilweise auch nur mit einem

Monochromator Sinn machen. Oft sind die Wirkungsquerschnitte verschiedener

Materialien bei etwas h�oheren Energien sehr viel gr�o�er. Auch diese Energien

sind mit den Gasentladungslampen kaum zu erreichen (Emax = EHeII = 40:8

eV).

Ein weiterer Nachteil aller dieser Entladungslampen ist die Verschmutzung

des Ultrahochvakuums in der Kammer, die sich nicht vermeiden l�asst, da nur

bis Photonenenergien von 11 eV Fenster zur Verf�ugung stehen. Zwar l�asst sich

durch di�erentielles Pumpen dieser Lampen immerhin ein Hochvakuum aufrecht-

erhalten, aber g�anzlich vermeiden lassen sich Verunreinigungen von emp�ndlichen

Proben nicht, auch wenn weitgehend reines Gas benutzt wird. Eine wirkliche Al-

ternative bzw. Verbesserung zu den Laborlichtquellen stellt nur die Synchrotron-

strahlung dar, deren Eigenschaften und Vorteile im folgenden Kapitel eingehend

beschrieben werden.

3.4 Das Synchrotron als Lichtquelle

Ein Gro�teil der Messungen wurde am Messplatz TGM2 am Berliner Elektro-

nenspeicherring BESSY I ausgef�uhrt, deshalb soll hier kurz auf die Vorteile der

Sychrotronstrahlung gegen�uber Laborlichtquellen sowie auf die Eigenschaften des

verwendeten Toroidgitter-Monochromators eingegangen werden. Die Synchro-

tronstrahlung entsteht durch magnetische Transversalablenkung der im Speicher-

ring umlaufenden energiereichen Elektronen (Emax = 800 MeV). In Abbildung
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Elektronenspeicherrings BESSY I

in Berlin-Wilmersdorf

3.4 ist ein Querschnitt der Lichtquelle BESSY I 1 zu sehen. Urspr�unglich war

die Synchrotronstrahlung nur ein unerw�unschtes Nebenprodukt bei der Hoch-

energiephysik in Teilchenbeschleunigern [Kun78][Jac62] (Synchrotron der 1. Ge-

neration). Der Berliner Elektronenspeicherring BESSY I wurde jedoch eigens

eingerichtet, um diese Strahlung zu nutzen (2. Generation). Mit BESSY II

wurde 1998 in Berlin-Adlershof ein Synchrotron der 3. Generation in Betrieb

genommen [Wol98]. Die Synchrotronstrahlung bietet in der Ober�achenphysik

gegen�uber Laborlichtquellen einige Vorteile [Bes87][Bes99]:

� Synchrotronstrahlung entsteht in einem sehr weiten Spektralbereich, was

bedeutet, dass mittels geeigneter Monochromatoren die Photonenenergie

beliebig durchstimmbar ist.

1Das Synchrotron war in Betrieb bis Dezember 1999, seit 1998 gibt es am BESSY II Nut-

zerbetrieb.
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� Die Strahlung ist stark geb�undelt und hat einen hohen und wohlde�nierten

Polarisationsgrad, wobei das elektromagnetische Feld in der horizontalen

Ebene schwingt.

� Die Strahlung hat �uber weite Energiebereiche eine hohe Intensit�at, was

Messzeiten wesentlich verk�urzen kann.

� Die Synchrotronstrahlung entsteht im Ultrahochvakuum des Elektronen-

speicherrings, eine Kontamination der zu untersuchenden Probe durch die

Quelle ist also ausgeschlossen.

� Des weiteren wird die Strahlung in extrem kurzen Impulsen abgegeben und

die Eigenschaften der Strahlungsquelle sind genau berechenbar, somit also

f�ur Kalibrierungsaufgaben ideal geeignet. [Mul98]

3.5 Der Monochromator TGM2

Von wesentlicher Bedeutung f�ur ein Photoelektronenexperiment mit Synchrotron-

strahlung sind die Eigenschaften des verwendeten Monochromators. Die Messun-

gen im Rahmen dieser Arbeit Messungen wurden am Toroid-Gitter-Monochro-

mator 2 (TGM 2) duchgef�uhrt, der schematisch in Abbildung 3.5 [Neu92] darge-

stellt ist. Eine Charakterisierung dieses Monochromators nach einer Neujustage

Abbildung 3.5: Zeichnung der Geometrie des Monochromators TGM2
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�ndet sich in [Bra86]. Der Monochromator wurde f�ur einen hohen Photonenu�

bei mittlerer Au�osung (�E=E bis etwa 1000) ausgelegt. Er besteht aus drei

dispersiven Elementen, den Toroidgittern, die holographisch produziert wurden,

wodurch sie sich durch sehr geringe Abbildungsfehler auszeichnen. Auf einem

Torus be�nden sich drei Gitter, die je nach gew�unschter Photonenenergie in si-

tu eingesetzt werden (Energiebereiche: 10 eV bis 25 eV, 25 eV bis 80 eV und

80 eV bis 200 eV). Auf einer logarithmischen Skala erfasst ein Gitter jeweils

ein Drittel des gesamten Photonenenergiebereiches Die drei Gitter besitzen ei-

ne Folge �aquidistanter Striche (200/mm, 600/mm, 1800/mm) mit dem Abstand

d auf einer Spiegel�ache. Das in der Bahnebene emittierte Licht wird durch

einen elliptischen Fokussierspiegel auf den Eintrittsspalt des Monochromators

abgebildet. Von dort gelangt es nun auf das dispersive Element, welches gleich-

zeitig fokussierende Eigenschaften hat. Das dispergierte Licht wird dann auf den

Austrittsspalt fokussiert und gelangt �uber einen weiteren Spiegel auf die Probe

[Gud80, Gra91]. Die Wellenl�ange des Lichtes l�asst sich nun durchstimmen, indem

das Gitter um die quer zur Richtung der Lichtausbreitung liegende horizontale

Achse gekippt wird. Diese Aufgabe wird durch einen mit dem Messprogramm

steuerbaren Schrittmotor realisiert. Die f�ur die Au�osung des Monochromators

bestimmenden Elemente sind neben der Quellgr�o�e des Synchrotronlichtes die

vertikalen Ma�e der beiden Spalte. Um die durch Abbildungsfehler der Git-

ter induzierte Au�osungsverschlechterung zu reduzieren, k�onnen Blenden in den

Strahlengang gefahren werden, wodurch die beleuchtete Gitter�ache verkleinert

wird. F�ur das gebeugte Licht der Wellenl�ange � gilt die Gittergleichung:

�n� = d(sin� + sin�) (3.2)

mit:

�=Einfallswinkel des Lichts,

�= Winkel, unter dem das Licht gebeugt wird,

n= Beugungsordnung,

d= Abstand der Gitterstriche.

3.6 Die XPS-Apparatur

Alle XPS-Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurden in Osnabr�uck mit einer

ESCA-Anlage des Typs Perkin Elmer PHI5600ci durchgef�uhrt. An dieser Appa-
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ratur be�ndet sich eine Schleuse mit einer daran anschlie�enden Pr�aparations-

kammer, in der Heizen der Probe m�oglich ist. Die Anlage hat eine AlK�/Mg K�-

Doppelanode und eine weitere Al K�-R�ontgenanode. Diese beiden Materialien

werden standardm�a�ig wegen ihrer geringen Halbwertsbreite und der gen�ugend

hohen Energie als Anodenmaterial benutzt [Bri83]. Das Licht der zweiten Al

K�-Anode kann mittels eines Quarzkristall-Toroid-Monochromators monochro-

matisiert und auf die Probe fokussiert werden. Eine Skizze der wesentlichen Be-

standteile der Apparatur ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Die Hauptkammer der

Abbildung 3.6: Schema der verwendeten ESCA-Anlage PHI5600ci [Alb93]

Anlage hatte w�ahrend der Messungen einen Restgasdruck von ungef�ahr 3 � 10�10

Torr. Ein �ahnliches System von Pumpen wie bei der ADES400 in Kapitel 3.1.1

sorgt f�ur die Aufrechterhaltung des Vakuums. Die Kammer hier besteht ebenfalls

aus �-Metall zur Abschirmung von �au�eren Magnetfeldern. Es stehen eine Ionen-

kanone und eine Elektronenquelle (Neutralisator) zur Verf�ugung. Der E�ekt des

Monochromators ist aus Tabelle 3.2 zu sehen. Die Breite der Hauptlinie wird von

0,85 eV auf 0,3 eV verringert.

Zus�atzlich wird der R�ontgenstrahl fokussiert auf einen Fleck der Gr�o�e 0,9

mm2. Der Winkel zwischen Doppelanode und Analysator betr�agt genau 54,44Æ
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Element Energie (eV) Breite (eV)

Mg K� 1253.6 0.70

Al K� 1486.6 0.85

Al K�, monochr. 1486.6 0.30

Tabelle 3.2: Linienbreite der verwendeten Anodenmaterialien

und wird auch als magischer Winkel bezeichnet [Rei76]

Die emittierten Elektronen werden durch den 11 Zoll 180 Grad Kugelkonden-

sator-Analysator mit einem 16-Kanal-Detektor registriert (Vgl. auch Kap.3.1.2).

Der Multi-Channel-Detektor (MCD) l�asst die f�ur die Spektren notwendige Mess-

zeit um ein Vielfaches sinken. Die laterale Au�osung kann mittels eines Lin-

sensystems variiert werden. Die Au�osung sollte bei der Auswertung f�ur alle

Maxima gleich sein (�E =konst.). Dies l�asst sich dadurch erreichen, dass die

Elektronen vor Eintritt in die Sph�are des Kugelanalysators auf die gleiche kine-

tische Energie abgebremst werden (Constant Retard Energy-Modus oder Fixed

Analyser Transmission-Modus). Die verbleibende kinetische Energie ist die so

genannte Passenergie EP . Andernfalls ist die Au�osung abh�angig von der Ener-

gie der Elektronen und den Analysatordaten (Constant Retard Ratio-Modus,

�E=E =konst.). Hier wurde also im CRE-Modus gemessen. F�ur tiefer gehende

Informationen zu diesem Analysator und seiner Transmissionsfunktion sei hier

auf Ref. [Mah94, Mah97] verwiesen.

An der Hauptkammer be�ndet sich noch eine Pr�aparations- und Schleusen-

kammer, in der je nach Experiment die Wafer mit den Oligophenyl-Molek�ulen

beschichtet wurden oder einfach nur die entsprechenden Proben eingeschleust

wurden. Zur Beschichtung wurden ein Schichtdickenmesser und die entsprechen-

den Dispenser an die Kammer angebaut, wie auch in Kapitel 3.1.1 beschrieben.

3.7 Pr�aparationsarten

In dieser Arbeit werden Filme von organischen Materialien auf verschiedenen

Substraten untersucht2. Die Filmdicke reicht bei den untersuchten Proben von

einer einzigen Monolage (Benzoes�aure auf Ni(110), Biphenylthiol und Terphe-

2Es wurden auch UPS-Messungen an organischen Einkristallen vorgenommen, die aber hier

nicht weiter vertieft werden [Kur2000].
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nylthiol auf Gold) bis zu wenigen Monolagen (Quaterphenyl und Hexaphenyl

auf GaAs(001), ca. 3-5 Monolagen). Im folgenden sollen kurz einige m�ogliche

Pr�aparationsverfahren f�ur solche d�unnen Filme vorgestellt werden. Die genau

beschriebene Pr�aparationsvorschrift f�ur die jeweiligen Molek�ule wird dann in Ka-

pitel 3.8 beschrieben.

3.7.1 Adsorption auf Einkristallen

F�ur diese Methode werden Einkristalle ben�otigt, die in einer UHV-Apparatur

entsprechend pr�apariert werden m�ussen, bevor man mit der Begasung mit ent-

sprechenden Materialien beginnen kann. Diese Pr�aparation ist zum Teil sehr

aufwendig und erfordert sehr viel Erfahrung. Die Kontrolle der G�ute der reinen

Einkristallober�ache erfolgt zumeist �uber LEED3 und �uber das Augerverfahren.

Die verdampften Molek�ule adsorbieren zumeist in geordneter Art und Weise auf

der Ober�ache, bilden also eine �Uberstruktur, die sich in vielen F�allen auch im

LEED-Bild nachweisen l�asst. In dieser Arbeit fand diese Methode Anwendung

bei der Herstellung der de�nierten Benzoes�aure/Ni(110) Monolagen.

3.7.2 Vakuumevaporation

Diese Art der Pr�aparation d�unner Schichten ist der vorangegangenen sehr �ahnlich,

jedoch wird an die Sauberkeit der Ober�achen kein ganz so hoher Anspruch ge-

stellt, da meist mehrere Lagen adsorbiert werden. Bei dieser Methode handelt

es sich um eine teilweise relativ einfache Art der Herstellung d�unner Schichten,

nat�urlich unter der Voraussetzung, dass sie verf�ugbar ist (Vakuumapparatur er-

forderlich). Will man orientierte Schichten herstellen, muss man mehr Aufwand

betreiben. Das Material wird aus einem Schmelztiegel heraus durch Erhitzung

verdampft und schl�agt sich auf eine in diesen entstehenden Dampfstrahl positio-

nierte Ober�ache nieder. Die Dicke der Schicht kann dabei mittels eines Schwing-

quarzes w�ahrend des Verdampfungsprozesses kontrolliert werden. Dieses Verfah-

ren wurde in dieser Arbeit auch verwendet. Das zu verdampfende Material befand

sich in kleinen Metalltaschen, den Dispensern, die hier selbst hergestellt wurden,

mit g�angigen Verdampfungsmaterialien (bevorzugt Erdalkalimetalle) aber auch

k�auich zu erwerben sind. Ein Problem bei diesem Verfahren ist, dass eventuell

die Molek�ule w�ahrend der Verdampfung aufgrund der erh�ohten Temperatur zer-

3Low Energy Electron Di�raction [Ert85]
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brechen k�onnen. Bei den hier verwendeten Molek�ulen ist dies jedoch nicht der

Fall. Sie sind thermisch stabil. Hier sei verwiesen auf Kapitel 4.3.3, in dem auf die

Qualit�at der untersuchten Proben eingegangen wird. Das Verfahren wurde f�ur die

Herstellung der orientierten Quaterphenyl- und Hexaphenyl-Filme auf GaAs(001)

benutzt. Es ist aber haupts�achlich auch ein sehr g�angiges Verfahren f�ur die Her-

stellung von nichtorientierten chemisch reinen Schichten [Schr99a, Koc98].

3.7.3 Organische Molekularstrahlepitaxie

Das Verfahren ist den beiden vorangegangenen sehr verwandt. Bei organischer

Molekularstrahlepitaxie (organic molecular beam epitaxy, OMBE) geht es um

das kristalline Wachstum von Schichten aus organischen Molek�ulen. Der Begri�

der Epitaxie (altgriechisch: epitattein = stellen auf, anordnen auf) bezeichnet

dabei die kristallographische Beziehung zwischen Adsorbat (Schicht) und Sub-

strat (Unterlage). Ein Beispiel ist das Wachstum von PTCDA (3,4,9,10-Perylen-

tetracarbons�aure-dianhydrid, Summenformel C24H8O6), ein kristalliner organi-

scher Halbleiter und gleichzeitig roter Farbsto�, auf Substraten wie einkristallinen

Gold- oder Silberober�achen [Fen97, For97].

3.7.4 Spincoating-Verfahren

Diese Art der Probenherstellung ist f�ur sehr viele Polymere m�oglich. Das Po-

lymer wird in eine L�osung gegeben und eventuell auch noch verd�unnt (sp�atere

Schichtdicke). Ein Tropfen dieser L�osung wird nun auf das Substrat gebracht.

Jetzt kann entweder dieser Tropfen eintrocknen und einen d�unnen Film hinter-

lassen oder aber die Probe wird auf einen rotierenden Teller gebracht. Dabei

kann geheizt werden, um das Eintrocknen zu beschleunigen. Dieses Verfahren

wird unter Normaldruck angewendet, bei sauersto�emp�ndlichen Proben kann

unter einer Schutzgasatmosph�are gearbeitet werden. Beim Spincoating ist die

Schichtdicke der Filme de�niert und die Filme sind relativ gleichm�a�ig [Bac2000].

Dieses Verfahren wurde auch f�ur einige f�ur OLEDs interessante Materialien an-

gewendet, deren Ergebnisse in dieser Arbeit aber nicht weiter diskutiert werden

[Schu99, Schr99, Cal97, Schr98a].
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3.7.5 Selbstorganisation (SAM)

Dieses Verfahren (SAM: Self Assembling Monolayer) ist noch recht neu, es wird

erst seit ca. zehn Jahren verwendet. Auch bei diesem Verfahren wird ein spe-

zielles Material in L�osung gebracht. Nun wird allerdings das Substrat in diese

L�osung eingetaucht und dort f�ur einige Stunden bis zu einigen Tagen belassen.

Bei diesem Verfahren k�onnen nur spezielle Molek�ule verwendet werden, deren

eines Ende aus einer Ankergruppe besteht, die mit den Ober�achenatomen von

geeigneten Substraten chemisch reagiert [Him98a, Ter98]. Somit entsteht eine

monomolekulare4 Schicht, bei der die Molek�ule aufgrund der kovalenten Bindung

stabil auf dem Substrat verankert sind. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sehr

gut de�nierte Schichtdicken m�oglich sind, da ja die L�ange der zu adsorbieren-

den Molek�ule bekannt ist und auch variiert werden kann. Ein nicht unerhebli-

cher Vorteil ist nat�urlich auch der g�unstige Preisfaktor, der bei der zunehmend

industriellen Anwendung (Lithographie, Sensorik, Korrosionsschutz) eine gro�e

Rolle spielt. Dieses Verfahren wurde zur Herstellung der Biphenylthiol- und der

Terphenylthiol-Monolayer benutzt [Him98, Sab93]. Es ist aber auch m�oglich,

SAMs l�angerer Ketten aus der Gasphase wachsen zu lassen, somit �uberschneidet

sich dieses Verfahren mit dem o.a. Vakuumevaporationsverfahren [Schr98].

3.7.6 Langmuir-Blodgett-Verfahren

Ein dem vorangehenden Verfahren verwandtes Verfahren ist die Langmuir-Blod-

gett-Technik [Ulm91]. Hierbei werden St�abchenmolek�ule, die ein hydrophobes

und ein hydrophiles Ende besitzen, im so genannten Langmuir-Trog unter Reinst-

raumbedingungen auf eine Wasserober�ache aufgebracht. Sie ordnen sich als Mo-

nolagen�lm dann so an, dass das hydrophile Ende zur Wasserober�ache steht und

das hydrophobe entgegengesetzt. Durch Verschieben einer Barriere werden die

Molek�ule nun noch zusammengeschoben, also komprimiert. Nun wird ein geeig-

netes Substrat langsam in die Wasserober�ache eingetaucht und eine Monolage

der Molek�ule setzt sich auf der Substratober�ache ab. Der Vorgang l�asst sich

einige Male wiederholen und erm�oglicht somit auch Multilagen.

Diese Methode hat Nachteile gegen�uber der SAM-Methode, da sie Reinst-

raumbedingungen und somit komplexe Apparaturen erfordert.

4Bei Verwendung von speziellen Kopfgruppen sind auch weitere Monolagen gleicher oder

anderer Molek�ule m�oglich [Him98, Him98a].
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3.7.7 Elektrochemische Polymerisation

Eine Anodenober�ache wird in eine elektrolytische L�osung gehalten, die Mono-

mere enth�alt. Bei diesem Verfahren werden die Monomere, die sich in einer elek-

trolytischen L�osung be�nden, durch elektrochemische Oxidation polymerisiert.

Hier soll jedoch nicht weiter darauf eingegangen werden, da das Verfahren hier

keine Anwendung fand.

3.7.8 Gasphasenabscheidung (CVD)

Im CVD-Verfahren (Chemical Vapour Deposition) [Him98a, Wei98, Fis95] wer-

den organische Substanzen (Precursor5) auf die Ober�ache aufgedampft und an-

schlie�end durch Energiezufuhr (thermisch, UV-Licht) zersetzt, so dass entspre-

chend gew�unschte Materialien entstehen. Das entstehende Restmaterial sollte

im Gegensatz zum gew�unschten Material m�oglichst leicht �uchtig sein, um die

Ober�ache nicht zu verunreinigen. Dieses Verfahren wird h�au�g zur Herstellung

von metallischen D�unnstschichten verwendet und ist hierbei schon industriell von

Bedeutung. Ein gro�es Problem dieses Verfahrens ist das Verbleiben von Resten

des Precursors auf der Ober�ache. Dieses Verfahren wird in Zukunft wohl bei der

Entwicklung von orientierten sauberen Polymer�lmen f�ur die Elektrolumineszenz

eine gr�o�ere Rolle spielen [Schr99b].

3.8 Pr�aparation der vermessenen Proben

Wie schon in der Einleitung erw�ahnt, haben organische Materialien in den letz-

ten Jahren enorm an Interesse gewonnen. Hierbei spielen gerade die konjugierten

Kohlenwassersto�e eine herausragende Rolle bei der Entwicklung von neuarti-

gen Leuchtdioden (den OLEDs). Die hierf�ur verwendeten Materialien sollten

sich durch schwach gebundene �-Elektronen auszeichnen, wie es zum Beispiel bei

Poly(para-Phenyl) (PPP) und Hexaphenyl (6P) als dessen Modellpolymer der

Fall ist. Dadurch unterscheiden sich diese Kunststo�e in einer Hinsicht extrem

von den typischen Kunststo�en aus ges�attigten Kohlenwassersto�ketten: sie wei-

sen �Uberg�ange im sichtbaren Spektralbereich auf, d.h. sie sind farbig. Durch

diese Vereinigung der elektronischen Eigenschaften von Halbleitern und der vor-

5Precursor sind Verbindungen, deren Molek�ule die materialkonstituierenden chemischen

Strukturelemente entweder vollst�andig oder teilweise enthalten.
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teilhaften mechanischen Eigenschaften von Kunststo�en sind solche Sto�e sehr

interessant f�ur die Anwendung in organischen Displays. Um die elektronischen

Eigenschaften solcher Polymere zu untersuchen ist es interessant und wichtig,

sich die Entwicklung der elektronischen Zust�ande von kurzen zu l�angeren Mo-

lek�uleinheiten genau zu betrachten. Da PPP ein sehr interessantes Material ist,

wurden im Rahmen dieser Arbeit Molek�ule mit verschiedener Zahl an Wieder-

holeinheiten (Oligomere) untersucht, die im folgenden n�aher beschrieben werden

sollen. Die Vorteile von Oligomeren gegen�uber Polymeren sind:

� Die Reinigung und Charakterisierung ist sehr viel einfacher.

� Die meisten Oligomere sind verdampfbar, somit k�onnen d�unne und einheit-

liche Proben relativ einfach hergestellt werden.

� Gut de�nierte Proben wie Einkristalle oder orientierte Polykristalle bzw.

orientierte Schichten sind oft mit einfachen Mitteln herzustellen6.

� Die M�oglichkeit, die Entwicklung der elektronischen Struktur von Molek�ulen

mit wenigen Wiederholeinheiten bis zur Polymerkette zu untersuchen.

3.8.1 Ges�attigte Kohlenwassersto�ketten

Im Rahmen von vorhergehenden Arbeiten wurden ges�attigte Kohlenwassersto�-

ketten auf verschiedenen Substraten und mit verschiedenen Methoden untersucht

[Zub95]. Hierbei konnten grundlegende Fragen zu elektronischer und geome-

trischer Struktur dieser Modellpolymere f�ur Polyethylen gekl�art werden. Da

bez�uglich Strahlensch�aden an diesen Materialien noch einige Fragen zu kl�aren

waren, die auch f�ur die Untersuchungen an unges�attigten Kohlenwassersto�ket-

ten sehr von Interesse sind, wurden goldbedampfte Si-Substrate mit orientier-

ten Schichten (SAMs) von Octadekanthiol mittels der R�ontgenphotoelektronen-

spektroskopie noch einmal genau mit dem Schwerpunkt auf Strahlensch�aden un-

tersucht [Jag97]. In Abbildung 3.7 ist die chemische und geometrische Struktur

der untersuchten Ketten schematisch gezeigt.

6Im Gegensatz hierzu bestehen reale Polymere oft aus kristallinen und amorphen Phasen

nebeneinander, enthalten Defekte, und eine Orientierung mit herk�ommlichen Methoden (wie

zum Beispiel der mechanischen Streckung von Folien) ist schwer zu erreichen.
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Abbildung 3.7: Die chemische und geometrische Struktur der untersuchten

ges�attigten Kohlenwassersto�ketten.

Pr�aparation der Oktadekanthiol-Filme

Hier soll kurz die Herstellung der Pr�aparate dargestellt werden, die auch in [Jag97]

zu �nden ist. Diese werden durch Eintauchen der sauberen Gold-Substrate in ei-

ne 0,1 molare L�osung von Octadecyl oder Hexadecyl Mercaptan (Aldrich, 98 %)

in Ethanol (Riedel-de Ha�en, analytisch rein) hergestellt. Die Substrate wurden

bei Raumtemperatur f�ur ca. 24 Stunden in dieser L�osung belassen. Als Substra-

te wurden (100)-orientierte Silizium-Wafer benutzt, die mit einer 100 nm dicken

Goldschicht auf einer Titan-Grundierung bedampft wurden. Die Wafer wurden

anschlie�end an die SAM-Beschichtung in Ethanol gesp�ult und in einem Arg-

onstrahl getrocknet. Danach wurden sie unter Schutzgasatmosph�are verschickt

und wenige Tage nach der Pr�aparation vermessen. Der Transport sch�adigt die

Filme nicht, sie sind teilweise auch nach Jahren noch sehr gut erhalten und von

den frischen nicht zu unterscheiden [Zub95]. Gerade diese Eigenschaft macht sie

auch interessant f�ur Anwendungen wie den Korrosionsschutz [Him98a] und die

Mikromechanik (Lithographie) [Him98a, Ter98]. Trotzdem wurde hier Wert dar-

auf gelegt, m�oglichst frische Proben zu vermessen, da ja gerade Messungen im

Hinblick auf eventuelle Sch�aden vorgenommen werden sollten.
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3.8.2 Unges�attigte Kohlenwassersto�ketten

Der Fokus dieser Arbeit liegt wegen ihrer o.a. besonderen Eigenschaften auf den

unges�attigten Kohlenwassersto�ketten. Es wurden Untersuchungen an Adsorba-

ten verschiedener L�ange gemacht, die in Abbildung 3.8 bez�uglich ihrer geometri-

schen und chemischen Struktur schematisch dargestellt sind. S�amtliche hier ver-

messenen Oligophenyle und Oligophenyl-Thiole haben Para-Kon�guration, d.h.

die Phenylringe be�nden sich auf Positionen entlang einer Achse und sind �uber

die Ecke gebunden. Neben dieser Kon�guration gibt es noch zahlreiche ande-

re, die mit der Anzahl der Phenylringe in einer Kette zunehmen. Die einzelnen

Ringe m�ussen nicht auf einer Achse liegen. Die physikalischen Eigenschaften

wie zum Beispiel Schmelztemperatur und Absorptionsverhalten k�onnen dabei in

einem gro�en Ma�e unterschiedlich sein. So hat zum Beispiel Hexaphenyl der

Form 1,1':4',1":3",1"':4"',4"":4"",1""' (bei dieser Form liegen die Phenyl-

ringe nicht auf einer Achse, sondern ab dem 5. Ring knickt die Kette um 60Æ

ab) einen Schmelzpunkt von 312 bis 314 ÆC im Gegensatz zum para-Hexaphenyl

(1,1':4',1":4",1"':4"',1"":4""-Hexaphenyl), das einen Schmelzpunkt von 465
ÆC hat [Cha96]. Je nach Anordnung der Phenylringe variieren die Schmelzpunk-

te von 189 ÆC bis 465 ÆC. Die para-Kon�guration ist also auch gleichzeitig die

thermisch stabilste unter den Hexaphenyl-Kon�gurationen. Die chemischen Ei-

genschaften bleiben weitgehend gleich.

Um jedoch die Bandstruktur entlang der Phenyl-Kette zu bestimmen, ist die

Para-Kon�guration notwendig. Auf die spezi�schen Unterschiede zwischen den

verschieden langen Oligophenylen bez�uglich ihrer elektronischen und geometri-

schen Struktur wird sp�ater noch eingegangen, im folgenden soll kurz auf die

jeweiligen Proben und deren Pr�aparation eingegangen werden. Aus experimen-

tellen Gr�unden sind verschiedene Arten der Pr�aparation benutzt worden.

Benzoes�aure auf Ni(110)

Zur Herstellung des Systems Benzoes�aure auf Ni(110) wurde ein anderer Manipu-

lator als der in Kapitel 3.2 beschriebene verwendet. Dieser zeichnet sich dadurch

aus, dass der als Substrat benutzte Nickel-Einkristall quasi frei h�angend in der

Messkammer positioniert werden kann. Der Kristall wird von einer Fassung aus

d�unnem Tantalblech getragen. Diese Fassung wird nun wiederum �uber zwei Wolf-

ramst�abe mit einem Durchmesser von ca. 1 mm an dem eigentlichen Manipulator

befestigt. Eine �ahnliche Kristallhalterung wird in [Kuh88] genauer beschrieben.
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Abbildung 3.8: Die chemische und geometrische Struktur der untersuch-

ten unges�attigten Kohlenwassersto�ketten in der Kekul�e-Struktur. (a) Ben-

zoes�aure(BA), (b) Methansubstituiertes Biphenyl, (c) p-Terphenylthiol, (d) p-

Quaterphenyl, (e) p-Hexaphenyl

Dieses System hat den Vorteil, dass eine sehr kleine Fremdmasse mit dem Kri-

stall verbunden ist und somit beim notwendigen Heizen auf 1000 ÆC nahezu nur

der Kristall erhitzt wird. Dadurch bleibt das Ultrahochvakuum im Bereich von

ca. 10�10 mbar auch w�ahrend der Pr�aparation des Kristalls gut erhalten, so dass

eine gleichzeitige Rekontamination w�ahrend der Reinigungsphase ausgeschlossen

werden kann. Eine Elektronensto�heizung erm�oglicht es, den Kristall sehr schnell

auf sehr hohe Temperaturen zu erhitzen.

Die eigentliche Pr�aparation beginnt nun damit, dass der Kristall vorsichtig

mit Aceton gereinigt wird und dann in der gew�unschten Orientierung in seine

Fassung eingesetzt wird 7. Nachdem der Manipulator in die Kammer eingesetzt

wurde und ein Ultrahochvakuum erzeugt wurde, wird der Kristall durch kurzes

7Es gibt in diesem Fall nur zwei sinnvolle Orientierungen: Die Richtung der Gr�aben steht

parallel zur Polarisationsebene des Synchrotronlichts oder sie stehen senkrecht dazu!
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und schnelles Hochheizen (sog. Flashen) auf 1000 ÆC grob gereinigt. Anschlie�end

wird die Ober�ache mit Argon-Ionen der Energie 1,5 keV beschossen. Diesem Be-

schuss wird die Probe ca. 30 min ausgesetzt. Anschlie�end folgt eine Phase zum

Ausheilen der Kristallober�ache, dem so genannten Annealing. Hierzu wird der

Kristall f�ur ca. 10 min auf 2=3 seiner Schmelztemperatur geheizt. Nachdem der

Kristall dann abgek�uhlt ist, wird mittels LEED (Low Energy Electron Di�racti-

on) die Qualit�at der Ober�ache �uberpr�uft. Der Zyklus Sputtern/Ausheilen muss

meistens einige Male wiederholt werden, insbesondere, wenn der Kristall lange

au�erhalb des Vakuums gelagert wurde. Dabei wird bei jedem Zyklus die Energie

der Argon-Ionen etwas niedriger gew�ahlt, bis beim letzten Zyklus etwa 0,5 keV

erreicht sind. Ist nun die Ober�ache zufriedenstellend rein, kann mit dem Bega-

sen mit Benzoes�aure (Sigma/Aldrich, 99,9%) begonnen werden. Da Benzoes�aure

bereits bei T = 100ÆC sublimiert [Roe99] und einen Dampfdruck von 10�2 mbar

hat, ist ein zus�atzliches Erhitzen des Pulvers nicht notwendig. Das Pulver be�n-

det sich in einem Reagenzglas, das durch zwei Ventile entweder evakuiert werden

kann oder an die Pr�aparationskammer angeschlossen werden kann. Es hat sich

gezeigt, dass es besser ist, einige Male den Zyklus Abpumpen/Ventilschlie�en zu

wiederholen, um den restlichen im Pulver enthaltenen Wasserdampf abzupum-

pen. Dann kann �uber das Dosierventil begast werden. Bei ca. 5 � 10�9mbar wird

f�ur ungef�ahr 5 min die Probe dem Benzoes�auredampf ausgesetzt. Die Tempera-

tur des Kristalls betr�agt hierbei ungef�ahr 125 ÆC. Anschlie�end wird der Kristall

auf Raumtemperatur abgek�uhlt und in die Analysatorkammer transferiert.

Die Adsorption von Benzoes�aure geht bei weiterer Begasung in eine S�attigung

�uber, mehr als eine Monolage wird bei dieser Substrattemperatur nicht erreicht.

Das bei der Adsorption entstehende Benzoat steht aufrecht auf der Ober�ache

und bildet eine Monolage. Der bei der Adsorption entstehende Wassersto� ent-

weicht ins Vakuum. NEXAFS-Messungen beweisen ebenso wie UPS-Messungen

die aufrechte Position der Molek�ule auf der Ni(110)-Ober�ache [Neu97, Schu97].

Pr�aparation der p-Hexaphenyl-Filme

Aromatische Kohlenwassersto�e, wie Benzol oder Naphthalin, lassen sich unter

dem Einuss von Aluminiumchlorid bei Anwesenheit von Kupfer(II)-chlorid (als

Dehydrierungsmittel) und Spuren von Wasser (zur Bildung des Co-Katalysators

Chlorwassersto� aus Aluminiumchlorid) in Oligo- oder Polyaryle �uberf�uhren

[Hou81, Kov63]. Hexaphenyl wird im allgemeinen durch die so genannte Ullman-
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Reaktion zwischen 4-Jod-biphenyl und 4,4'-Dijod-biphenyl unter Anwesenheit

von Kupfer hergestellt [Hou81]. Die Ausbeute liegt bei ca. 80%. Die Reini-

gung gerade der l�angeren Phenylketten ist schwierig und gelingt zum Teil �uber

Destillation. So standen zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit noch keine

ausreichend reinen Phenylketten mit einer Kettenl�ange von mehr als N = 6 zur

Verf�ugung. Die Gruppe Leising arbeitet zur Zeit noch an der Herstellung l�angerer

hochreiner Oligophenyle (p-Septiphenyl, p-Oktaphenyl) f�ur UPS-Messungen an

d�unnen aufgedampften Schichten [Koc99]. Die Pulver des p-Hexaphenyl und p-

Quaterphenyl hatten jeweils einen Reinheitsgrad von mindestens 99,9 %.

Als Substrat f�ur die Herstellung der orientierten d�unnen Hexaphenylschich-

ten wurden ca. 9�9mm2 gro�e GaAs (001)-Wafer8 benutzt, die ca. 2Æ Fehlschli�

hatten. Diese Wafer wurden nun mehrfach mit einem organischen L�osungsmittel

(hochreines Aceton) behandelt und anschlie�end zus�atzlich in einem Ultraschall-

bad gereinigt. Danach wurden sie direkt auf den Probenhalter montiert (siehe

Abb. 3.9) und in die Analysatorkammer eingeschleust. Der Basisdruck in der

Abbildung 3.9: Probenhalter zum Schleusen (darauf befestigt ist ein Silber-

Einkristall

Pr�aparationskammer sowie in der Analysatorkammer betrug vor und nach der

Pr�aparation ca. 2 � 10�10 mbar. Nach dem Einschleusen wurde das Substrat

auf eine Temperatur von ca. 385 K geheizt. Als Material f�ur die Dispenser

diente Tantalblech mit einer Dicke von 25 �m. Daraus wurden mit dem Punkt-

schwei�verfahren Taschen f�ur die Aufnahme der Substanzen hergestellt. Da die

Temperatur w�ahrend des Ausheizens der Apparatur auf ca. 450 bis 470 Kelvin

ansteigt, die Verdampfungsrate der Molek�ule bei dieser Temperatur aber schon

betr�achtlich ist, war es von Vorteil, eine weitere Schleuse f�ur das Einbringen der

8Zur Verf�ugung gestellt von N. Koch, Institut f�ur Festk�orperphysik, TU Graz, �Osterreich
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Dispenser in die Kammer zu benutzen. Diese Schleuse befand sich an der oberen

Pr�aparationskammer und wurde zusammen mit den Dispensern bei Temperatu-

ren unter 400 Kelvin vorsichtig ausgegast. Die Erw�armung der Dispenser erfolgte

durch Widerstandsheizung, d.h. es wurde eine Spannung an die Dispenser an-

gelegt. Der durch die Dispenser ie�ende Strom konnte geregelt werden und

stellte sich als gut einzustellende Gr�o�e f�ur die Verdampfungstemperatur heraus.

Bei konstanter Verdampfungstemperatur ist nun wiederum die Verdampfungs-

rate ebenfalls konstant. W�ahrend des Ausgasens diente ein Balzers Quadrupol-

Massenspektrometer als Kontrolleinheit. Nach dem Ausgasen der Dispenser wur-

de eine Verdampfungsrate von ca. 0,03 �A/sec eingestellt und dann die Probe

dem Molekularstrahl ausgesetzt. Der Druck in der Pr�aparationskammer stieg

Abbildung 3.10: Schematische Darstellung der durch Aufdampfung erzeugten

Schichten aus nahezu senkrecht orientierten Hexaphenylmolek�ulen

w�ahrend der Bedampfung auf bis zu 2�10�8mbar an. Unter diesen Voraussetzun-

gen w�achst eine Schicht aus nahezu senkrecht zur Substratober�ache orientierten

Hexaphenylketten auf. In Abbildung 3.10 ist schematisch die Struktur der auf-

gedampften Hexaphenyl-Schichten dargestellt. Die Orientierung ist nicht perfekt

senkrecht, sondern aus der Literatur ist bekannt, dass die Molek�ule um bis zu

15Æ gekippt auf der Ober�ache stehen [Yos97]. Die Verdampfung wurde beendet,

wenn eine Schichtdicke von ca. 30-35�A erreicht war. Dies entspricht in etwa

zwei bis drei Monolagen, wie es auch durch die Rasterkraftmikroskopmessungen

(Atomic Force Microscopy) Messungen9 belegt wird. Diese Messungen wurden

einige Tage nach den ARUPS-Messungen durchgef�uhrt, die Proben wurden hierzu

9Die AFM-Messungen wurden am Institut f�ur Festk�orperphysik, Technische Universit�at

Graz, �Osterreich durchgef�uhrt
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einfach ausgeschleust und ohne besondere Vorkehrungen (Schutzgasatmosph�are,

Vakuum o.�a.) zur Vermessung verschickt. In der Diskussion in Kapitel 4.3 wird

die Qualit�at der von mir erzeugten d�unnen orientierten Filme noch eingehend be-

handelt. An dieser Stelle soll daher die Beschreibung der Pr�aparation gen�ugen.

Quaterphenyl-Filme

�Uber Reinheit und Herstellung des Materials wurde schon in Kapitel 3.8.2 be-

richtet. Die Pr�aparation erfolgte im wesentlichen wie bei der Herstellung der

p-Hexaphenyl-Filme, jedoch wurde die Temperatur des Substrates w�ahrend der

Bedampfung auf ca. 320 Kelvin gehalten, um eine sofortige Desorption zu ver-

hindern. Das Ausgasen der Dispenser geschah bei etwas geringerer Temperatur,

da der Dampfdruck bei diesen Molek�ulen h�oher als bei Hexaphenyl liegt. Die

Schichtdicke der Filme wurde bei ca. 40-45 �A terminiert, was ca. drei bis vier Mo-

nolagen entspricht. Auch diese Proben wurden auf Raumtemperatur abgek�uhlt

und anschlie�end vermessen.

Biphenylthiol-und Terphenylthiol-Filme

Die Herstellung von Oligophenylen wurde schon in Kapitel 3.8.2 beschrieben, in

diesem Falle handelt es sich um Oligophenyl-Thiole. Die Biphenylthiol-Filme

auf Gold wurden ebenso wie die Terphenylthiol-Filme auf Gold zur Verf�ugung

gestellt von der AG Grunze (Universit�at Heidelberg). Wie schon beschrieben,

gibt es verschiedene Arten, solche Filme herzustellen. Bei den hier vorgestellten

Proben handelt es sich um SAM-Filme10. Die Materialien wurden in L�osung ge-

bracht und in diese L�osung der vorbereitete Wafer f�ur ca. 24 h eingetaucht. Die

Wafer bestanden aus einer d�unnen auf Mica11 aufgedampften Goldschicht. Nach

der Pr�aparation wurden die Proben mit einem Argon- oder Heliumstrahl getrock-

net und anschlie�end �uber die Schleuse ins UHV gebracht und vermessen. Bei

den Filmen handelte es sich jeweils um Monolagen aufrecht orientierter Ketten

[Fre99]. Die Herstellungsweise entspricht dem bei den ges�attigten Kohlenwasser-

sto�ketten verwendeten SAM-Verfahren (Kapitel 3.7).

10Self Assembling Monolayer
11Mica- oder Glimmer-Kristalle zeichnen sich durch ihre Spalteigenschaften aus. Sie spalten

nahezu perfekt entlang der durch die Kristallstruktur festgelegten Ebenen. Auf Mica aufge-

dampfte Goldschichten wachsen kristallin auf, hier hexagonal.[EBr75]



Kapitel 4

Ergebnisse und Diskussion

4.1 Strahlensch�aden an ges�attigten CH-Ketten

Verschiedene Alkanthiole als Vertreter der ges�attigten Kohlenwassersto�ketten

wurden bereits in zahlreichen Arbeiten auf unterschiedlichen Substraten gut un-

tersucht. Die meisten dieser Proben wurden im SAM-Verfahren (Self-Assembling

Monolayer) hergestellt [Schr98]. Ch. Zubr�agel hat diese ges�attigten Kettenmo-

lek�ule im Rahmen seiner Dissertation mit der winkelaufgel�osten Photoelektronen-

spektroskopie eingehend untersucht [Zub95, Deu95]. Bei diesen Untersuchungen

gab es auch Hinweise auf Strahlensch�aden an den Proben. Im Rahmen seiner

Untersuchungen wurde in Hinblick auf eine Aufkl�arung der Adsorptionsgeometrie

von Alkanthiol auf Au (111) auch die Interfaceschicht von Thiolen und Substrat

genauer untersucht. Aufgrund der Spin-Bahn-Aufspaltung wurden zwei Zust�ande

2p3=2 und 2p1=2 erwartet. Versuche, dieses Dublett anzu�tten, zeigten jedoch

ziemlich bald, dass der gesehene Peak aus zwei S 2p Dubletts bestehen musste.

Nur mit dieser Annahme konnte der Peak sehr gut ange�ttet werden. Das Auf-

treten der zwei unterschiedlichen gefundenen Schwefel 2p Spezies wurde als ein

Beweis f�ur die Dimerisierung der Schwefelatome interpretiert. Diese Interpreta-

tion stimmte mit He-Streuexperimenten und R�ontgenbeugungsexperimenten von

Fenter et al. �uberein [Fen94]. Neue Messungen im Rahmen dieser Arbeit o�en-

baren aber, dass die auf Gold adsorbierten Alkanthiol-Monolagen einen sehr ho-

hen Wirkungsquerschnitt f�ur r�ontgeninduzierte Strahlensch�aden aufweisen. Das

hei�t, das die in [Zub95] beobachteten zwei Schwefel-Spezies sehr wahrscheinlich

auf bereits vorhandene Strahlensch�aden an der Probe zur�uckzuf�uhren sind. Es ist

also eine neue Interpretation der Herkunft der zweiten Schwefel 2p Spezies n�otig.

53
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Abbildung 4.1: DS-Plot mit zwei Schwefel-2p-Spezies zum besten An�tten des

gemessenen Schwefel 2p Spektrums nach Bestrahlung (die Probe wurde schon ca.

3h bestrahlt)

Die hier untersuchten Proben wurden von der Arbeitsgruppe Grunze an der Uni-

versit�at Heidelberg zur Verf�ugung gestellt. Das Pr�aparationsverfahren f�ur diese

geordneten Schichten ist bereits in Kapitel 3.7 beschrieben worden [Jag97]. Die

Messungen wurden unter UHV-Bedingungen an einer ESCA-Anlage von Perkin

Elmer des Typs PHI 5500ci durchgef�uhrt. Diese Apparatur erm�oglicht Messun-

gen sowohl mit monochromatisierter R�ontgenstrahlung (Al K�) als auch ohne

(Mg K�). Die Leistung der R�ontgenquelle betr�agt 200 W und die Gr�o�e des

bestrahlten Bereichs betr�agt bei monochromatisierter Quelle 0,6mm2. Diese An-

lage erm�oglicht eine Au�osung von ca. 300 meV. Die Energie-Skala bei den

Messungen wurde standardm�a�ig auf den sehr intensiven Gold 4f3=2 Peak bei

83,6 eV geeicht. In Abbildung 4.1 ist der interessierende Bereich von 157 eV

bis 167 eV Bindungsenergie dargestellt. Dieses Spektrum wurde an einer bereits

seit drei Stunden bestrahlten Probe aufgenommen. Es wurde ein Fit mit zwei

S 2p Dubletts durchgef�uhrt, da mit einem einzelnen kein physikalisch sinnvolles

Ergebnis erzielt werden konnte. Die Fitparameter werden in Tabelle 4.1 mit de-

nen in der Arbeit von Zubr�agel et al. verglichen. Bei Addition der beiden
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Parameter S1 2p3=2 S1 2p1=2 S2 2p3=2 S2 2p1=2

Bindungsenergie [eV] 160,9 162,1 162,2 163,2

Halbwertsbreite [eV] 0,55 0,55 0,55 0,55

Bind.-E. Zubr�agel[eV] 161,8 163 163,1 164,3

HWB Zubr�agel[eV] 0,78 0,78 0,75 0,75

Tabelle 4.1: Fitparameter bei der Simulation der beiden Schwefelspezies.

ange�tteten Spezies schmiegt sich die Gesamtkurve sehr gut an die gemessene

Kurve an. Man erkennt deutlich, dass hier zwei S 2p-Dubletts existieren und

dass diese um ca. 1,3 eV voneinander getrennt liegen. Der erste Zustand S1

2p3=2 liegt bei einer Bindungsenergie von 160,9 eV und der zweite S2 2p3=2 bei

162,2 eV. Um nun mehr �uber die o�ensichtliche Zeitabh�angigkeit der Intensit�aten

der beiden S 2p Spezies herauszu�nden, wurde eine Zeit-Serie durchgef�uhrt und

ein Photoelektronenspektrum jeweils f�ur zwanzig Minuten aufgenommen. Insge-

samt wurde die Probe �uber einen Zeitraum von 30 Stunden (ca. 90 Spektren)

vermessen. In Abbildung 4.2 sind diese Spektren �ubereinander aufgetragen, zur

besseren Visualisierung wurden ab dem zweiten Spektrum jeweils zwei Spektren

addiert, da sonst die Z�ahlrate zu gering und damit die Statistik zu schlecht gewe-

sen w�are. Bei n�aherer Betrachtung der Daten in Abbildung 4.2 ist zu erkennen,

dass anfangs nur ein einzelnes Schwefel 2p Dublett existiert und mit zunehmen-

der Bestrahlungszeit allm�ahlich ein zweites Dublett hinzukommt, das nach einer

gewissen Bestrahlungsdosis das erste Dublett an Intensit�at sogar �ubertri�t. Nach

einer bestimmten Zeit scheint sich nichts mehr an diesem Intensit�atenverh�altnis

zu �andern. Eine genauere Auswertung der Intensit�aten der beiden Dubletts S1

und S2 mit Hilfe eines Fitprogramms, dass entsprechend Abbildung 4.1 an�ttet,

gestattet eine zeitliche Verfolgung der verschiedenen Intensit�aten. Diese Auswer-

tung ist in Abbildung 4.3 graphisch dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die

Intensit�at der Schwefel 2p Spezies bei 160,9 eV abnimmt, w�ahrend gleichzeitig die

Intensit�at der Schwefel 2p Spezies bei 162,2 eV zunimmt. Der entsprechende Fit

dieser beiden Funktionen zeigt ein exponentielles Wachstum beziehungsweise eine

exponentielle Abnahme der Intensit�aten. Nach ca. 12 Stunden Bestrahlungszeit

mit der monochromatisierten Quelle gibt es auch bei weiterer Bestrahlung keine

wesentlichen �Anderungen mehr, das Verh�altnis der beiden Spezies be�ndet sich

dann im Gleichgewicht, welches ca. 4:3 f�ur Spezies 2 zu Spezies 1 betr�agt. Die
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Abbildung 4.2: Spektrenserie des Schwefel 2p Bereichs bei zunehmender Gesamt-

bestrahlungszeit durch die R�ontgenr�ohre.

beiden Intensit�atsverl�aufe sind jeweils auf die Gesamtintensit�at normiert, ohne

diese Normierung ist eine sehr leichte Abnahme beider Intensit�aten mit der Zeit

zu beobachten, was auf eine geringe strahleninduzierte Desorption der Molek�ule

hinweist. Dieser E�ekt ist auch aus den drei �Uberblick-XPS-Spektren in Ab-

bildung 4.4 zu erkennen. Die Abbildung zeigt drei XPS-Spektren, die in einem

zeitlichen Abstand von jeweils ca. 15 Stunden aufgenommen wurden. Der beson-

ders interessante Bereich der C1s-Peaks ist noch einmal vergr�o�ert in dem kleinen

eingebetteten Bild dargestellt. Im kleinen Bild ist zu sehen, dass der Kohlensto�

C 1s Peak mit zunehmender Bestrahlungszeit geringf�ugig abnimmt, wenn die In-

tensit�atsunterschiede mit denen der Gold Au 4d Peaks verglichen werden. Auch
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Abbildung 4.3: Auftragung der Gesamtintensit�aten S2p3=2 + S2p1=2 der beiden

Spezies S1 und S2 gegeneinander. Die Intensit�aten entsprechen den jeweiligen

Fl�achen unter den Kurven. Normiert wurde auf die Gesamtintensit�at.

hier tritt nach einer gewissen Bestrahlungszeit (ca. 15 Stunden) eine S�attigung

ein. Die Winkelserien einer bereits lange bestrahlten und einer frischen Probe1

in Abbildung 4.5 zeigen keinerlei Abh�angigkeit der Intensit�aten vom gew�ahlten

Emissionswinkel, wie es in der Arbeit von Zubr�agel [Zub95] gemessen wurde.

Diese Diskrepanz ist h�ochstwahrscheinlich darauf zur�uckzuf�uhren, dass die von

Zubr�agel vermessene Probe durch vorher durchgef�uhrte Messungen bereits Strah-

lensch�aden aufwies und/oder bei den verschiedenen Emissionswinkeln ein etwas

unterschiedlicher Analyseeck gemessen wurde.

Als Ursache f�ur diese Strahlensch�aden wird nicht die R�ontgenstrahlung direkt

angenommen, sondern die vom Gold-Substrat emittierten Sekund�ar-Elektronen.

In Abbildung 4.6 ist ein Vergleich von Spektren nach intensivem Elektronenbe-

1Um eine frische Probe zu garantieren, wurde bei jedem neuen Winkel ein noch nicht be-

strahlter Teil der Probe in den Fokus gebracht!
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Abbildung 4.4: XPS-�Ubersichtsspektrum der kernnahen Energieniveaus am An-

fang und gegen Ende der R�ontgenbestrahlung, der Zeitunterschied betr�agt jeweils

ca. 15 Stunden. Im kleinen Teilbild ist der C 1s Ausschnitt zusammen mit den

Gold 4d-Peaks vergr�o�ert dargestellt.

schuss und nach Einwirkung von R�ontgenstrahlung dargestellt. Man erkennt,

dass R�ontgenstrahlung und Elektronenbeschuss die gleichen Auswirkungen in

Bezug auf die Ausbildung einer zweiten Schwefel 2p Spezies haben. Aus die-

sem Grunde wurden systematische Untersuchungen mit langsamen Elektronen

an den Alkanthiol-Schichten durchgef�uhrt [Jag97]. Dabei wurden die elektronen-

induzierten Sch�aden an den organischen Schichten mittels NEXAFS2 [Sto91] und

XPS detailliert untersucht. Hierbei wurden signi�kante Unterschiede zu fr�uheren

Messungen an unbestrahlten Proben festgestellt. Diese Unterschiede traten schon

bei geringen Dosen und bei geringen Elektronenenergien auf wie sie typisch f�ur

das Sekund�arelektronenspektrum bei der Photoemission von Metallober�achen

2
Near Edge X-ray Absorption Fine Structure
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Abbildung 4.5: Winkelserien einer unbehandelten Probe und einer bereits seit

vielen Stunden bestrahlten Probe. Die Winkel werden zur Normalemission ge-

messen und laufen von 0Æ oben in 10Æ-Schritten bis 60Æ bei der unbestrahlten

bzw. 70Æ bei der bestrahlten Probe.

sind. Die Ergebnisse dieser Messungen lie�en den Schluss zu, dass die Strah-

lung, bzw. die emittierten Sekund�arelektronen die Unordnung der Ketten erh�oht

hatten [Sche96]. Bei Multilagen der gleichen Substanz wurden keine strahlen-

induzierten Sch�aden gefunden, ebenso wie bei anderen ges�attigten organischen

Substanzen auf einer Kupfer (111)-Ober�ache [Gol94, Gol95]. Somit stellt sich

die hohe R�ontgenemp�ndlichkeit als Besonderheit bei den Thiolen auf Gold her-

aus. Obwohl der Schwefel S1 2p Peak genau bei der erwarteten Bindungsenergie

f�ur Thiole auf Gold liegt und ebenfalls an der gleichen Position wie f�ur Thiole

auf Kupfer (111) [Gol94], kann nicht genau festgestellt werden, woher die zwei-

te Spezies r�uhrt. Die Bindungsenergie der zweiten Spezies stimmt �uberein mit

der Bindungsenergie f�ur freie Disul�d-Spezies [Gol95]. Um auf eine Sauersto�-
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kontamination bzw. Oxidierung hinzuweisen, ist die Verschiebung von ca. 1,3

eV zu gering, sie m�usste bei ca. 5 eV liegen [Bax88]. In den hier vorgestellten

Messungen konnte gezeigt werden, dass fr�uhere Annahmen, das zweite Schwefel

2p Dublett sei von Anfang an vorhanden, falsch sind [Tid91, Fen92]. Vielmehr

ist es sehr wahrscheinlich, dass bei den Experimenten von Zubr�agel bereits mit

Strahlensch�aden behaftete Proben vermessen wurden, wobei jedoch die Sch�aden

nicht als solche erkannt wurden. Aus Abbildung 4.2 ist zu sehen, dass sich diese

Abbildung 4.6: Vergleich der Schwefel 2p Region verschieden behandelter Proben:

einer unbestrahlten Probe, einer 15 Stunden bestrahlten Probe, einer 30 Stunden

der Strahlung ausgesetzten Probe und einer mit Elektronenbeschuss behandelten

Probe.

Sch�aden schon nach sehr kurzer Zeit im Spektrum bemerkbar machen. Es konn-

te eindeutig festgestellt werden, dass das Auftauchen dieser Spezies auf Strah-

lensch�aden zur�uckzuf�uhren ist, die �uber die Sekund�arelektronen auf die Thiolket-
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ten wirken.

Diese Tatsache hat eine wichtige Bedeutung auch bei der Untersuchung der un-

ges�attigten Kohlenwassersto�ketten, deren Ergebnisse im folgenden dargestellt

werden sollen. Aus den Erfahrungen mit Strahlensch�aden an ges�attigten Kohlen-

wassersto�ketten erw�achst die Notwendigkeit, auch bei den unges�attigten Koh-

lenwassersto�ketten genauestens auf eventuell auftretende Strahlensch�aden zu

achten, bzw. die Proben daraufhin zu untersuchen.

4.2 UPS-Messungen an Benzoes�aure/Nickel

Als System f�ur Untersuchungen an aufrecht stehenden Phenylringketten bie-

tet sich als Einstieg ein Molek�ul mit nur einem Ring an. Benzoes�aure (BA,

C6H5 � COOH) besteht aus diesem einen Ring. Bei geeigneter Pr�aparation

mit einem hohen Bedeckungsgrad stehen diese Molek�ule aufrecht auf der Ober-

�ache eines Ni(110) Kristalls wie im folgenden noch gezeigt wird. Wichtig ist

bei der Bedampfung die Temperatur des Substrats, die ungef�ahr T = 125ÆC

betragen sollte. Die Messungen selbst wurden dann bei Raumtemperatur durch-

gef�uhrt. In Abbildung 4.7 ist die Ver�anderung der Austrittsarbeit der Probe in

Abh�angigkeit von der Temperatur gezeigt. Bis knapp �uber T = 400K bleibt die

Austrittsarbeit ann�ahernd konstant bei einem Wert von e� = 3; 8eV und steigt

dann bis T = 600K stark an auf e� = 4; 6eV . Der weitere Anstieg verl�auft mit

leichter Steigung bis zu einer maximalen Austrittsarbeit von e� = 4; 8eV bei

T = 1300K, wobei der Kristall noch nicht mit Ionenbeschuss (Sputtern) behan-

delt wurde. Die Austrittsarbeit des reinen Ni(110)-Kristalls betr�agt nach Ionen-

bombardement und Ausheilen bei T = 1000ÆC e� = 4; 9eV . Aus der Abbildung

geht somit hervor, dass bei Messungen im Bereich der Raumtemperatur nicht

mit einer Dekomposition der BA-Molek�ule zu rechnen ist. Diese Daten stimmen

gut �uberein mit Thermodesorptionsdaten von Neuber et al., die ab Temperaturen

von 450 K eine Wasssersto�desorption beobachten, die sie auf die Dekomposition

der Phenylfragmente zur�uckf�uhren [Neu96]. Bei ach adsorbierter Benzoes�aure3

beobachten sie eine leichte Wassersto�desorption ab T = 400K, die sie auf die Ab-

spaltung des Wassersto�s von der Carboxylgruppe zur�uckf�uhren. Dadurch wird

klar, dass bei Aufdampfung bei einer h�oheren Temperatur durch Abspaltung des

3Aufgedampft auf den kalten Kristall und bei geringer Bedeckung ergibt sich eine ache

Adsorption.
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Abbildung 4.7: Austrittsarbeit e� von Benzoes�aure adsorbiert auf Ni(110) in

Abh�angigkeit von der Substrattemperatur T.

Wassersto�s ein Benzoat entsteht.

Das BA-Molek�ul adsorbiert nach Abspaltung des Wassersto�s aus der OH-

Bindung als Benzoat �uber die zwei �aquivalenten Sauersto�atome. Der experimen-

telle Ansatz f�ur die Pr�aparation wurde bereits in Kapitel 3.8 beschrieben, es sei

jedoch noch hinzugef�ugt, dass unter den dort beschriebenen Bedingungen auch

nach l�angerer Bedampfungszeit nur eine Monolage aufdampft wird. Es bilden sich

keine weiteren Lagen aus, dass System ist somit ges�attigt. Von Frederick et al.

gibt es FTIR4-Untersuchungen �uber BA adsorbiert auf einer Cu(110)-Ober�ache,

die drei verschiedene Phasen zeigen. Zwei davon enthalten intakte BA-Molek�ule,

die ach adsorbiert sind. Die dritte Phase besteht aus einer dichten Lage von

senkrecht adsorbierter Benzoes�aure unter Abspaltung des Wassersto�s, also in

Form des oben beschriebenen Benzoats [Fre96].

Die Reinheit und Ausrichtung des Ni(110)-Kristalls wurde durch LEED5-

4Fourier Transform Infrared Spectroscopy
5Low Energy Electron Di�raction
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Messungen nachgewiesen. Beim Ni(110)-Kristall gibt es zwei ausgezeichnete

Richtungen, einmal die entlang der Gr�aben der (110)-Ober�ache ((110)-Richtung)

und die Richtung senkrecht dazu ((001)-Richtung). Eine schematische Darstel-

lung der Ober�ache ist in Abbildung 4.9 zu �nden.

Die aufrechte Position des Phenylrings geht sehr klar und genau auch aus

NEXAFS-Messungen hervor [Neu95]. Hier zeigte sich zum einen eine deutliche

Abh�angigkeit der Resonanzintensit�aten C1s ! �? von der azimuthalen Orien-

tierung des elektrischen Feldvektors ~E. Diese f�uhrte zu dem Schluss, dass die

adsorbierten BA-Molek�ule mit ihrer Ebene parallel zur (110)-Richtung stehen.

Diese Parallelit�at ist nicht exakt. Da die Resonanz verschwinden sollte, wenn
~E k (110), was aber nicht der Fall ist, kann daraus geschlossen werden, dass die

BA-Molek�ule nicht exakt parallel ausgerichtet sind. Zum anderen wurde bei die-

sen Messungen der Polarwinkel variiert, einmal mit ~E in der Ebene (001) und ein-

mal in der Ebene (110) [Neu97]. Diese Messungen zusammen ergaben einen Wert

von ungef�ahr 30Æ f�ur den Verkippungswinkel bez�uglich der Ober�achennormalen

und einen Torsionswinkel von ebenfalls ca. 30Æ bez�uglich der aus Normalen und

(110)-Richtung gebildeten Ebene. In Abbildung 4.8 sind die Photoelektronen-

spektren von BA/Ni(110) in verschiedenen Messgeometrien dargestellt. Anhand

der dort abgebildeten Photoelektronenspektren ist leicht erkennbar, dass bei un-

terschiedlicher Geometrie auch Unterschiede in der Intensit�at einzelner Peaks

auftreten. Daraus kann schon geschlossen werden, dass die Benzoes�auremolek�ule

orientiert auf der Ni(110) Ober�ache adsorbiert sind. Andernfalls sollte die In-

tensit�at unabh�angig von der Emissionsrichtung der detektierten Elektronen sein.

Um detailliertere Aussagen �uber die Art der Orientierung machen zu k�onnen,

kann die Gruppentheorie zu Hilfe genommen werden. Aus den Symmetrieregeln

k�onnen Auswahlregeln entwickelt werden und diese mit den Spektren verglichen

werden, was im folgenden Kapitel geschehen soll. Im unteren Teil der Abbil-

dung 4.8 �ndet sich der Vollst�andigkeit halber ebenfalls ein Gasphasenspektrum

von Benzoes�aure. Der Vergleich der Photoelektronenspektren von BA/Ni(110)

mit dem Gasphasenspektrum von Benzoes�aure zeigt eine gute �Ubereinstimmung

der energetischen Position der einzelnen Strukturen. Die zus�atzlich eingetragenen

ab-initio-Rechnungen von Neuber sind nach �-Zust�anden und �-Zust�anden unter-

schieden. Die Bindungsenergien des Gasphasenspektrums sowie der Rechnungen

wurden energetisch so verschoben, dass die �Ubereinstimmung bestm�oglich war.

Peak A ist der vom Benzol 1e1g-Orbital herr�uhrende Zustand [Tak84, Hof81]. Die

Rechnungen zeigen an dieser Stelle einen �-Zustand. Die vom Ni(110)-Kristall
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Abbildung 4.8: Vergleich von ARUP-Spektren in verschiedenen Messgeometrien

und dem Gasphasenspektrum von Benzoes�aure [Mee81], sowie Rechnungen von

adsorbierten und freien BA-Molek�ulen [Neu97a].

herr�uhrenden Peaks wurden mit NiI und NiII bezeichnet. Anhand des Spek-

trums der reinen Ni-Ober�ache l�asst sich erkennen, dass die Ni-Strukturen und

das Valenzbandspektrum des Benzoes�auresystems energetisch gen�ugend getrennt

sind, als dass eine St�orung der BA-Strukturen von den Ni-Peaks zu erwarten

w�are. Im Bereich des Valenzbandes von Benzoes�aure hat das Nickel-Spektrum

keine Strukturen.

4.2.1 Entwicklung der Auswahlregeln f�ur BA/Ni(110)

Ein �Ubergang in der Dipoln�aherung ist nur erlaubt, wenn das Matrixelement

h ijj~rj fki aus Fermis Goldener Regel (Gleichung 2.4) in Kapitel 2.2 ungleich

Null ist. Hierbei stehen i und f f�ur initial und �nal und mit j und k werden die

Darstellungen durchgez�ahlt. r bezeichnet den Dipolvektor der anregenden Strah-
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lung. Das �Ubergangsmatrixelement ist genau dann von Null verschieden, wenn es

die totalsymmetrische Darstellung enth�alt. Das bedeutet, dass das Produkt der

Darstellungen  ij und  fk gleich einer der Darstellungen der Komponenten von ~r

transformieren muss. F�ur die Punktgruppe C2v transformieren die Komponenten

~rx,~ry und ~rz wie B1,B2 und A1. Das kann durch Einsetzen und Ausrechnen mit

Hilfe der Charaktertafel der C2v-Gruppe aus Tabelle 5.3 in Kapitel 5 gezeigt wer-

den. Damit hat man allerdings erst die erlaubten �Uberg�ange festgelegt, was aber

noch nichts �uber die Sichtbarkeit von �Uberg�angen im Photoelektronenspektrum

aussagt. In Abbildung 4.9 sind die Raumrichtungen der (110)-Ebene des Ni-

[001]

[110]

Abbildung 4.9: Skizze der Ni(110)-Ober�ache und der Anordnung der darauf

adsorbierten aufrecht stehenden BA-Molek�ule.

Einkristalls dargestellt und die Aufsicht auf die aufrecht stehenden BA-Molek�ule.

Hierbei wurde die aus den NEXAFS-Messungen gewonnene idealisierte senkrech-

te Position der BA-Molek�ule angenommen. Die x-Achse verl�auft parallel zur

(001)-Richtung und die y-Achse parallel zur (110)-Richtung. Die z-Achse wird

senkrecht aus der Ober�ache herausragend gew�ahlt. Steht jetzt der Dipolvek-

tor des polarisierten Synchrotronlichts parallel zur (110)-Richtung, so handelt es

sich um y-polarisiertes Licht, steht er parallel zur (001)-Richtung, so wird das

Licht x-polarisiert genannt. Schwingt der elektrische Feldvektor senkrecht zur

x-und y-Richtung, so handelt es sich um z-polarisiertes Licht. Diese Angaben

sind noch einmal in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Die verschiedenen Polarisa-

tionen k�onnen durch Drehen der Probe um die Normale und Drehung der Probe
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parallel bzw. senkrecht zur Lichteinfallsrichtung ausgew�ahlt werden. Aus Ab-

E k (001) x-pol

E k (110) y-pol

E ? (001); E ? (110) z-pol

Tabelle 4.2: Die verschiedenen Polarisationen des Synchrotronlichts bei den Mes-

sungen an BA/Ni(110).

bildung 4.10 wird deutlich, wie das Koordinatensystem bez�uglich des senkrecht

stehenden BA-Molek�uls gew�ahlt wurde. Zu beachten ist, dass bei Teil I der Ab-

bildung die y-Achse aus der Papierebene hinausragt, folglich die Seitenansicht

gew�ahrt wird. Die Abbildung zeigt die drei essentiellen Symmetrien f�ur die Mo-

lek�ulorbitale des Benzoat-Komplexes, der �uber die beiden Sauersto�atome auf

den kurzen Br�uckenpl�atzen der Nickel-Reihen bindet. Die Symmetrien sind B1

f�ur die Orbitale des �-Typs, B2 und A1 f�ur die Orbitale des �-Typs. Eine Be-

schreibung der Orbitale beim �Ubergang von der D6h-Symmetrie des Benzols zur

C2v-Symmetrie bei aufrecht orientiertem Benzol �ndet sich auch in [Hof81]. F�ur
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Abbildung 4.10: Die elementaren Symmetrien der Molek�ulorbitale des senkrecht

auf der Ober�ache adsorbierten Benzoats.

die Photoemission wird angenommen, dass sich der Analysator f�ur die Elektronen

in einem in atomaren Ma�st�aben gesehenen gro�en Abstand zur Probe be�ndet.
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Dies bedeutet f�ur die detektierbaren Elektronen, dass deren Wellenfunktionen

totalsymmetrisch in Detektionsrichtung sein m�ussen. Das hei�t es m�ussen detek-

tierbare �Uberg�ange erlaubt sein und in ein zur Detektionsrichtung symmetrisches

Endband f�uhren. Wie oben erw�ahnt ist die Synchrotronstrahlung polarisiert und

l�asst sich durch entsprechende Drehung der Probe (vgl. Kapitel 3.2) als x,y oder

z-Polarisation bez�uglich des Bezugssystems der Probe nutzen. Um die Auswahl-

regeln f�ur das System BA/Ni(110) bestimmen zu k�onnen, ist die Produkttafel der

entsprechenden Punktgruppe (f�ur C2v �ndet sich die Produkttafel im Anhang 5)

notwendig.6 Durch Bildung der direkten Produkte der Darstellungen k�onnen die

Auswahlregeln bestimmt werden.

In Normalemission ist in dem hier gew�ahlten Koordinatensystem die Detek-

tionsrichtung parallel zur z-Achse, d.h. der Endzustand transformiert wie eine

ebene Welle ( = eikx), die in dieser Richtung verl�auft. Der Endzustand hat da-

her die Darstellung A1. Angenommen, der Dipolvektor zeigt in x-Richtung; das

bedeutet, dass er wie B1 transformiert. Aus der Produkttafel f�ur die direkten

Produkte ergibt sich, dass A1 verkn�upft mit B1 wieder B1 ergibt. Der Anfangs-

zustand muss daher zur Darstellung B1 geh�oren. Diese Prozedur wird f�ur alle

Polarisationen wiederholt. Die Ergebnisse werden in einer Auswahlregeltabelle

dargestellt (Tabelle 4.3). Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, welche Zust�ande mit

C2v(A1) x y z

A1 0 0 +

A2 0 0 0

B1 + 0 0

B2 0 + 0

Tabelle 4.3: Auswahlregeln f�ur die Gruppe C2v

welcher Polarisation in Normalemission gesehen werden k�onnen. F�ur Messun-

gen, die in x-oder y-Richtung aus der Normalemission (O�-Normal) herausge-

6Wenn zum Beispiel ein Molek�ul in einem Elektronenzustand, der durch eine Wellenfunktion

der Symmetriespezies A beschrieben wird, gleichzeitig eine Normalschwingung der Symmetries-

pezies b ausf�uhrt, so ist die Symmetriespezies der Gesamtwellenfunktion  ev =  e� v gegeben

durch A� b. F�ur die Ausf�uhrung derartiger Multiplikationen, den direkten Produkten, gelten

bestimmte Regeln. Die Ergebnisse f�ur die einzelnen Punktgruppen werden in Tabellen, den

so genannten Produkttafeln, zusammengefasst. Eine Beschreibung �ndet sich in [Wig31] und

[Hol75].
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hen, erniedrigt sich die Symmetrie und es gibt nur noch eine Spiegelsymmetrie.

Die Charaktertafel f�ur diese Punktgruppe Cs �ndet sich zusammen mit der zu-

geh�origen Produkttafel ebenfalls im Anhang (Kapitel 5). Cs ist eine Untergruppe

von C2v. F�ur das Koordinatensystem muss jetzt erneut ausgerechnet werden, wie

die Komponenten transformieren. Das Ergebnis ist abh�angig davon, in welcher

Richtung die Normalen-Richtung verlassen wird. F�ur Emission in yz-Richtung

liegen die Vektoren in der Spiegelebene �yz. Daraus folgt: B1 transformiert wie

A00 und B2 und A1 transformieren wie A0. F�ur Emission in xz-Richtung (Spiege-

lebene �xz) transformieren B1 und A1 wie A
0 und B2 wie A

00. Daraus ergeben

Cs(A
0) y xz

A0 0 +

A00 + 0

Tabelle 4.4: Auswahlregeln f�ur die Gruppe Cs;xz

Cs(A
0) x yz

A0 0 +

A00 + 0

Tabelle 4.5: Auswahlregeln f�ur die Gruppe Cs;yz

sich jetzt wieder nach der bekannten Prozedur die Auswahlregeln, die in Tabelle

4.4 und 4.5 zusammengefasst dargestellt sind.

4.2.2 Die Adsorptionsgeometrie von BA/Ni(110)

Um �uber die Adsorptionsgeometrie der BA-Molek�ule eine Aussage tre�en zu

k�onnen, m�ussen die Auswahlregeln mit den Intensit�atsverteilungen der einzel-

nen Peaks in den Spektren bei verschiedenen Messgeometrien verglichen werden.

Bei der Wahl der Messgeometrien gibt es zahlreiche verschiedene M�oglichkeiten:

drei Detektionsrichtungen (Normalemission, Winkel �, Winkel �) und drei Pola-

risationsrichtungen f�ur das Licht (x,y und z). Also gibt es neun unterschiedliche

Geometrien, die man jedoch f�ur die Auswertung nicht alle in Betracht ziehen

muss. Die Auswahlregeln geben die erlaubten Symmetrien f�ur verschiedene Po-

larisationsrichtungen wieder. Peak A kann durch Vergleich mit dem Gasphasen-

spektrum von Benzol eindeutig dem 1e1g-Zustand vom Benzol zugeordnet werden.
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An diesem Zustand soll hier die aufrechte Adsorption der BA-Molek�ule bewie-

sen werden. Im System BA/Ni(110) hat dieser Zustand bei aufrechter Position

des Molek�uls die Symmetrie B1. Die aus den Rechnungen in Abbildung 4.8 her-

vorgehenden anderen �-Orbitale sind der COOH-Gruppe zuzuordnen (�OH und

�CO) [Tak84]. Zustand A sollte laut Auswahlregeln in Normalemission bei x-

Polarisation intensit�atsstark sein und bei y- und z-Polarisation schw�acher, da

die in den Auswahlregeltabellen mit Null bezeichneten �Uberg�ange nicht verboten

sind, sondern nur in einen zur Messgeometrie nicht symmetrischen Endzustand

f�uhren. Au�erdem kann bei den Messungen aus technischen Gr�unden zwischen

x,y-Polarisation und z-Polarisation nicht streng unterschieden bzw. komplett

umgeschaltet werden, deshalb sind bei x,y-Polarisation immer auch Anteile z-

polarisierten Lichtes vorhanden und umgekehrt. Aus den in Normalemission

gemessenen Spektren in Abbildung 4.11 und Abbildung 4.12 ist f�ur den Zustand

A mit x-polarisiertem Licht eine etwas h�ohere Intensit�at als mit z-polarisiertem

Licht festzustellen. Das entspricht genau den Auswahlregeln f�ur aufrecht orien-

tierte BA. Jetzt m�ussen noch die Winkelserien bez�uglich der G�ultigkeit der Aus-

wahlregeln kontrolliert werden. Hier sollte der Zustand A laut Auswahlregeln aus

den Tabellen 4.4 und 4.5 in der xz-Richtung zu sehen sein und in der yz-Richtung

verboten sein. Da wie oben schon gesagt x,y-Polarisation und z-Polarisation sich

nur anteilig unterscheiden, kann dieser E�ekt auch anhand der mit z-polarisiertem

Licht aufgenommenen Winkelserie �uberpr�uft werden. Die entsprechende Win-

kelserie mit x,y-polarisiertem Licht wird hier der �Ubersichtlichkeit halber hier

nicht gezeigt, sie �ndet aber in der im Anschluss diskutierten Bandstrukturaus-

wertung Eingang in die Arbeit. Aus Abbildung 4.11 ist zu erkennen, dass der

Zustand A mit zunehmendem Emissionswinkel an Intensit�at gewinnt, w�ahrend er

im Gegensatz dazu in der anderen Winkelserie in Abbildung 4.12 bei steigendem

Emissionswinkel seine Intensit�at kaum �andert. Dieses Verhalten entspricht nun

ebenfalls genau dem erwarteten f�ur aufrecht adsorbierte Benzoes�aure. Zus�atzlich

l�asst sich hieraus feststellen, dass die Ebenen der BA-Molek�ule parallel zur Rich-

tung der Gr�aben der Ni(110)-Fl�ache stehen. Diese Ergebnisse zeigen zusammen,

dass sich mittels der winkelaufgel�osten Photoelektronenspektroskopie die Adsorp-

tionsgeometrie von Benzoes�aure adsorbiert auf einem Nickel(110)-Kristall ebenso

bestimmen l�asst wie mit der NEXAFS-Methode.
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Abbildung 4.11: Winkelserie von BA/Ni(110) bei z-Polarisation und Winkelva-

riation in xz-Richtung.
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Abbildung 4.12: Winkelserie von BA/Ni(110) bei x-Polarisation und Winkelva-

riation in yz-Richtung.
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4.2.3 Bandstruktur von BA/Ni(110)

Abbildung 4.13: Winkelserie von BA/Ni(110) bei x-Polarisation und Winkelva-

riation in Richtung der �xz-Spiegelebene.

In Abbildung 4.13 ist der interessierende Ausschnitt mit den �-Zust�anden aus

einer Winkelserie von BA/Ni(110) dargestellt. Zu sehen sind die Peaks A bei

EB = 3:4eV , B bei EB = 4:6eV und C bei EB = 5:6eV , D bei EB = 6:6eV .

Wichtig ist, wie im vorhergehenden Kapitel 4.2.1 beschrieben, die Richtung der

Winkelvariation. Bei dieser Serie schwingt die elektrische Komponente ~E des

Lichtfeldes der Synchrotronstrahlung parallel zur [001]-Richtung der Kristallo-

ber�ache, es handelt sich also um x-polarisiertes Licht. Der Emissionswinkel

bzw. der Detektionswinkel wurde in der �xz-Ebene variiert. Das hei�t, dass die

parallele Komponente kk des ~k-Vektors im Bereich von kk = 0 bei einem Emissi-
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onswinkel von � = 0 zu h�oheren Werten f�ur Emissionswinkel � 6= 0 variiert wird.

F�ur die Brillouinzone der Ober�achenstruktur des Adsorbats bedeutet das, dass

mit zunehmenden Winkel � mit der Komponente kk eine Bewegung vom �-Punkt

in der BA/Ni(110)-Einheitszelle Richtung X-Punkt und weiter statt�ndet. Bei

den �-induzierten Peaks A und B ist deutlich eine leichte Variation der Bindungs-

energie zu sehen. Diese Dispersion erreicht ihr Minimum bei Normalemission

(' = 0Æ) und ein Maximum bei einem Emissionswinkel von ca. ' = 18 � 20Æ.

Danach wird die Bindungsenergie wieder geringer. Eine genauere Auswertung
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Abbildung 4.14: Bandverlauf der beiden B�ander A und B in Abh�angigkeit von

kk.

der Bindungsenergien dieser beiden Peaks ist in Abbildung 4.14 zu sehen. In der

Abbildung ist die Bindungsenergie EB �uber kk aufgetragen, wobei gilt:

kk =j k j sin� : (4.1)

Mit einer Bindungsenergie von EB = 4:5eV im Minimum, einer Anregungsenergie

von h� = 37eV und der Austrittsarbeit e' = 3:8eV ergibt sich f�ur den Emis-

sionswinkel ' = 20Æ, dass der Parallelanteil kk = 0:93�A�1 in der Brillouinzone
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betr�agt. Bei der hier gew�ahlten Anregungsenergie reagiert die Komponente kk

sehr emp�ndlich auf �Anderungen des Emissionswinkels, schon wenige Grad ma-

chen eine �Anderung von bis zu einem zehntel �A�1 aus. Aus diesem Grund kann

festgestellt werden, dass der experimentell ermittelte Wert f�ur das Minimum sehr

gut mit dem Wert von kk = 0:89�A�1 [Kuh88] f�ur die L�ange �Y in der Brillouin-

zone des Ni(110)-Einkristalls �ubereinstimmt. Die beiden B�ander wurden durch

Sinuskurven entsprechend der L�ange der Brillouinzone des Ni(110)-Einkristalls

ange�ttet, die �Ubereinstimmung mit dem Experiment ist sehr gut zu erkennen.

Daher kann hieraus geschlossen werden, dass die BA-Molek�ule im Abstand der Ni-

Reihen der Ni(110)-Ober�ache auf benachbarten Pl�atzen angeordnet sind. Dieses

Ergebnis stimmt ebenfalls mit den von Neuber et al. per NEXAFS ermittelten

Ergebnissen �uberein. Vergleicht man die aus der �-Bandstruktur gewonnenen

Bandbreiten �E1 = 0:31eV und �E2 = 0:24eV mit kippwinkelabh�angigen ab-

initio-Berechnungen der �-Zust�ande zweier Benzoat-Molek�ule [Neu97b], so zeigt

sich eine gute �Ubereinstimmung mit den sich dort ergebenen Aufspaltungen der

B�ander. Mit den hier vorgestellten Messungen konnte also zum ersten Mal eine

intermolekulare �-Bandstruktur nachgewiesen werden, wobei die Bandbreite der

B�ander als Gradmesser f�ur die intermolekularen Abst�ande der Molek�ule auf der

Ober�ache dient. Ebenso l�asst sich aus einem Vergleich der Bandbreiten und

Abst�ande mit den Rechnungen Information �uber den Kippwinkel der Molek�ule

gegen�uber der Ober�ache gewinnen.

4.3 Qualit�at der Oligophenyl-Proben

Die hier vorgestellten Molek�ule bzw. Modell-Polymere f�ur Poly(p-Phenyl) spielen

f�ur die Entwicklung von OLEDs (Organic Light Emitting Devices) eine heraus-

ragende Rolle. Weitere Verwendung �nden sie (in Form von sehr kurzkettigen

Thiolen) als Resistmaterial bei der Lithographie. F�ur die Entwicklung schnel-

ler organischer Displays und organischer LASER ist die gute Orientierung dieser

Ketten von besonderer Bedeutung. Ebenso wichtig ist aufgrund der daraus resul-

tierenden l�angeren Lebensdauer der OLEDs die Reinheit der Schichten. Zudem

ist f�ur die Vermessung von Bandstrukturen eine Orientierung der Schichten unbe-

dingt notwendig. Aus diesem Grunde wurde besonderer Wert auf die Pr�aparation

der Schichten gelegt. Das experimentelle Verfahren und die Parameter wurden

bereits in Kapitel 3.7 und 3.8 vorgestellt. Hier soll nun auf die Qualit�at der
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hergestellten Proben eingegangen werden.

4.3.1 AFM-Messungen

Um die H�ohe der aufgedampften Schichten festzustellen, wurden in Graz AFM-

Messungen der zuvor vermessenen Proben durchgef�uhrt. In Abbildung 4.15 ist

ein typisches AFM-Bild einer der vermessenen Hexaphenyl-Proben dargestellt.

Es zeigt einen Ausschnitt der Probe von 5 � 5�m. Deutlich ist zu erkennen,

Abbildung 4.15: AFM-Messungen an den unter UHV-Bedingungen hergestellten

orientierten Hexaphenyl-Schichten.

dass es sehr scharfe �Uberg�ange zwischen den unterschiedlichen Bereichen gleicher

Graustufe gibt. Zur quantitativen Auswertung wurde an einer beliebigen Stelle

ein Schnitt gemacht und mit einem Gra�kbearbeitungsprogramm bez�uglich der

gemessenen H�ohe (Grauton) ausgewertet. Das daraus resultierende H�ohenpro�l

ist in Abbildung 4.16 dargestellt. Es zeigt sich, dass es eine typische gleiche Stu-

fenh�ohe gibt und dass sich dazwischen die H�ohe kaum ver�andert. Die gemessene

Stufenh�ohe stimmt innerhalb der Fehlergrenzen mit der L�ange der Hexaphenyl-

Molek�ule �uberein. Der Messwert betr�agt 31�A gemittelt �uber drei Stufen, der reale

Wert der Molek�ull�ange in kristalliner Phase betr�agt 28�A (Vgl. [Wyk71]). Unter-

schiede k�onnen dadurch entstehen, dass der AbstandMolek�ul !Ober�ache nicht
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Abbildung 4.16: Ausgewertetes H�ohenpro�l von einem Schnitt durch das AFM-

Bild.

genau bekannt ist. Weitere Ungenauigkeiten ergeben sich durch den Messfehler

des Mikroskops und durch die Ungenauigkeit bei der Graustufeneinteilung (ca.

2%).

Die gute �Ubereinstimmung dieser Daten mit der Molek�ull�ange beweist ein-

deutig die senkrechte Orientierung der Hexaphenyl-Molek�ule auf der Ober�ache.

Aufgrund der Ungenauigkeiten kann allerdings keine Angabe �uber einen eventu-

ellen Kippwinkel gegen�uber der Normalen gemacht werden.

Dampft man dickere Schichten auf, verschwindet die vorzugsweise Orientie-

rung der Molek�ule und geht in eine ungeordnete Phase �uber. Dieser Aspekt wird

unter anderen im folgenden Unterkapitel behandelt.

4.3.2 Einuss der Schichtdicke

Als Grenzwert f�ur noch senkrecht orientierte Schichten kann man aufgrund der

hier gemessenen Daten eine Schichtdicke von unter 300�A angeben. In der Li-

teratur werden hierf�ur verschiedene Werte angegeben, die aber auch von den
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verwendeten Substraten abh�angen. Seki et al. berichten von senkrecht stehen-

den Molek�ulen auf einer silberbedampften Kupferober�ache bei einer Schicht-

dicke von 760 bis 4200 �A7 [Nar95]. Yoshida et al. [Yos97] haben R�ontgen-

Streuungsexperimente an 6P auf einer oxidierten Siliziumwaferober�ache durch-

gef�uhrt. Sie haben bei ihren Experimenten beobachtet, dass die bei einer Sub-

strattemperatur von TSubstr: = 150ÆC aufgedampften Hexaphenyl-Schichten von

Anfang an eine senkrechte Orientierung einnehmen. Bei den Alkanthiolen wurde

teilweise eine Ordnung erst ab einigen Monolagen gesehen [Neu2000]. Allerdings

berichten Yoshida et al. auch von einer Unordnung der Filme ab ca. 250 �A was ca.

10 Monolagen entspricht und Seki et al. widerspricht. Das k�onnte durch Unter-

schiede in der Ober�achenemp�ndlichkeit der von ihnen verwendeten Methoden

begr�undet sein.

Bei den in dieser Arbeit hergestellten Proben wurde die Verdampfungsrate

und die H�ohe der Filme mittels eines Schichtdickenmessger�ates der Firma In-

tellemetrics kontrolliert und bewegte sich im Bereich von 30 bis 300 �A, wie in

Abbildung 4.17 dargestellt. Die Orientierung der Schichten von Hexaphenyl auf

GaAs ist von Resel et al. untersucht worden und die dortigen Ergebnisse stimmen

mit hier vorgestellten sehr gut �uberein [Res97]. Bei den hier vorgestellten Expe-

rimenten als auch bei [Res97] ist eine senkrechte Orientierung f�ur die Molek�ule

in Abh�angigkeit von der Pr�aparationstechnik bzw. Substrattemperatur (einmal

Raumtemperatur, einmal 130ÆC) nachgewiesen. Nach der Bedampfung wurde

das Substrat wieder auf Raumtemperatur abgek�uhlt und anschlie�end f�ur die

Aufnahme der Photoemissionsspektren in die Analysatorkammer transferiert. In

Abbildung 4.17 sind die UPS-Spektren von Hexaphenyl-Schichten bei verschie-

denen Pr�aparationsbedingungen dargestellt. Man erkennt sehr deutlich, dass

die Qualit�at der Spektren von a) nach d) bez�uglich der Au�osung der einzelnen

Peaks zunimmt. Die ersten beiden Spektren wurden unter HV-Bedingungen her-

gestellt, dann aber an Luft transportiert und erst einige Tage sp�ater mit ARUPS

untersucht. Die Schichtdicke liegt bei ca. 800�A und damit deutlich oberhalb des

Grenzbereichs f�ur noch orientierte Schichten.8 Diese beiden Aspekte machen sich

bemerkbar durch die sehr breiten und schlecht aufgel�osten Strukturen der ein-

zelnen Peaks. Sowohl die Unordnung als auch die Kontamination mit Sauersto�

zeigen sich in einer Verbreiterung der Strukturen.

7Ergebnisse von IR-RAS-Messungen: Infrared Reection-Absorption Spectroscopy
8Die Proben wurden mir zur Verf�ugung gestellt von den Arbeitsgruppen Schra-

der/Universit�at Potsdam und Leising/Technische Universit�at Graz.
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Abbildung 4.17: Vergleich der UPS-Spektren von verschieden pr�aparierten Pro-

ben: a) und b) zeigen Pr�aparationen von dickeren Schichten (800�A) auf Silizium-

Ober�achen, die anschlie�end an Luft transportiert wurden, wobei die zwei-

te unter Bedingungen pr�apariert wurde, die ein senkrecht orientiertes Wachs-

tum beg�unstigen c) zeigt das UP-Spektrum einer unter UHV-Bedingungen

pr�aparierten Probe mit einer Schichtdicke von 300�A und d) zeigt ein typisches

Spektrum einer im UHV unter den im Text beschriebenen Bedingungen f�ur ori-

entiertes Wachstum pr�aparierten Probe mit einer Schichtdicke von 30�A.
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Die unteren beiden Spektren haben w�ahrend der Pr�aparation im UHV prinzi-

piell die gleichen Bedingungen gesehen. Sie wurden mit dem schon beschriebenen

Aufdampfverfahren hergestellt. Der einzige Unterschied besteht in der Schicht-

dicke, die einmal 300�A betr�agt (c) und beim anderen Spektrum nur 30�A . Die

Au�osung der dickeren Schicht ist im Vergleich mit den ersten beiden Proben (a)

und (b) schon sehr viel besser, jedoch sind die Peaks immer noch zu sehr verbrei-

tert, um sie auseinanderzuhalten. F�ur Bandstrukturmessungen ist es aber wich-

tig, die einzelnen Peaks unterscheiden zu k�onnen. Die Verbreiterung der Peaks

liegt einmal daran, dass die Unordnung der Molek�ule mit zunehmender Schicht-

dicke gr�o�er wird, aber zu einem gr�o�eren Teil auch daran, dass die bei dicken

Schichten auftretenden Auadungse�ekte die Strukturen breiter werden lassen.

Das Spektrum (d) repr�asentiert sehr typisch die f�ur die Bandstrukturmessungen

verwendeten Proben. Es zeigt keine Auadungse�ekte und sehr gut aufgel�oste

Strukturen, wie sie bisher nur von Gasphasenspektren �ubertro�en werden (Vgl.

[Sek84, Nar95]). Die obersten besetzten Zust�ande HOMO und HOMO-1 (Highest

Occupied Molecular Orbital) sind deutlich getrennt, w�ahrend sie bei Spektrum

(c) nur als Schulter bei EB = 3 eV zu erkennen waren. Ebenso ist der Peak bei

EB = 12; 3 eV jetzt sehr gut auszumachen. Das zeigt, dass die auf die Qualit�at

bzw. Orientierung der Proben ein sehr gro�er Wert gelegt werden muss, damit

�uberhaupt erst an die Messung von intramolekularen Bandstrukturen herange-

gangen werden kann.

4.3.3 Haltbarkeit der Proben

Die Haltbarkeit der Proben kann zum einen durch die UV-Strahlung beeinusst

sein. Zum anderen kann aber auch das Restgas bzw. der darin enthaltene Sau-

ersto� einen Einuss auf die Verwendbarkeitsdauer der Proben haben. Beides

zusammen kann ebenfalls zu einer chemischen Ver�anderung der Proben f�uhren.

Auch durch h�ohere Temperaturen k�onnen die Proben modi�ziert werden. Diese

Aspekte sollen im folgenden erl�autert werden.

Einuss von Strahlung

Da bei den ges�attigten Kohlenwassersto�ketten erhebliche Strahlensch�aden auf-

traten sind, die eine Verwendung der Proben f�ur Photoemissionsmessungen �uber

l�angere Zeitr�aume unm�oglich machte, soll im folgenden kurz auf diesen Aspekt bei

den unges�attigten Kohlenwassersto�ketten eingegangen werden. Strahlensch�aden
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bei ges�attigten Ketten wurden bereits in Kapitel 4.1 ausf�uhrlicher behandelt.

Bei den hier durchgef�uhrten Messungen an d�unnen aufgedampften Schichten
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Abbildung 4.18: Vergleich des ersten UP-Spektrums von Hexaphenyl/GaAs(001)

und nach einigen Tagen UV-Bestrahlung w�ahrend der Serien-Messungen (mehr

als 6 Tage sp�ater).

unges�attigter Kohlenwassersto�ketten wurden Strahlensch�aden, wie sie bei den

ges�attigten Materialien auftraten, nicht beobachtet. Die Haltbarkeit der Proben

reichte �uber die gesamte Messzeit, die bis zu einigen Tagen betrug. In Abbil-

dung 4.18 sind zwei Spektren von Hexaphenyl auf GaAs dargestellt, die sich

nur durch die Bestrahlungszeit unterscheiden. Die Spektren wurden mit 40 eV

Anregungsenergie und bei einem Lichteinfallswinkel von � = 20Æ in Normale-

mission gemessen. Bei dem oberen Spektrum handelt es sich um eine frische

Probe, die nur einige Minuten w�ahrend der ersten Messung bestrahlt wurde. Bei

dem unteren Spektrum sind bereits mehr als 6 Tage Messbetrieb vergangen. Die

Spektren unterscheiden sich in der Peak-Struktur nicht. Die Au�osung und Lage

der Peaks ist unver�andert. Lediglich der Untergrund der bestrahlten Probe ist



4.3. QUALIT�AT DER OLIGOPHENYL-PROBEN 81

leicht erh�oht. Der unterschiedlich hohe Untergrund liegt jedoch an einer leicht

ver�anderten Justierung des Analysators, der aus messtechnischen Gr�unden f�ur

jede neue Serie erneut justiert werden muss. W�ahrend der ersten Messungen

wurde jeweils nur ein einzelner Durchlauf gemessen, der weniger als zwei Minu-

ten dauerte. Der Grund liegt darin, auszuschlie�en, dass bereits w�ahrend der

ersten Minuten und Stunden so gro�e Strahlensch�aden auftreten, dass die Probe

vollst�andig zerst�ort ist. Aber auch w�ahrend dieser ersten Durchl�aufe mit gerin-

ger Lichtintensit�at wurden keine Unterschiede in den Spektren beobachtet. Aus

diesen Gr�unden kann davon ausgegangen werden, dass die Probe w�ahrend der

gesamten Messungen stabil war. Bei UPS-Messungen am Synchrotron BESSY

II wurde beobachtet, dass aufgrund der dort angebotenen ca. 1000-fach h�oheren

Intensit�at der Strahlung das Material vom Wafer abdampft [Koc99]. Aber auch

bei den dortigen Experimenten wurden keine Strahlensch�aden beobachtet, die

das Material Hexaphenyl selber betre�en.

Einuss von Sauersto�

In Abbildung 4.19 sind Spektren von auf Galliumarsenid aufgedampften Hexa-

phenyl-Filmen (6P/GaAs) zu sehen, die mit Sauersto� begast wurden. Der

Partialdruck von O2 wurde dabei schrittweise bis auf p = 10�3 mbar f�ur je-

weils eine Minute erh�oht, ohne dass eine merkliche �Anderung in der Struktur der

Spektren auftrat. Daraufhin wurde die Probe f�ur kurze Zeit dem Luftsauersto�

ausgesetzt, f�ur ebenfalls ca. 1 min. Die jeweils danach aufgenommenen Spek-

tren werden in Abb. 4.19 mit denen der reinen Probe verglichen. Auch jetzt ist

noch kein merklicher Unterschied in der Struktur und Au�osung der Spektren zu

sehen. Hierdurch konnten Hinweise, dass schon geringe Mengen Sauersto� die

Proben besch�adigen [Koc98a], widerlegt werden. Allerdings wurde der gleich-

zeitige Einuss von O2 und Strahlung noch nicht eingehend untersucht. Hier-

bei k�onnten sich Radikalstellen bilden, die durch den in der Probe enthaltenen

oder entsprechend angebotenen Sauersto� abges�attigt werden. Diese Radikal-

stellen entstehen, indem eine C-H-Bindung gecrackt wird und der leicht �uchtige

Wassersto� entweicht. Die auf diese Art generierten Radikalstellen haben ei-

ne Lebensdauer von einigen Minuten bis einigen Stunden [Bac2000a]. K�urzlich

durchgef�uhrte XPS-Messungen mit einer monochromatisierten Anode haben ei-

ne leichte Braun-F�arbung des vermessenen Quaterphenyl-Pulvers gezeigt. Dabei

k�onnte noch vorhandener Sauersto� in dem Pulver zu den oben beschriebenen
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Abbildung 4.19: Vergleich von Spektren vor und nach Sauersto�begasung bei

verschiedenen Anregungsenergien.

Reaktionen gef�uhrt haben, da die Intensit�at der R�ontgenstrahlung zus�atzlich zur

Monochromatisierung auch gleichzeitig fokussiert und damit sehr intensiv war.

Bei aufgedampften Filmen auch gr�o�erer Schichtdicke wurden bisher jedoch kei-

nerlei Hinweise auf entsprechende Ver�anderungen der Probe gefunden. Zwar zeig-

te sich bei entsprechend sehr dicken Schichten eine Wei�f�arbung der Proben, wie

auch beim Pulver, diese blieb jedoch auch bei intensiver Bestrahlung erhalten.

Auch in der Literatur �nden sich keine Hinweise auf solche Ver�anderungen. Die

Modi�kation der Proben unter gleichzeitigem Einuss von Sauersto� und Strah-

lung soll in zuk�unftigen Experimenten noch eingehender untersucht werden. Bei

den hier vorgestellten UPS-Messungen kann ein solcher E�ekt ausgeschlossen wer-

den, da s�amtliche Messungen unter UHV-Bedingungen durchgef�uhrt wurden und

die Proben aufgrund des Aufdampf-Verfahrens auch frei von O2-Kontaminationen

waren. Der Sauersto� braucht auch einige Zeit, um die Proben zu kontaminieren

[Bac2000a]. Werden die Proben �uber l�angere Zeit der Atmosph�are ausgesetzt,
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kann eine entsprechende Kontamination nicht ausgeschlossen werden wie bereits

in Kapitel 4.3.2 beschrieben.

Einuss der Temperatur

Die Proben wurden durch Verdampfung des Materials bei Temperaturen bis ca.

300 ÆC (Vgl. [Yos97]) hergestellt. Der Schmelzpunkt von p-Quaterphenyl liegt

bei 320 ÆC [Hou81]. In der Literatur �ndet man uneinheitliche Angaben �uber die

Schmelztemperaturen der PPP-Oligomere, sie reichen von 429 ÆC bis 475ÆC f�ur p-

Hexaphenyl, jedoch liegen alleWerte deutlich �uber den Pr�aparationstemperaturen

und den Temperaturen w�ahrend der Messungen (Raumtemperatur), so dass eine

Degradation der Filme aufgrund von hohen Temperaturen ausgeschlossen wer-

den kann. Die Oligophenyle zeichnen sich gerade auch durch hohe Temperatur-

best�andigkeit aus [Roe99]. Das Polymer Poly(para-Phenyl) ist auch an Luft stabil

bis 400 ÆC [Amb95]. Desweiteren w�urde eine Erh�ohung der Temperatur bei den

hier durchgef�uhrten Experimenten nur zur Desorption der Schichten f�uhren, wie

zum Beispiel bei p-Quaterphenyl auf Galliumarsenid (Vgl. Kapitel 3.8) beobach-

tet wurde.

Oligomer Schmelzpunkt (ÆC)

Biphenyl 70 a

p-Terphenyl 210 a

p-Quaterphenyl 320 a)

p-Hexaphenyl 475 a, 437 b, 429 c, 465 d

Poly(para-Phenyl) keine . Phase e, extrapol. 747 f

Tabelle 4.6: Literaturangaben zu den Schmelzpunkten der in dieser Arbeit be-

nutzten und untersuchten Oligomere. a [Ker59], b [Unr87], c [Kam71], d [Cha96],
e [Kov63], f [Bak93].

4.4 Gasphasenspektren der Oligomere

Die Gasphasenspektren der vermessenen Materialien zeigen im allgemeinen eine

sehr viel bessere Au�osung der einzelnen Zust�ande. Daher sollen sie hier mitein-

ander und mit einem Spektrum von Hexaphenyl verglichen werden.
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Abbildung 4.20: Gasphasenspektren der vermessenen unterschiedlich langen

Oligophenyle [Sek84] verglichen mit dem UP-Spektrum eines orientierten p-

Hexaphenyl-Films (oben). Die Notationen entsprechen denen aus [Bou84].
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Danach erst werden dann die Spektren der einzelnen hergestellten Filme al-

ler untersuchten Oligomere miteinander verglichen. In Abbildung 4.20 sind die

UV-Photoelektronenspektren in der Gasphase von Benzol und verschieden langen

Oligomeren �ubereinander aufgetragen. Das unterste Spektrum zeigt das Valenz-

band von reinem Benzol. Von unten gesehen folgen die Oligomere Biphenyl,

p-Terphenyl, p-Quaterphenyl, p-Quinquephenyl und p-Hexaphenyl. Das obere

Spektrum zeigt das Valenzband von orientiertem p-Hexaphenyl aufgedampft auf

Galliumarsenid. Dieses Festk�orperspektrum wurde zur besseren Vergleichbar-

keit mit den Gasphasenspektren um 5,8 eV zu h�oheren Bindungsenergien ver-

schoben. Die Di�erenz kommt dadurch zustande, dass die Bindungsenergien bei

Gasphasenspektren bez�uglich des Vakuumniveaus gemessen werden und bei den

Festk�orperspektren im allgemeinen bez�uglich des Ferminiveaus.

Im Bereich von EB =7,5 eV bis EB =10,5 eV ist sehr gut die schrittwei-

se Aufspaltung der HOMOs zu erkennen, die das entstehende �-Band bilden.

Die Zust�ande stammen von den zweifach entarteten 1e1g�-Molek�ulorbitalen des

Benzolsystems. Das 1e1g-Orbital des Benzolmolek�uls mit D6h-Symmetrie spaltet

durch den �Ubergang zur D2h-Symmetrie (Benzylsystem) auf in zwei separierte

1e1g-Zust�ande. Durch Anbindung eines weiteren Phenyl-Rings beim Biphenyl

f�uhrt dies zu vier Zust�anden im Bereich des �-Bandes. Diese Zust�ande lassen

sich zum einen den lokalisierten Zust�anden der Kohlensto�atome zuordnen, die

nicht an der Bindung beteiligt sind und zum anderen den Kohlensto�atomen,

die die C �C-Bindung bilden (delokalisierte Zust�ande). Zwei davon sind um ca.

1,4 eV aufgespalten (EB(2b2g) =8,4 eV und EB(2b1u) =9,7eV), hierbei handelt

es sich um die delokalisierten Zust�ande. Nach [Rad87] l�asst sich aus der Auf-

spaltung der �-Zust�ande auf den Torsionswinkel der beiden Ringe gegeneinan-

der schlie�en, da die Energiedi�erenz von symmetrischer und antisymmetrischer

Linearkombination vom Interplanarwinkel der beiden Ringe abh�angt. Mittels

dieser Methode wurden die Torsionswinkel zahlreicher substituierter Biphenyle

bestimmt. Die weiteren zwei Zust�ande beim Biphenyl, (bezeichnet mit 1a1u und

1b3g), liegen dicht beieinander und haben eine Bindungsenergie von EB =9,2eV

(lokalisierte Zust�ande). Die Intensit�at dieses aus zwei Zust�anden bestehenden

Peaks ist daher doppelt so gro�. Bei l�angeren Oligomeren nimmt die Intensit�at

entsprechend weiter zu, wie sich ebenfalls aus der Abbildung entnehmen l�asst.

F�ur die l�angeren Oligomere �andert sich bei Annahme planarer Ketten bez�uglich

der Symmetrie nichts, es kommt jeweils immer ein Peak bzw. Zustand dazu.

Aus Gr�unden der �Ubersichtlichkeit sind jeweils nur der oberste und unterste Zu-
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stand des �-Bandes bezeichnet. Bei para-Quaterphenyl ist bereits nahezu die

maximale Aufspaltung des entstehenden �-Bandes erreicht. Die beiden �au�eren

Peaks dieses Bandes liegen bei EB =7,7eV und EB =10,1eV, was einer Band-

breite von �Band =2,4eV entspricht. Bei der Ausbildung dieses Bandes fallen

jeweils f�ur die Oligomere mit einer ungeraden Anzahl von Phenyl-Ringen die

lokalisierten Zust�ande bei EB =9,2eV und die mittleren Zust�ande des deloka-

lisierten 1e1g-generierten Bandes zusammen, weshalb nur die �au�eren Zust�ande

erkennbar sind. Beim para-Hexaphenyl lassen sich die einzelnen Zust�ande des �-

Bandes gerade noch auseinanderhalten. Der �Ubergang von diskreten Zust�anden

in den Molek�ulen zum entsprechenden �-Band im unendlich langen Poly(para-

Phenyl)-Polymer �ndet im Bereich dieser Kettenl�angen statt; darauf wird in

sp�ateren Kapiteln zur Bandstruktur noch eingegangen. Die beobachtete Aufspal-

tung l�asst sich sehr gut durch das so genannte H�uckel-Modell beschreiben, das

bereits in Kapitel 2.3 ausf�uhrlicher beschrieben wurde. Ein Vergleich zwischen

dem Gasphasenspektrum von para-Hexaphenyl und dem entsprechenden Spek-

trum des hochorientierten para-Hexaphenyl-Films (die beiden oberen Spektren)

verdeutlicht die gute Qualit�at der hier vorgestellten und vermessenen orientierten

Filme. Die einzelnen Zust�ande sind �ahnlich gut aufgel�ost und alle auch in der

Festk�orperprobe gut zu erkennen. Es wurden aus verschieden langen Oligomeren

d�unne gut orientierte Schichten hergestellt und mittels ARUPS vermessen. Die

Spektren dieser unterschiedlichen Proben sollen im folgenden Kapitel miteinander

verglichen werden.

4.5 Spektren d�unner Schichten

Der Vorteil von orientierten Oligophenyl-Filmen gegen�uber den Gasphasenspek-

tren ist zum einen die M�oglichkeit, dass an diesen Proben mit Hilfe der Syn-

chrotronstrahlung in Richtung der Ketten die intramolekulare Bandstruktur ge-

messen werden kann. Das ist mit den Gasphasenspektren nicht direkt m�oglich

[Bre82, Sek84]. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Einsatz in entspre-

chenden OLED-Devices auch in d�unnen Schichten erfolgt, eine Untersuchung

solcher Schichten also n�aher an der praktischen Verwendung liegt. Ziel dieser

Arbeit ist es, die intramolekulare Bandstruktur von unges�attigten Kohlenwasser-

sto�ketten zu untersuchen. Das soll anhand der Modellpolymere f�ur Poly(para-

Phenyl), den Oligophenylen p-Hexaphenyl und k�urzeren Ketten erfolgen. Aus
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diesem Grunde ist ein qualitativer Vergleich mit den Gasphasenspektren sinnvoll

und n�otig. Die Photoemissionsspektren der orientierten d�unnen Filme sollten

dabei eine m�oglichst �ahnlich gute Au�osung wie die Gasphasenspektren aufwei-

sen. Aufgrund der gro�en Anzahl der Peaks im Valenzbandbereich der Oligo-

phenyle ist eine Untersuchung der Bandstruktur nur mit gut aufgel�osten Spek-

tren m�oglich. Wie schon im Pr�aparationsteil eingehend beschrieben, wurden

unter Verwendung unterschiedlicher Methoden mit den unterschiedlich langen

Phenyl-Ketten auf verschiedenen Substraten d�unne orientierte Schichten herge-

stellt. Die winkelaufgel�osten Photoelektronenspektren dieser orientierten Filme

werden in Abbildung 4.21 miteinander verglichen. Die Bindungsenergie der

Spektren ist auf den Benzol 2e1u-induzierten Peak bei 16; 8 eV geeicht, wobei

das Benzoes�aure/Ni(110)-Spektrum durch die Nickel-3d-Peaks die Fermikante

bestimmt. Das Gasphasenspektrum von Benzol ist zum Vergleich im unteren

Teil der Abbildung hinzugef�ugt und tr�agt die entsprechenden Orbitalbezeich-

nungen [Uen85]. Das Gasphasenspektrum ist verschoben worden, so dass eine

bestm�ogliche �Ubereinstimmung mit den Festk�orperspektren besteht. Die Ener-

gien der Zust�ande in der Gasphase �nden sich in [Asb70]. Aus der Abbildung

ist sehr deutlich zu erkennen, dass in sehr guter �Ubereinstimmung mit den in

Kapitel 4.4 verglichenen Gasphasenspektren eine Aufspaltung der �-Zust�ande

erfolgt, die von dem beim Benzol entarteten 1e1g-Zustand herr�uhrenden. Die

Aufspaltung nimmt mit der Kettenl�ange vom Biphenyl bis zum p-Hexaphenyl

zu. Beim p-Quaterphenyl und beim p-Hexaphenyl ist dann die Bandbreite be-

reits ann�ahernd so gro� wie bei der unendlich langen Poly-(para-Phenyl)-Kette

(PPP). Die qualitative Aufspaltung stimmt ebenfalls sehr gut mit den Ergeb-

nissen der H�uckel-Methode aus Kapitel 2.3 �uberein. Aus der Darstellung der

Spektren geht hervor, dass die Au�osung der in dieser Arbeit hergestellten und

untersuchten Filme gut mit der Au�osung und Qualit�at der Gasphasenspektren

aus dem vorangegangenen Kapitel �ubereinstimmt. Aus anderen Arbeiten sind

keine so gut aufgel�osten Photoemissionsspektren bekannt, obwohl auch dort die

Molek�ule gut orientiert sein sollen und in d�unnen Schichten aufgetragen wur-

den [Nar95]. Seki et al. haben orientierte p-Hexaphenyl-Schichten auf Silber

untersucht, die Au�osung der einzelnen Peaks ist jedoch bei den hier beschrie-

benen Photoemissionsspektren von p-Hexaphenyl auf GaAs(001) deutlich besser

(vgl. [Nar95, Ish96]). Es sind viel mehr Strukturen in den Spektren erkennbar.

Abh�angig von den Anregungsenergien sind teilweise alle sechs Zust�ande (A-C und

E-G) der delokalisierten Orbitale sichtbar.
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Abbildung 4.21: Vergleich der Photoemissionsspektren von d�unnen orientierten

Filmen unterschiedlich langer Oligophenyle mit dem Benzol-Gasphasenspektrum

aus [Meh83, Uen85].
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Auch die Struktur bei EB = 11; 2eV ist in den hier gezeigten Spektren deutlich

zu erkennen, im Gegensatz zu den in [Nar95] vorgestellten Daten. Das bedeutet,

dass aufgrund der guten Orientierung und der guten Au�osung eine experimentel-

le Bestimmung der intramolekularen Bandstruktur dieser Oligophenyle versucht

werden kann.

4.6 Adsorptionsgeometrie von p-Hexaphenyl

In diesem Teil soll anhand der Auswahlregeln und der Photoelektronenspektren in

unterschiedlichen Messgeometrien gezeigt werden, dass die p-Hexaphenyl-Ketten

aufrecht auf der Ober�ache stehen. Die aufrechte Orientierung wurde schon an-

hand der AFM-Messungen festgestellt (Kap. 4.3.1), kann aber auch anhand der

Photoemissions-Daten von unterschiedlichen Messgeometrien bewiesen werden.

Die bei den Oligophenylen und speziell beim para-Hexaphenyl im Bereich

von ca. 2 bis 5 eV sichtbaren Peaks A-C, D und E-G r�uhren wie schon gesagt

von den zweifach entarteten h�ochsten besetzten 1e1g�-Orbitalen des Benzols her

(HOMO's). Eines dieser HOMO's hat eine hohe Besetzungsdichte an den Koh-

lensto�atomen, die die C � C-Bindung der Ringe bilden. Diese sechs Orbitale

im p-Hexaphenyl haben �-Charakter und sind durch die Wechselwirkung zwi-

schen den Ringen (Inter-Ring-Ww.) aufgespalten. Sie bilden dadurch die sechs

�uber das Molek�ul ausgedehnten bindenden �-Orbitale. Die korrespondierende

Wellenfunktion erstreckt sich �uber das gesamte Molek�ul, diese Zust�ande sind de-

lokalisiert. Die beiden Peaks A und B stellen die h�ochsten besetzten Orbitale

dieser Gruppe dar. Diese beiden Peaks sind bei Anregungsenergien, wie sie bei

den hier beschriebenen Messungen benutzt werden (h� = 20� 150eV ), sehr gut

aufgel�ost. Die weiteren Peaks C,E,F und G sind nicht in allen Spektren zu er-

kennen, zumindest C und E werden durch den teilweise sehr intensiven Peak

D zum gr�o�ten Teil �uberlagert. Zum anderen werden die Peaks E und G be-

reits durch die tieferliegenden �-Orbitale ab Bindungsenergien von EB = 6eV

�uberlagert oder beeinusst. Der sehr intensive Peak D r�uhrt ebenfalls von den

entarteten1e1g�-Orbitalen des Benzols her. Allerdings hat dieses Orbital jedoch

keinen Beitrag von den Kohlensto�atomen der C � C-Bindungen, die die Ringe
binden. Folglich gibt es auch kaum eine Einwirkung von der Inter-Ring-Bindung

auf die sechs Orbitale dieses Typs im Hexaphenyl. Daher sind diese Orbitale

dieses Typs fast vollst�andig entartet. Dies erkl�art auch die hohe Intensit�at des
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Peaks D gegen�uber den Peaks A-C und E-G in den Spektren, die theoretisch der

sechsfachen Intensit�at von z.B. Peak A entspricht.

In Abbildung 4.22 sind die Photoelektronenspektren von p-Hexaphenyl auf

GaAs(001) bei verschiedenen Messgeometrien gegen�ubergestellt. In der Ab-
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Abbildung 4.22: PE-Spektren eines orientierten p-Hexaphenyl-Films auf einer

GaAs(001)-Ober�ache unter verschiedenen Messgeometrien.

bildung handelt es sich zum einen um zwei Spektren in x,y-Polarisation und in

z-Polarisation, die bei Normalemission aufgenommen wurden (die beiden unte-

ren Spektren). Im oberen Teil der Abbildung sind jeweils f�ur die gleichen Po-

larisationen Spektren unter einem gro�en Emissionswinkel dargestellt. Es ist

leicht zu erkennen, dass Peak D beim Spektrum in z-Polarisation sehr viel in-

tensiver kommt als beim gleichen Spektrum mit x,y-polarisiertem Licht. F�ur

Emissionsrichtungen au�erhalb der Normalen ist zu erkennen, dass bei beiden

Polarisationen verglichen mit den jeweiligen Normalemissionsmessungen die In-

tensit�at dieses Peaks D zunimmt. Den gr�o�ten Intensit�atsunterschied zeigen die
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D-Peaks bei x,y-Polarisation in Normalemission (schwach) und z-Polarisation in

O�-Normal-Emission (stark). Die Darstellung der Spektren von verschiedenen

Messgeometrien erinnert an die �Uberpr�ufung der Auswahlregeln bei den Ben-

zoes�aure-Spektren im Kapitel 4.2.2, die ebenfalls �uber die Intensit�atsunterschiede

gef�uhrt wurde. Das �aquivalente Verhalten ist zu erwarten, denn: die unend-

lich lange Polyphenyl-Kette geh�ort bei Annahme planarer Geometrie zur D2h-

Punktgruppe, deren Charaktertafel und Produkttafel im Anhang 5 zu �nden

sind. Konstruiert man die Brillouinzone, so gilt f�ur die entstehenden B�ander am

�-Punkt und am X-Punkt, dass sie dort der D2h-Symmetrie gehorchen. Der ~k-

Vektor, der die Richtung darstellt, hat jedoch nur die Symmetrie C2v. Also die

gleiche Symmetrie wie Benzoes�aure auf dem Ni(110)-Einkristall. Da bei para-

Hexaphenyl/GaAs schon aufgrund der AFM-Messungen aus Kapitel 4.3 ange-

nommen werden kann, dass die Ketten senkrecht auf der Ober�ache stehen, wird

bei den �Uberlegungen hier der Einfachheit halber und aus logischen Gr�unden

das gleiche kartesische Koordinatensystem bei den �Uberlegungen zur Symme-

trie angewendet wie beim System Benzoes�aure/Ni(110). Die Auswahlregeln sind

folglich ebenfalls die gleichen wie f�ur BA/Ni(110). Ein Unterschied besteht al-

lerdings: die p-Hexaphenyl-Ketten sind zwar senkrecht bzw. aufrecht orientiert,

aber bez�uglich der x- und y-Richtung ungeordnet, bzw. bilden sie Dom�anen mit

einer monoklinen Einheitszelle (Herring Bone Struktur) [Pus99, Yos97]. Glei-

ches gilt auch f�ur p-Quaterphenyl [Wyk71]. Das bedeutet bez�uglich der x- und

y-Polarisation, dass eine Unterscheidung zwischen diesen Polarisationen im Ge-

gensatz zu der Adsorptionsgeometrie von BA/Ni(110) nicht m�oglich ist. Es sind

daher keine Unterschiede bez�uglich der Intensit�at der einzelnen B�ander zu erwar-

ten.

Aus den Symmetrie�uberlegungen ergibt sich daher in Analogie zu BA/Ni(110)

f�ur die delokalisierten Zust�ande bzw. B�ander B1-Symmetrie und f�ur die lokali-

sierten Zust�ande A1-Symmetrie. Zusammen mit den Auswahlregeltabellen aus

Kapitel 4.2.1 ergeben sich folgende Erwartungen bei aufrechter Position der Ket-

ten:

� B1-symmetrische Zust�ande sollten mit x,y-polarisiertem Licht und in O�-

Normal st�arker zu sehen sein.

� A1-symmetrische Zust�ande sollten mit z-polarisiertem Licht und in O�-

Normal st�arker zu sehen sein.
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Aus der Betrachtung der Spektren ist zu erkennen, dass f�ur das A1-symmetrische

Band (D) alle hier postulierten Aussagen zutre�en, w�ahrend f�ur die B1-symmetri-

schen Zust�ande kein nennenswerter Unterschied zwischen x,y-polarisiertem Licht

und z-polarisiertem Licht in Normalemission zu sehen ist, jedoch bei O�-Normal

Messungen die Intensit�at signi�kant ansteigt (A,B). Insgesamt best�atigen diese

Aussagen die durch AFM bereits bewiesene Tatsache, dass die Ketten senkrecht

orientiert sind. Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten k�onnen dadurch entstehen,

dass wie auch bei den Benzoes�aureuntersuchungen zum einen die Polarisation des

Lichtvektors nicht perfekt ist, d. h. bei einem Lichteinfallswinkel von � = 20Æ

wird man immer auch Anteile von z-polarisiertem Licht haben und bei Licht-

einfallswinkeln von � = 62Æ wird man umgekehrt auch immer Anteile von x,y-

polarisiertem Licht haben. Zum anderen kommt noch hinzu, dass die Ketten

nicht genau senkrecht auf der Ober�ache stehen, sondern mit einem Kippwinkel

von 8Æ�18Æ, wie aus einigen Messungen auf unterschiedlichen Substraten hervor-

geht [Yos97, Res97, Nar95]. Auf diesen Kippwinkel soll im folgenden noch kurz

eingegangen werden. Die Beobachtung von senkrecht orientierten Hexaphenyl-

Ketten wurde schon von verschiedenen Gruppen auf unterschiedlichen Substra-

ten gemacht. Bez�uglich des Kippwinkels gibt es jedoch unterschiedliche Mes-

sungen und Annahmen. So berichten Yoshida et al. von senkrecht orientierten

p-Hexaphenyl-Ketten auf SiO2, die einen Kippwinkel von 8Æ aufweisen und von

Anfang an senkrecht aufwachsen [Yos97]. Ab einer Schichtdicke von ca. 25nm

verlieren die Schichten ihre Orientierung. Seki et al. haben eine Schichtdicke

von 76 � 420nm bei einem Druck von p = 10�5mbar auf Ag/Cu aufgedampft

und mit R�ontgenbeugung ebenfalls eine aufrechte Orientierung festgestellt. �Uber

einen m�oglichen Kippwinkel der Ketten zur Ober�ache geben sie keine Auskunft

[Nar95]. Resel et al. berichten von aufrecht orientiertem p-Hexaphenyl auf GaAs-

Substraten bei entsprechender Pr�aparationsvorschrift (kaltes Substrat: ache Ad-

sorption, TSubstr: = 150ÆC: senkrechte Adsorption). In ihrer Ver�o�entlichung stel-

len sie fest, dass die Schichtdicke keine Rolle spielt, ihre Untersuchungsmethode

war die R�ontgenbeugung [Res97].

Bez�uglich der D2h-Symmetrie der planaren Phenyl-Kette ist noch zu sagen,

dass auch diese nicht perfekt gilt. Die St�orungen sind jedoch bei den kleinen

Abweichungen aus der planaren Form nur gering, so dass weiter von einer D2h-

Symmetrie ausgegangen werden kann. Die energetischen Reihenfolgen der jewei-

ligen Molek�ulorbitale bzw. B�ander bleibt wegen der geringen St�orung ebenfalls

gleich [Hin75]. Die Wechselwirkung der �-Orbitale ist in nicht-planarer Konfor-
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mation etwas gr�o�er als in der planaren, deshalb w�aren dann eher geringf�ugig

gr�o�ere Aufspaltungen zu erwarten. Aus Messungen von Gasphasenspektren ist

bekannt, dass verschiedene Oligophenyle zwischen den einzelnen Phenylringen re-

lativ gro�e Torsionswinkel von 23Æ f�ur p-Hexaphenyl oder sogar 42Æ f�ur Biphenyl

einnehmen [For83]. Die Ergebnisse kommen aus CNDO/S3 9 Rechnungen f�ur

verschiedene Torsionswinkel, die mit experimentell ermittelten Gasphasenspek-

tren verglichen und auf beste �Ubereinstimmung gebracht wurden. Das deutet an,

dass bei diesen isolierten Molek�ulen die elektrostatische Repulsion zwischen den

positiv geladenen ortho Wassersto�atomen benachbarter Phenylringe gr�o�er ist

als die Kraft des �-Elektronensystems der Kohlensto�atome zwischen den Phe-

nylringen, die das Molek�ul in eine planare Form bringen m�ochte. F�ur die kristal-

line Form hingegen sagen entsprechende Rechnungen jedoch auch eine teilweise

bis perfekt planare Konformation voraus, da die intermolekularen Kr�afte zwi-

schen benachbarten Ketten eine planare Form der Oligophenyle forcieren [For83].

Die repulsive Kraft zwischen den ortho Wassersto�atomen steht in Konkurrenz

mit den intermolekularen Kr�aften im Kristall, die dahin tendieren, die Plana-

rit�at wieder herzustellen, um eine m�oglichst hohe Packungsdichte zu erreichen.

Baker et al. haben dies theoretisch und experimentell nachgewiesen [Bak93].

In [Amb95] �ndet sich eine DFT10-Rechnung, die f�ur die kristalline Form der

Polyphenylkette einen Torsionswinkel von 18Æ vorschl�agt. Diese Herring-Bone

Struktur liegt auch bei den hier vorgestellten Proben vor, da bei R�ontgendiffrak-

tionsexperimenten an p -Hexaphenyl/GaAs(001) keine amorphe Anordnung der

Hexaphenyl-Molek�ule beobachtet werden konnte. Auch bei hohen Bedampfungs-

raten von bis zu 100�A=sec bildeten sich nur Kristallite aus [Res97]. Da es sich um

das gleiche Substrat und eine fast gleiche Pr�aparationsvorschrift (Temperatur der

Probe, sehr kleine Bedampfungsrate) handelt, ist die Situation hier die gleiche.

Nachdem nun in diesem Kapitel auch mit Hilfe der Symmetrieregeln und der

ARUPS-Spektren die aufrechte Stellung der Oligophenyl-Ketten auf der GaAs-

Ober�ache nachgewiesen wurde, kann mit der Auswertung der Spektren bez�uglich

der intramolekularen Bandstruktur begonnen werden.

9Complete Neglect of Di�erential Overlap
10Dichte Funktional Theorie
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4.7 Bandstruktur von p-Hexaphenyl/GaAs

Als erstes sollen hier die Messungen an den orientierten p-Hexaphenyl-Filmen

auf einer GaAs(001)-Ober�ache vorgestellt werden. Die Messungen wurden wie

schon erw�ahnt bei Raumtemperatur durchgef�uhrt, um Auadungse�ekte durch

das GaAs-Substrat bei tieferen Temperaturen zu vermeiden. Die Abbildun-

gen 4.23 und 4.24 zeigen eine Energieserie an einer p-Hexaphenyl-Schicht. Der
�Ubersichtlichkeit halber ist die Serie energetisch in zwei Teile getrennt worden.

Der erste Teil (Abb. 4.23) zeigt die Photoelektronenspektren bei Anregungsener-

gien von h� = 15 eV bis h� = 67 eV und der zweite Teil (Abb. 4.24) enth�alt

die h�oheren Anregungsenergien von h� = 67 eV bis h� = 166 eV. F�ur diese Se-

rie wurden die Monochromatorgitter I bis III benutzt (Vgl. Kapitel 3.5). Diese

Energieserien wurden mit einem Lichteinfallswinkel von � = 62,5Æ aufgenom-

men. Das entspricht z-Polarisation, also einem Lichteinfallswinkel weitgehend

senkrecht zur Achse der aufrecht auf der Ober�ache stehenden p-Hexaphenyl-

Ketten, was eine Schwingungsrichtung weitgehend parallel zu den Ketten be-

deutet. Die Detektionsrichtung des Analysators war die Normalemission. Die

reale Anregungsenergie h� wurde durch Vermessung der Fermikante EF eines

gleichzeitig am Probenhalter befestigten Goldblechs ermittelt. Die Au�osung

des Analysators betrug w�ahrend der Messungen zwischen 80 meV und 150 meV.

Aufgrund der geringen Intensit�at des Monochromators bei h�oheren Lichtenergien

wurde die Au�osung des Analysators zur Kompensation dieses Faktums bei der

Energieserie ab ca. 80 eV herabgesetzt auf nur noch �Eres = 150 meV. Das

bedeutet, dass die Passenergie des Analysators ungef�ahr 25eV betrug. Da jedoch

die Halbwertsbreite s�amtlicher in den Spektren auftauchenden Peaks gr�o�er als

die schlechteste hier benutzte Au�osung des Analysators ist, macht sich dieser

E�ekt in den Spektren nicht wesentlich bemerkbar, jedoch nimmt gleichzeitig

die Z�ahlrate bzw. Intensit�at zu. Zum Vergleich mit dieser Energieserie ist in

Abbildung 4.25 eine entsprechende Serie mit einem anderen Lichteinfallswinkel

zu sehen. Die Anregungsenergie bei dieser Serie reichte von h� = 21eV bis

h� = 59eV . Die Energieserie wurde mit einem Lichteinfallswinkel von � = 20Æ

aufgenommen. Das bedeutet das entsprechende Gegenteil zur vorher genannten

Lichtpolarisation. Das Licht f�allt praktisch parallel zu den aufrecht stehenden

p-Hexaphenyl-Ketten ein, der elektrische Feldvektor schwingt folglich senkrecht

dazu.
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Abbildung 4.23: Energieserie von orientiertem p-Hexaphenyl/GaAs(001), aufge-

nommen mit folgender Messgeometrie: z-Polarisation (� = 62; 5Æ), Normalemis-

sion (�; � = 0).
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Abbildung 4.24: Fortsetzung der Energieserie aus Abb. 4.23 Energieserie von ori-

entiertem p-Hexaphenyl/GaAs(001), aufgenommen mit folgender Messgeometrie:

z-Polarisation (� = 62; 5Æ), Normalemission (�; � = 0).
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Abbildung 4.25: Energieserie von orientiertem p-Hexaphenyl/GaAs(001), aufge-

nommen mit folgender Messgeometrie: x,y-Polarisation (� = 20Æ), Normalemis-

sion (�; � = 0).
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Eine solche Lichtpolarisation wird mit x,y-pol oder s-pol (weil x und y nicht zu

unterscheiden sind) bezeichnet. Bevor die Bandstruktur vorgestellt wird, sollen

die Spektrenserien noch beschrieben werden. Energetisch lassen sich die Spektren

grob in mehrere Bereiche aufteilen. Der erste Bereich, der die Peaks A-C, D und

E-G enth�alt, erstreckt sich �uber eine Bindungsenergie von 2eV bis 5:5eV . Der

zweite Bereich erstreckt sich von 5:5eV bis 7:5eV , der dritte Bereich von 7:5eV

bis 11:5eV , ein vierter Bereich von 11:5eV bis 12:5eV und ein f�unfter Bereich von

12:5eV bis 15:5eV . Dann folgen noch zwei Peak-Strukturen bei Bindungsenergien

von 12:5eV und 21eV .

Anhand der mit z-polarisiertem Licht gemessenen Energieserie sollen im fol-

genden die Bereiche beschrieben werden:

Im ersten Bereich sind keine Verschiebungen der Bindungsenergien der ein-

zelnen Peaks zu erkennen, hier ist eine Intensit�atsvariation der jeweiligen Peaks

zu erkennen, wobei die vorher schon beschriebenen Peaks A und B aufgrund der

guten Au�osung und geringen St�orung durch andere Zust�ande deutlich von den

anderen zu trennen sind. Die erwartete Dispersion macht sich hier nur anhand

der Intensit�atsschwankungen der einzelnen Peaks bemerkbar. Die Peaks A und

B erreichen bei Photonenenergien in einem weiten Bereich um h� = 36eV herum

ein Intensit�atsmaximum. Bei Anregungsenergien von h� = 100eV l�asst die In-

tensit�at dieser Peak-Gruppe dann immer weiter nach, die C2p-Zust�ande haben

hier nur noch einen geringen Wirkungsquerschnitt f�ur die Anregung. Im zwei-

ten Bereich ist sehr deutlich die Bindungsenergievariation zu erkennen, die ein

Minimum von EB = 6eV bei Anregungsenergien von h� = 36eV , h� = 82eV

und h� = 128eV erreicht. Nun zum dritten Bereich: Hier ist nur bei einem

(dem Peak bei EB = 10:5eV ) der beiden trennbaren Peaks eine deutliche Inten-

sit�atsschwankung zu beobachten, die ein breites Maximum bei Anregungsener-

gien von h� = 29eV , h� = 54eV und h� = 107eV zeigt. Dies kann darauf

zur�uckzuf�uhren sein, dass das Band dieses Zustands im entsprechenden Bereich

der Brillouinzone ach verl�auft und dadurch eine hohe Zustandsdichte in diesem

Bereich verursacht (vgl. Kap. 2.3). Im vierten Bereich ist nur ein Peak zu sehen,

der ebenfalls eine sehr starke Intensit�atsvariation zeigt, jedoch fast gegenl�au�g

zu den Intensit�aten des Peaks bei EB = 11:6eV . Er erreicht maximale Intensit�at

bei Anregungsenergien von h� = 39eV �45eV . Das zweite Maximum ist nicht so

deutlich und liegt bei Anregungsenergien um ungef�ahr h� = 82eV . Der Beginn

eines Maximums ist auch bei geringen Photonenenergien von h� = 24eV abw�arts

ansatzweise zu erkennen.
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In der f�unften Zone ist wieder eine Dispersion zu erkennen, die wie schon beim

Band im zweiten Bereich gesehen, einige Minima in der Bindungsenergie zeigt.

Diese Minima von EB = 12:7eV liegen bei Anregungsenergien von h� = 34eV ,

h� = 62eV und um h� = 101eV herum. Bei h�oheren Photonenenergien ab

h� = 130eV sieht diese Struktur nur noch aus wie ein nicht dispergierender re-

lativ breiter Peak. Die beiden Peakstrukturen bei EB = 17:5eV und EB = 21eV

zeigen auf den ersten Blick keine deutlich sichtbare Dispersion. Nur der Peak

bei EB = 17:5eV zeigt einen Anstieg der Intensit�at zu h�oheren Anregungsener-

gien hin, die anscheinend bei einer Photonenenergie im Bereich um h� = 80eV

herum ein Maximum erreicht. Bei genaueren Untersuchungen der energetischen

Lagen und Intensit�aten zeigt sich auch bei diesen Peaks eine leichte Dispersion

und bei dem Peak bei EB = 17; 5eV wird teilweise ein zweiter Peak sichtbar.

In der mit x,y-polarisiertem Licht aufgenommenen Energieserie kann man im

ersten Bereich ein sehr breites Intensit�atsmaximum der Zust�ande A und B bei

Photonenenergien von h� = 31eV bis h� = 38eV ausmachen. Im zweiten Bereich

ist die Dispersion wieder deutlich zu sehen und erreicht ein Bindungsenergiemini-

mum von EB = 6eV bei einer Anregung von h� = 38eV . F�ur den dritten Bereich

gilt �ahnliches wie in der z-polarisierten Serie, jedoch ist das Maximum nicht so

ausgepr�agt. Die anregungsenergetische Lage ist zum einen h� = 28eV �30eV und

zum anderen h� = 54eV � 58eV . Der Peak bei EB = 11:5eV zeigt hier eine sehr

unausgepr�agte Intensit�atsschwankung, die ein Maximum bei Photonenenergien

h� = 40eV bis h� = 48eV herum erreicht. In der f�unften Zone sind die f�ur die

z-pol-Serie gemachten Aussagen nur ansatzweise �ubertragbar und sollen deshalb

hier nicht weiter ausgef�uhrt werden. Die Spektren der x,y-Polarisations-Serie sind

bei EB = 20eV abgeschnitten, weshalb sich �uber den energetisch h�ochsten Peak

bei EB = 21eV keine Aussagen tre�en lassen. F�ur den Peak bei EB = 17:5eV

scheint sich ein �ahnliches Verhalten wie bei der anderen Serie mit z-Polarisation

abzuzeichnen. Er wird mit zunehmender Photonenenergie intensiver.

F�ur die Bandstruktur ergibt sich aus diesen Energieserien bei Annahme ei-

nes inneren Potentials von V0 = 7eV die in Abbildung 4.26 zu sehende Auftra-

gung. Die Annahme von V0 = 7eV ist durch die Energieserien an p-Terphenyl

begr�undet, erfahrungsgem�a� liegt V0 immer in Energiebereichen von ca. 3eV

bis 9eV , bei allen mir bekannten Messungen an ges�attigten und unges�attigten

Kohlenwassersto�ketten liegen die Werte zwischen V0 = 5eV und V0 = 7:5eV

[Zub94, Sek2000, Zub95], wobei in [Zub95] das innere Potential auf zwei ver-

schiedene Art und Weisen berechnet wurde.
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Abbildung 4.26: Darstellung der aus den Energieserien gewonnenen Bandstruktur

von p-Hexaphenyl in �X-Richtung (Kettenachse).
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Sein Ergebnis war f�ur ges�attigte Kohlenwassersto�ketten einmal V0 = 5:5eV

und zum anderen V0 = 7eV . Des weiteren haben kleine �Anderungen des Inneren

Potentials aufgrund der Formel f�ur den Wellenvektor k kaum Auswirkungen auf

diesen.

Aus der Literatur ist f�ur p-Hexaphenyl die L�ange der Einheitszelle (bei An-

nahme der D2h-Symmetrie: ein Phenylring) bekannt, sie betr�agt: a = 4:3�A

[Ish96] bzw. a = 4:37�A [Bak93]. F�ur k�urzere Ketten wie p-Quaterphenyl liegt

der Wert bei a = 4:4�A, f�ur l�angere bei a = 4:3�A (p-Septiphenyl). F�ur diese Arbeit

wird der Wert aus [Ish96] �ubernommen, um die Ergebnisse besser vergleichen zu

k�onnen. Im �ubrigen liegt die Di�erenz dieses Wertes zwischen den verschiedenen

Arbeiten bei nur ca. 2%. Aus diesem Wert l�asst sich, wie folgt, leicht die Gr�o�e

der Brillouinzone ausrechnen, sie ergibt sich mit k�� = 2�=a zu �� = 1:46�A�1.

Aus Abbildung 4.26 ist zu erkennen, dass das Minimum der Bindungsenergie bei

dem Band aus Bereich 2 (EB = 6eV � 7eV ) bei einem k-Wert von k = 2:9�A�1

liegt. Dieser Punkt entspricht dem �-Punkt in der dritten Brillouin-Zone (theo-

retisch: �2 = 1:46�A�1, �3 = 2:92�A�1). Bereits aus diesem Vergleich l�asst sich

wegen der guten �Ubereinstimmung der Werte eine zumindest aufrechte Orien-

tierung der Ketten ablesen. Genaueres sagen die Werte gemittelt �uber mehrere

Brillouin-Zonen aus. F�ur das beschriebene Band aus dem Bereich 2 ergaben sich

drei bis vier (bei h� � 17eV ) Minima, die zu sehen waren. Der Abstand zwi-

schen dem Minimum bei EB = 36eV und EB = 82eV betr�agt im ~k-Raum 1.58

�A�1, was etwas gr�o�er als der erwartete Wert von 1.46 �A�1 ist. Ein fast gleicher

Wert ergibt sich f�ur den Peak bei EB = 10:5eV , n�amlich 1:6�A�1. Zusammen mit

der Annahme, dass die Ketten leicht verkippt stehen, kann hieraus der Kippwin-

kel bestimmt werden. Dazu sind noch einige �Uberlegungen notwendig, die im

folgenden Kapitel behandelt werden.

4.7.1 Impulsunsch�arfe und Kippwinkelbestimmung

Es stellt sich die Frage nach der Unsch�arfe im Impulsraum. Die Unsch�arfe

von k m�usste bei einer Fouriertransformation in den Impulsraum proportio-

nal zu 1/N sein (N Anzahl der Orbitale). Daher gibt es nun prinzipiell zwei

M�oglichkeiten, entweder das Endband zeigt eine Unsch�arfe im k-Raum, oder die

Grundzust�ande sind unscharf. Im zweiten Fall w�are an einer Stelle der Bandstruk-

tur, die einen steilen Verlauf hat, eine Verbreiterung der Zust�ande zu erwarten, da

eine kleine Anregungsenergievariation (bzw. k-Variation) eine gro�e Bindungs-
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energie�anderung verursachen w�urde. Dies h�atte zur Folge, dass an den �-Punkten

die Peaks sehr schmal sein m�ussten und in der Mitte zwischen zwei solchen Sym-

metriepunkten verbreitert. Aus den Spektren kann man leicht erkennen, dass ein

solches Ph�anomen nicht zu beobachten ist. Im anderen Fall, bei einer Unsch�arfe

Abbildung 4.27: Die Impulsunsch�arfe �k verursacht eine Variation der Intensit�at

der �Uberg�ange mit der Photonenenergie h�, was bedeutet, dass eine Quasiband-

struktur gesehen werden kann, bei der sich die Intensit�at des entstehenden Ge-

samtpeaks aus den einzelnen Komponenten der diskreten Peaks zusammensetzt

und photonenenergieabh�angig ist.

des Endbandes wie sie aus Abbildung 4.27 hervorgeht, sind die einzelnen Peaks

in ihrer Breite gleich, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Intensit�at. Die
�Uberg�ange, bei denen in die Bereiche mit gr�o�ter Zustandsdichte hinein ange-

regt wird, sind am intensivsten zu erkennen, die anderen �Uberg�ange, die in einen

Bereich mit geringerer Zustandsdichte f�uhren, sind intensit�atsschw�acher. Somit

besteht die M�oglichkeit, in Abh�angigkeit von ~k durch Intensit�atsvariationen ei-

ne Quasibandstruktur zu beobachten, die aus einer �Uberlagerung der diskreten,

nun verschieden intensiven Zust�ande des Molek�uls zustandekommt. Eine solche

Quasi-Bandstruktur ist in Abbildung 4.28 dargestellt. Die Peaks A-C und E-G

liegen mit einer Unsch�arfe in ~k auf dem Band der unendlich langen PPP-Kette

und sind folglich in Abh�angigkeit von ~k verschieden intensiv in den Spektren

zu sehen. Sind sie wie beim p-Hexaphenyl (�-Band im ersten Bereich) energe-
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tisch weit aufgespalten, wird man nur die Intensit�atsvariation sehen, liegen sie

nahe beieinander, wird man infolge der �Uberlagerung eine Quasi-Dispersion se-

hen, wie sie sich im zweiten Bereich bei den p-Hexaphenyl-Serien zeigt. Dies
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Abbildung 4.28: Quasibandstruktur von Hexaphenyl im Vergleich mit der Band-

struktur von Poly(p-Phenyl) nach [Pus2000].

l�asst sich bei den Energieserien von p-Hexaphenyl sehr gut beobachten. Liegen

die Zust�ande eng beieinander, so dass die diskreten Zust�ande nicht zu trennen

sind, ist die Quasi-Bandstruktur kaum von der der unendlich langen Kette zu

unterscheiden. Im Falle von p-Hexaphenyl ist dieser Fall am Band in Bereich 2

zu erkennen. Trennbare Zust�ande wie die Zust�ande A-C und E-G sollten Inten-

sit�atsvariationen in Abh�angigkeit von der Anregungsenergie zeigen, wie dies auch

zu beobachten ist. Ein Intensit�atsmaximum von A und B liegt bei h� � 36eV .

Die anderen vier Zust�ande sind leider durch den Peak D und die Peaks aus Bereich

2 �uberlagert. Zubr�agel berichtet in seiner Arbeit, dass kurze ges�attigte Ketten

relativ ungeordnet vorliegen, was bedeutet, dass auch Molek�ule mit der Achse

schr�ag zur Detektionsrichtung stehen [Zub95]. Man sieht bei diesen Molek�ulen

nur die Projektion des ~k-Vektors auf die Ober�achennormale. Also w�urde die

Unsch�arfe im k-Raum noch �uberlagert durch diesen E�ekt. Im Umkehrschluss
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hei�t dies f�ur die hier untersuchten Molek�ule, dass sie senkrecht stehen oder zu-

mindest alle einen ungef�ahr gleichen Kippwinkel besitzen, denn die Au�osung und

Intensit�atsvariation ist deutlich zu erkennen und zeigt das erwartete Verhalten.

Stehen nun die Ketten schr�ag, so ergibt das bez�uglich der Detektionsrichtung

und des parallelen bzw. senkrechten Anteils des ~k-Vektors dazu die in Abbildung

Abbildung 4.29: Schema der Impulskomponenten bei der Photoemission an senk-

rechten Ketten. W�ahrend bei senkrechten Ketten schon bei k� = kk ein bestimm-

ter Punkt � der Brillouinzone erreicht ist, ist bei verkippten Ketten ein gr�o�erer

Impuls n�otig um die Komponente kk = k� zu erhalten. Das entspricht bei der

Photoelektronenspektroskopie gleichzeitig einer h�oheren Photonenenergie.

4.29 dargestellte Konstellation. Daraus ist leicht zu erkennen, dass durch die

Unsch�arfe im Impulsraum (darstellbar als Linie senkrecht zu den Ketten) bei

verkippten Ketten nur ein Anteil kk des ~k-Vektors parallel zu den Ketten verl�auft.

Das bedeutet, dass z.B. am �-Punkt ein gr�o�erer ~k-Vektor ausgerechnet wird als

wirklich e�ektiv in der Brillouin-Zone wirksam wird. Aus den hier vorgestellten

Fakten l�asst sich mit

cos =
j ~kk j
j ~k j (4.2)

eine Formel f�ur die Kippwinkelbestimmung herleiten:

 = arccos
j ~kk j
j ~k j : (4.3)

Aus der sich experimentell ergebenden Di�erenz zwischen der theoretischen L�ange

der Brillouin-Zone und der hier ermittelten L�ange ergibt sich dann ein Kippwinkel
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f�ur die p-Hexaphenyl-Ketten von  = 24Æ. Dieser Wert stimmt mit den bekannten

Werten von bis zu 25Æ �uberein [Koc99].

Durch den Verlauf der Kosinuskurve wird klar, dass bei kleinen Verkippungs-

winkeln sich ~kk nur unwesentlich von ~k unterscheidet. Das bedeutet f�ur die Kipp-

winkelbestimmung auf diese Art einen sehr gro�en Fehler f�ur kleine Kippwinkel

und einen sehr kleinen Fehler f�ur gro�e Kippwinkel. Daher ist bei der Kipp-

winkelbestimmung f�ur die hier vorgestellten Proben von einem gro�en Fehler

auszugehen.

4.8 Vergleich mit der theoretischen Bandstruk-

tur

In diesem Teil der Arbeit soll ein Vergleich der experimentell ermittelten Daten

mit den Theoriedaten erfolgen.

Die in Abbildung 4.30 gezeigte Darstellung stellt die aus DFT-Rechnungen ge-

wonnene Bandstruktur f�ur eine unendlich lange planare Poly(para-Phenyl)-Kette

dar. Die Abbildung enth�alt zwei Teile, links die Bandstruktur und rechts die

daraus berechnete verbreiterte Zustandsdichte. Aus den diesen Daten ist zu er-

kennen, dass die obersten besetzten Zust�ande (HOMO) bei einer Bindungsener-

gie von EB = 0; 8eV liegen und die tiefsten im Valenzband bei einer Energie von

EB = 18; 2eV . Ein Vergleich mit den Daten aus dem Experiment zeigt, dass die

Breite des Valenzbandes in diesen Rechnungen schmaler ist. Das experimentell

ermittelte Valenzband reicht von EB = 2; 0eV bis EB = 20; 9eV . Um bei den

theoretischen Werten diese Valenzbandbreite zu erreichen, m�ussen sie um einen

Faktor 1,07 gestreckt werden. Zus�atzlich m�ussen die Zust�ande um eine Ener-

gie von �E = 1; 2eV zu h�oheren Bindungsenergien verschoben werden, damit

ein Vergleich mit den experimentellen Daten einfacher m�oglich ist. Die n�otige

Streckung kann daran liegen, dass z.B. die Selbstenergiekorrektur in den Rech-

nungen nicht ausreichend ber�ucksichtigt wurde [Pus99]. Auch bei den ges�attigten

Kohlenwassersto�ketten stimmte die Selbstenergiekorrektur nicht ganz mit dem

Experiment �uberein [Zub94, Zub95]. Die Werte f�ur die Streckung und die Ver-

schiebung wurden aus einem Vergleich der theoretischen Zustandsdichte (aus

der berechneten Bandstruktur ermittelt) und der experimentell bestimmten Zu-

standsdichte (XPS-Messungen) ermittelt. Weiter ist aus den Daten zu erkennen,

dass das HOMO-Band eine Dispersion von ca. 3 eV zeigt, was den Peaks A-C
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Abbildung 4.30: Aus Dichte Funktional Theorie Rechnungen ermittelte Band-

struktur und die daraus resultierende Zustandsdichte DOS nach [Pus2000].

und E-G aus dem p-Hexaphenyl-Spektrum entspricht. Ungef�ahr in der Mitte die-

ses Bandes verl�auft bei einer Bindungsenergie von EB = 2; 6eV ein aches Band,

das dem Peak D aus dem p -Hexaphenyl-Spektrum entspricht. Dieses Band r�uhrt

von den lokalisierten Zust�anden der Ortho-Kohlensto�atome der Phenylringe her

und hat daher einen achen Verlauf.

Die Zustandsdichte DOS l�asst sich mit den Photoelektronenspektren verglei-

chen, die mittels UPS gewonnen wurden. Ein Vergleich mit den XPS-Daten ist

aber vorteilhafter, da sie die reale Zustandsdichte besser beschreiben, weil die ~k-

Abh�angigkeit der Spektren nicht mehr aufgel�ost wird (vgl. Kap. 2.4). Es spielen

nur noch die Wirkungsquerschnitte f�ur die einzelnen Atome bzw. Orbitale eine

Rolle. Beide Vergleiche werden im folgenden Kapitel 4.9 durchgef�uhrt. In Abbil-

dung 4.31 ist ein Vergleich zwischen der experimentell bestimmten Bandstruktur

und den Theoriewerten zu sehen. Die theoretischen Daten wurden wie oben

beschrieben gestreckt und energetisch verschoben. Der Vergleich geht �uber meh-
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Abbildung 4.31: Vergleich zwischen den experimentell ermittelten Daten f�ur die

Bandstruktur und den Theoriedaten aus den DFT-Rechnungen.

rere Brillouinzonen. Die �Ubereinstimmung zwischen experimentellen Daten und

Theorie ist gut bez�uglich der energetischen Lage der B�ander. Im Energiebereich

bis ca. EB = 5eV sieht man deutlich die Aufspaltung des energetisch h�ochsten

besetzten �-Bandes. Der starke Peak D dispergiert kaum und ist in allen Bril-

louinzonen deutlich zu sehen. Er liegt bei einer Bindungsenergie von EB = 3; 5eV .

Bei den B�andern mit h�oherer Bindungsenergie (ab ca. EB = 10eV ) ist eine Zu-

ordnung leichter. Zusammen mit der Information �uber die Intensit�atsvariation

der Zust�ande in den Energieserien und der Information, dass bei achem Band-

verlauf die Intensit�at st�arker sein sollte, gewinnt der Vergleich mit der Theorie

noch an �Ubereinstimmung. Wie im vorigen Kapitel 4.7.1 beschrieben, moduliert

bei so kurzen Ketten nur die Intensit�at der unter Umst�anden noch trennbaren

Peaks (Beispiel: Peaks A,B). Dies f�uhrt dazu, dass an einigen Punkten in der

Brillouinzone gleichzeitig zwei oder mehr Peaks sichtbar sind, die nat�urlich auch

im Vergleich der Bandstrukturen zu �nden sind, die aber zu demselben sich zu
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l�angeren Ketten hin entwickelnden Band geh�oren. Wird aber die Information

�uber die Intensit�atsvariation noch mit hinzugenommen, so kann die Anregungs-

energie der maximalen bzw. minimalen Intensit�at einzelner Peaks auch noch mit

der entsprechenden Position in der Brillouinzone der theoretischen Bandstruktur

verglichen werden. Bei dispergierenden B�andern sollte die Intensit�at von zu ei-

nem Band geh�orenden Peaks idealerweise in der N�ahe der Bandverl�aufe maximal

sein. Die Intensit�atsvariation l�asst sich aufgrund der gro�en Anzahl von Daten-

punkten nur schwer in die Gra�k mit hineinbringen und ist daher hier ausgelassen

worden. Bei den Daten von p-Terphenyl in Kapitel 4.10 ist eine Bandstruktur zu

sehen, die die Intensit�aten der Peaks ebenfalls enth�alt.

4.9 XPS-Messungen

4.9.1 Valenzbandvergleich XPS und DOS

In diesem Kapitel sollen die in Abbildung 4.30 dargestellten Zustandsdichten

mit den Daten aus den mittels UPS und XPS erzielten Spektren verglichen wer-

den. Die Filmdicke der Hexaphenyl-Filme bei den XPS-Messungen (40�A) war

�ahnlich der der UPS-Messungen (30�A). Die Ober�achensensitivit�at ist jedoch

bei UPS-Messungen deutlich gr�o�er als bei den XPS-Messungen, wie sofort aus

Abbildung 2.2 in Kapitel 2.1 hervorgeht. Das bedeutet, dass mit XPS auch bei

d�unnen Schichten wie hier noch ein Signal vom GaAs-Substrat selbst zu sehen sein

k�onnte. Wie aus Abbildung 4.32 hervorgeht, ist dies auch der Fall. Selbst ein

sehr gro�er Emissionswinkel von (' = 80Æ) reicht nicht aus, um eine ausreichend

gro�e Wegl�ange durch die Hexaphenylschicht zu bekommen. Es ist immer noch

ein Signal von den Gallium-Peaks zu sehen wie ein Vergleich mit dem Spektrum

des reinen GaAs-Substrats zeigt. Um aber die Spektren mit den Zustandsdichten

von PPP vergleichen zu k�onnen, ist ein m�oglichst ungest�ortes reines Spektrum

von p-Hexaphenyl notwendig. Das kann durch Abzug des XPS-Spektrums des

reinen GaAs-Substrats erreicht werden wie beim mittleren Spektrum in Abb. 4.32

zu sehen ist. Anschlie�end wird noch der Untergrund nach Tougaard abgezogen

[Tou82]. Eine Beschreibung dieses Modells f�ur das Sekund�arelektronenspektrum

�ndet sich in [Mah97]. Das resultierende Spektrum stellt nun die experimentell

ermittelte Zustandsdichte f�ur p-Hexaphenyl dar und wird in Abbildung 4.33 mit

der aus der Bandstruktur ermittelten Zustandsdichte verglichen. Die Darstel-

lung zeigt im oberen Teil die Zustandsdichte, wie sie mit UPS gemessen wurde
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Abbildung 4.32: Bereinigung des XPS-Valenzbandspektrums von einer nur 40 �A

dicken p -Hexaphenyl-Schicht durch Abzug des entsprechend normierten GaAs-

Spektrums und durch Untergrundabzug nach Tougaard.

und darunter die Zustandsdichte aus den Bandstrukturrechnungen von Pusch-

nig et al. [Pus2000]. Je nach Verbreiterungsfaktor f�ur Zustandsdichte �andert

sich auch in gewissen Grenzen die Struktur des resultierenden Spektrums. Die

schwarze durchgezogene Kurve zeigt die Zustandsdichte, wie sie direkt aus den

DFT-Rechnungen von Puschnig et al. folgt. Dar�uber ist die aus dieser Band-

struktur berechnete DOS zu sehen, bei der eine etwas gr�o�ere Halbwertsbreite

(� = 0; 32eV ) als bei [Pus2000] f�ur die gaussf�ormigen Peaks angenommen wur-

de, was mit der Realit�at besser �ubereinstimmt. Zus�atzlich wurde das gesam-

te Valenzband um einen Faktor 1; 08 gestreckt, wie auch schon beim Vergleich

der experimentellen und theoretischen Bandstrukturen in Kapitel 4.8 beschrie-

ben. Der Vergleich der jeweiligen ermittelten Zustandsdichten rechtfertigt erst

die Streckung bei den Bandstrukturvergleichen. Die �Ubereinstimmung mit dem
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Abbildung 4.33: Vergleich der XPS-Spektren mit den Spektren der Zustands-

dichte DOS und dem UP-Spektrum. Unten ist zum Vergleich noch das Gaspha-

senspektrum von Benzol abgebildet.

experimentell ermittelten UPS-Spektrum ist sehr gut, lediglich f�ur den Peak bei

EB = 8; 5eV gibt es ca. 1 eV Abweichung. Der Vergleich mit den XPS-Daten

im unteren Teil der Abbildung zeigt eine noch bessere �Ubereinstimmung. Es

sind die XP-Spektren von p-Quaterphenyl und p-Hexaphenyl gezeigt, die mit

dieser Messmethode untereinander keine nennenswerten Unterschiede aufweisen.

Die Wirkungsquerschnitte sind jedoch bei der XPS-Methode sehr unterschiedlich

im Vergleich zu den UPS-Daten. Sofort ist ersichtlich, dass mit UPS bez�uglich

der C2p-generierten �-B�ander die Wirkungsquerschnitte erheblich gr�o�er sind

als mit XPS. Der entsprechende Teil des Quaterphenylspektrums ist noch einmal

um den Faktor 5 vergr�o�ert dargestellt, um besser vergleichen zu k�onnen. Der

Vollst�andigkeit halber ist das UP-Spektrum von Benzol in der Gasphase ganz un-

ten abgebildet. Es ist auch hier die gute �Ubereinstimmung der Bindungsenergien
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der einzelnen Peak-Strukturen zu erkennen.

4.9.2 Die C1s-Region

Ein weiterer interessanter Aspekt bei der Auswertung der XPS-Spektren ist die

Untersuchung der C1s-Region der Kohlenwassersto�ketten.

Das Entfernen eines fest gebundenen Elektrons aus einem kernnahen Energie-

niveau durch Photoionisation f�uhrt dazu, dass das System sich reorganisiert und

das entstandene Loch durch Polarisation der Umgebung abschirmt. Das kann

zum einen durch h�oher liegende B�ander des gesamten Festk�orpers geschehen,

zum anderen durch �-Elektronen bei aromatischen Molek�ulen wie sie hier unter-

sucht wurden. Dabei erfolgt zuerst die intramolekulare Abschirmung und dann

die intermolekulare Abschirmung. Danach k�onnen Molek�ulschwingungen oder

Phononen auftreten oder es k�onnen die energetisch tiefer liegenden L�ocher durch

h�oherliegende Elektronen aufgef�ullt werden. Abh�angig von der Geschwindigkeit

der Locherzeugung, die zwischen 10�17s und 10�14s dauert [Hen91], treten im all-

gemeinen Plasmonensatellitenpeaks (schnelle Anregung: sudden limit) auf oder

das Photoelektron hat gen�ugend Zeit, die Relaxationsenergie des Gesamtsystems

aufzunehmen, was bedeutet, dass es eine h�ohere kinetische Energie bekommt.

Die Relaxation des Systems muss nicht in den Grundzustand zur�uckf�uhren,

es k�onnen auch Valenzelektronen in h�ohere unbesetzte Niveaus angehoben wer-

den (Shake-up-Prozess) oder sogar emittiert werden (Shake-o�-Prozess). F�ur

unges�attigte Kohlenwassersto�e liegen die Shake-up-Peaks nahe an den Haupt-

linien des C1s-Peaks, da nur f�ur diese � ! �? �Uberg�ange entsprechend kleine

Energiedi�erenzen aufweisen. Die Hauptpeaks sehen bei ges�attigten und un-

ges�attigten Kohlenwassersto�en bez�uglich ihrer Linienform ann�ahernd gleich aus

[Cla76]. Die f�ur unges�attigte Kohlenwassersto�systeme charakteristischen Shake-

up Zust�ande dienen z.B. dazu, C = C-Doppelbindungen bei plasmamodi�zier-

ten Polymerober�achen zu identi�zieren [Bac2000, Dil77]. Unter bestimmten

Umst�anden k�onnen die Shake-up-Linien auch dazu dienen, die Morphologie der

Ober�ache durch Auswertung der Intensit�aten der Shake-up Peaks zu charakte-

risieren. Die Verschiebungen und relativen Intensit�aten dieser Peaks k�onnen zur

Identi�zierung des chemischen Zustands eines Elements herangezogen werden,

da die Energie�ubertragung orbitalspezi�sch abl�auft. Clark et al. haben solche

Charakterisierungen an Kohlenwassersto�ketten vorgenommen [Cla77].

In den Abbildungen 4.34 und 4.35 sind die C1s-Spektren von Hexaphenyl
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und Quaterphenyl zu sehen. Die Shake-up-Peaks sind noch einmal um den Fak-

tor 8 vergr�o�ert dargestellt. Die Spektren wurden mit dem Programm
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Abbildung 4.34: Die C1s-Region beim Quaterphenyl.

Simpeak [Lac95] ange�ttet, wobei der C1s-Peak aus zwei Peaks f�ur die beiden

unterschiedlichen Kohlensto�atome in den Ketten besteht, die ein entsprechen-

des Intensit�atsverh�altnis zueinander einnehmen. Die Peakposition der Shake-up

Peaks wurde festgesetzt und erst bei den letzten Durchl�aufen freigegeben. Die

Anzahl und Lage der Peaks wurde dabei entsprechend der Literatur-Werte f�ur p-

Quaterphenyl f�ur die ersten Durchg�ange festgelegt [Bea92]. Aus dem Hexaphenyl-

Spektrum ist zu erkennen, dass der erste Shake-up-Peak bei einer Bindungsener-

gie von EB = 287; 7eV liegt und der C1s-Hauptpeak bei einer Bindungsenergie

von EB = 284; 9eV. Die Di�erenz �E = 2; 8eV entspricht der Bandl�ucke zwi-

schen dem h�ochsten besetzten Orbital (HOMO) und dem niedrigsten unbesetzten

Orbital (LUMO) bzw. dem � ! �? �Ubergang. Die weiteren Peaks sind den an-

deren m�oglichen �Uberg�angen zuzuordnen, z.B. dem SHOMO (Second HOMO)!
LUMO. F�ur Quaterphenyl liegen die entsprechenden Bindungsenergiewerte bei
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Abbildung 4.35: Die C1s-Region beim Hexaphenyl.

EB = 288; 0eV und EB = 284; 9eV . Daraus ergibt sich bei diesem Material eine

Bandl�ucke von �E = 3; 1eV . Der aus den p-Hexaphenyl-Messungen hervorge-

hende Wert stimmt mit der Literatur gut �uberein. So geben Niko et al. einen

Wert von EB ' 3eV f�ur die Bandl�ucke an. Ishii et al. stellen fest, dass die Ab-

sorption solcher Oligophenyl-Komponenten im optischen Bereich (1,5 bis 3 eV)

liegt und grob �aquivalent zur HOMO-LUMO Bandl�ucke sind [Ish99]. Aus [Pus99]

geht hervor, dass die Bandl�ucke (gemessen aus der Bandstruktur) ungef�ahr 2,5

eV f�ur Hexaphenyl und 2,75 eV f�ur Quaterphenyl betr�agt. Das entspricht in

etwa den Werten aus den ange�tteten Strukturen in Abb. 4.34 und Abb. 4.35.

Zu erwarten ist qualitativ eine 1=N -Entwicklung der Bandl�ucke, wobei N f�ur die

Anzahl der Phenylringe steht. Diese korreliert mit der Aufspaltung der Zust�ande

nach H�uckel (Kap. 2.3). Die Aufspaltung wird mit zunehmenden N gr�o�er, was

bedeutet, dass die Bandl�ucke mit zunehmenden N entsprechend geringer wird.

F�ur p-Terphenyl wurde ein Wert von 3; 6eV f�ur die Bandl�ucke per optischer

Absorption (Peakposition) gemessen [Sha80], was der 1=N -Regel gen�ugt. Die
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Di�erenzen zwischen den einzelnen Literaturwerten resultieren zum Teil daraus,

dass bei der optischen Bestimmung der Bandl�ucke teils der Onset und andernteils

die Peakposition der optischen Absorption f�ur die Berechnung genommen wird.

Diese Spanne liegt f�ur PPP zwischen �Eg = 2; 4eV und 3; 4eV [Yod99]. Bei

den Theoriewerten ist die Spanne noch gr�o�er, da neben der Methode Parameter

wie Torsionswinkel und Doping eine Rolle spielen [Amb95]. Fr�uhere Rechnungen

geben Werte f�ur PPP an, die zwischen EB = 3; 35eV und EB = 3; 9eV liegen

[Wat81, For83, Rig81].

4.10 UPS an p-Terphenyl und p-Quaterphenyl

Neben den Bandstrukturmessungen an p-Hexaphenyl wurden auch entsprechende

Messungen an p-Terphenyl und p-Quaterphenyl durchgef�uhrt, um die Ergebnis-

se mit den an p-Hexaphenyl gemessenen Bandstrukturen zu vergleichen. Zum

p-Terphenyl ist zu sagen, dass es sich hierbei korrekt um p-Terphenyl-Thiol han-

delte, dass entsprechend der Pr�aparationsvorschrift aus Kapitel 3.8 als SAM auf

eine auf Mica aufgedampfte Goldober�ache aufgebracht wurde. Die Pr�aparation

der p-Quaterphenyl-Filme erfolgte analog zu der Pr�aparation der p-Hexaphenyl-

Filme, nachzulesen ebenfalls in Kapitel 3.8. In den beiden Abbildungen 4.36

und 4.37 sind die Energieserien von Terphenyl und Quaterphenyl dargestellt. Aus

diesen Abbildungen ist zu sehen, dass einmal die Aufspaltung der �-Zust�ande im

Bindungsenergiebereich von EB = 0eV bis EB = 5; 5eV sehr gut der Theorie

entspricht, wie schon in Kapitel 4.4 und 4.5 beschrieben. Beim Terphenyl spal-

tet das HOMO in drei Zust�ande auf, von denen zwei bei Bindungsenergien von

EB = 2; 5eV und EB = 4; 7eV zu sehen sind, der zweite von drei Peaks wird durch

das von den lokalisierten �-Zust�anden erzeugte Band bei EB = 3; 7eV �uberlagert.

Beim Quaterphenyl stellt sich die Lage �ahnlich dar, hier sind vier Zust�ande ent-

standen, von denen nur einer bei EB = 2; 4eV sehr deutlich zu sehen ist, w�ahrend

die beiden mittleren durch den starken Peak der lokalisierten Zust�ande teilweise

�uberlagert sind. Jedoch wird anhand der Spektren deutlich, dass dieser Peak sehr

breit ist. Das l�asst zusammen mit dem oben gesagten den Schluss zu, dass dieser

Peak zwei Schultern hat, die von den aufgespaltenen delokalisierten Zust�anden

herr�uhren. Der vierte Peak ist als Schulter bei ca. EB = 5; 5eV zu sehen.
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Abbildung 4.36: Energieserie an p-Terphenyl auf Au/Mica-Substrat. Die Serie

wurde mit gemischt-polarisiertem Licht aufgenommen.
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Abbildung 4.37: Energieserie an p-Quaterphenyl auf GaAs(001)-Substrat. Die

Serie wurde mit gemischt-polarisiertem Licht aufgenommen.
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Bei den weiteren Zust�anden sind in Bezug auf Hexaphenyl keine weiteren Un-

terschiede zu sehen. Bei der Quaterphenylprobe zeigt sich nur im zweiten Bereich

(EB = 5; 5 bis 8eV ) eine Dispersion, die analog zu der bei p-Hexaphenyl verl�auft.

Weitere nennenswerte E�ekte zeigen sich nicht. Das Bindungsenergieminimum

wird bei einer Anregungsenergie von h� = 39eV erreicht, was gut mit den beim

Hexaphenyl gemessenen Werten �ubereinstimmt. Sieht man sich die Serie vom

Terphenyl an, so ist sofort erkennbar, dass hier mehr passiert bzw. zu beobach-

ten ist als bei den Quaterphenyl-Spektren. An Terphenyl ist sogar zu erkennen,

dass der energetisch h�ochste Peak A (HOMO, EB = 2; 7eV ) bei einer Anregungs-

energie von h� = 33 bis 37eV ein Intensit�atsmaximum erreicht und im Gegenzug

der dritte Peak dieses Bandes (EB = 4; 7) dort am schw�achsten ist. Er hat seine

Maxima bzw. st�arkere Intensit�at bei Anregungsenergien von h� = 27 bis 29eV

und h� = 55 bis 64eV . Dies entspricht genau dem erwarteten Verhalten nach

Kapitel 4.7.1 �uber die Impulsunsch�arfe, die eine Intensit�atsvariation verursacht

und zu einer Quasi-Bandstruktur f�uhrt.

Im zweiten Bereich der Spektren ist auch beim Terphenyl eine deutliche Di-

spersion zu sehen, die ihr Bindungsenergieminimum bei h� = 37 bis 39eV erreicht

und maximale Bindungsenergie bei h� = 59eV . Der Peak bei EB = 12eV ist bei

h� = 27eV noch intensit�atsstark, um dann schw�acher zu werden und bei h� = 42

bis 48eV erneut maximale Intensit�at zu erreichen. Wie schon bei Hexaphenyl,

ist im Bereich maximaler Intensit�at dieses Peaks der Bandverlauf im Bandstruk-

turschema (f�ur PPP) nach Abb. 4.30 ach und f�uhrt somit zu einer h�oheren

Zustandsdichte in diesem Energiebereich. Eine Auswertung der Peakpositio-

nen ergibt im Vergleich mit der aus den DFT-Rechnungen f�ur Poly(para-Phenyl)

folgenden Bandstruktur die in Abbildung 4.38 dargestellte Gra�k. Bei dieser

Darstellung sind die Intensit�aten der einzelnen Peaks bez�uglich der Anregungs-

energie ber�ucksichtigt worden. Die geringere Anzahl an Messpunkten macht die

Einf�uhrung der je nach Intensit�at unterschiedlichen Durchmesser der Messpunkte

m�oglich. Ein gr�o�erer Durchmesser der Punkte bedeutet eine h�ohere Intensit�at

der Peaks an dieser Stelle. Dabei ist zu beachten, dass die Intensit�at nicht absolut

bewertet wurde, sondern nur bez�uglich der gleichen Peaks bei verschiedenen An-

regungsenergien. Aus dieser Abbildung wird sehr sch�on deutlich, dass insbeson-

dere bei den Zust�anden im Bereich von EB = 2eV bis EB = 4; 5eV die Intensit�at

genau dem Bandverlauf entspricht. Das hei�t, dass die Intensit�at der diskreten

Peaks dem Bandverlauf gehorcht, wie es in Kapitel 4.7.1 beschrieben wurde. Die

Intensit�aten der Zust�ande sind in der N�ahe der Bandkurve am h�ochsten. Am
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Abbildung 4.38: Vergleich der experimentell ermittelten Bandstruktur von p-

Terphenyl mit den DFT-Rechnungen nach [Pus2000].

�-Punkt bei k = 2; 9 �A�1 hat Peak A sein Maximum, bei k = 3; 4�A�1 erreicht

der mittlere Peak das Maximum an Intensit�at. Der dritte Peak bei EB = 4; 3 eV

erreicht bei k = 3; 45�A�1, also am X-Punkt seine maximale Intensit�at. Bei wei-

terer Bewegung, nun wieder Richtung �-Punkt, erreicht der mittlere Peak wieder

ein Maximum. Des weiteren ist bei anderen Zust�anden an achen Stellen im

Bandverlauf ein Maximum an Intensit�at zu beobachten. So zum Beispiel bei den

Zust�anden bei Bindungsenergien von EB = 10 eV und EB = 11; 5 eV .

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Daten f�ur p-Terphenyl wesent-

lich besser sind, als die f�ur p-Quaterphenyl, und dass die p-Terphenyl Daten mit

denen von p-Hexaphenyl vergleichbar sind. Begr�undet werden kann die bessere

Qualit�at mit einer noch besseren Ordnung der Molek�ule bei den hier vermesse-

nen p-Terphenyl Proben. Zu erwarten gewesen w�are eine bessere Qualit�at der

p-Quaterphenyl-Daten aufgrund der etwas gr�o�eren Kettenl�ange der Molek�ule.
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Da aber die p-Terphenyl-Molek�ule aufrecht adsorbieren und nur einen Film in

der Dicke einer Monolage ausbilden, ist davon auszugehen, dass der Kippwin-

kel bei diesen Ketten einheitlicher ist als beim Quaterphenyl. Die Pr�aparation

der Quaterphenyl�lme lief analog zu der Hexaphenyl-Pr�aparation, jedoch mus-

ste aufgrund der geringeren Adsorptionswahrscheinlichkeit ein dickerer Film auf-

gedampft werden und die Probe dabei auf niedrigeren Temperaturen gehalten

werden. Dies k�onnte dazu gef�uhrt haben, dass die Ketten nicht so gut orientiert

waren wie beim Hexaphenyl und infolgedessen nur ein Mittelwert der Spektren

verschiedener Kippwinkel gemessen wurde. Das h�atte zur Folge, dass die ener-

getischen Lagen der Intensit�atsmaxima st�arker verschmieren w�urden. Der E�ekt

w�urde Spektren erzeugen, wie sie beim Quaterphenyl gemessen wurden. Bei

Quaterphenyl und Hexaphenyl wurden die d�unnen Filme per Molekularstrahl

bei langsamer Rate auf eine GaAs(001) Ober�ache aufgedampft. Die Substra-

tober�ache wurde dabei vorher nur mit Aceton und Ultraschall gereinigt. Das

l�asst vermuten, dass die Ober�ache nicht so perfekt orientiert war wie die bei

den p-Terphenyl-Proben. Es ist also m�oglich, dass die Hexaphenyl- und insbe-

sondere die Quaterphenylmolek�ule nicht �uberall auf der Probe aufrecht orien-

tiert sind. Es gibt also St�orsignale von nicht orientierten Ketten. Dies w�urde

im Umkehrschluss die gegen�uber Quaterphenyl deutlich bessere Qualit�at der p-

Terphenyl-Messungen erkl�aren. Bei entsprechend dem SAM-Verfahren mit He-

xaphenyl hergestellten Proben w�are mit noch besseren Ergebnissen in den Band-

strukturmessungen zu rechnen. Um dies zu �uberpr�ufen, m�ussten solche Proben

hergestellt werden, die momentan leider noch nicht zur Verf�ugung stehen.
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Kapitel 5

Zusammenfassung

Im Folgenden sollen die Ergebnisse des Diskussionsteils zusammengefasst werden.

Ein Ausblick soll Ansatzpunkte f�ur eine m�ogliche Weiterf�uhrung der Untersu-

chungen dieser Arbeit aufzeigen.

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich die Bandstruk-

tur der unendlich langen Poly(para-Phenyl)-Kette auch anhand seiner k�urzeren

Oligomere mit bis zu sechs Wiederholeinheiten ermitteln l�asst und mit entspre-

chenden theoretischen Berechnungen gut �ubereinstimmt. Hierzu waren orien-

tierte d�unne Schichten dieser Oligomere notwendig, die in situ hergestellt wur-

den und anschlie�end mittels winkelaufgel�oster Photoelektronenspektroskopie am

Synchrotron BESSY I vermessen wurden. Die Orientierung dieser d�unnen Filme

konnte anhand der winkelaufgel�osten Spektren ebenfalls nachgewiesen werden.

In den Voruntersuchungen wurden mittels R�ontgen-Photoelektronenspektros-

kopie (XPS) ges�attigte Kohlenwassersto�ketten untersucht, da sich Hinweise auf

Strahlensch�aden an den Proben ergeben hatten. Die Hinweise bestanden im

Auftreten einer zweiten Schwefel 2p Spezies. Der Verlauf und die Ursache der

Strahlensch�aden wurden im Hinblick auf die geplanten Untersuchungen von un-

ges�attigten Kohlenwassersto�ketten untersucht. Dazu wurde der Bindungsener-

giebereich um das Schwefel 2p Dublett �uber einen l�angeren Zeitraum mit XPS

bestrahlt und gemessen. Bereits nach kurzer Zeit (30min) war in den Spektren

ein zweites Schwefel 2p Dublett zu erkennen. Die Untersuchungen ergaben eine

exponentielle Abnahme der ersten Spezies und eine entsprechende Zunahme der

zweiten Spezies.

F�ur die d�unnen Filme von unges�attigten Kohlenwassersto�ketten stellte sich

heraus, dass diese keine Strahlensch�aden aufwiesen, auch nach mehreren Tagen

121
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Bestrahlungszeit waren keine Unterschiede in den Spektren zu erkennen.

Als erstes System der unges�attigten Kohlenwassersto�e wurde Benzoes�aure

auf einer Ni(110)-Ober�ache untersucht. Dabei konnte anhand der winkelauf-

gel�osten PES-Messungen in verschiedenen Messgeometrien mit Hilfe der f�ur dieses

System entwickelten Auswahlregeln gezeigt werden, dass die Molek�ule aufrecht

auf der Ober�ache stehen. Die Ringebene ist dabei parallel zur (111)-Richtung

des Ni(110) Kristalls orientiert. Des weiteren konnte gezeigt werden, dass es da-

durch eine Wechselwirkung zwischen den �-Orbitalen der Benzoes�auremolek�ule

gibt, die zur Ausbildung eines �-Bandes f�uhrt. Die Bandstruktur dieses Bandes

konnte entlang der (001)-Richtung des Ni-Kristalls vermessen werden und zeig-

te durch einen Vergleich mit der Brillouinzone der Ni(110)-Ober�ache, dass die

Molek�ule auf benachbarten Reihen der Kristallober�ache adsorbieren.

Im Hinblick auf die Realisierung der Bandstrukturmessungen an den kurzen

Ketten unges�attigter Kohlenwassersto�e spielte die Qualit�at der Proben eine her-

ausragende Rolle. Aus diesem Grunde wurde die Pr�aparation der Proben unter

Ein�ussen der Schichtdicke, der Temperatur, Sauersto� und, wie schon erw�ahnt,

Strahlung untersucht. Hierbei zeigte sich, dass f�ur gut orientierte Proben die

Schichtdicke 40�Anicht �uberschreiten sollte. Die Temperatur muss w�ahrend der

Pr�aparation auf bis zu 150 ÆC erh�oht werden, um orientierte Schichten zu er-

halten. Ein Sauersto�angebot allein ver�andert die Proben nicht, jedoch ergaben

sich aus den Messungen mit XPS Hinweise, dass Sauersto� zusammen mit Strah-

lung Sch�aden an Pulver-Proben verursachen kann. Diese m�ogliche Sch�adigung

soll in zuk�unftigen Experimenten eingehender untersucht werden. Bei den hier

vorgestellten Messungen an d�unnen orientierten Schichten ergaben sich keinerlei

Hinweise auf Sch�aden durch Sauersto� und Strahlung.

Die Photoelektronenspektren der orientierten p-Hexaphenyl-Filme wurden mit

den Gasphasenspektren verschieden langer Oligophenyle verglichen und zeigten

eine vergleichbar gute Au�osung wie sie bisher noch nicht erreicht wurde. Der

Vergleich der Spektren der Filme verschieden langer Oligophenyle untereinan-

der zeigte die Aufspaltung der �-Zust�ande von kurzen zu l�angeren Ketten sehr

deutlich. Beim p-Hexaphenyl konnten alle sechs entstehenden Peaks aufgel�ost

werden.

Anhand der entwickelten Auswahlregeln konnte mittels winkelaufgel�oster Pho-

toelektronenspektren unter verschiedenen Messgeometrien die aufrechte Orien-

tierung der Ketten bewiesen und die Rasterkraftmikroskop-Messungen best�atigt

werden. Aus den Energieserien an diesen orientierten p-Hexaphenyl-Filmen konn-
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te eine Quasi-Bandstruktur ermittelt werden. Diese wurde mit der Bandstruktur

der unendlich langen Poly(para-Phenyl)-Kette aus DFT-Rechnungen verglichen

und gab eine gute �Ubereinstimmung. Es konnte gezeigt werden, dass die Inten-

sit�at der entstandenen aufgespaltenen Peaks dem Bandverlauf gehorcht, bzw. die

maximale Intensit�at stets in der N�ahe der B�ander auftritt. Anhand der Di�erenz

zwischen der L�ange der Brillouinzone aus den experimentellen Daten und den

theoretischen Daten konnte die aufrechte Position der Ketten ebenfalls nachge-

wiesen werden und ein Kippwinkel der Ketten aus der Normalen von bis zu 24Æ

errechnet werden.

XPS-Messungen an orientierten p-Hexaphenyl-Proben wurden mit der aus

den Bandstruktur-Rechnungen gewonnenen Zustandsdichte und UPS-Messungen

verglichen. Hier zeigte sich eine sehr gute �Ubereinstimmung der Peak-Positionen.

Aus den XPS-Messungen an den p-Hexaphenyl- und p-Quaterphenyl-Proben konn-

te mittels der Shake-up Satellitenstruktur des C1s-Peaks ebenfalls die Bandl�ucke

der Materialien bestimmt werden. Es wurde eine gute �Ubereinstimmung mit

Literaturwerten gefunden.

Anhand der ARUPS-Untersuchungen an k�urzeren Ketten (p-Quaterphenyl

und p-Terphenyl) konnte deutlich gemacht werden, dass auch bei solch kurzen

Ketten der Einuss der sich entwickelnden Bandstruktur schon sichtbare E�ek-

te in der Intensit�atsvariation einzelner Zust�ande verursacht. Die p-Terphenyl-

Proben wurden im SAM-Verfahren hergestellt und wiesen eine sehr gute Orien-

tierung auf. Bei den p-Quaterphenyl-Proben zeigte sich aufgrund weniger guter

Orientierung die Intensit�atsvariation nicht so deutlich.

F�ur die Zukunft w�aren zwei Aspekte sehr interessant. Erstens sollen l�angere

Ketten untersucht werden, p-Oktaphenyl steht wahrscheinlich bald in ausreichend

reiner Form zur Verf�ugung. Zweitens ist die Herstellung von Proben mittels

des SAM-Verfahrens von au�erordentlicher Bedeutung, da bei diesen Proben die

Orientierung durch eine h�ohere Packungsdichte besser ausgepr�agt ist als bei den

im Aufdampfverfahren hergestellten Proben.
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Anhang

Charakter- und Produkttafeln

Auf den folgenden Seiten werden die benutzten Charaktertafeln der Symmetrie-

gruppen aufgef�uhrt, die bei den Auswahlregelentwicklungen f�ur die Molek�ule und

Ketten in dieser Arbeit von Bedeutung sind. Die jeweiligen Tabellen mit den Pro-

dukttafeln zu diesen Punktgruppen sind ebenfalls dargestellt.
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Charakter- und Produkttafeln der Punktgruppe D2h

D2h E C2(z) C2(y) C2(x) i �(xy) �(xz) �(yz) h = 8

(mmm)

Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 x2; y2; z2

B1g 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 Rz xy

B2g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 Ry xz

B3g 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 Rx yz

Au 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1

B1u 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 z

B2u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 y

B3u 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 x

Tabelle 5.1: Charaktertafel der Gruppe D2h [Atk96]

D2h �+
1 �+

2 �+
3 �+

4 ��1 ��2 ��3 ��4

�+
1 �+

1 �+
2 �+

3 �+
4 ��1 ��2 ��3 ��4

�+
2 �+

1 �+
4 �+

3 ��1 ��4 ��3

�+
3 �+

1 �+
2 ��1 ��2

�+
4 �+

1 ��1

��1

��2

��3

��4

Tabelle 5.2: Produkttafel der Gruppe D2h
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Charakter- und Produkttafeln der Punktgruppe C2v

C2v E C2 �v(xz) �0v(yz)

A1 1 1 1 1 z x2; y2; z2

A2 1 1 -1 -1 Rz xy

B1 1 -1 1 -1 x,Ry xz

B2 1 -1 -1 1 y,Rx yz

Tabelle 5.3: Charaktertafel der Gruppe C2v [Eng92]

C2v A1 A2 B1 B2

A1 A1 A2 B1 B2

A2 A1 B2 B1

B1 A1 A2

B2 A1

Tabelle 5.4: Direkte Produkte der Darstellungen f�ur die Gruppe C2v [Eng92]
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Charakter- und Produkttafeln der Punktgruppe Cs

CS E �v(yz)

A0 1 1 y,z

A00 1 -1 x

Tabelle 5.5: Charaktertafel der Gruppe CS [Eng92]

Cs A0 A00

A0 A0 A00

A00 A0

Tabelle 5.6: Direkte Produkte der Darstellungen f�ur die Gruppe Cs
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