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Kapitel 1
Einleitung

Die Globalisierung unserer Gesellschaft ist in jungster Vergangenheit zum vielzitierten Schlagwort geworden. Sie spielt heute in fast allen Bereichen unserer
Gesellschaft eine zunehmende Rolle. Voraussetzung fur die Globalisierung ist
unter anderem die Moglichkeit der weltweiten Kommunikation und des weltweiten schnellen multimedialen Datenaustausches. Die visuelle Ebene spielt bei der
multimedialen Kommunikation eine herausragende Rolle. Kleine und groe Displays kommen in fast allen Bereichen unseres Lebens vor, sei es nun im tragbaren
Computer oder am internetfahigen Kuhlschrank. Daher sind die Anforderungen
an neue Displays zum einen eine sehr gute Qualitat und hohe Lebensdauer und
zum anderen noch ein moglichst niedriger Preis. Dies lasst sich nur mit einfachen wenig aufwendigen Herstellungsmethoden realisieren. Displays aus elektrolumineszierenden organischen Molekulen erfullen prinzipiell diese Anforderung
an die Herstellung. Auerdem vereinigen sie die elektronischen Eigenschaften
von herkommlichen Halbleitern mit den typischen Eigenschaften von Kunststoffen, 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
 berschrift eines visionaren Artikels im Spiegel [Spi99].
Fernseher war kurzlich U
Fur solche Organischen Displays sollten sich die verwendeten Materialien
durch schwach gebundene  -Elektronen auszeichnen. Diese Voraussetzungen werden zum Beispiel von den ungesattigten Kohlenwassersto en Poly(para)-Phenyl
und p-Hexaphenyl als seinem Modellpolymer erfullt. Sie besitzen eine interessante elektronische Struktur. Durch ein hohes HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) und ein niedriges LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital)
7
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weisen sie U bergange im sichtbaren Spektralbereich auf. p -Hexaphenyl emittiert blau (425nm), dadurch lassen sich alle Farben erzeugen [Lei97]. Durch diese Eigenschaften unterscheiden sich diese Kunststo e wesentlich von gesattigten
Kohlenwassersto ketten, die zu den wide-gap-Isolatoren zahlen. Die Elektrolumineszenz dieser Materialien ubertri t in vielen Bereichen die Eigenschaften der
herkommlichen Halbleiterlosungen. Die Quantenausbeute liegt bei entsprechenden OLEDs mit p -Hexaphenyl bei bis zu 3% und 2000 cd=m2 [Meg97]. Ein
weiterer Vorteil ist die Moglichkeit des Doping und dadurch die Erzielung eiS schon im Bereich
ner hohen elektrischen Leitfahigkeit, die bei PPP mit 500 cm
von Halbleitern und Metallen liegt [Cow91]. Undotiert liegen sie im Bereich der
S ).
Isolatoren (Leitfahigkeit < 10 15 cm
Fur LASER-Anwendungen [Hid97, Ber97] ist die hohe nichtlineare optische
Suszeptibilitat dieser  -konjugierten Polymere von Bedeutung. Weitere Anwendung nden derartige organische Molekule in der Lithographie mit niederenergetischen Elektronen als Resistmaterial (Biphenylthiol) [Eck98] sowie in Oligophenylbasierten TFTs (Thin Film Transistor) [Gun97].
Eine gute Orientierung der Ketten ist wichtig, da durch Unordnungse ekte die Mobilitat der Ladungstrager und damit auch die ElektrolumineszenzEigenschaften behindert werden [Kie92, Gun97]. Zudem ist die Leitfahigkeit
dieser Schichten in der Normalen-Richtung der Molekulachsen wesentlich geringer als senkrecht zu den Ketten [Pus99]. Zum einen spielen hier intramolekulare
Wechselwirkungen eine Rolle und zum anderen intermolekulare Wechselwirkungen. An diesem Punkt knupft 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 eindimensionale Bandstruktur solcher Ketten ist im Gegensatz zu den intermolekular
induzierten zwei- und drei dimensionalen Bandstrukturen in Kristallen und an
Adsorbaten durch intramolekulare Wechselwirkungen induziert. Durch die winkelaufgeloste Photoelektronenspektroskopie (ARUPS) konnen dabei nicht nur die
elektronischen sondern auch strukturelle Eigenschaften der Ketten untersucht
werden. Fur 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 Festkorpers untersucht werden konnen; dadurch konnen sehr direkt die elektronischen Energiedispersionskurven punktweise abgefragt werden.
Im folgenden Absatz soll noch kurz die Gliederung dieser Arbeit vorgestellt

9
werden. Im Grundlagenteil wird die Photoelektronenspektroskopie und die Bandertheorie mit einigen grundlegenden Gesetzen vorgestellt. Das dritte Kapitel
beschaftigt sich mit den experimentellen Voraussetzungen und Praparationstechniken fur die orientierten dunnen Schichten. Die Messungen an verschieden langen Oligophenylen werden in Kapitel 4 diskutiert. Der erste Teil des vierten
Kapitels beschaftigt sich mit Problemen durch Strahlenschaden an gesattigten
Kohlenwassersto ketten. Die Ergebnisse hieraus sind wichtig fur die weiteren
Untersuchungen an ungesattigten Kohlenwassersto ketten. Danach wird die fur
den Erfolg der Messungen sehr wichtige Qualitat der Proben untersucht und
festgestellt. Im zweiten Teil werden Messungen an aufrecht orientierter Benzoesaure auf einem Ni(110)-Kristall vorgestellt (dem quasi ersten Element auf
dem Weg zur PPP-Kette). Die Orientierung wird durch Vergleich der Spektren mit den nach den Symmetrieregeln errechneten Auswahlregeln bestimmt.
Danach wird auf die Messungen an den verschieden langen Oligophenylen eingegangen. Die Gasphasenspektren dieser Ketten werden miteinander verglichen
und die Festkorperspektren ebenfalls. Aus den Energieserien an den aufrecht orientierten Ketten wird die Bandstruktur erstellt und mit DFT-Rechnungen von
Poly(para-Phenyl) verglichen. Die Adsorptionsgeometrie wird wie bei den Benzoesaureexperimenten anhand der Symmetrieauswahlregeln bestimmt und mit
AFM-Messungen verglichen. Im Unterpunkt werden XPS-Spektren dieser Ketten
mit den Daten aus den Rechnungen verglichen und bezuglich der Shake-up Prozesse ausgewertet. Zum Schluss folgt noch eine Zusammenfassung der erzielten
Ergebnisse. Im Anhang nden sich Tabellen fur 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 herauslosen kann. Lenard und
Thompson untersuchten dieses Phanomen weiter und stellten fest, dass es sich
bei den ausgelosten Teilchen um Elektronen handelt. Lange war die Beobachtung
von Hallwachs ein Ratsel geblieben, wonach die Energie der Elektronen nur durch
die Frequenz des auslosenden Lichtes, ihre Anzahl nur durch die Intensitat dieses
Lichtes bestimmt wird. Nach der Klassischen Lichttheorie ware ein entscheidender Ein uss der Lichtintensitat auf die Energie der ausgelosten Elektronen erwartet worden. Einstein klarte im Jahre 1905 dieses Ratsel auf sehr einfache Weise,
indem er annahm, dass auch fur die Elektronenauslosung nur ganze Energiebetrage von der Groe h zur Verfugung stehen, der gleiche Betrag, der nach Planck
zwischen Oszillatoren und Strahlungsfeld ausgetauscht wird [Ein05]1 . Dies fuhrt
zur Einsteinschen Gleichung, die sich experimentell vollkommen bestatigt und
eine sehr prazise Messung des Planckschen Wirkungsquantums h ermoglicht:

E =h :

(2.1)

Ist die Energie dieser Quanten groer als die Austrittsarbeit e', so gilt fur die
im Auenraum messbare maximale kinetische Energie der Elektronen:

Ekin(max) = h  
1 F
ur

e' ;

(2.2)

diese Arbeit wurde Albert Einstein 1921 der Nobelpreis fur Physik zuerkannt und nicht,
wie oft angenommen, fur seine Arbeiten zur Relativitatstheorie

11
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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 Festkorpers. In Abbildung 2.1 sind zur Veranschauli-

Abbildung 2.1: Energieschema des Photoemissionsprozesses [Har95]
chung die energetischen Verhaltnisse zwischen Festkorper und Spektrometer beim
Photoemissionsprozess schematisch dargestellt.
Der Photoe ekt wird zusammen mit der weit entwickelten Ultrahochvakuumtechnik ausgenutzt, um die elektronische Struktur von Atomen, Molekulen,
Festkorpern (Metalle, Halbleiter, Isolatoren) und Flussigkeiten [Esc95, Mor97] zu
untersuchen. Die dabei verwendeten Photonenenergien bewegen sich von einigen
eV bis zu mehreren keV. Dadurch ero net sich also die Moglichkeit, alle elektronischen Niveaus, angefangen bei den atomaren Rumpfniveaus (XPS2 , ESCA3
[Rob30, Sie72]) bis zu den obersten besetzten Valenzzustanden (UPS4 : elektronische Eigenschaften [Plu82, Fre88, KFA92]) zu untersuchen. Obwohl die Photonen
2 X-Ray

Photoelectron Spectroscopy
Spectroscopy for Chemical Analysis
4 Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
3 Electron

2.1.
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50

-10

Reichweite von Elektronen [10 m]

durchaus tief in den Festkorper eindringen, ist die Photoelektronenspektroskopie
(PES) eine sehr ober achensensitive Methode, da die Photoelektronen nur eine geringe Austrittstiefe haben. In Abbildung 2.2 sind fur einige Materialien
die Ausdringtiefen uber die Elektronenenergie aufgetragen (aus [Hen91]). Die
gezeigten Werte gelten fur Metalle, fur organische Materialien liegen die Reichweiten etwas uber den Metallwerten (vgl. auch [Mah97] ). Im Bereich der
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Abbildung 2.2:
Festkorpern.

100
Elektronenenergie [eV]
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Auftragung der typischen Reichweite von Elektronen in

UP-Spektroskopie liegen diese inelastischen mittleren freien Weglangen im Bereich von 5 bis 10 
A und haben ein Minimum bei 50 eV (Universalkurve laut
[Sea79]). Fur hohe Photonenenergien liegen die Weglangen etwas hoher, bis zu
25
A. Naherungsweise lasst sich die inelastische mittlere freie Weglange  nach der
Bethe-Gleichung [Bet30] berechnen. Fur geringere Energien (10-100 eV) ergibt
die modi zierte Bethe-Gleichung [Ash88, Ino71] bessere Resultate:
E
= 2
:
(2.3)
Ep ( ln( E ) CE + ED2 )

q

Hierbei beschreibt E die Elektronenenergie (in eV), Ep = 28; 8 N =M die Plasmonenenergie des freien Elektronengases (in eV),  die Dichte (in g=cm3 ), N die

14
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Anzahl der Valenzelektronen pro Molekul (oder Monomereinheit). und sind
freie Parameter. C und D sind zwei zusatzliche Parameter in der modi zierten
Gleichung.

2.2 Photoemission aus Festkorpern
Zur Beschreibung der Photoemission aus Festkorpern gibt es verschiedene Modelle, die sich in im wesentlichen in zwei Gruppen einteilen lassen [Tho83]:
1. Halb-phanomenologische Theorien, die die Grundlage des Dreistufenmodells bilden [Ber64].
2. Mikroskopische Theorien, die im Rahmen der Stotheorie(Greensfunktion)
[Pen80, Lie74] oder uber die Antworttheorie [Kub57, Scha70] den Prozess
der Photoemission beschreiben.
In den folgenden Unterkapiteln soll auf diese Punkte naher eingegangen werden.

2.2.1 Das Dreistufenmodell
Die Photoemission aus Festkorpern kann mit dem Drei-Stufen-Modell von Berglund und Spicer sehr einfach beschrieben werden [Ber64]. Charakteristisch fur
dieses Modell ist die Annahme eines Bandzustands der dreidimensionalen Volumenbandstruktur fur f . Der Vorteil dieser Vorstellung liegt darin, dass das
Modell sehr leicht anwendbar ist und der Aufwand fur die Berechnung von Photoemissionsspektren sehr gering ist. Das ist bei dem im nachsten Absatz beschriebenen Einstufenmodell komplizierter. Das Dreistufenmodell erklart den
Photoemissionsvorgang mit folgenden drei Schritten :
1. Ein Elektron wird optisch von einem besetzten Zustand
setzten Zustand f angeregt.

i

in einen unbe-

2. Das Elektron bewegt sich durch den Festkorper, wobei durch Streuprozesse
Energieverluste auftreten konnen.
3. Das Elektron uberwindet die Ober achenbarriere und wird ins Vakuum
emittiert.

2.2.


PHOTOEMISSION AUS FESTKORPERN

15

Abbildung 2.3: Schema des Dreistufenmodells nach Berglund und Spicer [Huf95].
In Abbildung 2.3 sind die drei Schritte des Prozesses der Photoemission aus
Festkorpern zur Verdeutlichung graphisch aufgetragen.
Ein Nachteil des Drei-Stufen-Modells besteht darin, dass keine Ober achene ekte berucksichtigt werden, obwohl sie in verschiedener Weise das Spektrum
beein ussen. Zum Beispiel wird das Photoelektron durch die Potentialstufe gebeugt, bei nicht ausreichender Energie erfolgt Re exion an dieser Stufe. Des
Weiteren konnen in der Nahe der Potentialbarriere Ober achenzustande existieren, die kein Analogon in der Volumenbandstruktur besitzen.
Um genau diese Unzulanglichkeiten zu umgehen, schlug Pendry in den siebziger Jahren das kompliziertere Einstufenmodell vor, in dem das Vektorpotential
an der Ober ache als Diskontinuitat aufgefasst wird, so dass der Dipoloperator
nicht mehr vernachlassigt werden kann [Pen76, Hop80]. Ausfuhrlicher werden
verschiedene Photoemissionsmodelle unter anderem in [Bor85] behandelt.

2.2.2 Das Einstufenmodell
Quantenmechanisch kann der Emissionsprozess in einer Ein-Teilchen-Naherung
beschrieben werden, wobei das Teilchen sich im periodischen Potential des Kri-

16
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stallgitters be ndet [Ert85, Plu82, Mad72]. Die U bergangswahrscheinlichkeit w
pro Zeiteinheit von einem elektronischen Anfangszustand i in einen elektronisch angeregten Endzustand f unter Einwirkung eines Photons lasst sich nach
F ermis Goldener Regel beschreiben [Bor91]:

w=

2
jh
h

f

jH j iij2Æ(Ef Ei h !) :

(2.4)

 bergangsmatrixelement, so erkennt man, dass die WahrBetrachtet man das U
scheinlichkeit fur einen U bergang nur ungleich Null ist, wenn das Matrixelement
symmetrisch ist. Die Wechselwirkung zwischen einem Elektron und dem elektro~ ) wird durch den Storoperator H beschrieben:
magnetischen Strahlungsfeld (A;

e ~
e2 ~ ~
(A~p + p~A~ ) e +
AA :
(2.5)
2me c
2me c2
Hierbei bezeichnet e die Elektronenladung, me die Elektronenmasse, c die Licht~ den Impulsoperator. Die einfallende elektromagnegeschwindigkeit, ~p = ih r
tische Strahlung wird durch das Vektorpotential A~ und das skalare Potential 
beschrieben. Zur Vereinfachung dieser Gleichung lassen sich einige Naherungen
[Feu77, Bor85] machen. Mit dem Ansatz einer ebenen transversalen Welle und
der Dipolnaherung fur das elektromagnetische Feld (im sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich ist die Wellenlange 2=q sehr gro im Vergleich zu den
atomaren Abstanden) folgt:
H=

A~ (~r; t) = A~0 e i!t + i~q~r :

(2.6)

Unter Vernachlassigung von Zweiphotonenprozessen (A~ A~ ) ergibt sich mit der
Coulombeichung  = 0 und der Transversalitat des Lichtfeldes rA~ = 0 daraus
der reduzierte Storoperator H 0 :
e ~
H0 =
A p~ :
(2.7)
me c 0
Die Deltafunktion in Fermis Goldener Regel garantiert beim Photoemissionsprozess die Energieerhaltung zwischen Anfangs- und Endzustand. Das Absolutquadrat des Matrixelementes M ,

M 2 = jh

f

jH j iij2 ;

(2.8)

beschreibt die U bergangswahrscheinlichkeit eines Elektrons aus dem Grundzustand i in einen angeregten Zustand f . Zusammen mit Gleichung 2.7 wird

2.2.
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deutlich, dass die Polarisation des Lichtfeldes bei der Starke des U bergangs eine groe Rolle spielt. Das Integral, fur das das Matrixelement steht, wird nur
bei einem geraden Integranden verschieden von Null sein. Dies selektiert auf
einfache Weise nur bestimmte Anfangszustande des Systems als uberhaupt detektierbar. Die Elektronen, die beim Detektor eintre en, werden als ebene Welle
mit gerader Symmetrie beschrieben, deshalb muss H j i i auch von gerader Symmetrie sein, damit das Integral nicht Null wird. Es werden auch Elektronen mit
ungeradem H j ii angeregt, sie bleiben aber im Festkorper, da sie nicht an die
auerhalb zum Detektor laufende ebene Welle ankoppeln konnen. Es werden
also nur gleichsymmetrische Zustande aus dem untersuchten System detektiert.
Das heit, dass in einer bestimmten Messgeometrie nur bestimmte den Symmetriebedingungen genugenden Zustande detektierbar sind. Dies wird bei der
Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie in vielfaltiger Art und Weise ausgenutzt. Diese Auswahlregeln, die aus Gleichung 2.7 und 2.8 resultieren, spielen
bezuglich der Polarisation des einfallenden Lichts und der Detektionsrichtung
eine groe Rolle bei der Charakterisierung einzelner Zustande. Es gibt viele Tabellenwerke, in denen Vorhersagen fur bestimmte Zustande unter bestimmten
Messgeometrien gemacht werden. Durch Vergleich der Messdaten mit diesen Tabellen ist es dann unter Umstanden moglich, Aussagen uber die wahrscheinliche
Adsorptionsgeometrie verschiedener Molekule zu tre en. Dabei beziehen sich die
Tabellen in der Regel auf das Normalemissionsexperiment. Dieser Aspekt der
Photoelektronenspektroskopie an Festkorpern und Adsorbaten wird in Kapitel 4
noch weiter vertieft, bezuglich der experimentellen Voraussetzungen wird dieser
Aspekt in Kapitel 3.2 wieder aufgegri en.
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2.3 Bandertheorie eindimensionaler Festkorper
Bei den in dieser Arbeit untersuchten Systemen handelt es sich um Kohlenwassersto ketten, die eine Translationssymmetrie nur in der Richtung der Ketten haben.
Folglich werden sie auch als eindimensionale Festkorper oder Kristalle bezeichnet. Nun soll kurz auf die Bandertheorie in diesen eindimensionalen Festkorpern
eingegangen werden. Wird das Einelektronenmodell auf Kristalle angewendet,
so ergibt sich die Bandertheorie. Diese Theorie ist im Prinzip aquivalent zur
Molekulorbitaltheorie und bei der LCAO5 -Naherung zur MO-LCAO-Methode6 .
Bei der Messung der elektronischen Struktur von geordneten Festkorpern bedeutet die Bandertheorie das AuÆnden der Eigenwerte und Eigenfunktionen des
e ektiven Einelektronen-Hamiltonoperators. Die Eigenfunktionen, die sich hierbei ergeben, sind die so genannten Bloch-Funktionen, in Analogie zu den Molekulorbitalen. Eine wesentliche Eigenschaft dieser Eigenfunktionen ist die Delokalisierung uber den gesamten Festkorper. 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 Atomen. Fur jedes Atom gibt es ein zusatzliches Energieniveau bzw. eine zusatzliche
Eigenfunktion. Entsprechend gro ist die Anzahl der Energieniveaus und Eigenfunktionen im Kristall. Da aber die Translationssymmetrie des Kristalls mit in
Betracht gezogen werden kann, reduziert sich die Menge der zu losenden Gleichungen jedoch erheblich. Der Kristall/Festkorper lasst sich durch Vervielfachung
von gleichen Einheitszellen zusammensetzen. Unter Berucksichtigung der Translationssymmetrie ergibt sich die so genannte Sakulargleichung, deren Grad nun
genau der Anzahl der Atome in der Einheitszelle des Kristalls entspricht.
Nun soll diese Bandertheorie auf einem eindimensionalen Einkristall angewendet werden. Fur diesen Einkristall soll gelten, dass er N Atome enthalt, die nur
uber ein Atomorbital miteinander wechselwirken. Der atomare Abstand zwischen
Nachbaratomen ist gleich a und somit hat auch die Einheitszelle dieses Kristalls
die Lange a. Der Kristall besitzt Translationssymmetrie, die darin besteht, dass
jedes Atom der Kette durch Translation um ein ganzes Vielfaches von a in ein
anderes uberfuhrt werden kann. Die Eigenfunktionen des Hamiltonoperators dieser Kette werden so gewahlt, dass sie zur irreduziblen Darstellung der Gruppe
der Translationen dieser Kette gehoren, also der CN -Gruppe. Sie sind invariant
5 Linear

Combination of Atomic Orbitals
Orbital-Linear Combination of Atomic Orbitals

6 Molecular

2.3.
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gegenuber Translationen um die Periode a. Das heit:

T n = N

:

(2.9)

Mogliche Losungen unterscheiden sich nur durch einen reinen Phasenfaktor

 = Ka ;

(2.10)

da die Betragsquadrate der Wellenfunktionen, die die Schrodingergleichung erfullen, gleich sein mussen. Also gilt:
(q + a) = eiKa (q );

 < Ka  + :

(2.11)

Die gesuchte Wellenfunktion hat also die Form
K (q )

= uK (q )eiKq ;

uK (q + a) = uK (q ) :

(2.12)

mit der gitterperiodischen Amplitudenfunktion uK (q ). Dies ist die Aussage des
fur die Festkorperphysik fundamentalen Blochtheorems [Nol92]. Wegen der zyklischen Randbedingungen auf einer Kette aus N < 1 Bausteinen N muss gelten:
(q + Na) =:
(q ) :
(2.13)
K

K

Dies bedeutet wegen eiKNa =: 1 eine Diskretisierung der in Frage kommenden
K-Werte:
2
N
N
K=
m; m = 0; 1; 2; :::; (
1);  :
(2.14)
Na
2
2
Mit diesen Voraussetzungen ist es moglich, die Sakulargleichung sofort zu losen.
Fur ein Atom k lautet sie dann bei nur Nachster Nachbar Wechselwirkungeinfach:
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 Losung eingesetzt, so ergibt sich folgende Gleichung:
bzw. vereinfacht:

ei(K

1)a

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

(2.16)

e

iKa

EeiKa + e+iKa = 0 ;

(2.17)

woraus sich bei Au osung nach E mit ei' = cos '  i sin ' eine einfache Beziehung zwischen dem Phasenwinkel (Ka) und der Energie E ergibt:

E = 2 cos Ka :

(2.18)
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Durch Einsetzen der entsprechenden Randbedingungen ergibt sich ein Ausdruck
fur 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 mussen die Amplituden der Welle an den Kettenenden verschwinden, was fur die entsprechenden KoeÆzienten uk bedeutet:
u0 = uN = 0. Fur diesen Fall gibt es also Knoten an den Kettenenden. Fur
die Energie einer linearen Kette mit N Orbitalen ergibt sich analog zu Gleichung
2.14 daraus :
m
; (m = 1; 2; :::; N ) :
(2.19)
E = + 2 cos
N +1
Jeder Wellenfunktion kann bedingt durch die Translationssymmetrie der Kette
eine Wellenlange zugeordnet werden, die auch als Quantenzahl aufgefasst werden
kann. Diese Groe wird in der Festkorperphysik im allgemeinen mit (k) bezeichnet und Wellenzahl genannt. Sie hangt uber folgende Beziehung mit der Groe
der Einheitszelle zusammen:
2


k= ;
<k :
(2.20)

a
a
Der Bereich a < k  a wird auch Brillouinzone genannt. Zusammen mit
k = (Nm
+1)a ergibt sich eine Beziehung zwischen E und k , die die gleiche Form
wie Gleichung 2.18 hat, nun aber nur diskrete Werte fur k zulasst. Diese gema
der hier vorgestellten Methode errechneten diskreten Energiewerte konnen nun
gegenuber der Anzahl der Atome in einer Kette auftragen werden und daraus
ergibt sich die Darstellung in Abbildung 2.4. Die Methode wird auch HuckelVerfahren [Hak98] oder Huckel-Naherung genannt [Alt91]. Eine gute Beschreibung der Huckel-Methode ndet sich auch in [Hol75] anhand der Beispiele Ethylen, Butadien und Benzol. Die Energieniveaus spalten, wie in Abbildung 2.4
sichtbar wird, aufgrund der zwischen benachbarten Atomen statt ndenden Wechselwirkungen bei einer "Kettenlange"von N = 2 Atomen auf in ein bindendes Orbital bei E =
und ein antibindendes Orbital bei E = + . Die Groe der
Aufspaltung betragt daher 4E = 2 , wobei die Wechselwirkung zwischen den
Orbitalen darstellt. Aus Abbildung 2.4 wird ebenfalls deutlich, dass die entstehenden Energieniveaus sich mit zunehmender Anzahl N der Wiederholeinheiten
am oberen Rand ( + 2 )und am unteren Rand (
2 ) konzentrieren. Das
zeigt sich besonders fur hohe N wie auch aus der Darstellung fur N = 40 in
der Abbildung 2.4 hervorgeht. Fur eine fast unendlich lange Kette betragt 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: Aufspaltung der Energieniveaus in Abhangigkeit von der Kettenlange (hier: Oligophenyle).

die Zustandsdichte DOS (Density of States) ermittelt werden. Somit ergibt
sich die Dichte der Zustande fur ein bestimmtes Energieintervall. Um eine Vergleichbarkeit mit experimentellen Daten zu erreichen, wird im allgemeinen diese
Zustandsdichte verbreitert, indem zum Beispiel eine Gau-Glockenkurve uber die
Zustande gelegt wird. Dadurch wird annahernd die Spektralverteilung gewonnen,
die sich nun mit dem experimentell ermittelten Photoelektronenspektrum vergleichen lasst. Diese verbreiterte DOS ist in Abbildung 2.5 dargestellt. In Analogie
zu Abb. 2.4 spiegelt sich nun die hohere Dichte von Zustanden an den Randern
( 2 ) und ( +2 ) in einer hoheren Peakintensitat an eben diesen Punkten und
an der geringeren Intensitat zwischen diesen beiden Randern, wo die Dichte der
Zustande eben geringer ist. An ausreichend separierten Bandern lasst sich dieser
E ekt beim U bergang von sehr kurzen Ketten zu langen Ketten sehr gut beobachten. Beispiele fur diesen E ekt an Alkanketten in der Gasphase nden sich in
[Pir76] und an Alkanketten als Festkorpern in [Pir77, Zub95]. Werden die diskreten Energiewerte uber k aufgetragen, so ergibt sich fur eine Kettenlange N ! 1
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Abbildung 2.5: Verbreiterte Zustandsdichte DOS (durch Gauglockenkurven) fur
eine Kettenlange von N = 40 .

nach Gleichung 2.19 eine kontinuierliche Sinuskurve, die der Energiebanddispersion E (k) entspricht. Diese Beziehung zwischen E und k ist in Abbildung 2.6
wiedergegeben. Die Auftragung zeigt die Abhangigkeit der Energie eines Bandes von der Position in der Brillouinzone. Gezeigt ist der Verlauf fur die halbe
Brillouinzone von 0 bis a . Zusammen mit Abb. 2.5 und Abb. 2.4 kann erklart
werden, was fur solche Ketten bezuglich winkelaufgeloster Photoelektronenspektren zu erwarten ist. Da an den Zonenrandern der Brillouinzone und am -Punkt
der Bandverlauf acher ist, als im inneren Bereich, sollte dort die Intensitat entsprechend der hoheren Zustandsdichte hoher sein. Fur eine endliche Kettenlange
N gibt es theoretisch auch genau N zur Verfugung stehende diskrete Energieniveaus. Da die Niveaus jedoch schon fur kurze Kettenlangen sehr nahe beieinander
liegen und bei realen Messungen die Peaks aufgrund verschiedener Peakverbreiterungen (z.B. Lebensdauerverbreiterung, begrenzte Au osung des Analysators)
eine bestimmte Halbwertsbreite besitzen, ist es moglich, dass im PE-Spektrum
schon ab einer geringen Anzahl von Wiederholeinheiten ein bandahnliches Verhalten zu beobachten ist. Dies kann sich darin auern, dass eine Dispersion sichtbar

2.4.
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Abbildung 2.6: Banddispersion uber eine halbe Brillouinzone. Die diskreten
Niveaus einer Kette der Lange N = 40 sind als Kreuze auf der kontinuierlichen
Sinuskurve eingetragen.
ist oder noch trennbare diskrete Peaks in ihrer Intensitat entsprechend des Bandverlaufs 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 energieaufgelosten Photoemission ist die Vermessung
von Bandstrukturen, sowohl von Festkorpern als auch von Adsorbatstrukturen
auf Festkorperober achen. Im wesentlichen wird unter dem Begri Bandstruktur
die Gesamtheit aller elektronischen Zustande verstanden, deren Bindungsenergie
EB bei einer Kristallbildung eine Abhangigkeit vom Wellenvektor ~k aufweist.
Auch fur den Photoemissionsprozess gilt als Grundprinzip die Energie- und
Impulserhaltung. Die Energiebilanz kann mit der Einsteinschen Gleichung (Gleichung 2.1 aus Kap. 2.2) gezogen werden, die Impulserhaltung ist gegeben durch:

k~f = k~i + ~q

(2.21)
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mit: k~f = Endzustand des Elektrons, k~i = Anfangszustand des Elektrons und
~q = Photonenimpuls.
Da der Photonenimpuls ~q bei einer Anregung mit UV-Licht in der Groenordnung von < 0; 05
A 1 (bei 100 eV) liegt, ist der Impulsubertrag auf das Elektron
durch die Anregung vernachlassigbar. Dies entspricht im Bandstrukturschema
einem senkrechten U bergang.
Beim Austritt des Elektrons aus dem Festkorper bleibt die parallele Komponente k~k des Wellenvektors erhalten, die senkrechte Komponente k~? andert sich
aufgrund des inneren Potentials des Kristalls. Die Schwierigkeit bei der Bestimmung des Bandverlaufs E (~k) von besetzten Volumenzustanden 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 Inneren Potentials verwendete Methode, die Zero-Slope-Methode, behandelt, die eine Bestimmung des Inneren Potentials bzw. des Volumenwellenvektors aufgrund
von Symmetrieeigenschaften bzw. Volumeneigenschaften des Kristalls zulasst.

2.4.1 ARUPS an eindimensionalen Festkorpern
Grundsatzlich gibt es zwei Arten, Bandstrukturen mit winkelaufgeloster Photoelektronenspektroskopie zu messen. Es kann zum einen die Energie der einfallenden 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 Festkorpern, 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 Orientierung wird die Anregungsenergie geandert, bei acher Orientierung der Emissionswinkel, um die Bandstruktur zu messen. Stehen die Molekule aufrecht, so
durfen sie auch einen kleinen Kippwinkel bezuglich der Ober achennormalen haben, auch Domanenbildung mit unterschiedlichen Kipprichtungen ist dabei noch
erlaubt, da bei senkrechter Emission dann immerhin noch der Winkel zwischen
Molekulachse und Emissionsrichtung konstant bleibt. Bei den ach orientierten Ketten wurde eine Domanenbildung mit unterschiedlicher Orientierung der
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Abbildung 2.7: Zwei Moglichkeiten, die Bandstruktur von eindimensionalen Festkorpern (Kettenmolekulen) mit winkelaufgeloster Photoelektronenspektroskopie zu messen. a) h wird variiert. b)  wird variiert.
Ketten dazu fuhren, dass der ~k-Vektor gleichzeitig verschiedene Winkel zu den
Kettenachsen der unterschiedlichen Domanen einnimmt. Dies wurde dazu fuhren,
dass eine intramolekulare Bandstruktur nicht mehr zu erkennen ware.

2.4.2 Die Zero-Slope-Methode
Diese Methode basiert allein auf der simplen Voraussetzung der Kristallsymmetrie
und der k~k -Erhaltung des Elektrons beim Durchtritt durch die Ober ache [Bal84,
Woh84]. Zunachst werden Bereiche der Bandstruktur in der Nahe eines Punktes
k~0 betrachtet, die einen achen Verlauf haben (Zero-Slope). An diesem Punkt
gilt:
1
0
~k )
@E
(
A =0 :
@
(2.22)
@E (~k  ~n) ~k0
Als Folge dieses achen Bandverlaufs ergibt sich ein Extremum in der Bindungsenergie bei ~k0 . Da jedoch die Aussagen bezuglich der Symmetrien nur Geltung im
Inneren des Kristalls haben, die im Auenraum detektierten Elektronen wegen
der Brechung durch das innere Potential V0 diese Symmetrie aber nicht wiedergeben, ergibt sich also zunachst das Problem der V0 -Bestimmung: durch V0 kann
eine Beziehung zwischen Auenraum- und Innenraumwinkel hergestellt werden.
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Wie schon erwahnt, 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 = kkauen :
(2.23)
Fur die Auenraumkomponente gilt:

p

q
~kkauen = 2m  Ekin e'  sin a ;
(2.24)
h
und fur die Innnenraumkomponente wird folgender Ausdruck eingesetzt:

p

Nun folgt daraus:

q
~kkinnen = 2m  Ekin
h

q

Ekin

q

e' + V0  sin i :

e'  sin a = Ekin

e' + V0  sin i :

(2.25)
(2.26)

Diese Formel kann jetzt ohne Probleme nach dem Inneren Potential V0 aufgelost
werden. Dann ergibt sich folgender Ausdruck fur das innere Potential als Funktion der Innen- und Auenraumwinkel:

V0 = (Ekin

2
!2 3
sin

a
e') 4
15 :
sin i

(2.27)
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Wurde nun fur ein bekanntes i einer hochsymmetrischen Richtung oder eines
hochsymmetrischen Punktes und ein aus den Spektren bekanntes a das innere
Potential V0 berechnet, so lasst sich i als Funktion von a fur alle anderen Winkel
bestimmen :
#
"s
V0
 sin a :
(2.28)
i = arcsin 1
Ekin e' + V0

2.4.3 Bestimmung des Inneren Potentials V0
Das Innere Potential ist, wie anfangs schon erwahnt, notwendig zur Bestimmung
der Bandstruktur eines Festkorpers. Da nun der Photoemissionsprozess einen
 bergang zwischen einem Anfangs- und einem Endband darstellt, kann die BandU
struktur nicht ausschlielich experimentell bestimmt werden, weil ja das Endband
ebenfalls unbekannt ist. Eine einfache und gute Naherung fur das Endband stellt
hierbei die freie Elektronenparabel dar. Sie beschreibt die Dispersionsbeziehung
E (~k) fur Elektronen im Auenraum. 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 hau g bei der Bestimmung von Bandverlaufen in Festkorpern angewendet [Him80].
In Abbildung 2.9 ist schematisch die schon
zuruckgefaltete freie Elektronenparabel abgebildet. Es gibt verschiedene Methoden, dieses Innere Potential experimentell zu bestimmen. Einmal ist es moglich,
V0 uber Extrema in der Bindungsenergie an hochsymmetrischen Punkten oder Linien zu bestimmen, die in gemessenen Winkelserien oder Energieserien uberschritten werden. Eine andere Moglichkeit zur V0 -Bestimmung ist die Appearance/Disappearance-Methode. Hierbei wird ausgenutzt, dass es an den Randpunkten der
Brillouinzone zu starken Intensitatsschwankungen kommen kann. Dieser E ekt
beruht auf dem Umschalten zwischen verschiedenen Symmetrien der Bander an
den Randern der Brillouinzone. Auerdem konnen hier Bandlucken auftreten,
die durch das periodische Potential, in dem sich die Elektronen bewegen, hervorgerufen 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 Bander an den fur das System typischen symmetrischen 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 fur alle anderen Bander
festgelegt.

Kapitel 3
Experimentelles

3.1 Der experimentelle Aufbau
Der Hauptteil der hier dargestellten Messungen wurde am Berliner Speichersynchrotron BESSY I in Berlin-Wilmersdorf durchgefuhrt. Der Messstand befand
sich am Monochromator TGM 2, auf den noch in Kapitel 3.5 eingegangen wird.
Die fur die Photoemissionsmessungen verwendete Apparatur ist eine Standardvakuumapparatur des Typs ADES 400 der Firma Vacuum Generators (Grobritannien). Die Maschine ist fur den Betrieb an Synchrotrons zugeschnitten. Sie ist
in Abbildung 3.1 mit einigen Erlauterungen abgebildet. Diese ADES400 weist
einige Besonderheiten im Vergleich mit dem Osnabrucker Laborspektrometer auf,
die im folgenden noch erlautert werden.

3.1.1 Aufbau des Rezipienten
Der Rezipient besteht aus insgesamt vier Vakuumkammern, die durch Ventile
voneinander getrennt werden konnen:






Hauptkammer
Praparationskammer 1 oberhalb der Hauptkammer
Praparationskammer 2 seitlich der Hauptkammer
Schleusenkammer in Verlangerung der Praparationskammer 2

Die Hauptkammer ist aus einer speziellen Edelstahllegierung gefertigt, -Metall,
das wegen seiner magnetischen Abschirmeigenschaft nur sehr geringe Restfeld29
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Abbildung 3.1: Ansicht der Apparatur ADES400 wie sie bei BESSY am Monochromator TGM2 betrieben wurde.
starken von etwa 10 mG im Inneren der Vakkumkammer zulasst. Dadurch kann
eine Ablenkung der Elektronen durch auere Magnetfelder vernachlassigt werden. Diese Kammer ist mit dem Strahlrohr vom TGM 2 verbunden und in
ihr be ndet sich der Analysator zur Detektion der von Probe emittierten Elektronen. Die Praparationskammer 1 beherbergt ein Quadrupolmassenspektrometer zur Restgasanalyse (Balzers), ein Low-Current-LEED-System (Omikron), ein
Schichtdickenmessgerat (Intellemetrics), eine di erentiell gepumpte Ionenkanone
(Perkin-Elmer) und an einer Schleuse die entsprechenden Dispenser mit den zu
verdampfenden Materialien. Ein Foto dieser Praparationskammer ist in Abbildung 3.2 zu sehen. An diese obere Praparationskammer ist auch der Manipulator ange anscht. Der Manipulator hat genugend Hub, um die Probe durch die
obere Praparationskammer hindurch bis in die Messposition in der Hauptkam-

3.1.

DER EXPERIMENTELLE AUFBAU

31

Abbildung 3.2: Ansicht der oberen Praparationskammer mit a) Quadrupolmassenspektrometer, b) Mikrowaage auf Z-Hub, c) Plattenventil zur Hauptkammer,
d) Z-Hub mit Dispensern und Schleuse, e) Ionenkanone, f) Ionisationsmanometer, g) Pendelschieber zwischen oberer Turbo und oberer Praparationskammer,
h) Manipulator-x,y-Tisch und i) dem LEED-System auf der hinteren Seite.

mer zu bewegen. Die Praparationskammer 2 dient zur Bedampfen von Proben
mit Materialien hohen Dampfdrucks, diese Praparationen konnen aber nur bei
Raumtemperatur durchgefuhrt werden. An der seitlichen Praparationskammer
be ndet sich noch eine Schleuse, uber die ein schneller Austausch der Proben
mittels eines magnetisch gefuhrten Transferstabes statt nden kann. Um den erforderlichen Druck im UHV-Bereich zu erzeugen, steht ein umfangreiches Pumpensystem zur Verfugung. Es besteht aus zwei Rotationspumpen und einer
 usionspumpe, die das notige Vorvakuum erzeugen, drei TurbomolekularOldi
pumpen, einer Ionengetterpumpe sowie einer Titanverdampferpumpe. Der Druck
in den verschiedenen Kammern kann mittels dreier Ionisationsmanometer (Vacuum Generators) kontrolliert werden. Er betrug im allgemeinen in der oberen
Praparationskammer und in der Hauptkammer etwa p = 10 10 mbar und in der
seitlichen Praparationskammer und in der Schleusenkammer p = 10 9 mbar.
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3.1.2 Der Analysator
Den Kern dieser Messapparatur bildet der hemispharische 150Æ -Analysator. Er
lasst sich in zwei Ebenen in einem Abstand von 33 mm (Osnabruck: 23 mm) um
die Probe schwenken. Seine Eintrittsblende misst 21 mm2(vertikalhorizontal),
so dass sich eine Winkelau osung von 1.7Æ  0.9Æ (Halbwertsbreite) ergibt, am
Osnabrucker Spektrometer 2.5Æ 1.25Æ (Halbwertsbreite). Fur die Auflosungseigenschaften des Analysators ist jedoch nur der horizontale Eintrittsspalt ausschlaggebend. Die Energieau osung des Analysators ergibt sich aufgrund seiner
geometrischen Daten nach folgender bekannter Beziehung [Bal84]:
2
E S
=
+
:
(3.1)
E0 2R0 4
E0 : Durchlassenergie
S : Eintrittsapertur (= 1 mm )
R0 : Radius der Elektronenbahn (= 50 mm )
 nungswinkel
:O
2

Der Term 4 der Gleichung 3.1 kann hierbei wegen der Analysatordaten vernachlassigt werden. Somit hangt E nur noch von der Durchlassenergie ab. Die
Elektronen werden unmittelbar hinter der Austrittso nung des Analysators von
einem Channeltron detektiert.

3.2 Die Messgeometrie
Um die verschiedenen winkelaufgelosten und energieaufgelosten Messungen durchfuhren zu konnen, ist es wichtig, Probe und Analysator de niert bewegen zu
konnen. Diese Moglichkeiten sind in vielfaltiger Weise an der benutzten Apparatur vorgesehen. Zur Veranschaulichung der moglichen Messgeometrien ist
Abbildung 3.3 schematisch die Messgeometrie der ADES-400-Apparatur beschrieben. 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 zuganglich ist. Bei Winkeln kleiner 20Æ schattet der Analysator selbst durch seine eigenen Ausmae das einfallende Synchrotronlicht ab
und bei Winkeln groer 180Æ eben die Probe. Im im vertikalen Winkelbereich
(= ) sind Winkel von -10Æ bis +90Æ moglich. Daraus folgt, dass theoretisch
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Abbildung 3.3: Geometrie des ARUP-Spektrometers ADES400

eine Halbsphare durch den Analysator abgedeckt werden kann, wovon aber nur
eine Viertelsphare physikalisch sinnvoll ist. Die Probe hat mit dem von der Firma Fisons hergestellten Omniax-Manipulator insgesamt funf Freiheitsgrade, drei
Translationsfreiheitsgrade (x; y; z )und zwei Rotationsfreiheitsgrade ( ; ). Das
Licht aus dem Monochromator ist in der Ringebene polarisiert und ermoglicht
durch relative Drehung der Probe dazu Messungen mit verschiedener Polarisation. Schwingt der Polarisationsvektor E~ des elektromagnetischen Feldes parallel 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 Zuhilfenahme von Symmetrieauswahlregeln verschiedene Zustande voneinander unterscheiden 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
ungefahr 20Æ betragt und von z-Polarisation, wenn der Lichteinfallswinkel ungefahr 62,5Æ betragt. Bei einem Lichteinfallswinkel von 45Æ zur Probennormalen
spricht man von gemischt polarisiertem Licht, von x; z -Polarisation. Diese Winkel 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 re ektierte Synchrotronlicht durch den Analysator zu fadeln. Dies
geschieht durch eines der vier hierfur vorgesehenen Fenster der Apparatur.

3.3 Konventionelle Lichtquellen
Konventionelle Laborlichtquellen fur die Photoelektronenspektroskopie sind Gasentladungslampen fur UPS und Rontgenrohren fur XPS. Auf XPS wird in Kapitel
3.6 noch naher eingegangen, die Gasentladungslampen sollen im folgenden etwas
naher erlautert werden.
Gasentladungslampen konnen mit verschiedenen Gasen bei kleinen Drucken
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 LichUV-Linie
He I
He II
Ne I
Ne II
Ar I
Kr I
Xe I
H Lyman

h [eV]
UV kontin. h [eV] XPS
21.2
H2
7.8-11 Y M
40.8
He(P gro) 11-20 Mg K
16.65, 16.83
Al K
26.81, 26.91
Cu K
11.62, 11.83
10.02, 10.63
9.55, 8.42
10.2

h [eV]
132.3
1253.6
1486.6
8048.0

Tabelle 3.1: Photonenenergien von konventionellen Lichtquellen fur die Photoelektronenspektroskopie.
tes ist dabei sehr schmal, so dass im Gegensatz zu der Synchrotronstrahlung
auf Monochromatoren verzichtet werden kann. Das am hau gsten benutzte Gas
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ist Helium und folglich sind die entsprechend zur Verfugung stehenden Photonenenergien die He I-Linie (21.2 eV) und die He II-Linie (40.8 eV), die durch
 bergange im He Atom und He+ Ion entstehen. Bei XPS-Messungen werden
U
die Mg K - und die Al K -Linie bevorzugt. Die He II-Linie ist zwar sehr viel
schwacher als die He I-Linie, jedoch ist durch die relativ hohe Energie dieser Linie
das gesamte Valenzband der zu vermessenden Proben zuganglich. So liegen zum
Beispiel die tiefsten besetzten Zustande 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 Energieabhangigkeit der Spektren
von groem 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 hoheren Energien sehr viel groer. 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 lasst, da nur
bis Photonenenergien von 11 eV Fenster zur Verfugung stehen. Zwar lasst sich
durch di erentielles Pumpen dieser Lampen immerhin ein Hochvakuum aufrechterhalten, aber ganzlich vermeiden lassen sich Verunreinigungen von emp ndlichen
Proben nicht, auch wenn weitgehend reines Gas benutzt wird. Eine wirkliche Alternative bzw. Verbesserung zu den Laborlichtquellen stellt nur die Synchrotronstrahlung dar, deren Eigenschaften und Vorteile im folgenden Kapitel eingehend
beschrieben werden.

3.4 Das Synchrotron als Lichtquelle
Ein Groteil der Messungen wurde am Messplatz TGM2 am Berliner Elektronenspeicherring BESSY I ausgefuhrt, deshalb soll hier kurz auf die Vorteile der
Sychrotronstrahlung gegenuber Laborlichtquellen sowie auf die Eigenschaften des
verwendeten Toroidgitter-Monochromators eingegangen werden. Die Synchrotronstrahlung entsteht durch magnetische Transversalablenkung der im Speicherring 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. Ursprunglich war
die Synchrotronstrahlung nur ein unerwunschtes Nebenprodukt bei der Hochenergiephysik in Teilchenbeschleunigern [Kun78][Jac62] (Synchrotron der 1. Generation). 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
gegenuber Laborlichtquellen einige Vorteile [Bes87][Bes99]:



Synchrotronstrahlung entsteht in einem sehr weiten Spektralbereich, was
bedeutet, dass mittels geeigneter Monochromatoren die Photonenenergie
beliebig durchstimmbar ist.

1 Das

Synchrotron war in Betrieb bis Dezember 1999, seit 1998 gibt es am BESSY II Nutzerbetrieb.
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Die Strahlung ist stark gebundelt 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 Intensitat, was
Messzeiten wesentlich verkurzen kann.



Die Synchrotronstrahlung entsteht im Ultrahochvakuum des Elektronenspeicherrings, 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
fur Kalibrierungsaufgaben ideal geeignet. [Mul98]

3.5 Der Monochromator TGM2
Von wesentlicher Bedeutung fur ein Photoelektronenexperiment mit Synchrotronstrahlung sind die Eigenschaften des verwendeten Monochromators. Die Messungen im Rahmen dieser Arbeit Messungen wurden am Toroid-Gitter-Monochromator 2 (TGM 2) duchgefuhrt, der schematisch in Abbildung 3.5 [Neu92] dargestellt 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 fur einen hohen Photonen u
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 gewunschter Photonenenergie in situ 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 eine 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 gleichzeitig fokussierende Eigenschaften hat. Das dispergierte Licht wird dann auf den
Austrittsspalt fokussiert und gelangt uber einen weiteren Spiegel auf die Probe
[Gud80, Gra91]. Die Wellenlange des Lichtes lasst 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 fur die Au osung des Monochromators
bestimmenden Elemente sind neben der Quellgroe des Synchrotronlichtes die
vertikalen Mae der beiden Spalte. Um die durch Abbildungsfehler der Gitter induzierte Au osungsverschlechterung zu reduzieren, konnen Blenden in den
Strahlengang gefahren werden, wodurch die beleuchtete Gitter ache verkleinert
wird. Fur das gebeugte Licht der Wellenlange  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 Osnabruck mit einer
ESCA-Anlage des Typs Perkin Elmer PHI5600ci durchgefuhrt. An dieser Appa-
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ratur be ndet sich eine Schleuse mit einer daran anschlieenden Praparationskammer, in der Heizen der Probe moglich ist. Die Anlage hat eine Al K /Mg K Doppelanode und eine weitere Al K -Rontgenanode. Diese beiden Materialien
werden standardmaig wegen ihrer geringen Halbwertsbreite und der genugend
hohen Energie als Anodenmaterial benutzt [Bri83]. Das Licht der zweiten Al
K -Anode kann mittels eines Quarzkristall-Toroid-Monochromators monochromatisiert und auf die Probe fokussiert werden. Eine Skizze der wesentlichen Bestandteile der Apparatur ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Die Hauptkammer der

Abbildung 3.6: Schema der verwendeten ESCA-Anlage PHI5600ci [Alb93]
Anlage hatte wahrend der Messungen einen Restgasdruck von ungefahr 3  10 10
Torr. Ein ahnliches System von Pumpen wie bei der ADES400 in Kapitel 3.1.1
sorgt fur die Aufrechterhaltung des Vakuums. Die Kammer hier besteht ebenfalls
aus -Metall zur Abschirmung von aueren Magnetfeldern. Es stehen eine Ionenkanone und eine Elektronenquelle (Neutralisator) zur Verfugung. 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.
Zusatzlich wird der Rontgenstrahl fokussiert auf einen Fleck der Groe 0,9
mm2. Der Winkel zwischen Doppelanode und Analysator betragt 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 Kugelkondensator-Analysator mit einem 16-Kanal-Detektor registriert (Vgl. auch Kap.3.1.2).
Der Multi-Channel-Detektor (MCD) lasst die fur die Spektren notwendige Messzeit um ein Vielfaches sinken. Die laterale Au osung kann mittels eines Linsensystems variiert werden. Die Au osung sollte bei der Auswertung fur alle
Maxima gleich sein (E =konst.). Dies lasst sich dadurch erreichen, dass die
Elektronen vor Eintritt in die Sphare des Kugelanalysators auf die gleiche kinetische 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 abhangig von der Energie der Elektronen und den Analysatordaten (Constant Retard Ratio-Modus,
E=E =konst.). Hier wurde also im CRE-Modus gemessen. Fur tiefer gehende
Informationen zu diesem Analysator und seiner Transmissionsfunktion sei hier
auf Ref. [Mah94, Mah97] verwiesen.
An der Hauptkammer be ndet sich noch eine Praparations- und Schleusenkammer, in der je nach Experiment die Wafer mit den Oligophenyl-Molekulen
beschichtet wurden oder einfach nur die entsprechenden Proben eingeschleust
wurden. Zur Beschichtung wurden ein Schichtdickenmesser und die entsprechenden Dispenser an die Kammer angebaut, wie auch in Kapitel 3.1.1 beschrieben.

3.7 Praparationsarten
In dieser Arbeit werden Filme von organischen Materialien auf verschiedenen
Substraten untersucht2 . Die Filmdicke reicht bei den untersuchten Proben von
einer einzigen Monolage (Benzoesaure auf Ni(110), Biphenylthiol und Terphe2 Es

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 mogliche
Praparationsverfahren fur solche dunnen Filme vorgestellt werden. Die genau
beschriebene Praparationsvorschrift fur die jeweiligen Molekule wird dann in Kapitel 3.8 beschrieben.

3.7.1 Adsorption auf Einkristallen
Fur diese Methode werden Einkristalle benotigt, die in einer UHV-Apparatur
entsprechend prapariert werden mussen, bevor man mit der Begasung mit entsprechenden Materialien beginnen kann. Diese Praparation ist zum Teil sehr
aufwendig und erfordert sehr viel Erfahrung. Die Kontrolle der Gute der reinen
Einkristallober ache erfolgt zumeist uber LEED3 und uber das Augerverfahren.
Die verdampften Molekule adsorbieren zumeist in geordneter Art und Weise auf
 berstruktur, die sich in vielen Fallen auch im
der Ober ache, bilden also eine U
LEED-Bild nachweisen lasst. In dieser Arbeit fand diese Methode Anwendung
bei der Herstellung der de nierten Benzoesaure/Ni(110) Monolagen.

3.7.2 Vakuumevaporation
Diese Art der Praparation dunner Schichten ist der vorangegangenen sehr ahnlich,
jedoch wird an die Sauberkeit der Ober achen kein ganz so hoher Anspruch gestellt, da meist mehrere Lagen adsorbiert werden. Bei dieser Methode handelt
es sich um eine teilweise relativ einfache Art der Herstellung dunner Schichten,
naturlich unter der Voraussetzung, dass sie verfugbar ist (Vakuumapparatur erforderlich). Will man orientierte Schichten herstellen, muss man mehr Aufwand
betreiben. Das Material wird aus einem Schmelztiegel heraus durch Erhitzung
verdampft und schlagt sich auf eine in diesen entstehenden Dampfstrahl positionierte Ober ache nieder. Die Dicke der Schicht kann dabei mittels eines Schwingquarzes wahrend des Verdampfungsprozesses kontrolliert werden. Dieses Verfahren wurde in dieser Arbeit auch verwendet. Das zu verdampfende Material befand
sich in kleinen Metalltaschen, den Dispensern, die hier selbst hergestellt wurden,
mit gangigen Verdampfungsmaterialien (bevorzugt Erdalkalimetalle) aber auch
kau ich zu erwerben sind. Ein Problem bei diesem Verfahren ist, dass eventuell
die Molekule wahrend der Verdampfung aufgrund der erhohten Temperatur zer3 Low

Energy Electron Di raction [Ert85]
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brechen konnen. Bei den hier verwendeten Molekulen ist dies jedoch nicht der
Fall. Sie sind thermisch stabil. Hier sei verwiesen auf Kapitel 4.3.3, in dem auf die
Qualitat der untersuchten Proben eingegangen wird. Das Verfahren wurde fur die
Herstellung der orientierten Quaterphenyl- und Hexaphenyl-Filme auf GaAs(001)
benutzt. Es ist aber hauptsachlich auch ein sehr gangiges Verfahren fur die Herstellung 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 Molekulen. Der Begri
der Epitaxie (altgriechisch: epitattein = stellen auf, anordnen auf) bezeichnet
dabei die kristallographische Beziehung zwischen Adsorbat (Schicht) und Substrat (Unterlage). Ein Beispiel ist das Wachstum von PTCDA (3,4,9,10-Perylentetracarbonsaure-dianhydrid, Summenformel C24 H8 O6 ), ein kristalliner organischer 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 fur sehr viele Polymere moglich. Das Polymer wird in eine Losung gegeben und eventuell auch noch verdunnt (spatere
Schichtdicke). Ein Tropfen dieser Losung wird nun auf das Substrat gebracht.
Jetzt kann entweder dieser Tropfen eintrocknen und einen dunnen Film hinterlassen 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 Schutzgasatmosphare gearbeitet werden. Beim Spincoating ist die
Schichtdicke der Filme de niert und die Filme sind relativ gleichmaig [Bac2000].
Dieses Verfahren wurde auch fur einige fur OLEDs interessante Materialien angewendet, 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 spezielles Material in Losung gebracht. Nun wird allerdings das Substrat in diese
Losung eingetaucht und dort fur einige Stunden bis zu einigen Tagen belassen.
Bei diesem Verfahren konnen nur spezielle Molekule 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 Molekule aufgrund der kovalenten Bindung
stabil auf dem Substrat verankert sind. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sehr
gut de nierte Schichtdicken moglich sind, da ja die Lange der zu adsorbierenden Molekule bekannt ist und auch variiert werden kann. Ein nicht unerheblicher Vorteil ist naturlich auch der gunstige Preisfaktor, der bei der zunehmend
industriellen Anwendung (Lithographie, Sensorik, Korrosionsschutz) eine groe
Rolle spielt. Dieses Verfahren wurde zur Herstellung der Biphenylthiol- und der
Terphenylthiol-Monolayer benutzt [Him98, Sab93]. Es ist aber auch moglich,
SAMs langerer 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-Blodgett-Technik [Ulm91]. Hierbei werden Stabchenmolekule, die ein hydrophobes
und ein hydrophiles Ende besitzen, im so genannten Langmuir-Trog unter Reinstraumbedingungen auf eine Wasserober ache aufgebracht. Sie ordnen sich als Monolagen lm dann so an, dass das hydrophile Ende zur Wasserober ache steht und
das hydrophobe entgegengesetzt. Durch Verschieben einer Barriere werden die
Molekule nun noch zusammengeschoben, also komprimiert. Nun wird ein geeignetes Substrat langsam in die Wasserober ache eingetaucht und eine Monolage
der Molekule setzt sich auf der Substratober ache ab. Der Vorgang lasst sich
einige Male wiederholen und ermoglicht somit auch Multilagen.
Diese Methode hat Nachteile gegenuber der SAM-Methode, da sie Reinstraumbedingungen und somit komplexe Apparaturen erfordert.
4 Bei

Verwendung von speziellen Kopfgruppen sind auch weitere Monolagen gleicher oder
anderer Molekule moglich [Him98, Him98a].
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3.7.7 Elektrochemische Polymerisation
Eine Anodenober ache wird in eine elektrolytische Losung gehalten, die Monomere enthalt. Bei diesem Verfahren werden die Monomere, die sich in einer elektrolytischen Losung 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] werden organische Substanzen (Precursor5 ) auf die Ober ache aufgedampft und anschlieend durch Energiezufuhr (thermisch, UV-Licht) zersetzt, so dass entsprechend gewunschte Materialien entstehen. Das entstehende Restmaterial sollte
im Gegensatz zum gewunschten Material moglichst leicht uchtig sein, um die
Ober ache nicht zu verunreinigen. Dieses Verfahren wird hau g zur Herstellung
von metallischen Dunnstschichten verwendet und ist hierbei schon industriell von
Bedeutung. Ein groes 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 fur die Elektrolumineszenz
eine groere Rolle spielen [Schr99b].

3.8 Praparation der vermessenen Proben
Wie schon in der Einleitung erwahnt, haben organische Materialien in den letzten Jahren enorm an Interesse gewonnen. Hierbei spielen gerade die konjugierten
Kohlenwassersto e eine herausragende Rolle bei der Entwicklung von neuartigen Leuchtdioden (den OLEDs). Die hierfur 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 gesattigten Kohlenwassersto ketten: sie weisen U bergange im sichtbaren Spektralbereich auf, d.h. sie sind farbig. Durch
diese Vereinigung der elektronischen Eigenschaften von Halbleitern und der vor5 Precursor

sind Verbindungen, deren Molekule die materialkonstituierenden chemischen
Strukturelemente entweder vollstandig oder teilweise enthalten.
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teilhaften mechanischen Eigenschaften von Kunststo en sind solche Sto e sehr
interessant fur die Anwendung in organischen Displays. Um die elektronischen
Eigenschaften solcher Polymere zu untersuchen ist es interessant und wichtig,
sich die Entwicklung der elektronischen Zustande von kurzen zu langeren Molekuleinheiten genau zu betrachten. Da PPP ein sehr interessantes Material ist,
wurden im Rahmen dieser Arbeit Molekule mit verschiedener Zahl an Wiederholeinheiten (Oligomere) untersucht, die im folgenden naher beschrieben werden
sollen. Die Vorteile von Oligomeren gegenuber Polymeren sind:



Die Reinigung und Charakterisierung ist sehr viel einfacher.



Die meisten Oligomere sind verdampfbar, somit konnen dunne und einheitliche Proben relativ einfach hergestellt werden.



Gut de nierte Proben wie Einkristalle oder orientierte Polykristalle bzw.
orientierte Schichten sind oft mit einfachen Mitteln herzustellen6 .



Die Moglichkeit, die Entwicklung der elektronischen Struktur von Molekulen
mit wenigen Wiederholeinheiten bis zur Polymerkette zu untersuchen.

3.8.1 Gesattigte Kohlenwassersto ketten
Im Rahmen von vorhergehenden Arbeiten wurden gesattigte Kohlenwassersto ketten auf verschiedenen Substraten und mit verschiedenen Methoden untersucht
[Zub95]. Hierbei konnten grundlegende Fragen zu elektronischer und geometrischer Struktur dieser Modellpolymere fur Polyethylen geklart werden. Da
bezuglich Strahlenschaden an diesen Materialien noch einige Fragen zu klaren
waren, die auch fur die Untersuchungen an ungesattigten Kohlenwassersto ketten sehr von Interesse sind, wurden goldbedampfte Si-Substrate mit orientierten Schichten (SAMs) von Octadekanthiol mittels der Rontgenphotoelektronenspektroskopie noch einmal genau mit dem Schwerpunkt auf Strahlenschaden untersucht [Jag97]. In Abbildung 3.7 ist die chemische und geometrische Struktur
der untersuchten Ketten schematisch gezeigt.
6 Im

Gegensatz hierzu bestehen reale Polymere oft aus kristallinen und amorphen Phasen
nebeneinander, enthalten Defekte, und eine Orientierung mit herkommlichen 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
gesattigten Kohlenwassersto ketten.

Praparation der Oktadekanthiol-Filme
Hier soll kurz die Herstellung der Praparate dargestellt werden, die auch in [Jag97]
zu nden ist. Diese werden durch Eintauchen der sauberen Gold-Substrate in eine 0,1 molare Losung von Octadecyl oder Hexadecyl Mercaptan (Aldrich, 98 %)
in Ethanol (Riedel-de Haen, analytisch rein) hergestellt. Die Substrate wurden
bei Raumtemperatur fur ca. 24 Stunden in dieser Losung belassen. Als Substrate wurden (100)-orientierte Silizium-Wafer benutzt, die mit einer 100 nm dicken
Goldschicht auf einer Titan-Grundierung bedampft wurden. Die Wafer wurden
anschlieend an die SAM-Beschichtung in Ethanol gespult und in einem Argonstrahl getrocknet. Danach wurden sie unter Schutzgasatmosphare verschickt
und wenige Tage nach der Praparation vermessen. Der Transport schadigt 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 fur Anwendungen wie den Korrosionsschutz [Him98a] und die
Mikromechanik (Lithographie) [Him98a, Ter98]. Trotzdem wurde hier Wert darauf gelegt, moglichst frische Proben zu vermessen, da ja gerade Messungen im
Hinblick auf eventuelle Schaden vorgenommen werden sollten.
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3.8.2 Ungesattigte Kohlenwassersto ketten
Der Fokus dieser Arbeit liegt wegen ihrer o.a. besonderen Eigenschaften auf den
ungesattigten Kohlenwassersto ketten. Es wurden Untersuchungen an Adsorbaten verschiedener Lange gemacht, die in Abbildung 3.8 bezuglich ihrer geometrischen und chemischen Struktur schematisch dargestellt sind. Samtliche hier vermessenen 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 andere, die mit der Anzahl der Phenylringe in einer Kette zunehmen. Die einzelnen
Ringe mussen nicht auf einer Achse liegen. Die physikalischen Eigenschaften
wie zum Beispiel Schmelztemperatur und Absorptionsverhalten konnen dabei in
einem groen Mae unterschiedlich sein. So hat zum Beispiel Hexaphenyl der
Form 1,1':4',1":3",1"':4"',4"":4"",1""' (bei dieser Form liegen die Phenylringe nicht auf einer Achse, sondern ab dem 5. Ring knickt die Kette um 60Æ
ab) einen Schmelzpunkt von 312 bis 314 Æ C im Gegensatz zum para-Hexaphenyl
(1,1':4',1":4",1"':4"',1"":4""-Hexaphenyl), das einen Schmelzpunkt von 465
Æ C hat [Cha96]. Je nach Anordnung der Phenylringe variieren die Schmelzpunkte von 189 Æ C bis 465 Æ C . Die para-Kon guration ist also auch gleichzeitig die
thermisch stabilste unter den Hexaphenyl-Kon gurationen. Die chemischen Eigenschaften 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 bezuglich ihrer elektronischen und geometrischen Struktur wird spater noch eingegangen, im folgenden soll kurz auf die
jeweiligen Proben und deren Praparation eingegangen werden. Aus experimentellen Grunden sind verschiedene Arten der Praparation benutzt worden.

Benzoesaure auf Ni(110)
Zur Herstellung des Systems Benzoesaure auf Ni(110) wurde ein anderer Manipulator als der in Kapitel 3.2 beschriebene verwendet. Dieser zeichnet sich dadurch
aus, dass der als Substrat benutzte Nickel-Einkristall quasi frei hangend in der
Messkammer positioniert werden kann. Der Kristall wird von einer Fassung aus
dunnem Tantalblech getragen. Diese Fassung wird nun wiederum uber zwei Wolframstabe 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 untersuchten ungesattigten Kohlenwassersto ketten in der Kekule-Struktur. (a) Benzoesaure(BA), (b) Methansubstituiertes Biphenyl, (c) p-Terphenylthiol, (d) pQuaterphenyl, (e) p-Hexaphenyl
Dieses System hat den Vorteil, dass eine sehr kleine Fremdmasse mit dem Kristall verbunden ist und somit beim notwendigen Heizen auf 1000 Æ C nahezu nur
der Kristall erhitzt wird. Dadurch bleibt das Ultrahochvakuum im Bereich von
ca. 10 10 mbar auch wahrend der Praparation des Kristalls gut erhalten, so dass
eine gleichzeitige Rekontamination wahrend der Reinigungsphase ausgeschlossen
werden kann. Eine Elektronenstoheizung ermoglicht es, den Kristall sehr schnell
auf sehr hohe Temperaturen zu erhitzen.
Die eigentliche Praparation beginnt nun damit, dass der Kristall vorsichtig
mit Aceton gereinigt wird und dann in der gewunschten 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
7 Es

gibt in diesem Fall nur zwei sinnvolle Orientierungen: Die Richtung der Graben steht
parallel zur Polarisationsebene des Synchrotronlichts oder sie stehen senkrecht dazu!
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und schnelles Hochheizen (sog. Flashen) auf 1000 Æ C grob gereinigt. Anschlieend
wird die Ober ache mit Argon-Ionen der Energie 1,5 keV beschossen. Diesem Beschuss wird die Probe ca. 30 min ausgesetzt. Anschlieend folgt eine Phase zum
Ausheilen der Kristallober ache, dem so genannten Annealing. Hierzu wird der
Kristall fur ca. 10 min auf 2=3 seiner Schmelztemperatur geheizt. Nachdem der
Kristall dann abgekuhlt ist, wird mittels LEED (Low Energy Electron Di raction) die Qualitat der Ober ache uberpruft. Der Zyklus Sputtern/Ausheilen muss
meistens einige Male wiederholt werden, insbesondere, wenn der Kristall lange
auerhalb des Vakuums gelagert wurde. Dabei wird bei jedem Zyklus die Energie
der Argon-Ionen etwas niedriger gewahlt, bis beim letzten Zyklus etwa 0,5 keV
erreicht sind. Ist nun die Ober ache zufriedenstellend rein, kann mit dem Begasen mit Benzoesaure (Sigma/Aldrich, 99,9%) begonnen werden. Da Benzoesaure
bereits bei T = 100ÆC sublimiert [Roe99] und einen Dampfdruck von 10 2 mbar
hat, ist ein zusatzliches Erhitzen des Pulvers nicht notwendig. Das Pulver be ndet sich in einem Reagenzglas, das durch zwei Ventile entweder evakuiert werden
kann oder an die Praparationskammer angeschlossen werden kann. Es hat sich
gezeigt, dass es besser ist, einige Male den Zyklus Abpumpen/Ventilschlieen zu
wiederholen, um den restlichen im Pulver enthaltenen Wasserdampf abzupumpen. Dann kann uber das Dosierventil begast werden. Bei ca. 5  10 9 mbar wird
fur ungefahr 5 min die Probe dem Benzoesauredampf ausgesetzt. Die Temperatur des Kristalls betragt hierbei ungefahr 125 Æ C. Anschlieend wird der Kristall
auf Raumtemperatur abgekuhlt und in die Analysatorkammer transferiert.
Die Adsorption von Benzoesaure geht bei weiterer Begasung in eine Sattigung
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 entweicht ins Vakuum. NEXAFS-Messungen beweisen ebenso wie UPS-Messungen
die aufrechte Position der Molekule auf der Ni(110)-Ober ache [Neu97, Schu97].

Praparation der p-Hexaphenyl-Filme
Aromatische Kohlenwassersto e, wie Benzol oder Naphthalin, lassen sich unter
dem Ein uss 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 uberfuhren
[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 Reinigung gerade der langeren Phenylketten ist schwierig und gelingt zum Teil uber
Destillation. So standen zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit noch keine
ausreichend reinen Phenylketten mit einer Kettenlange von mehr als N = 6 zur
Verfugung. Die Gruppe Leising arbeitet zur Zeit noch an der Herstellung langerer
hochreiner Oligophenyle (p-Septiphenyl, p-Oktaphenyl) fur UPS-Messungen an
dunnen aufgedampften Schichten [Koc99]. Die Pulver des p-Hexaphenyl und pQuaterphenyl hatten jeweils einen Reinheitsgrad von mindestens 99,9 %.
Als Substrat fur die Herstellung der orientierten dunnen Hexaphenylschichten wurden ca. 99mm2 groe GaAs (001)-Wafer8 benutzt, die ca. 2Æ Fehlschli
hatten. Diese Wafer wurden nun mehrfach mit einem organischen Losungsmittel
(hochreines Aceton) behandelt und anschlieend zusatzlich in einem Ultraschallbad 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 SilberEinkristall
Praparationskammer sowie in der Analysatorkammer betrug vor und nach der
Praparation ca. 2  10 10 mbar. Nach dem Einschleusen wurde das Substrat
auf eine Temperatur von ca. 385 K geheizt. Als Material fur die Dispenser
diente Tantalblech mit einer Dicke von 25 m. Daraus wurden mit dem Punktschweiverfahren Taschen fur die Aufnahme der Substanzen hergestellt. Da die
Temperatur wahrend des Ausheizens der Apparatur auf ca. 450 bis 470 Kelvin
ansteigt, die Verdampfungsrate der Molekule bei dieser Temperatur aber schon
betrachtlich ist, war es von Vorteil, eine weitere Schleuse fur das Einbringen der
8 Zur


Verfugung gestellt von N. Koch, Institut fur Festkorperphysik, TU Graz, Osterreich
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Dispenser in die Kammer zu benutzen. Diese Schleuse befand sich an der oberen
Praparationskammer und wurde zusammen mit den Dispensern bei Temperaturen unter 400 Kelvin vorsichtig ausgegast. Die Erwarmung der Dispenser erfolgte
durch Widerstandsheizung, d.h. es wurde eine Spannung an die Dispenser angelegt. Der durch die Dispenser ieende Strom konnte geregelt werden und
stellte sich als gut einzustellende Groe fur die Verdampfungstemperatur heraus.
Bei konstanter Verdampfungstemperatur ist nun wiederum die Verdampfungsrate ebenfalls konstant. Wahrend des Ausgasens diente ein Balzers QuadrupolMassenspektrometer als Kontrolleinheit. Nach dem Ausgasen der Dispenser wurde eine Verdampfungsrate von ca. 0,03 
A/sec eingestellt und dann die Probe
dem Molekularstrahl ausgesetzt. Der Druck in der Praparationskammer stieg

Abbildung 3.10: Schematische Darstellung der durch Aufdampfung erzeugten
Schichten aus nahezu senkrecht orientierten Hexaphenylmolekulen
wahrend der Bedampfung auf bis zu 2  10 8mbar an. Unter diesen Voraussetzungen wachst eine Schicht aus nahezu senkrecht zur Substratober ache orientierten
Hexaphenylketten auf. In Abbildung 3.10 ist schematisch die Struktur der aufgedampften Hexaphenyl-Schichten dargestellt. Die Orientierung ist nicht perfekt
senkrecht, sondern aus der Literatur ist bekannt, dass die Molekule 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 durchgefuhrt, die Proben wurden hierzu
9 Die

AFM-Messungen wurden am Institut fur Festkorperphysik, Technische Universitat

Graz, Osterreich
durchgefuhrt
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einfach ausgeschleust und ohne besondere Vorkehrungen (Schutzgasatmosphare,
Vakuum o.a.) zur Vermessung verschickt. In der Diskussion in Kapitel 4.3 wird
die Qualitat der von mir erzeugten dunnen orientierten Filme noch eingehend behandelt. An dieser Stelle soll daher die Beschreibung der Praparation genugen.

Quaterphenyl-Filme
 ber Reinheit und Herstellung des Materials wurde schon in Kapitel 3.8.2 beU
richtet. Die Praparation erfolgte im wesentlichen wie bei der Herstellung der
p-Hexaphenyl-Filme, jedoch wurde die Temperatur des Substrates wahrend der
Bedampfung auf ca. 320 Kelvin gehalten, um eine sofortige Desorption zu verhindern. Das Ausgasen der Dispenser geschah bei etwas geringerer Temperatur,
da der Dampfdruck bei diesen Molekulen hoher als bei Hexaphenyl liegt. Die
Schichtdicke der Filme wurde bei ca. 40-45 
A terminiert, was ca. drei bis vier Monolagen entspricht. Auch diese Proben wurden auf Raumtemperatur abgekuhlt
und anschlieend 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 Verfugung
gestellt von der AG Grunze (Universitat 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 Losung gebracht und in diese Losung der vorbereitete Wafer fur ca. 24 h eingetaucht. Die
Wafer bestanden aus einer dunnen auf Mica11 aufgedampften Goldschicht. Nach
der Praparation wurden die Proben mit einem Argon- oder Heliumstrahl getrocknet und anschlieend 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 gesattigten Kohlenwassersto ketten verwendeten SAM-Verfahren (Kapitel 3.7).
10 Self

Assembling Monolayer
oder Glimmer-Kristalle zeichnen sich durch ihre Spalteigenschaften aus. Sie spalten
nahezu perfekt entlang der durch die Kristallstruktur festgelegten Ebenen. Auf Mica aufgedampfte Goldschichten wachsen kristallin auf, hier hexagonal.[EBr75]
11 Mica-

Kapitel 4
Ergebnisse und Diskussion

4.1 Strahlenschaden an gesattigten CH-Ketten
Verschiedene Alkanthiole als Vertreter der gesattigten Kohlenwassersto ketten
wurden bereits in zahlreichen Arbeiten auf unterschiedlichen Substraten gut untersucht. Die meisten dieser Proben wurden im SAM-Verfahren (Self-Assembling
Monolayer) hergestellt [Schr98]. Ch. Zubragel hat diese gesattigten Kettenmolekule im Rahmen seiner Dissertation mit der winkelaufgelosten Photoelektronenspektroskopie eingehend untersucht [Zub95, Deu95]. Bei diesen Untersuchungen
gab es auch Hinweise auf Strahlenschaden an den Proben. Im Rahmen seiner
Untersuchungen wurde in Hinblick auf eine Aufklarung der Adsorptionsgeometrie
von Alkanthiol auf Au (111) auch die Interfaceschicht von Thiolen und Substrat
genauer untersucht. Aufgrund der Spin-Bahn-Aufspaltung wurden zwei Zustande
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 Auftreten der zwei unterschiedlichen gefundenen Schwefel 2p Spezies wurde als ein
Beweis fur die Dimerisierung der Schwefelatome interpretiert. Diese Interpretation stimmte mit He-Streuexperimenten und Rontgenbeugungsexperimenten von
Fenter et al. uberein [Fen94]. Neue Messungen im Rahmen dieser Arbeit o enbaren aber, dass die auf Gold adsorbierten Alkanthiol-Monolagen einen sehr hohen Wirkungsquerschnitt fur rontgeninduzierte Strahlenschaden aufweisen. Das
heit, das die in [Zub95] beobachteten zwei Schwefel-Spezies sehr wahrscheinlich
auf bereits vorhandene Strahlenschaden an der Probe zuruckzufuhren sind. Es ist
also eine neue Interpretation der Herkunft der zweiten Schwefel 2p Spezies notig.
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 Universitat Heidelberg zur Verfugung gestellt. Das Praparationsverfahren fur 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 durchgefuhrt. Diese Apparatur ermoglicht Messungen sowohl mit monochromatisierter Rontgenstrahlung (Al K ) als auch ohne
(Mg K ). Die Leistung der Rontgenquelle betragt 200 W und die Groe des
bestrahlten Bereichs betragt bei monochromatisierter Quelle 0,6mm2 . Diese Anlage ermoglicht eine Au osung von ca. 300 meV. Die Energie-Skala bei den
Messungen wurde standardmaig 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 durchgefuhrt, da mit einem einzelnen kein physikalisch sinnvolles
Ergebnis erzielt werden konnte. Die Fitparameter werden in Tabelle 4.1 mit denen in der Arbeit von Zubragel 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. Zubragel[eV] 161,8
163
163,1
164,3
HWB Zubragel[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 Zeitabhangigkeit der Intensitaten
der beiden S 2p Spezies herauszu nden, wurde eine Zeit-Serie durchgefuhrt und
ein Photoelektronenspektrum jeweils fur zwanzig Minuten aufgenommen. Insgesamt 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 Zahlrate zu gering und damit die Statistik zu schlecht gewesen ware. Bei naherer Betrachtung der Daten in Abbildung 4.2 ist zu erkennen,
dass anfangs nur ein einzelnes Schwefel 2p Dublett existiert und mit zunehmender Bestrahlungszeit allmahlich ein zweites Dublett hinzukommt, das nach einer
gewissen Bestrahlungsdosis das erste Dublett an Intensitat sogar ubertri t. Nach
einer bestimmten Zeit scheint sich nichts mehr an diesem Intensitatenverhaltnis
zu andern. Eine genauere Auswertung der Intensitaten der beiden Dubletts S1
und S2 mit Hilfe eines Fitprogramms, dass entsprechend Abbildung 4.1 an ttet,
gestattet eine zeitliche Verfolgung der verschiedenen Intensitaten. Diese Auswertung ist in Abbildung 4.3 graphisch dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die
Intensitat der Schwefel 2p Spezies bei 160,9 eV abnimmt, wahrend gleichzeitig die
Intensitat der Schwefel 2p Spezies bei 162,2 eV zunimmt. Der entsprechende Fit
dieser beiden Funktionen zeigt ein exponentielles Wachstum beziehungsweise eine
exponentielle Abnahme der Intensitaten. Nach ca. 12 Stunden Bestrahlungszeit
mit der monochromatisierten Quelle gibt es auch bei weiterer Bestrahlung keine
wesentlichen A nderungen mehr, das Verhaltnis der beiden Spezies be ndet sich
dann im Gleichgewicht, welches ca. 4:3 fur Spezies 2 zu Spezies 1 betragt. Die
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Abbildung 4.2: Spektrenserie des Schwefel 2p Bereichs bei zunehmender Gesamtbestrahlungszeit durch die Rontgenrohre.
beiden Intensitatsverlaufe sind jeweils auf die Gesamtintensitat normiert, ohne
diese Normierung ist eine sehr leichte Abnahme beider Intensitaten mit der Zeit
zu beobachten, was auf eine geringe strahleninduzierte Desorption der Molekule

hinweist. Dieser E ekt ist auch aus den drei Uberblick-XPS-Spektren
in Abbildung 4.4 zu erkennen. Die Abbildung zeigt drei XPS-Spektren, die in einem
zeitlichen Abstand von jeweils ca. 15 Stunden aufgenommen wurden. Der besonders interessante Bereich der C1s-Peaks ist noch einmal vergroert in dem kleinen
eingebetteten Bild dargestellt. Im kleinen Bild ist zu sehen, dass der Kohlensto
C 1s Peak mit zunehmender Bestrahlungszeit geringfugig abnimmt, wenn die Intensitatsunterschiede mit denen der Gold Au 4d Peaks verglichen werden. Auch
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Abbildung 4.3: Auftragung der Gesamtintensitaten S 2p3=2 + S 2p1=2 der beiden
Spezies S1 und S2 gegeneinander. Die Intensitaten entsprechen den jeweiligen
Flachen unter den Kurven. Normiert wurde auf die Gesamtintensitat.
hier tritt nach einer gewissen Bestrahlungszeit (ca. 15 Stunden) eine Sattigung
ein. Die Winkelserien einer bereits lange bestrahlten und einer frischen Probe1
in Abbildung 4.5 zeigen keinerlei Abhangigkeit der Intensitaten vom gewahlten
Emissionswinkel, wie es in der Arbeit von Zubragel [Zub95] gemessen wurde.
Diese Diskrepanz ist hochstwahrscheinlich darauf zuruckzufuhren, dass die von
Zubragel vermessene Probe durch vorher durchgefuhrte Messungen bereits Strahlenschaden aufwies und/oder bei den verschiedenen Emissionswinkeln ein etwas
unterschiedlicher Analyse eck gemessen wurde.
Als Ursache fur diese Strahlenschaden wird nicht die Rontgenstrahlung direkt
angenommen, sondern die vom Gold-Substrat emittierten Sekundar-Elektronen.
In Abbildung 4.6 ist ein Vergleich von Spektren nach intensivem Elektronenbe1 Um

eine frische Probe zu garantieren, wurde bei jedem neuen Winkel ein noch nicht bestrahlter Teil der Probe in den Fokus gebracht!
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Abbildung 4.4: XPS-U bersichtsspektrum der kernnahen Energieniveaus am Anfang und gegen Ende der Rontgenbestrahlung, der Zeitunterschied betragt jeweils
ca. 15 Stunden. Im kleinen Teilbild ist der C 1s Ausschnitt zusammen mit den
Gold 4d-Peaks vergroert dargestellt.
schuss und nach Einwirkung von Rontgenstrahlung dargestellt. Man erkennt,
dass Rontgenstrahlung und Elektronenbeschuss die gleichen Auswirkungen in
Bezug auf die Ausbildung einer zweiten Schwefel 2p Spezies haben. Aus diesem Grunde wurden systematische Untersuchungen mit langsamen Elektronen
an den Alkanthiol-Schichten durchgefuhrt [Jag97]. Dabei wurden die elektroneninduzierten Schaden an den organischen Schichten mittels NEXAFS2 [Sto91] und
XPS detailliert untersucht. Hierbei wurden signi kante Unterschiede zu fruheren
Messungen an unbestrahlten Proben festgestellt. Diese Unterschiede traten schon
bei geringen Dosen und bei geringen Elektronenenergien auf wie sie typisch fur
das Sekundarelektronenspektrum 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 gemessen und laufen von 0Æ oben in 10Æ -Schritten bis 60Æ bei der unbestrahlten
bzw. 70Æ bei der bestrahlten Probe.
sind. Die Ergebnisse dieser Messungen lieen den Schluss zu, dass die Strahlung, bzw. die emittierten Sekundarelektronen die Unordnung der Ketten erhoht
hatten [Sche96]. Bei Multilagen der gleichen Substanz wurden keine strahleninduzierten Schaden gefunden, ebenso wie bei anderen gesattigten organischen
Substanzen auf einer Kupfer (111)-Ober ache [Gol94, Gol95]. Somit stellt sich
die hohe Rontgenemp ndlichkeit als Besonderheit bei den Thiolen auf Gold heraus. Obwohl der Schwefel S1 2p Peak genau bei der erwarteten Bindungsenergie
fur Thiole auf Gold liegt und ebenfalls an der gleichen Position wie fur Thiole
auf Kupfer (111) [Gol94], kann nicht genau festgestellt werden, woher die zweite Spezies ruhrt. Die Bindungsenergie der zweiten Spezies stimmt uberein mit
der Bindungsenergie fur 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 musste bei ca. 5 eV liegen [Bax88]. In den hier vorgestellten
Messungen konnte gezeigt werden, dass fruhere 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 Zubragel bereits mit
Strahlenschaden behaftete Proben vermessen wurden, wobei jedoch die Schaden
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.
Schaden schon nach sehr kurzer Zeit im Spektrum bemerkbar machen. Es konnte eindeutig festgestellt werden, dass das Auftauchen dieser Spezies auf Strahlenschaden zuruckzufuhren ist, die uber die Sekundarelektronen auf die Thiolket-
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ten wirken.
Diese Tatsache hat eine wichtige Bedeutung auch bei der Untersuchung der ungesattigten Kohlenwassersto ketten, deren Ergebnisse im folgenden dargestellt
werden sollen. Aus den Erfahrungen mit Strahlenschaden an gesattigten Kohlenwassersto ketten erwachst die Notwendigkeit, auch bei den ungesattigten Kohlenwassersto ketten genauestens auf eventuell auftretende Strahlenschaden zu
achten, bzw. die Proben daraufhin zu untersuchen.

4.2 UPS-Messungen an Benzoesaure/Nickel
Als System fur Untersuchungen an aufrecht stehenden Phenylringketten bietet sich als Einstieg ein Molekul mit nur einem Ring an. Benzoesaure (BA,
C6 H5 COOH ) besteht aus diesem einen Ring. Bei geeigneter Praparation
mit einem hohen Bedeckungsgrad stehen diese Molekule aufrecht auf der Oberache eines Ni(110) Kristalls wie im folgenden noch gezeigt wird. Wichtig ist
bei der Bedampfung die Temperatur des Substrats, die ungefahr T = 125Æ C
betragen sollte. Die Messungen selbst wurden dann bei Raumtemperatur durchgefuhrt. In Abbildung 4.7 ist die Veranderung der Austrittsarbeit der Probe in
Abhangigkeit von der Temperatur gezeigt. Bis knapp uber T = 400K bleibt die
Austrittsarbeit annahernd konstant bei einem Wert von e = 3; 8eV und steigt
dann bis T = 600K stark an auf e = 4; 6eV . Der weitere Anstieg verlauft mit
leichter Steigung bis zu einer maximalen Austrittsarbeit von e = 4; 8eV bei
T = 1300K , wobei der Kristall noch nicht mit Ionenbeschuss (Sputtern) behandelt wurde. Die Austrittsarbeit des reinen Ni(110)-Kristalls betragt nach Ionenbombardement und Ausheilen bei T = 1000Æ C e = 4; 9eV . Aus der Abbildung
geht somit hervor, dass bei Messungen im Bereich der Raumtemperatur nicht
mit einer Dekomposition der BA-Molekule 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 zuruckfuhren [Neu96]. Bei ach adsorbierter Benzoesaure3
beobachten sie eine leichte Wassersto desorption ab T = 400K, die sie auf die Abspaltung des Wassersto s von der Carboxylgruppe zuruckfuhren. Dadurch wird
klar, dass bei Aufdampfung bei einer hoheren Temperatur durch Abspaltung des
3 Aufgedampft

Adsorption.

auf den kalten Kristall und bei geringer Bedeckung ergibt sich eine ache
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Abbildung 4.7: Austrittsarbeit e von Benzoesaure adsorbiert auf Ni(110) in
Abhangigkeit von der Substrattemperatur T.
Wassersto s ein Benzoat entsteht.
Das BA-Molekul adsorbiert nach Abspaltung des Wassersto s aus der OHBindung als Benzoat uber die zwei aquivalenten Sauersto atome. Der experimentelle Ansatz fur die Praparation wurde bereits in Kapitel 3.8 beschrieben, es sei
jedoch noch hinzugefugt, dass unter den dort beschriebenen Bedingungen auch
nach langerer Bedampfungszeit nur eine Monolage aufdampft wird. Es bilden sich
keine weiteren Lagen aus, dass System ist somit gesattigt. 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-Molekule,
die ach adsorbiert sind. Die dritte Phase besteht aus einer dichten Lage von
senkrecht adsorbierter Benzoesaure unter Abspaltung des Wassersto s, also in
Form des oben beschriebenen Benzoats [Fre96].
Die Reinheit und Ausrichtung des Ni(110)-Kristalls wurde durch LEED5 4 Fourier
5 Low

Transform Infrared Spectroscopy
Energy Electron Di raction
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Messungen nachgewiesen. Beim Ni(110)-Kristall gibt es zwei ausgezeichnete
Richtungen, einmal die entlang der Graben der (110)-Ober ache ((110)-Richtung)
und die Richtung senkrecht dazu ((001)-Richtung). Eine schematische Darstellung 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
Abhangigkeit der Resonanzintensitaten C 1s !  ? von der azimuthalen Orientierung des elektrischen Feldvektors E~ . Diese fuhrte zu dem Schluss, dass die
adsorbierten BA-Molekule mit ihrer Ebene parallel zur (110)-Richtung stehen.
Diese Parallelitat 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-Molekule nicht exakt parallel ausgerichtet sind. Zum anderen wurde bei diesen Messungen der Polarwinkel variiert, einmal mit E~ in der Ebene (001) und einmal in der Ebene (110) [Neu97]. Diese Messungen zusammen ergaben einen Wert
von ungefahr 30Æ fur den Verkippungswinkel bezuglich der Ober achennormalen
und einen Torsionswinkel von ebenfalls ca. 30Æ bezuglich der aus Normalen und
(110)-Richtung gebildeten Ebene. In Abbildung 4.8 sind die Photoelektronenspektren von BA/Ni(110) in verschiedenen Messgeometrien dargestellt. Anhand
der dort abgebildeten Photoelektronenspektren ist leicht erkennbar, dass bei unterschiedlicher Geometrie auch Unterschiede in der Intensitat einzelner Peaks
auftreten. Daraus kann schon geschlossen werden, dass die Benzoesauremolekule
orientiert auf der Ni(110) Ober ache adsorbiert sind. Andernfalls sollte die Intensitat unabhangig von der Emissionsrichtung der detektierten Elektronen sein.
Um detailliertere Aussagen uber die Art der Orientierung machen zu konnen,
kann die Gruppentheorie zu Hilfe genommen werden. Aus den Symmetrieregeln
konnen Auswahlregeln entwickelt werden und diese mit den Spektren verglichen
werden, was im folgenden Kapitel geschehen soll. Im unteren Teil der Abbildung 4.8 ndet sich der Vollstandigkeit halber ebenfalls ein Gasphasenspektrum
von Benzoesaure. Der Vergleich der Photoelektronenspektren von BA/Ni(110)

mit dem Gasphasenspektrum von Benzoesaure zeigt eine gute Ubereinstimmung
der energetischen Position der einzelnen Strukturen. Die zusatzlich eingetragenen
ab-initio-Rechnungen von Neuber sind nach  -Zustanden und  -Zustanden unterschieden. Die Bindungsenergien des Gasphasenspektrums sowie der Rechnungen
 bereinstimmung bestmoglich war.
wurden energetisch so verschoben, dass die U
Peak A ist der vom Benzol 1e1g -Orbital herruhrende 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 Benzoesaure [Mee81], sowie Rechnungen von
adsorbierten und freien BA-Molekulen [Neu97a].
herruhrenden Peaks wurden mit NiI und NiII bezeichnet. Anhand des Spektrums der reinen Ni-Ober ache lasst sich erkennen, dass die Ni-Strukturen und
das Valenzbandspektrum des Benzoesauresystems energetisch genugend getrennt
sind, als dass eine Storung der BA-Strukturen von den Ni-Peaks zu erwarten
ware. Im Bereich des Valenzbandes von Benzoesaure hat das Nickel-Spektrum
keine Strukturen.

4.2.1 Entwicklung der Auswahlregeln fur BA/Ni(110)
 bergang in der Dipolnaherung ist nur erlaubt, wenn das Matrixelement
Ein U
h ij j~rj fk i aus Fermis Goldener Regel (Gleichung 2.4) in Kapitel 2.2 ungleich
Null ist. Hierbei stehen i und f fur initial und nal und mit j und k werden die
Darstellungen durchgezahlt. r bezeichnet den Dipolvektor der anregenden Strah-
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lung. Das U bergangsmatrixelement ist genau dann von Null verschieden, wenn es
die totalsymmetrische Darstellung enthalt. Das bedeutet, dass das Produkt der
Darstellungen ij und fk gleich einer der Darstellungen der Komponenten von ~r
transformieren muss. Fur die Punktgruppe C2v transformieren die Komponenten
r~x ,r~y und r~z 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 werden. Damit hat man allerdings erst die erlaubten U bergange festgelegt, was aber
noch nichts uber die Sichtbarkeit von U bergangen im Photoelektronenspektrum
aussagt. In Abbildung 4.9 sind die Raumrichtungen der (110)-Ebene des Ni-

[110]
[001]
Abbildung 4.9: Skizze der Ni(110)-Ober ache und der Anordnung der darauf
adsorbierten aufrecht stehenden BA-Molekule.
Einkristalls dargestellt und die Aufsicht auf die aufrecht stehenden BA-Molekule.
Hierbei wurde die aus den NEXAFS-Messungen gewonnene idealisierte senkrechte Position der BA-Molekule angenommen. Die x-Achse verlauft parallel zur
(001)-Richtung und die y-Achse parallel zur (110)-Richtung. Die z-Achse wird
senkrecht aus der Ober ache herausragend gewahlt. Steht jetzt der Dipolvektor 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 Polarisationen konnen durch Drehen der Probe um die Normale und Drehung der Probe
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parallel bzw. senkrecht zur Lichteinfallsrichtung ausgewahlt werden. Aus AbE k (001)
E k (110)
E ? (001); E

x-pol
y-pol
? (110) z-pol

Tabelle 4.2: Die verschiedenen Polarisationen des Synchrotronlichts bei den Messungen an BA/Ni(110).
bildung 4.10 wird deutlich, wie das Koordinatensystem bezuglich des senkrecht
stehenden BA-Molekuls gewahlt wurde. Zu beachten ist, dass bei Teil I der Abbildung die y-Achse aus der Papierebene hinausragt, folglich die Seitenansicht
gewahrt wird. Die Abbildung zeigt die drei essentiellen Symmetrien fur die Molekulorbitale des Benzoat-Komplexes, der uber die beiden Sauersto atome auf
den kurzen Bruckenplatzen der Nickel-Reihen bindet. Die Symmetrien sind B1
fur die Orbitale des  -Typs, B2 und A1 fur die Orbitale des  -Typs. Eine Beschreibung der Orbitale beim U bergang von der D6h -Symmetrie des Benzols zur
C2v -Symmetrie bei aufrecht orientiertem Benzol ndet sich auch in [Hof81]. Fur
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Abbildung 4.10: Die elementaren Symmetrien der Molekulorbitale des senkrecht
auf der Ober ache adsorbierten Benzoats.
die Photoemission wird angenommen, dass sich der Analysator fur die Elektronen
in einem in atomaren Mastaben gesehenen groen Abstand zur Probe be ndet.
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Dies bedeutet fur die detektierbaren Elektronen, dass deren Wellenfunktionen
totalsymmetrisch in Detektionsrichtung sein mussen. Das heit es mussen detektierbare U bergange erlaubt sein und in ein zur Detektionsrichtung symmetrisches
Endband fuhren. Wie oben erwahnt ist die Synchrotronstrahlung polarisiert und
lasst sich durch entsprechende Drehung der Probe (vgl. Kapitel 3.2) als x,y oder
z-Polarisation bezuglich des Bezugssystems der Probe nutzen. Um die Auswahlregeln fur das System BA/Ni(110) bestimmen zu konnen, ist die Produkttafel der
entsprechenden Punktgruppe (fur C2v ndet sich die Produkttafel im Anhang 5)
notwendig.6 Durch Bildung der direkten Produkte der Darstellungen konnen die
Auswahlregeln bestimmt werden.
In Normalemission ist in dem hier gewahlten Koordinatensystem die Detektionsrichtung parallel zur z-Achse, d.h. der Endzustand transformiert wie eine
ebene Welle ( = eikx ), die in dieser Richtung verlauft. Der Endzustand hat daher die Darstellung A1 . Angenommen, der Dipolvektor zeigt in x-Richtung; das
bedeutet, dass er wie B1 transformiert. Aus der Produkttafel fur die direkten
Produkte ergibt sich, dass A1 verknupft mit B1 wieder B1 ergibt. Der Anfangszustand muss daher zur Darstellung B1 gehoren. Diese Prozedur wird fur alle
Polarisationen wiederholt. Die Ergebnisse werden in einer Auswahlregeltabelle
dargestellt (Tabelle 4.3). Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, welche Zustande mit

C2v(A1 )
A1
A2
B1
B2

x y z
0 0 +
0 0 0
+ 0 0
0 + 0

Tabelle 4.3: Auswahlregeln fur die Gruppe C2v
welcher Polarisation in Normalemission gesehen werden konnen. Fur Messungen, die in x-oder y-Richtung aus der Normalemission (O -Normal) herausge6 Wenn

zum Beispiel ein Molekul in einem Elektronenzustand, der durch eine Wellenfunktion
der Symmetriespezies A beschrieben wird, gleichzeitig eine Normalschwingung der Symmetriespezies b ausfuhrt, so ist die Symmetriespezies der Gesamtwellenfunktion ev = e  v gegeben
durch A  b. Fur die Ausfuhrung derartiger Multiplikationen, den direkten Produkten, gelten
bestimmte Regeln. Die Ergebnisse fur 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 fur diese Punktgruppe Cs ndet sich zusammen mit der zugehorigen Produkttafel ebenfalls im Anhang (Kapitel 5). Cs ist eine Untergruppe
von C2v . Fur das Koordinatensystem muss jetzt erneut ausgerechnet werden, wie
die Komponenten transformieren. Das Ergebnis ist abhangig davon, in welcher
Richtung die Normalen-Richtung verlassen wird. Fur Emission in yz-Richtung
liegen die Vektoren in der Spiegelebene yz . Daraus folgt: B1 transformiert wie
A00 und B2 und A1 transformieren wie A0 . Fur Emission in xz-Richtung (Spiegelebene xz ) transformieren B1 und A1 wie A0 und B2 wie A00 . Daraus ergeben

Cs(A0 )
A0
A00

y xz
0 +
+ 0

Tabelle 4.4: Auswahlregeln fur die Gruppe Cs;xz

Cs(A0 )
A0
A00

x yz
0 +
+ 0

Tabelle 4.5: Auswahlregeln fur 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-Molekule eine Aussage tre en zu
konnen, mussen die Auswahlregeln mit den Intensitatsverteilungen der einzelnen Peaks in den Spektren bei verschiedenen Messgeometrien verglichen werden.
Bei der Wahl der Messgeometrien gibt es zahlreiche verschiedene Moglichkeiten:
drei Detektionsrichtungen (Normalemission, Winkel , Winkel ) und drei Polarisationsrichtungen fur das Licht (x,y und z). Also gibt es neun unterschiedliche
Geometrien, die man jedoch fur die Auswertung nicht alle in Betracht ziehen
muss. Die Auswahlregeln geben die erlaubten Symmetrien fur verschiedene Polarisationsrichtungen wieder. Peak A kann durch Vergleich mit dem Gasphasenspektrum von Benzol eindeutig dem 1e1g -Zustand vom Benzol zugeordnet werden.
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An diesem Zustand soll hier die aufrechte Adsorption der BA-Molekule bewiesen werden. Im System BA/Ni(110) hat dieser Zustand bei aufrechter Position
des Molekuls die Symmetrie B1 . Die aus den Rechnungen in Abbildung 4.8 hervorgehenden anderen  -Orbitale sind der COOH-Gruppe zuzuordnen (OH und
CO ) [Tak84]. Zustand A sollte laut Auswahlregeln in Normalemission bei xPolarisation intensitatsstark sein und bei y- und z-Polarisation schwacher, da
 bergange nicht verboten
die in den Auswahlregeltabellen mit Null bezeichneten U
sind, sondern nur in einen zur Messgeometrie nicht symmetrischen Endzustand
fuhren. Auerdem kann bei den Messungen aus technischen Grunden zwischen
x,y-Polarisation und z-Polarisation nicht streng unterschieden bzw. komplett
umgeschaltet werden, deshalb sind bei x,y-Polarisation immer auch Anteile zpolarisierten Lichtes vorhanden und umgekehrt. Aus den in Normalemission
gemessenen Spektren in Abbildung 4.11 und Abbildung 4.12 ist fur den Zustand
A mit x-polarisiertem Licht eine etwas hohere Intensitat als mit z-polarisiertem
Licht festzustellen. Das entspricht genau den Auswahlregeln fur aufrecht orientierte BA. Jetzt mussen noch die Winkelserien bezuglich der Gultigkeit der Auswahlregeln 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 uberpruft werden. Die entsprechende Win bersichtlichkeit halber hier
kelserie mit x,y-polarisiertem Licht wird hier der U
nicht gezeigt, sie ndet aber in der im Anschluss diskutierten Bandstrukturauswertung Eingang in die Arbeit. Aus Abbildung 4.11 ist zu erkennen, dass der
Zustand A mit zunehmendem Emissionswinkel an Intensitat gewinnt, wahrend er
im Gegensatz dazu in der anderen Winkelserie in Abbildung 4.12 bei steigendem
Emissionswinkel seine Intensitat kaum andert. Dieses Verhalten entspricht nun
ebenfalls genau dem erwarteten fur aufrecht adsorbierte Benzoesaure. Zusatzlich
lasst sich hieraus feststellen, dass die Ebenen der BA-Molekule parallel zur Richtung der Graben der Ni(110)-Flache stehen. Diese Ergebnisse zeigen zusammen,
dass sich mittels der winkelaufgelosten Photoelektronenspektroskopie die Adsorptionsgeometrie von Benzoesaure adsorbiert auf einem Nickel(110)-Kristall ebenso
bestimmen lasst wie mit der NEXAFS-Methode.
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Abbildung 4.11: Winkelserie von BA/Ni(110) bei z-Polarisation und Winkelvariation in xz-Richtung.
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Abbildung 4.12: Winkelserie von BA/Ni(110) bei x-Polarisation und Winkelvariation 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 Winkelvariation in Richtung der xz -Spiegelebene.
In Abbildung 4.13 ist der interessierende Ausschnitt mit den  -Zustanden 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 Kristallober ache, es handelt sich also um x-polarisiertes Licht. Der Emissionswinkel
bzw. der Detektionswinkel wurde in der xz -Ebene variiert. Das heit, dass die
parallele Komponente kk des ~k-Vektors im Bereich von kk = 0 bei einem Emissi-
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onswinkel von  = 0 zu hoheren Werten fur Emissionswinkel  6= 0 variiert wird.
Fur 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 Bindungsenergie 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

Bindungsenergie [eV]

5,0
4,5
4.59eV, Bandbreite: 0.31eV

4,0
3.23eV, Bandbreite: 0.24eV

3,5
3,0

0

1

-1

2

k|| [Å ]

Abbildung 4.14: Bandverlauf der beiden Bander A und B in Abhangigkeit 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 fur den Emissionswinkel ' = 20Æ , dass der Parallelanteil kk = 0:93
A 1 in der Brillouinzone
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betragt. Bei der hier gewahlten Anregungsenergie reagiert die Komponente kk
 nderungen des Emissionswinkels, schon wenige Grad masehr emp ndlich auf A
chen eine A nderung von bis zu einem zehntel 
A 1 aus. Aus diesem Grund kann
festgestellt werden, dass der experimentell ermittelte Wert fur das Minimum sehr
gut mit dem Wert von kk = 0:89
A 1 [Kuh88] fur die Lange Y in der Brillouinzone des Ni(110)-Einkristalls ubereinstimmt. Die beiden Bander wurden durch
Sinuskurven entsprechend der Lange der Brillouinzone des Ni(110)-Einkristalls
ange ttet, die U bereinstimmung mit dem Experiment ist sehr gut zu erkennen.
Daher kann hieraus geschlossen werden, dass die BA-Molekule im Abstand der NiReihen der Ni(110)-Ober ache auf benachbarten Platzen 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 kippwinkelabhangigen abinitio-Berechnungen der  -Zustande zweier Benzoat-Molekule [Neu97b], so zeigt
 bereinstimmung mit den sich dort ergebenen Aufspaltungen der
sich eine gute U
Bander. Mit den hier vorgestellten Messungen konnte also zum ersten Mal eine
intermolekulare  -Bandstruktur nachgewiesen werden, wobei die Bandbreite der
Bander als Gradmesser fur die intermolekularen Abstande der Molekule auf der
Ober ache dient. Ebenso lasst sich aus einem Vergleich der Bandbreiten und
Abstande mit den Rechnungen Information uber den Kippwinkel der Molekule
gegenuber der Ober ache gewinnen.

4.3 Qualitat der Oligophenyl-Proben
Die hier vorgestellten Molekule bzw. Modell-Polymere fur Poly(p-Phenyl) spielen
fur die Entwicklung von OLEDs (Organic Light Emitting Devices) eine herausragende Rolle. Weitere Verwendung nden sie (in Form von sehr kurzkettigen
Thiolen) als Resistmaterial bei der Lithographie. Fur die Entwicklung schneller organischer Displays und organischer LASER ist die gute Orientierung dieser
Ketten von besonderer Bedeutung. Ebenso wichtig ist aufgrund der daraus resultierenden langeren Lebensdauer der OLEDs die Reinheit der Schichten. Zudem
ist fur die Vermessung von Bandstrukturen eine Orientierung der Schichten unbedingt notwendig. Aus diesem Grunde wurde besonderer Wert auf die Praparation
der Schichten gelegt. Das experimentelle Verfahren und die Parameter wurden
bereits in Kapitel 3.7 und 3.8 vorgestellt. Hier soll nun auf die Qualitat der
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hergestellten Proben eingegangen werden.

4.3.1 AFM-Messungen
Um die Hohe der aufgedampften Schichten festzustellen, wurden in Graz AFMMessungen der zuvor vermessenen Proben durchgefuhrt. In Abbildung 4.15 ist
ein typisches AFM-Bild einer der vermessenen Hexaphenyl-Proben dargestellt.
Es zeigt einen Ausschnitt der Probe von 5  5m. Deutlich ist zu erkennen,

Abbildung 4.15: AFM-Messungen an den unter UHV-Bedingungen hergestellten
orientierten Hexaphenyl-Schichten.
dass es sehr scharfe U bergange zwischen den unterschiedlichen Bereichen gleicher
Graustufe gibt. Zur quantitativen Auswertung wurde an einer beliebigen Stelle
ein Schnitt gemacht und mit einem Gra kbearbeitungsprogramm bezuglich der
gemessenen Hohe (Grauton) ausgewertet. Das daraus resultierende Hohenpro l
ist in Abbildung 4.16 dargestellt. Es zeigt sich, dass es eine typische gleiche Stufenhohe gibt und dass sich dazwischen die Hohe kaum verandert. Die gemessene
Stufenhohe stimmt innerhalb der Fehlergrenzen mit der Lange der HexaphenylMolekule uberein. Der Messwert betragt 31
A gemittelt uber drei Stufen, der reale
Wert der Molekullange in kristalliner Phase betragt 28
A (Vgl. [Wyk71]). Unterschiede konnen dadurch entstehen, dass der Abstand Molekul !Ober ache nicht

76

KAPITEL 4.

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

30

Höhe [nm]

25

20

15
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Position [µm]

Abbildung 4.16: Ausgewertetes Hohenpro l von einem Schnitt durch das AFMBild.
genau bekannt ist. Weitere Ungenauigkeiten ergeben sich durch den Messfehler
des Mikroskops und durch die Ungenauigkeit bei der Graustufeneinteilung (ca.
2%).
Die gute U bereinstimmung dieser Daten mit der Molekullange beweist eindeutig die senkrechte Orientierung der Hexaphenyl-Molekule auf der Ober ache.
Aufgrund der Ungenauigkeiten kann allerdings keine Angabe uber einen eventuellen Kippwinkel gegenuber der Normalen gemacht werden.
Dampft man dickere Schichten auf, verschwindet die vorzugsweise Orientierung der Molekule und geht in eine ungeordnete Phase uber. Dieser Aspekt wird
unter anderen im folgenden Unterkapitel behandelt.

4.3.2 Ein uss der Schichtdicke
Als Grenzwert fur noch senkrecht orientierte Schichten kann man aufgrund der
hier gemessenen Daten eine Schichtdicke von unter 300
A angeben. In der Literatur werden hierfur verschiedene Werte angegeben, die aber auch von den
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verwendeten Substraten abhangen. Seki et al. berichten von senkrecht stehenden Molekulen auf einer silberbedampften Kupferober ache bei einer Schichtdicke von 760 bis 4200 
A7 [Nar95]. Yoshida et al. [Yos97] haben RontgenStreuungsexperimente an 6P auf einer oxidierten Siliziumwaferober ache durchgefuhrt. Sie haben bei ihren Experimenten beobachtet, dass die bei einer Substrattemperatur von TSubstr: = 150Æ C 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 konnte durch Unterschiede in der Ober achenemp ndlichkeit der von ihnen verwendeten Methoden
begrundet sein.
Bei den in dieser Arbeit hergestellten Proben wurde die Verdampfungsrate
und die Hohe der Filme mittels eines Schichtdickenmessgerates der Firma Intellemetrics 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 Experimenten als auch bei [Res97] ist eine senkrechte Orientierung fur die Molekule
in Abhangigkeit von der Praparationstechnik bzw. Substrattemperatur (einmal
Raumtemperatur, einmal 130ÆC) nachgewiesen. Nach der Bedampfung wurde
das Substrat wieder auf Raumtemperatur abgekuhlt und anschlieend fur die
Aufnahme der Photoemissionsspektren in die Analysatorkammer transferiert. In
Abbildung 4.17 sind die UPS-Spektren von Hexaphenyl-Schichten bei verschiedenen Praparationsbedingungen dargestellt. Man erkennt sehr deutlich, dass
die Qualitat der Spektren von a) nach d) bezuglich der Au osung der einzelnen
Peaks zunimmt. Die ersten beiden Spektren wurden unter HV-Bedingungen hergestellt, dann aber an Luft transportiert und erst einige Tage spater mit ARUPS
untersucht. Die Schichtdicke liegt bei ca. 800
A und damit deutlich oberhalb des
8
Grenzbereichs fur noch orientierte Schichten. Diese beiden Aspekte machen sich
bemerkbar durch die sehr breiten und schlecht aufgelosten Strukturen der einzelnen Peaks. Sowohl die Unordnung als auch die Kontamination mit Sauersto
zeigen sich in einer Verbreiterung der Strukturen.
7 Ergebnisse

von IR-RAS-Messungen: Infrared Re ection-Absorption Spectroscopy
Proben wurden mir zur Verfugung gestellt von den Arbeitsgruppen Schrader/Universitat Potsdam und Leising/Technische Universitat Graz.
8 Die
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Abbildung 4.17: Vergleich der UPS-Spektren von verschieden praparierten Proben: a) und b) zeigen Praparationen von dickeren Schichten (800
A) auf SiliziumOber achen, die anschlieend an Luft transportiert wurden, wobei die zweite unter Bedingungen prapariert wurde, die ein senkrecht orientiertes Wachstum begunstigen c) zeigt das UP-Spektrum einer unter UHV-Bedingungen
praparierten Probe mit einer Schichtdicke von 300
A und d) zeigt ein typisches
Spektrum einer im UHV unter den im Text beschriebenen Bedingungen fur orientiertes Wachstum praparierten Probe mit einer Schichtdicke von 30
A.
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Die unteren beiden Spektren haben wahrend der Praparation im UHV prinzipiell die gleichen Bedingungen gesehen. Sie wurden mit dem schon beschriebenen
Aufdampfverfahren hergestellt. Der einzige Unterschied besteht in der Schichtdicke, die einmal 300
A betragt (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 verbreitert, um sie auseinanderzuhalten. Fur Bandstrukturmessungen ist es aber wichtig, die einzelnen Peaks unterscheiden zu konnen. Die Verbreiterung der Peaks
liegt einmal daran, dass die Unordnung der Molekule mit zunehmender Schichtdicke groer wird, aber zu einem groeren Teil auch daran, dass die bei dicken
Schichten auftretenden Au adungse ekte die Strukturen breiter werden lassen.
Das Spektrum (d) reprasentiert sehr typisch die fur die Bandstrukturmessungen
verwendeten Proben. Es zeigt keine Au adungse ekte und sehr gut aufgeloste
Strukturen, wie sie bisher nur von Gasphasenspektren ubertro en werden (Vgl.
[Sek84, Nar95]). Die obersten besetzten Zustande HOMO und HOMO-1 (Highest
Occupied Molecular Orbital) sind deutlich getrennt, wahrend 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 Qualitat
bzw. Orientierung der Proben ein sehr groer Wert gelegt werden muss, damit
uberhaupt erst an die Messung von intramolekularen Bandstrukturen herangegangen werden kann.

4.3.3 Haltbarkeit der Proben
Die Haltbarkeit der Proben kann zum einen durch die UV-Strahlung beein usst
sein. Zum anderen kann aber auch das Restgas bzw. der darin enthaltene Sauersto einen Ein uss auf die Verwendbarkeitsdauer der Proben haben. Beides
zusammen kann ebenfalls zu einer chemischen Veranderung der Proben fuhren.
Auch durch hohere Temperaturen konnen die Proben modi ziert werden. Diese
Aspekte sollen im folgenden erlautert werden.

Ein uss von Strahlung
Da bei den gesattigten Kohlenwassersto ketten erhebliche Strahlenschaden auftraten sind, die eine Verwendung der Proben fur Photoemissionsmessungen uber
langere Zeitraume unmoglich machte, soll im folgenden kurz auf diesen Aspekt bei
den ungesattigten Kohlenwassersto ketten eingegangen werden. Strahlenschaden
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bei gesattigten Ketten wurden bereits in Kapitel 4.1 ausfuhrlicher behandelt.
Bei den hier durchgefuhrten Messungen an dunnen aufgedampften Schichten

hν =40eV
s-pol
Normalemission

Intensität [bel. Einheiten]
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Abbildung 4.18: Vergleich des ersten UP-Spektrums von Hexaphenyl/GaAs(001)
und nach einigen Tagen UV-Bestrahlung wahrend der Serien-Messungen (mehr
als 6 Tage spater).
ungesattigter Kohlenwassersto ketten wurden Strahlenschaden, wie sie bei den
gesattigten Materialien auftraten, nicht beobachtet. Die Haltbarkeit der Proben
reichte uber die gesamte Messzeit, die bis zu einigen Tagen betrug. In Abbildung 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 Normalemission gemessen. Bei dem oberen Spektrum handelt es sich um eine frische
Probe, die nur einige Minuten wahrend 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 unverandert. Lediglich der Untergrund der bestrahlten Probe ist
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leicht erhoht. Der unterschiedlich hohe Untergrund liegt jedoch an einer leicht
veranderten Justierung des Analysators, der aus messtechnischen Grunden fur
jede neue Serie erneut justiert werden muss. Wahrend der ersten Messungen
wurde jeweils nur ein einzelner Durchlauf gemessen, der weniger als zwei Minuten dauerte. Der Grund liegt darin, auszuschlieen, dass bereits wahrend der
ersten Minuten und Stunden so groe Strahlenschaden auftreten, dass die Probe
vollstandig zerstort ist. Aber auch wahrend dieser ersten Durchlaufe mit geringer Lichtintensitat wurden keine Unterschiede in den Spektren beobachtet. Aus
diesen Grunden kann davon ausgegangen werden, dass die Probe wahrend der
gesamten Messungen stabil war. Bei UPS-Messungen am Synchrotron BESSY
II wurde beobachtet, dass aufgrund der dort angebotenen ca. 1000-fach hoheren
Intensitat der Strahlung das Material vom Wafer abdampft [Koc99]. Aber auch
bei den dortigen Experimenten wurden keine Strahlenschaden beobachtet, die
das Material Hexaphenyl selber betre en.

Ein uss von Sauersto
In Abbildung 4.19 sind Spektren von auf Galliumarsenid aufgedampften Hexaphenyl-Filmen (6P/GaAs) zu sehen, die mit Sauersto begast wurden. Der
Partialdruck von O2 wurde dabei schrittweise bis auf p = 10 3 mbar fur je nderung in der Struktur der
weils eine Minute erhoht, ohne dass eine merkliche A
Spektren auftrat. Daraufhin wurde die Probe fur kurze Zeit dem Luftsauersto
ausgesetzt, fur ebenfalls ca. 1 min. Die jeweils danach aufgenommenen Spektren 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 beschadigen [Koc98a], widerlegt werden. Allerdings wurde der gleichzeitige Ein uss von O2 und Strahlung noch nicht eingehend untersucht. Hierbei konnten sich Radikalstellen bilden, die durch den in der Probe enthaltenen
oder entsprechend angebotenen Sauersto abgesattigt werden. Diese Radikalstellen entstehen, indem eine C-H-Bindung gecrackt wird und der leicht uchtige
Wassersto entweicht. Die auf diese Art generierten Radikalstellen haben eine Lebensdauer von einigen Minuten bis einigen Stunden [Bac2000a]. Kurzlich
durchgefuhrte XPS-Messungen mit einer monochromatisierten Anode haben eine leichte Braun-Farbung des vermessenen Quaterphenyl-Pulvers gezeigt. Dabei
konnte 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 gefuhrt haben, da die Intensitat der Rontgenstrahlung zusatzlich zur
Monochromatisierung auch gleichzeitig fokussiert und damit sehr intensiv war.
Bei aufgedampften Filmen auch groerer Schichtdicke wurden bisher jedoch keinerlei Hinweise auf entsprechende Veranderungen der Probe gefunden. Zwar zeigte sich bei entsprechend sehr dicken Schichten eine Weifarbung der Proben, wie
auch beim Pulver, diese blieb jedoch auch bei intensiver Bestrahlung erhalten.
Auch in der Literatur nden sich keine Hinweise auf solche Veranderungen. Die
Modi kation der Proben unter gleichzeitigem Ein uss von Sauersto und Strahlung soll in zukunftigen Experimenten noch eingehender untersucht werden. Bei
den hier vorgestellten UPS-Messungen kann ein solcher E ekt ausgeschlossen werden, da samtliche Messungen unter UHV-Bedingungen durchgefuhrt 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 langere Zeit der Atmosphare ausgesetzt,
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kann eine entsprechende Kontamination nicht ausgeschlossen werden wie bereits
in Kapitel 4.3.2 beschrieben.

Ein uss der Temperatur
Die Proben wurden durch Verdampfung des Materials bei Temperaturen bis ca.
300 Æ C (Vgl. [Yos97]) hergestellt. Der Schmelzpunkt von p-Quaterphenyl liegt
bei 320 Æ C [Hou81]. In der Literatur ndet man uneinheitliche Angaben uber die
Schmelztemperaturen der PPP-Oligomere, sie reichen von 429 Æ C bis 475Æ C fur pHexaphenyl, jedoch liegen alle Werte deutlich uber den Praparationstemperaturen
und den Temperaturen wahrend der Messungen (Raumtemperatur), so dass eine
Degradation der Filme aufgrund von hohen Temperaturen ausgeschlossen werden kann. Die Oligophenyle zeichnen sich gerade auch durch hohe Temperaturbestandigkeit aus [Roe99]. Das Polymer Poly(para-Phenyl) ist auch an Luft stabil
bis 400 Æ C [Amb95]. Desweiteren wurde eine Erhohung der Temperatur bei den
hier durchgefuhrten Experimenten nur zur Desorption der Schichten fuhren, wie
zum Beispiel bei p-Quaterphenyl auf Galliumarsenid (Vgl. Kapitel 3.8) beobachtet wurde.
Oligomer
Schmelzpunkt (Æ C )
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 benutzten 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 Zustande. Daher sollen sie hier miteinander 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 pHexaphenyl-Films (oben). Die Notationen entsprechen denen aus [Bou84].
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Danach erst werden dann die Spektren der einzelnen hergestellten Filme aller 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 Valenzband 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 Festkorperspektrum wurde zur besseren Vergleichbarkeit mit den Gasphasenspektren um 5,8 eV zu hoheren Bindungsenergien verschoben. Die Di erenz kommt dadurch zustande, dass die Bindungsenergien bei
Gasphasenspektren bezuglich des Vakuumniveaus gemessen werden und bei den
Festkorperspektren im allgemeinen bezuglich des Ferminiveaus.
Im Bereich von EB =7,5 eV bis EB =10,5 eV ist sehr gut die schrittweise Aufspaltung der HOMOs zu erkennen, die das entstehende  -Band bilden.
Die Zustande stammen von den zweifach entarteten 1e1g  -Molekulorbitalen des
Benzolsystems. Das 1e1g -Orbital des Benzolmolekuls mit D6h -Symmetrie spaltet
durch den U bergang zur D2h -Symmetrie (Benzylsystem) auf in zwei separierte
1e1g -Zustande. Durch Anbindung eines weiteren Phenyl-Rings beim Biphenyl
fuhrt dies zu vier Zustanden im Bereich des  -Bandes. Diese Zustande lassen
sich zum einen den lokalisierten Zustanden der Kohlensto atome zuordnen, die
nicht an der Bindung beteiligt sind und zum anderen den Kohlensto atomen,
die die C C -Bindung bilden (delokalisierte Zustande). 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 Zustande. Nach [Rad87] lasst sich aus der Aufspaltung der  -Zustande auf den Torsionswinkel der beiden Ringe gegeneinander schlieen, da die Energiedi erenz von symmetrischer und antisymmetrischer
Linearkombination vom Interplanarwinkel der beiden Ringe abhangt. Mittels
dieser Methode wurden die Torsionswinkel zahlreicher substituierter Biphenyle
bestimmt. Die weiteren zwei Zustande beim Biphenyl, (bezeichnet mit 1a1u und
1b3g ), liegen dicht beieinander und haben eine Bindungsenergie von EB =9,2eV
(lokalisierte Zustande). Die Intensitat dieses aus zwei Zustanden bestehenden
Peaks ist daher doppelt so gro. Bei langeren Oligomeren nimmt die Intensitat
entsprechend weiter zu, wie sich ebenfalls aus der Abbildung entnehmen lasst.
Fur die langeren Oligomere andert sich bei Annahme planarer Ketten bezuglich
der Symmetrie nichts, es kommt jeweils immer ein Peak bzw. Zustand dazu.
Aus Grunden der U bersichtlichkeit 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 aueren
Peaks dieses Bandes liegen bei EB =7,7eV und EB =10,1eV, was einer Bandbreite von Band =2,4eV entspricht. Bei der Ausbildung dieses Bandes fallen
jeweils fur die Oligomere mit einer ungeraden Anzahl von Phenyl-Ringen die
lokalisierten Zustande bei EB =9,2eV und die mittleren Zustande des delokalisierten 1e1g -generierten Bandes zusammen, weshalb nur die aueren Zustande
erkennbar sind. Beim para-Hexaphenyl lassen sich die einzelnen Zustande des  Bandes gerade noch auseinanderhalten. Der U bergang von diskreten Zustanden
in den Molekulen zum entsprechenden  -Band im unendlich langen Poly(paraPhenyl)-Polymer ndet im Bereich dieser Kettenlangen statt; darauf wird in
spateren Kapiteln zur Bandstruktur noch eingegangen. Die beobachtete Aufspaltung lasst sich sehr gut durch das so genannte Huckel-Modell beschreiben, das
bereits in Kapitel 2.3 ausfuhrlicher beschrieben wurde. Ein Vergleich zwischen
dem Gasphasenspektrum von para-Hexaphenyl und dem entsprechenden Spektrum des hochorientierten para-Hexaphenyl-Films (die beiden oberen Spektren)
verdeutlicht die gute Qualitat der hier vorgestellten und vermessenen orientierten
Filme. Die einzelnen Zustande sind ahnlich gut aufgelost und alle auch in der
Festkorperprobe gut zu erkennen. Es wurden aus verschieden langen Oligomeren
dunne gut orientierte Schichten hergestellt und mittels ARUPS vermessen. Die
Spektren dieser unterschiedlichen Proben sollen im folgenden Kapitel miteinander
verglichen werden.

4.5 Spektren dunner Schichten
Der Vorteil von orientierten Oligophenyl-Filmen gegenuber den Gasphasenspektren ist zum einen die Moglichkeit, dass an diesen Proben mit Hilfe der Synchrotronstrahlung in Richtung der Ketten die intramolekulare Bandstruktur gemessen werden kann. Das ist mit den Gasphasenspektren nicht direkt moglich
[Bre82, Sek84]. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Einsatz in entsprechenden OLED-Devices auch in dunnen Schichten erfolgt, eine Untersuchung
solcher Schichten also naher an der praktischen Verwendung liegt. Ziel dieser
Arbeit ist es, die intramolekulare Bandstruktur von ungesattigten Kohlenwassersto ketten zu untersuchen. Das soll anhand der Modellpolymere fur Poly(paraPhenyl), den Oligophenylen p-Hexaphenyl und kurzeren Ketten erfolgen. Aus
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diesem Grunde ist ein qualitativer Vergleich mit den Gasphasenspektren sinnvoll
und notig. Die Photoemissionsspektren der orientierten dunnen Filme sollten
dabei eine moglichst ahnlich gute Au osung wie die Gasphasenspektren aufweisen. Aufgrund der groen Anzahl der Peaks im Valenzbandbereich der Oligophenyle ist eine Untersuchung der Bandstruktur nur mit gut aufgelosten Spektren moglich. Wie schon im Praparationsteil eingehend beschrieben, wurden
unter Verwendung unterschiedlicher Methoden mit den unterschiedlich langen
Phenyl-Ketten auf verschiedenen Substraten dunne orientierte Schichten hergestellt. Die winkelaufgelosten 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 Benzoesaure/Ni(110)-Spektrum durch die Nickel-3d-Peaks die Fermikante
bestimmt. Das Gasphasenspektrum von Benzol ist zum Vergleich im unteren
Teil der Abbildung hinzugefugt und tragt die entsprechenden Orbitalbezeichnungen [Uen85]. Das Gasphasenspektrum ist verschoben worden, so dass eine
 bereinstimmung mit den Festkorperspektren besteht. Die Enerbestmogliche U
gien der Zustande in der Gasphase nden sich in [Asb70]. Aus der Abbildung
 bereinstimmung mit den in
ist sehr deutlich zu erkennen, dass in sehr guter U
Kapitel 4.4 verglichenen Gasphasenspektren eine Aufspaltung der  -Zustande
erfolgt, die von dem beim Benzol entarteten 1e1g -Zustand herruhrenden. Die
Aufspaltung nimmt mit der Kettenlange vom Biphenyl bis zum p-Hexaphenyl
zu. Beim p-Quaterphenyl und beim p-Hexaphenyl ist dann die Bandbreite bereits annahernd so gro wie bei der unendlich langen Poly-(para-Phenyl)-Kette
(PPP). Die qualitative Aufspaltung stimmt ebenfalls sehr gut mit den Ergebnissen der Huckel-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 Qualitat der Gasphasenspektren
aus dem vorangegangenen Kapitel ubereinstimmt. Aus anderen Arbeiten sind
keine so gut aufgelosten Photoemissionsspektren bekannt, obwohl auch dort die
Molekule gut orientiert sein sollen und in dunnen Schichten aufgetragen wurden [Nar95]. Seki et al. haben orientierte p-Hexaphenyl-Schichten auf Silber
untersucht, die Au osung der einzelnen Peaks ist jedoch bei den hier beschriebenen Photoemissionsspektren von p-Hexaphenyl auf GaAs(001) deutlich besser
(vgl. [Nar95, Ish96]). Es sind viel mehr Strukturen in den Spektren erkennbar.
Abhangig von den Anregungsenergien sind teilweise alle sechs Zustande (A-C und
E-G) der delokalisierten Orbitale sichtbar.
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Abbildung 4.21: Vergleich der Photoemissionsspektren von dunnen 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 experimentelle 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 anhand 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 ruhren wie schon gesagt
von den zweifach entarteten hochsten besetzten 1e1g  -Orbitalen des Benzols her
(HOMO's). Eines dieser HOMO's hat eine hohe Besetzungsdichte an den Kohlensto atomen, die die C C -Bindung der Ringe bilden. Diese sechs Orbitale
im p-Hexaphenyl haben  -Charakter und sind durch die Wechselwirkung zwischen den Ringen (Inter-Ring-Ww.) aufgespalten. Sie bilden dadurch die sechs
uber das Molekul ausgedehnten bindenden  -Orbitale. Die korrespondierende
Wellenfunktion erstreckt sich uber das gesamte Molekul, diese Zustande sind delokalisiert. Die beiden Peaks A und B stellen die hochsten 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
aufgelost. Die weiteren Peaks C,E,F und G sind nicht in allen Spektren zu erkennen, zumindest C und E werden durch den teilweise sehr intensiven Peak
D zum groten Teil uberlagert. Zum anderen werden die Peaks E und G bereits durch die tieferliegenden  -Orbitale ab Bindungsenergien von EB = 6eV
uberlagert oder beein usst. Der sehr intensive Peak D ruhrt 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 vollstandig entartet. Dies erklart auch die hohe Intensitat des
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Peaks D gegenuber den Peaks A-C und E-G in den Spektren, die theoretisch der
sechsfachen Intensitat von z.B. Peak A entspricht.
In Abbildung 4.22 sind die Photoelektronenspektren von p-Hexaphenyl auf
GaAs(001) bei verschiedenen Messgeometrien gegenubergestellt. 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 unteren Spektren). Im oberen Teil der Abbildung sind jeweils fur die gleichen Polarisationen Spektren unter einem groen Emissionswinkel dargestellt. Es ist
leicht zu erkennen, dass Peak D beim Spektrum in z-Polarisation sehr viel intensiver kommt als beim gleichen Spektrum mit x,y-polarisiertem Licht. Fur
Emissionsrichtungen auerhalb der Normalen ist zu erkennen, dass bei beiden
Polarisationen verglichen mit den jeweiligen Normalemissionsmessungen die Intensitat dieses Peaks D zunimmt. Den groten Intensitatsunterschied 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 U berprufung der Auswahlregeln bei den Benzoesaure-Spektren im Kapitel 4.2.2, die ebenfalls uber die Intensitatsunterschiede
gefuhrt wurde. Das aquivalente Verhalten ist zu erwarten, denn: die unendlich lange Polyphenyl-Kette gehort bei Annahme planarer Geometrie zur D2h Punktgruppe, deren Charaktertafel und Produkttafel im Anhang 5 zu nden
sind. Konstruiert man die Brillouinzone, so gilt fur die entstehenden Bander am
-Punkt und am X -Punkt, dass sie dort der D2h -Symmetrie gehorchen. Der ~kVektor, der die Richtung darstellt, hat jedoch nur die Symmetrie C2v . Also die
gleiche Symmetrie wie Benzoesaure auf dem Ni(110)-Einkristall. Da bei paraHexaphenyl/GaAs schon aufgrund der AFM-Messungen aus Kapitel 4.3 angenommen werden kann, dass die Ketten senkrecht auf der Ober ache stehen, wird
bei den U berlegungen hier der Einfachheit halber und aus logischen Grunden
das gleiche kartesische Koordinatensystem bei den U berlegungen zur Symmetrie angewendet wie beim System Benzoesaure/Ni(110). Die Auswahlregeln sind
folglich ebenfalls die gleichen wie fur BA/Ni(110). Ein Unterschied besteht allerdings: die p-Hexaphenyl-Ketten sind zwar senkrecht bzw. aufrecht orientiert,
aber bezuglich der x- und y-Richtung ungeordnet, bzw. bilden sie Domanen mit
einer monoklinen Einheitszelle (Herring Bone Struktur) [Pus99, Yos97]. Gleiches gilt auch fur p-Quaterphenyl [Wyk71]. Das bedeutet bezuglich der x- und
y-Polarisation, dass eine Unterscheidung zwischen diesen Polarisationen im Gegensatz zu der Adsorptionsgeometrie von BA/Ni(110) nicht moglich ist. Es sind
daher keine Unterschiede bezuglich der Intensitat der einzelnen Bander zu erwarten.
Aus den Symmetrieuberlegungen ergibt sich daher in Analogie zu BA/Ni(110)
fur die delokalisierten Zustande bzw. Bander B1 -Symmetrie und fur die lokalisierten Zustande A1 -Symmetrie. Zusammen mit den Auswahlregeltabellen aus
Kapitel 4.2.1 ergeben sich folgende Erwartungen bei aufrechter Position der Ketten:

 B1-symmetrische Zustande sollten mit x,y-polarisiertem Licht und in O
Normal starker zu sehen sein.

 A1-symmetrische

-

Zustande sollten mit z-polarisiertem Licht und in O Normal starker zu sehen sein.
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Aus der Betrachtung der Spektren ist zu erkennen, dass fur das A1 -symmetrische
Band (D) alle hier postulierten Aussagen zutre en, wahrend fur die B1 -symmetrischen Zustande kein nennenswerter Unterschied zwischen x,y-polarisiertem Licht
und z-polarisiertem Licht in Normalemission zu sehen ist, jedoch bei O -Normal
Messungen die Intensitat signi kant ansteigt (A,B). Insgesamt bestatigen diese
Aussagen die durch AFM bereits bewiesene Tatsache, dass die Ketten senkrecht
orientiert sind. Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten konnen dadurch entstehen,
dass wie auch bei den Benzoesaureuntersuchungen 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 Lichteinfallswinkeln von = 62Æ wird man umgekehrt auch immer Anteile von x,ypolarisiertem 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 hervorgeht [Yos97, Res97, Nar95]. Auf diesen Kippwinkel soll im folgenden noch kurz
eingegangen werden. Die Beobachtung von senkrecht orientierten HexaphenylKetten wurde schon von verschiedenen Gruppen auf unterschiedlichen Substraten gemacht. Bezuglich des Kippwinkels gibt es jedoch unterschiedliche Messungen 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 5 mbar auf Ag/Cu aufgedampft
und mit Rontgenbeugung ebenfalls eine aufrechte Orientierung festgestellt. U ber
einen moglichen Kippwinkel der Ketten zur Ober ache geben sie keine Auskunft
[Nar95]. Resel et al. berichten von aufrecht orientiertem p-Hexaphenyl auf GaAsSubstraten bei entsprechender Praparationsvorschrift (kaltes Substrat: ache Adsorption, TSubstr: = 150ÆC : senkrechte Adsorption). In ihrer Vero entlichung stellen sie fest, dass die Schichtdicke keine Rolle spielt, ihre Untersuchungsmethode
war die Rontgenbeugung [Res97].
Bezuglich der D2h -Symmetrie der planaren Phenyl-Kette ist noch zu sagen,
dass auch diese nicht perfekt gilt. Die Storungen 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 jeweiligen Molekulorbitale bzw. Bander bleibt wegen der geringen Storung ebenfalls
gleich [Hin75]. Die Wechselwirkung der  -Orbitale ist in nicht-planarer Konfor-
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mation etwas groer als in der planaren, deshalb waren dann eher geringfugig
groere Aufspaltungen zu erwarten. Aus Messungen von Gasphasenspektren ist
bekannt, dass verschiedene Oligophenyle zwischen den einzelnen Phenylringen relativ groe Torsionswinkel von 23Æ fur p-Hexaphenyl oder sogar 42Æ fur Biphenyl
einnehmen [For83]. Die Ergebnisse kommen aus CNDO/S3 9 Rechnungen fur
verschiedene Torsionswinkel, die mit experimentell ermittelten Gasphasenspektren verglichen und auf beste U bereinstimmung gebracht wurden. Das deutet an,
dass bei diesen isolierten Molekulen die elektrostatische Repulsion zwischen den
positiv geladenen ortho Wassersto atomen benachbarter Phenylringe groer ist
als die Kraft des  -Elektronensystems der Kohlensto atome zwischen den Phenylringen, die das Molekul in eine planare Form bringen mochte. Fur die kristalline Form hingegen sagen entsprechende Rechnungen jedoch auch eine teilweise
bis perfekt planare Konformation voraus, da die intermolekularen Krafte zwischen benachbarten Ketten eine planare Form der Oligophenyle forcieren [For83].
Die repulsive Kraft zwischen den ortho Wassersto atomen steht in Konkurrenz
mit den intermolekularen Kraften im Kristall, die dahin tendieren, die Planaritat wieder herzustellen, um eine moglichst hohe Packungsdichte zu erreichen.
Baker et al. haben dies theoretisch und experimentell nachgewiesen [Bak93].
In [Amb95] ndet sich eine DFT10 -Rechnung, die fur die kristalline Form der
Polyphenylkette einen Torsionswinkel von 18Æ vorschlagt. Diese Herring-Bone
Struktur liegt auch bei den hier vorgestellten Proben vor, da bei Rontgendiffraktionsexperimenten an p -Hexaphenyl/GaAs(001) keine amorphe Anordnung der
Hexaphenyl-Molekule beobachtet werden konnte. Auch bei hohen Bedampfungsraten von bis zu 100
A=sec bildeten sich nur Kristallite aus [Res97]. Da es sich um
das gleiche Substrat und eine fast gleiche Praparationsvorschrift (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 GaAsOber ache nachgewiesen wurde, kann mit der Auswertung der Spektren bezuglich
der intramolekularen Bandstruktur begonnen werden.
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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 erwahnt bei Raumtemperatur durchgefuhrt, um Au adungse ekte durch
das GaAs-Substrat bei tieferen Temperaturen zu vermeiden. Die Abbildungen 4.23 und 4.24 zeigen eine Energieserie an einer p-Hexaphenyl-Schicht. Der
 bersichtlichkeit halber ist die Serie energetisch in zwei Teile getrennt worden.
U
Der erste Teil (Abb. 4.23) zeigt die Photoelektronenspektren bei Anregungsenergien von h = 15 eV bis h = 67 eV und der zweite Teil (Abb. 4.24) enthalt
die hoheren Anregungsenergien von h = 67 eV bis h = 166 eV. Fur diese Serie wurden die Monochromatorgitter I bis III benutzt (Vgl. Kapitel 3.5). Diese
Energieserien wurden mit einem Lichteinfallswinkel von = 62,5Æ aufgenommen. Das entspricht z-Polarisation, also einem Lichteinfallswinkel weitgehend
senkrecht zur Achse der aufrecht auf der Ober ache stehenden p-HexaphenylKetten, was eine Schwingungsrichtung weitgehend parallel zu den Ketten bedeutet. 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 wahrend der Messungen zwischen 80 meV und 150 meV.
Aufgrund der geringen Intensitat des Monochromators bei hoheren 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 ungefahr 25eV betrug. Da jedoch
die Halbwertsbreite samtlicher in den Spektren auftauchenden Peaks groer 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 Zahlrate bzw. Intensitat 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 fallt 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), aufgenommen mit folgender Messgeometrie: z-Polarisation ( = 62; 5Æ ), Normalemission (;  = 0).
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Abbildung 4.24: Fortsetzung der Energieserie aus Abb. 4.23 Energieserie von orientiertem 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), aufgenommen mit folgender Messgeometrie: x,y-Polarisation ( = 20Æ ), Normalemission (;  = 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 enthalt, 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 funfter 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 folgenden die Bereiche beschrieben werden:
Im ersten Bereich sind keine Verschiebungen der Bindungsenergien der einzelnen Peaks zu erkennen, hier ist eine Intensitatsvariation der jeweiligen Peaks
zu erkennen, wobei die vorher schon beschriebenen Peaks A und B aufgrund der
guten Au osung und geringen Storung durch andere Zustande deutlich von den
anderen zu trennen sind. Die erwartete Dispersion macht sich hier nur anhand
der Intensitatsschwankungen der einzelnen Peaks bemerkbar. Die Peaks A und
B erreichen bei Photonenenergien in einem weiten Bereich um h = 36eV herum
ein Intensitatsmaximum. Bei Anregungsenergien von h = 100eV lasst die Intensitat dieser Peak-Gruppe dann immer weiter nach, die C 2p-Zustande haben
hier nur noch einen geringen Wirkungsquerschnitt fur die Anregung. Im zweiten 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 Intensitatsschwankung zu beobachten, die ein breites Maximum bei Anregungsenergien von h = 29eV , h = 54eV und h = 107eV zeigt. Dies kann darauf
zuruckzufuhren sein, dass das Band dieses Zustands im entsprechenden Bereich
der Brillouinzone ach verlauft 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 Intensitatsvariation zeigt, jedoch fast gegenlau g
zu den Intensitaten des Peaks bei EB = 11:6eV . Er erreicht maximale Intensitat
bei Anregungsenergien von h = 39eV 45eV . Das zweite Maximum ist nicht so
deutlich und liegt bei Anregungsenergien um ungefahr h = 82eV . Der Beginn
eines Maximums ist auch bei geringen Photonenenergien von h = 24eV abwarts
ansatzweise zu erkennen.
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In der funften 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 hoheren Photonenenergien ab
h = 130eV sieht diese Struktur nur noch aus wie ein nicht dispergierender relativ 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 Intensitat zu hoheren Anregungsenergien hin, die anscheinend bei einer Photonenenergie im Bereich um h = 80eV
herum ein Maximum erreicht. Bei genaueren Untersuchungen der energetischen
Lagen und Intensitaten 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 Intensitatsmaximum der Zustande 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 Bindungsenergieminimum von EB = 6eV bei einer Anregung von h = 38eV . Fur den dritten Bereich
gilt ahnliches wie in der z-polarisierten Serie, jedoch ist das Maximum nicht so
ausgepragt. 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
unausgepragte Intensitatsschwankung, die ein Maximum bei Photonenenergien
h = 40eV bis h = 48eV herum erreicht. In der funften Zone sind die fur die
z-pol-Serie gemachten Aussagen nur ansatzweise ubertragbar und sollen deshalb
hier nicht weiter ausgefuhrt werden. Die Spektren der x,y-Polarisations-Serie sind
bei EB = 20eV abgeschnitten, weshalb sich uber den energetisch hochsten Peak
bei EB = 21eV keine Aussagen tre en lassen. Fur 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.
Fur die Bandstruktur ergibt sich aus diesen Energieserien bei Annahme eines inneren Potentials von V0 = 7eV die in Abbildung 4.26 zu sehende Auftragung. Die Annahme von V0 = 7eV ist durch die Energieserien an p-Terphenyl
begrundet, erfahrungsgema liegt V0 immer in Energiebereichen von ca. 3eV
bis 9eV , bei allen mir bekannten Messungen an gesattigten und ungesattigten
Kohlenwassersto ketten liegen die Werte zwischen V0 = 5eV und V0 = 7:5eV
[Zub94, Sek2000, Zub95], wobei in [Zub95] das innere Potential auf zwei verschiedene 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 fur gesattigte Kohlenwassersto ketten einmal V0 = 5:5eV
und zum anderen V0 = 7eV . Des weiteren haben kleine A nderungen des Inneren
Potentials aufgrund der Formel fur den Wellenvektor k kaum Auswirkungen auf
diesen.
Aus der Literatur ist fur p-Hexaphenyl die Lange der Einheitszelle (bei Annahme der D2 h-Symmetrie: ein Phenylring) bekannt, sie betragt: a = 4:3
A
[Ish96] bzw. a = 4:37
A [Bak93]. Fur kurzere Ketten wie p-Quaterphenyl liegt
der Wert bei a = 4:4
A, fur langere bei a = 4:3
A (p-Septiphenyl). Fur diese Arbeit
wird der Wert aus [Ish96] ubernommen, um die Ergebnisse besser vergleichen zu
konnen. Im ubrigen liegt die Di erenz dieses Wertes zwischen den verschiedenen
Arbeiten bei nur ca. 2%. Aus diesem Wert lasst sich, wie folgt, leicht die Groe
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 (theoretisch: 2 = 1:46
A 1 , 3 = 2:92
A 1 ). Bereits aus diesem Vergleich lasst sich

wegen der guten Ubereinstimmung
der Werte eine zumindest aufrechte Orientierung der Ketten ablesen. Genaueres sagen die Werte gemittelt uber mehrere
Brillouin-Zonen aus. Fur das beschriebene Band aus dem Bereich 2 ergaben sich
drei bis vier (bei h  17eV ) Minima, die zu sehen waren. Der Abstand zwischen dem Minimum bei EB = 36eV und EB = 82eV betragt im ~k-Raum 1.58

A 1 , was etwas groer als der erwartete Wert von 1.46 
A 1 ist. Ein fast gleicher
Wert ergibt sich fur den Peak bei EB = 10:5eV , namlich 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 Impulsunscharfe und Kippwinkelbestimmung
Es stellt sich die Frage nach der Unscharfe im Impulsraum. Die Unscharfe
von k musste bei einer Fouriertransformation in den Impulsraum proportional zu 1/N sein (N Anzahl der Orbitale). Daher gibt es nun prinzipiell zwei
Moglichkeiten, entweder das Endband zeigt eine Unscharfe im k-Raum, oder die
Grundzustande sind unscharf. Im zweiten Fall ware an einer Stelle der Bandstruktur, die einen steilen Verlauf hat, eine Verbreiterung der Zustande zu erwarten, da
eine kleine Anregungsenergievariation (bzw. k-Variation) eine groe Bindungs-
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energieanderung verursachen wurde. Dies hatte zur Folge, dass an den -Punkten
die Peaks sehr schmal sein mussten und in der Mitte zwischen zwei solchen Symmetriepunkten verbreitert. Aus den Spektren kann man leicht erkennen, dass ein
solches Phanomen nicht zu beobachten ist. Im anderen Fall, bei einer Unscharfe

Abbildung 4.27: Die Impulsunscharfe k verursacht eine Variation der Intensitat
der U bergange mit der Photonenenergie h , was bedeutet, dass eine Quasibandstruktur gesehen werden kann, bei der sich die Intensitat des entstehenden Gesamtpeaks aus den einzelnen Komponenten der diskreten Peaks zusammensetzt
und photonenenergieabhangig ist.
des Endbandes wie sie aus Abbildung 4.27 hervorgeht, sind die einzelnen Peaks
in ihrer Breite gleich, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Intensitat. Die
 bergange, bei denen in die Bereiche mit groter Zustandsdichte hinein angeU
regt wird, sind am intensivsten zu erkennen, die anderen U bergange, die in einen
Bereich mit geringerer Zustandsdichte fuhren, sind intensitatsschwacher. Somit
besteht die Moglichkeit, in Abhangigkeit von ~k durch Intensitatsvariationen eine Quasibandstruktur zu beobachten, die aus einer U berlagerung der diskreten,
nun verschieden intensiven Zustande des Molekuls zustandekommt. Eine solche
Quasi-Bandstruktur ist in Abbildung 4.28 dargestellt. Die Peaks A-C und E-G
liegen mit einer Unscharfe in ~k auf dem Band der unendlich langen PPP-Kette
und sind folglich in Abhangigkeit 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 Intensitatsvariation sehen, liegen sie
 berlagerung eine Quasi-Dispersion senahe beieinander, wird man infolge der U
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 Bandstruktur von Poly(p-Phenyl) nach [Pus2000].
lasst sich bei den Energieserien von p-Hexaphenyl sehr gut beobachten. Liegen
die Zustande eng beieinander, so dass die diskreten Zustande 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 Zustande wie die Zustande A-C und E-G sollten Intensitatsvariationen in Abhangigkeit von der Anregungsenergie zeigen, wie dies auch
zu beobachten ist. Ein Intensitatsmaximum von A und B liegt bei h  36eV .
Die anderen vier Zustande sind leider durch den Peak D und die Peaks aus Bereich
2 uberlagert. Zubragel berichtet in seiner Arbeit, dass kurze gesattigte Ketten
relativ ungeordnet vorliegen, was bedeutet, dass auch Molekule mit der Achse
schrag zur Detektionsrichtung stehen [Zub95]. Man sieht bei diesen Molekulen
nur die Projektion des ~k-Vektors auf die Ober achennormale. Also wurde die
Unscharfe im k-Raum noch uberlagert durch diesen E ekt. Im Umkehrschluss
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heit dies fur die hier untersuchten Molekule, dass sie senkrecht stehen oder zumindest alle einen ungefahr gleichen Kippwinkel besitzen, denn die Au osung und
Intensitatsvariation ist deutlich zu erkennen und zeigt das erwartete Verhalten.
Stehen nun die Ketten schrag, so ergibt das bezuglich 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 senkrechten Ketten. Wahrend bei senkrechten Ketten schon bei k = kk ein bestimmter Punkt der Brillouinzone erreicht ist, ist bei verkippten Ketten ein groerer
Impuls notig um die Komponente kk = k zu erhalten. Das entspricht bei der
Photoelektronenspektroskopie gleichzeitig einer hoheren Photonenenergie.
4.29 dargestellte Konstellation. Daraus ist leicht zu erkennen, dass durch die
Unscharfe im Impulsraum (darstellbar als Linie senkrecht zu den Ketten) bei
verkippten Ketten nur ein Anteil kk des ~k-Vektors parallel zu den Ketten verlauft.
Das bedeutet, dass z.B. am -Punkt ein groerer ~k-Vektor ausgerechnet wird als
wirklich e ektiv in der Brillouin-Zone wirksam wird. Aus den hier vorgestellten
Fakten lasst sich mit
j k~ j
cos = ~k
(4.2)
jkj
eine Formel fur die Kippwinkelbestimmung herleiten:

j k~ j
= arccos ~k :
jkj

(4.3)

Aus der sich experimentell ergebenden Di erenz zwischen der theoretischen Lange
der Brillouin-Zone und der hier ermittelten Lange ergibt sich dann ein Kippwinkel
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fur 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 Verkippungswinkeln sich k~k nur unwesentlich von ~k unterscheidet. Das bedeutet fur die Kippwinkelbestimmung auf diese Art einen sehr groen Fehler fur kleine Kippwinkel
und einen sehr kleinen Fehler fur groe Kippwinkel. Daher ist bei der Kippwinkelbestimmung fur die hier vorgestellten Proben von einem groen Fehler
auszugehen.

4.8 Vergleich mit der theoretischen Bandstruktur
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 gewonnene Bandstruktur fur eine unendlich lange planare Poly(para-Phenyl)-Kette
dar. Die Abbildung enthalt zwei Teile, links die Bandstruktur und rechts die
daraus berechnete verbreiterte Zustandsdichte. Aus den diesen Daten ist zu erkennen, dass die obersten besetzten Zustande (HOMO) bei einer Bindungsenergie 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, mussen sie um einen
Faktor 1,07 gestreckt werden. Zusatzlich mussen die Zustande um eine Energie von E = 1; 2eV zu hoheren Bindungsenergien verschoben werden, damit
ein Vergleich mit den experimentellen Daten einfacher moglich ist. Die notige
Streckung kann daran liegen, dass z.B. die Selbstenergiekorrektur in den Rechnungen nicht ausreichend berucksichtigt wurde [Pus99]. Auch bei den gesattigten
Kohlenwassersto ketten stimmte die Selbstenergiekorrektur nicht ganz mit dem
Experiment uberein [Zub94, Zub95]. Die Werte fur die Streckung und die Verschiebung wurden aus einem Vergleich der theoretischen Zustandsdichte (aus
der berechneten Bandstruktur ermittelt) und der experimentell bestimmten Zustandsdichte (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

106

KAPITEL 4.

E [eV]

Fermi

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

0

0

-2

-2

-4

-4

-6

-6

-8

-8

-10

-10

-12

-12

-14

-14

-16

-16

-18

-18

-20
Z

Γ

X

k

0,0

0,4
DOS [au]

0,8

-20

Abbildung 4.30: Aus Dichte Funktional Theorie Rechnungen ermittelte Bandstruktur und die daraus resultierende Zustandsdichte DOS nach [Pus2000].

und E-G aus dem p-Hexaphenyl-Spektrum entspricht. Ungefahr in der Mitte dieses Bandes verlauft bei einer Bindungsenergie von EB = 2; 6eV ein aches Band,
das dem Peak D aus dem p -Hexaphenyl-Spektrum entspricht. Dieses Band ruhrt
von den lokalisierten Zustanden der Ortho-Kohlensto atome der Phenylringe her
und hat daher einen achen Verlauf.
Die Zustandsdichte DOS lasst sich mit den Photoelektronenspektren vergleichen, die mittels UPS gewonnen wurden. Ein Vergleich mit den XPS-Daten ist
aber vorteilhafter, da sie die reale Zustandsdichte besser beschreiben, weil die ~kAbhangigkeit der Spektren nicht mehr aufgelost wird (vgl. Kap. 2.4). Es spielen
nur noch die Wirkungsquerschnitte fur die einzelnen Atome bzw. Orbitale eine
Rolle. Beide Vergleiche werden im folgenden Kapitel 4.9 durchgefuhrt. In Abbildung 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 fur die
Bandstruktur und den Theoriedaten aus den DFT-Rechnungen.
 bereinstimmung zwischen experimentellen Daten und
rere Brillouinzonen. Die U
Theorie ist gut bezuglich der energetischen Lage der Bander. Im Energiebereich
bis ca. EB = 5eV sieht man deutlich die Aufspaltung des energetisch hochsten
besetzten  -Bandes. Der starke Peak D dispergiert kaum und ist in allen Brillouinzonen deutlich zu sehen. Er liegt bei einer Bindungsenergie von EB = 3; 5eV .
Bei den Bandern mit hoherer Bindungsenergie (ab ca. EB = 10eV ) ist eine Zuordnung leichter. Zusammen mit der Information uber die Intensitatsvariation
der Zustande in den Energieserien und der Information, dass bei achem Bandverlauf die Intensitat starker sein sollte, gewinnt der Vergleich mit der Theorie
noch an U bereinstimmung. Wie im vorigen Kapitel 4.7.1 beschrieben, moduliert
bei so kurzen Ketten nur die Intensitat der unter Umstanden noch trennbaren
Peaks (Beispiel: Peaks A,B). Dies fuhrt dazu, dass an einigen Punkten in der
Brillouinzone gleichzeitig zwei oder mehr Peaks sichtbar sind, die naturlich auch
im Vergleich der Bandstrukturen zu nden sind, die aber zu demselben sich zu
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langeren Ketten hin entwickelnden Band gehoren. Wird aber die Information
uber die Intensitatsvariation noch mit hinzugenommen, so kann die Anregungsenergie der maximalen bzw. minimalen Intensitat einzelner Peaks auch noch mit
der entsprechenden Position in der Brillouinzone der theoretischen Bandstruktur
verglichen werden. Bei dispergierenden Bandern sollte die Intensitat von zu einem Band gehorenden Peaks idealerweise in der Nahe der Bandverlaufe maximal
sein. Die Intensitatsvariation lasst sich aufgrund der groen Anzahl von Datenpunkten 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 Intensitaten der Peaks ebenfalls enthalt.

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 werden. Die Filmdicke der Hexaphenyl-Filme bei den XPS-Messungen (40
A) war
A). Die Ober achensensitivitat ist jedoch
ahnlich der der UPS-Messungen (30
bei UPS-Messungen deutlich groer als bei den XPS-Messungen, wie sofort aus
Abbildung 2.2 in Kapitel 2.1 hervorgeht. Das bedeutet, dass mit XPS auch bei
dunnen Schichten wie hier noch ein Signal vom GaAs-Substrat selbst zu sehen sein
konnte. Wie aus Abbildung 4.32 hervorgeht, ist dies auch der Fall. Selbst ein
sehr groer Emissionswinkel von (' = 80Æ ) reicht nicht aus, um eine ausreichend
groe Weglange 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 konnen, ist ein moglichst ungestortes 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. Anschlieend wird noch der Untergrund nach Tougaard abgezogen
[Tou82]. Eine Beschreibung dieses Modells fur das Sekundarelektronenspektrum
ndet sich in [Mah97]. Das resultierende Spektrum stellt nun die experimentell
ermittelte Zustandsdichte fur p-Hexaphenyl dar und wird in Abbildung 4.33 mit
der aus der Bandstruktur ermittelten Zustandsdichte verglichen. Die Darstellung zeigt im oberen Teil die Zustandsdichte, wie sie mit UPS gemessen wurde

4.9.

109

XPS-MESSUNGEN

220
40Å-Film 6P/GaAs,
80° off-NE

200

Intensität [bel. Einheiten]

180
160

reine GaAs-Oberfläche

140
120
100

Spektrum GaAs
subtrahiert
Tougaard-Untergrund

80

(B=2866,C=900)

60

GaAs-Spektrum und
Tougaard-Untergrund
subtrahiert

40
20
0
0

10

20

30

40

50

Bindungsenergie [eV]

Abbildung 4.32: Bereinigung des XPS-Valenzbandspektrums von einer nur 40 
A
dicken p -Hexaphenyl-Schicht durch Abzug des entsprechend normierten GaAsSpektrums und durch Untergrundabzug nach Tougaard.
und darunter die Zustandsdichte aus den Bandstrukturrechnungen von Puschnig et al. [Pus2000]. Je nach Verbreiterungsfaktor fur 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. Daruber ist die aus dieser Bandstruktur berechnete DOS zu sehen, bei der eine etwas groere Halbwertsbreite
( = 0; 32eV ) als bei [Pus2000] fur die gaussformigen Peaks angenommen wurde, was mit der Realitat besser ubereinstimmt. Zusatzlich wurde das gesamte Valenzband um einen Faktor 1; 08 gestreckt, wie auch schon beim Vergleich
der experimentellen und theoretischen Bandstrukturen in Kapitel 4.8 beschrieben. Der Vergleich der jeweiligen ermittelten Zustandsdichten rechtfertigt erst
 bereinstimmung mit dem
die Streckung bei den Bandstrukturvergleichen. Die U
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Abbildung 4.33: Vergleich der XPS-Spektren mit den Spektren der Zustandsdichte DOS und dem UP-Spektrum. Unten ist zum Vergleich noch das Gasphasenspektrum von Benzol abgebildet.
experimentell ermittelten UPS-Spektrum ist sehr gut, lediglich fur 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 bezuglich
der C 2p-generierten  -Bander die Wirkungsquerschnitte erheblich groer sind
als mit XPS. Der entsprechende Teil des Quaterphenylspektrums ist noch einmal
um den Faktor 5 vergroert dargestellt, um besser vergleichen zu konnen. Der
Vollstandigkeit halber ist das UP-Spektrum von Benzol in der Gasphase ganz unten abgebildet. Es ist auch hier die gute U bereinstimmung der Bindungsenergien
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der einzelnen Peak-Strukturen zu erkennen.

4.9.2 Die C 1s-Region
Ein weiterer interessanter Aspekt bei der Auswertung der XPS-Spektren ist die
Untersuchung der C 1s-Region der Kohlenwassersto ketten.
Das Entfernen eines fest gebundenen Elektrons aus einem kernnahen Energieniveau durch Photoionisation fuhrt dazu, dass das System sich reorganisiert und
das entstandene Loch durch Polarisation der Umgebung abschirmt. Das kann
zum einen durch hoher liegende Bander des gesamten Festkorpers geschehen,
zum anderen durch  -Elektronen bei aromatischen Molekulen wie sie hier untersucht wurden. Dabei erfolgt zuerst die intramolekulare Abschirmung und dann
die intermolekulare Abschirmung. Danach konnen Molekulschwingungen oder
Phononen auftreten oder es konnen die energetisch tiefer liegenden Locher durch
hoherliegende Elektronen aufgefullt werden. Abhangig von der Geschwindigkeit
der Locherzeugung, die zwischen 10 17 s und 10 14 s dauert [Hen91], treten im allgemeinen Plasmonensatellitenpeaks (schnelle Anregung: sudden limit) auf oder
das Photoelektron hat genugend Zeit, die Relaxationsenergie des Gesamtsystems
aufzunehmen, was bedeutet, dass es eine hohere kinetische Energie bekommt.
Die Relaxation des Systems muss nicht in den Grundzustand zuruckfuhren,
es konnen auch Valenzelektronen in hohere unbesetzte Niveaus angehoben werden (Shake-up-Prozess) oder sogar emittiert werden (Shake-o -Prozess). Fur
ungesattigte Kohlenwassersto e liegen die Shake-up-Peaks nahe an den Hauptlinien des C 1s-Peaks, da nur fur diese  !  ? U bergange entsprechend kleine
Energiedi erenzen aufweisen. Die Hauptpeaks sehen bei gesattigten und ungesattigten Kohlenwassersto en bezuglich ihrer Linienform annahernd gleich aus
[Cla76]. Die fur ungesattigte Kohlenwassersto systeme charakteristischen Shakeup Zustande dienen z.B. dazu, C = C -Doppelbindungen bei plasmamodi zierten Polymerober achen zu identi zieren [Bac2000, Dil77]. Unter bestimmten
Umstanden konnen die Shake-up-Linien auch dazu dienen, die Morphologie der
Ober ache durch Auswertung der Intensitaten der Shake-up Peaks zu charakterisieren. Die Verschiebungen und relativen Intensitaten dieser Peaks konnen zur
Identi zierung des chemischen Zustands eines Elements herangezogen werden,
da die Energieubertragung orbitalspezi sch ablauft. Clark et al. haben solche
Charakterisierungen an Kohlenwassersto ketten vorgenommen [Cla77].
In den Abbildungen 4.34 und 4.35 sind die C 1s-Spektren von Hexaphenyl
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und Quaterphenyl zu sehen. Die Shake-up-Peaks sind noch einmal um den Faktor 8 vergroert dargestellt.
Die Spektren wurden mit dem Programm
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Abbildung 4.34: Die C 1s-Region beim Quaterphenyl.
Simpeak [Lac95] ange ttet, wobei der C 1s-Peak aus zwei Peaks fur die beiden
unterschiedlichen Kohlensto atome in den Ketten besteht, die ein entsprechendes Intensitatsverhaltnis zueinander einnehmen. Die Peakposition der Shake-up
Peaks wurde festgesetzt und erst bei den letzten Durchlaufen freigegeben. Die
Anzahl und Lage der Peaks wurde dabei entsprechend der Literatur-Werte fur pQuaterphenyl fur die ersten Durchgange festgelegt [Bea92]. Aus dem HexaphenylSpektrum ist zu erkennen, dass der erste Shake-up-Peak bei einer Bindungsenergie von EB = 287; 7eV liegt und der C 1s-Hauptpeak bei einer Bindungsenergie
von EB = 284; 9eV. Die Di erenz E = 2; 8eV entspricht der Bandlucke zwischen dem hochsten besetzten Orbital (HOMO) und dem niedrigsten unbesetzten
 bergang. Die weiteren Peaks sind den anOrbital (LUMO) bzw. dem  !  ? U
deren moglichen U bergangen zuzuordnen, z.B. dem SHOMO (Second HOMO) !
LUMO. Fur Quaterphenyl liegen die entsprechenden Bindungsenergiewerte bei
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Abbildung 4.35: Die C 1s-Region beim Hexaphenyl.

EB = 288; 0eV und EB = 284; 9eV . Daraus ergibt sich bei diesem Material eine
Bandlucke von E = 3; 1eV . Der aus den p-Hexaphenyl-Messungen hervorgehende Wert stimmt mit der Literatur gut uberein. So geben Niko et al. einen
Wert von EB ' 3eV fur die Bandlucke an. Ishii et al. stellen fest, dass die Absorption solcher Oligophenyl-Komponenten im optischen Bereich (1,5 bis 3 eV)
liegt und grob aquivalent zur HOMO-LUMO Bandlucke sind [Ish99]. Aus [Pus99]
geht hervor, dass die Bandlucke (gemessen aus der Bandstruktur) ungefahr 2,5
eV fur Hexaphenyl und 2,75 eV fur Quaterphenyl betragt. 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 Bandlucke, wobei N fur die
Anzahl der Phenylringe steht. Diese korreliert mit der Aufspaltung der Zustande
nach Huckel (Kap. 2.3). Die Aufspaltung wird mit zunehmenden N groer, was
bedeutet, dass die Bandlucke mit zunehmenden N entsprechend geringer wird.
Fur p-Terphenyl wurde ein Wert von 3; 6eV fur die Bandlucke per optischer
Absorption (Peakposition) gemessen [Sha80], was der 1=N -Regel genugt. Die
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Di erenzen zwischen den einzelnen Literaturwerten resultieren zum Teil daraus,
dass bei der optischen Bestimmung der Bandlucke teils der Onset und andernteils
die Peakposition der optischen Absorption fur die Berechnung genommen wird.
Diese Spanne liegt fur PPP zwischen Eg = 2; 4eV und 3; 4eV [Yod99]. Bei
den Theoriewerten ist die Spanne noch groer, da neben der Methode Parameter
wie Torsionswinkel und Doping eine Rolle spielen [Amb95]. Fruhere Rechnungen
geben Werte fur 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 durchgefuhrt, um die Ergebnisse mit den an p-Hexaphenyl gemessenen Bandstrukturen zu vergleichen. Zum
p-Terphenyl ist zu sagen, dass es sich hierbei korrekt um p-Terphenyl-Thiol handelte, dass entsprechend der Praparationsvorschrift aus Kapitel 3.8 als SAM auf
eine auf Mica aufgedampfte Goldober ache aufgebracht wurde. Die Praparation
der p-Quaterphenyl-Filme erfolgte analog zu der Praparation der p-HexaphenylFilme, 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  -Zustande 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 spaltet das HOMO in drei Zustande 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  -Zustanden erzeugte Band bei EB = 3; 7eV uberlagert.
Beim Quaterphenyl stellt sich die Lage ahnlich dar, hier sind vier Zustande entstanden, von denen nur einer bei EB = 2; 4eV sehr deutlich zu sehen ist, wahrend
die beiden mittleren durch den starken Peak der lokalisierten Zustande teilweise
uberlagert sind. Jedoch wird anhand der Spektren deutlich, dass dieser Peak sehr
breit ist. Das lasst zusammen mit dem oben gesagten den Schluss zu, dass dieser
Peak zwei Schultern hat, die von den aufgespaltenen delokalisierten Zustanden
herruhren. 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 Zustanden sind in Bezug auf Hexaphenyl keine weiteren Unterschiede 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 verlauft.
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 beobachten ist als bei den Quaterphenyl-Spektren. An Terphenyl ist sogar zu erkennen,
dass der energetisch hochste Peak A (HOMO, EB = 2; 7eV ) bei einer Anregungsenergie von h = 33 bis 37eV ein Intensitatsmaximum erreicht und im Gegenzug
der dritte Peak dieses Bandes (EB = 4; 7) dort am schwachsten ist. Er hat seine
Maxima bzw. starkere Intensitat 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 Impulsunscharfe, die eine Intensitatsvariation verursacht
und zu einer Quasi-Bandstruktur fuhrt.
Im zweiten Bereich der Spektren ist auch beim Terphenyl eine deutliche Dispersion 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 intensitatsstark, um dann schwacher zu werden und bei h = 42
bis 48eV erneut maximale Intensitat zu erreichen. Wie schon bei Hexaphenyl,
ist im Bereich maximaler Intensitat dieses Peaks der Bandverlauf im Bandstrukturschema (fur PPP) nach Abb. 4.30 ach und fuhrt somit zu einer hoheren
Zustandsdichte in diesem Energiebereich. Eine Auswertung der Peakpositionen ergibt im Vergleich mit der aus den DFT-Rechnungen fur Poly(para-Phenyl)
folgenden Bandstruktur die in Abbildung 4.38 dargestellte Gra k. Bei dieser
Darstellung sind die Intensitaten der einzelnen Peaks bezuglich der Anregungsenergie berucksichtigt worden. Die geringere Anzahl an Messpunkten macht die
Einfuhrung der je nach Intensitat unterschiedlichen Durchmesser der Messpunkte
moglich. Ein groerer Durchmesser der Punkte bedeutet eine hohere Intensitat
der Peaks an dieser Stelle. Dabei ist zu beachten, dass die Intensitat nicht absolut
bewertet wurde, sondern nur bezuglich der gleichen Peaks bei verschiedenen Anregungsenergien. Aus dieser Abbildung wird sehr schon deutlich, dass insbesondere bei den Zustanden im Bereich von EB = 2eV bis EB = 4; 5eV die Intensitat
genau dem Bandverlauf entspricht. Das heit, dass die Intensitat der diskreten
Peaks dem Bandverlauf gehorcht, wie es in Kapitel 4.7.1 beschrieben wurde. Die
Intensitaten der Zustande sind in der Nahe der Bandkurve am hochsten. Am
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Abbildung 4.38: Vergleich der experimentell ermittelten Bandstruktur von pTerphenyl mit den DFT-Rechnungen nach [Pus2000].
 1 hat Peak A sein Maximum, bei k = 3; 4 
-Punkt bei k = 2; 9 A
A 1 erreicht
der mittlere Peak das Maximum an Intensitat. Der dritte Peak bei EB = 4; 3 eV
erreicht bei k = 3; 45 
A 1, also am X-Punkt seine maximale Intensitat. Bei weiterer Bewegung, nun wieder Richtung -Punkt, erreicht der mittlere Peak wieder
ein Maximum. Des weiteren ist bei anderen Zustanden an achen Stellen im
Bandverlauf ein Maximum an Intensitat zu beobachten. So zum Beispiel bei den
Zustanden bei Bindungsenergien von EB = 10 eV und EB = 11; 5 eV .
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Daten fur p-Terphenyl wesentlich besser sind, als die fur p-Quaterphenyl, und dass die p-Terphenyl Daten mit
denen von p-Hexaphenyl vergleichbar sind. Begrundet werden kann die bessere
Qualitat mit einer noch besseren Ordnung der Molekule bei den hier vermessenen p-Terphenyl Proben. Zu erwarten gewesen ware eine bessere Qualitat der
p-Quaterphenyl-Daten aufgrund der etwas groeren Kettenlange der Molekule.
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Da aber die p-Terphenyl-Molekule aufrecht adsorbieren und nur einen Film in
der Dicke einer Monolage ausbilden, ist davon auszugehen, dass der Kippwinkel bei diesen Ketten einheitlicher ist als beim Quaterphenyl. Die Praparation
der Quaterphenyl lme lief analog zu der Hexaphenyl-Praparation, jedoch musste aufgrund der geringeren Adsorptionswahrscheinlichkeit ein dickerer Film aufgedampft werden und die Probe dabei auf niedrigeren Temperaturen gehalten
werden. Dies konnte dazu gefuhrt haben, dass die Ketten nicht so gut orientiert
waren wie beim Hexaphenyl und infolgedessen nur ein Mittelwert der Spektren
verschiedener Kippwinkel gemessen wurde. Das hatte zur Folge, dass die energetischen Lagen der Intensitatsmaxima starker verschmieren wurden. Der E ekt
wurde Spektren erzeugen, wie sie beim Quaterphenyl gemessen wurden. Bei
Quaterphenyl und Hexaphenyl wurden die dunnen Filme per Molekularstrahl
bei langsamer Rate auf eine GaAs(001) Ober ache aufgedampft. Die Substratober ache wurde dabei vorher nur mit Aceton und Ultraschall gereinigt. Das
lasst vermuten, dass die Ober ache nicht so perfekt orientiert war wie die bei
den p-Terphenyl-Proben. Es ist also moglich, dass die Hexaphenyl- und insbesondere die Quaterphenylmolekule nicht uberall auf der Probe aufrecht orientiert sind. Es gibt also Storsignale von nicht orientierten Ketten. Dies wurde
im Umkehrschluss die gegenuber Quaterphenyl deutlich bessere Qualitat der pTerphenyl-Messungen erklaren. Bei entsprechend dem SAM-Verfahren mit Hexaphenyl hergestellten Proben ware mit noch besseren Ergebnissen in den Bandstrukturmessungen zu rechnen. Um dies zu uberprufen, mussten solche Proben
hergestellt werden, die momentan leider noch nicht zur Verfugung stehen.
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Kapitel 5
Zusammenfassung

Im Folgenden sollen die Ergebnisse des Diskussionsteils zusammengefasst werden.
Ein Ausblick soll Ansatzpunkte fur eine mogliche Weiterfuhrung der Untersuchungen dieser Arbeit aufzeigen.
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich die Bandstruktur der unendlich langen Poly(para-Phenyl)-Kette auch anhand seiner kurzeren
Oligomere mit bis zu sechs Wiederholeinheiten ermitteln lasst und mit entsprechenden theoretischen Berechnungen gut ubereinstimmt. Hierzu waren orientierte dunne Schichten dieser Oligomere notwendig, die in situ hergestellt wurden und anschlieend mittels winkelaufgeloster Photoelektronenspektroskopie am
Synchrotron BESSY I vermessen wurden. Die Orientierung dieser dunnen Filme
konnte anhand der winkelaufgelosten Spektren ebenfalls nachgewiesen werden.
In den Voruntersuchungen wurden mittels Rontgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) gesattigte Kohlenwassersto ketten untersucht, da sich Hinweise auf
Strahlenschaden an den Proben ergeben hatten. Die Hinweise bestanden im
Auftreten einer zweiten Schwefel 2p Spezies. Der Verlauf und die Ursache der
Strahlenschaden wurden im Hinblick auf die geplanten Untersuchungen von ungesattigten Kohlenwassersto ketten untersucht. Dazu wurde der Bindungsenergiebereich um das Schwefel 2p Dublett uber einen langeren 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.
Fur die dunnen Filme von ungesattigten Kohlenwassersto ketten stellte sich
heraus, dass diese keine Strahlenschaden aufwiesen, auch nach mehreren Tagen
121
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Bestrahlungszeit waren keine Unterschiede in den Spektren zu erkennen.
Als erstes System der ungesattigten Kohlenwassersto e wurde Benzoesaure
auf einer Ni(110)-Ober ache untersucht. Dabei konnte anhand der winkelaufgelosten PES-Messungen in verschiedenen Messgeometrien mit Hilfe der fur dieses
System entwickelten Auswahlregeln gezeigt werden, dass die Molekule 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 dadurch eine Wechselwirkung zwischen den  -Orbitalen der Benzoesauremolekule
gibt, die zur Ausbildung eines  -Bandes fuhrt. Die Bandstruktur dieses Bandes
konnte entlang der (001)-Richtung des Ni-Kristalls vermessen werden und zeigte durch einen Vergleich mit der Brillouinzone der Ni(110)-Ober ache, dass die
Molekule auf benachbarten Reihen der Kristallober ache adsorbieren.
Im Hinblick auf die Realisierung der Bandstrukturmessungen an den kurzen
Ketten ungesattigter Kohlenwassersto e spielte die Qualitat der Proben eine herausragende Rolle. Aus diesem Grunde wurde die Praparation der Proben unter
Ein ussen der Schichtdicke, der Temperatur, Sauersto und, wie schon erwahnt,
Strahlung untersucht. Hierbei zeigte sich, dass fur gut orientierte Proben die
Schichtdicke 40 
Anicht uberschreiten sollte. Die Temperatur muss wahrend der
Praparation auf bis zu 150 Æ C erhoht werden, um orientierte Schichten zu erhalten. Ein Sauersto angebot allein verandert die Proben nicht, jedoch ergaben
sich aus den Messungen mit XPS Hinweise, dass Sauersto zusammen mit Strahlung Schaden an Pulver-Proben verursachen kann. Diese mogliche Schadigung
soll in zukunftigen Experimenten eingehender untersucht werden. Bei den hier
vorgestellten Messungen an dunnen orientierten Schichten ergaben sich keinerlei
Hinweise auf Schaden 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 untereinander zeigte die Aufspaltung der  -Zustande von kurzen zu langeren Ketten sehr
deutlich. Beim p-Hexaphenyl konnten alle sechs entstehenden Peaks aufgelost
werden.
Anhand der entwickelten Auswahlregeln konnte mittels winkelaufgeloster Photoelektronenspektren unter verschiedenen Messgeometrien die aufrechte Orientierung der Ketten bewiesen und die Rasterkraftmikroskop-Messungen bestatigt
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 Intensitat der entstandenen aufgespaltenen Peaks dem Bandverlauf gehorcht, bzw. die
maximale Intensitat stets in der Nahe der Bander auftritt. Anhand der Di erenz
zwischen der Lange der Brillouinzone aus den experimentellen Daten und den
theoretischen Daten konnte die aufrechte Position der Ketten ebenfalls nachgewiesen 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 U bereinstimmung der Peak-Positionen.
Aus den XPS-Messungen an den p-Hexaphenyl- und p-Quaterphenyl-Proben konnte mittels der Shake-up Satellitenstruktur des C1s-Peaks ebenfalls die Bandlucke
 bereinstimmung mit
der Materialien bestimmt werden. Es wurde eine gute U
Literaturwerten gefunden.
Anhand der ARUPS-Untersuchungen an kurzeren Ketten (p-Quaterphenyl
und p-Terphenyl) konnte deutlich gemacht werden, dass auch bei solch kurzen
Ketten der Ein uss der sich entwickelnden Bandstruktur schon sichtbare E ekte in der Intensitatsvariation einzelner Zustande verursacht. Die p-TerphenylProben wurden im SAM-Verfahren hergestellt und wiesen eine sehr gute Orientierung auf. Bei den p-Quaterphenyl-Proben zeigte sich aufgrund weniger guter
Orientierung die Intensitatsvariation nicht so deutlich.
Fur die Zukunft waren zwei Aspekte sehr interessant. Erstens sollen langere
Ketten untersucht werden, p-Oktaphenyl steht wahrscheinlich bald in ausreichend
reiner Form zur Verfugung. Zweitens ist die Herstellung von Proben mittels
des SAM-Verfahrens von auerordentlicher Bedeutung, da bei diesen Proben die
Orientierung durch eine hohere Packungsdichte besser ausgepragt 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 Symmetriegruppen aufgefuhrt, die bei den Auswahlregelentwicklungen fur die Molekule und
Ketten in dieser Arbeit von Bedeutung sind. Die jeweiligen Tabellen mit den Produkttafeln 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
B1g
B2g
B3g
Au
B1u
B2u
B3u

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
-1
-1
1
1
-1
-1

1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

1
-1
-1
1
1
-1
-1
1

1
1
1
1
-1
-1
-1
-1

1
1
-1
-1
-1
-1
1
1

1
-1
1
-1
-1
1
-1
1

1
-1
-1
1
-1
1
1
-1

Rz
Ry
Rx
z
y
x

Tabelle 5.1: Charaktertafel der Gruppe D2h [Atk96]

D2h
+
1
+
2
+
3
+
4

+
1
+
1

+
2
+
2
+
1

+
3
+
3
+
4
+
1

+
4
+
4
+
3
+
2
+
1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

4

3

1

2

1
2
3
4

Tabelle 5.2: Produkttafel der Gruppe D2h
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1

x2 ; y2 ; z 2
xy
xz
yz

Charakter- und Produkttafeln der Punktgruppe C2v

C2v
A1
A2
B1
B2

E

1
1
1
1

C2 v (xz ) v0 (yz )

1
1
-1
-1

1
-1
1
-1

1
-1
-1
1

z
Rz
x,Ry
y,Rx

x2 ; y 2 ; z 2
xy
xz
yz

Tabelle 5.3: Charaktertafel der Gruppe C2v [Eng92]

C2v
A1
A2
B1
B2

A1 A2 B1
A1 A2 B1
A1 B2
A1

B2
B2
B1
A2
A1

Tabelle 5.4: Direkte Produkte der Darstellungen fur die Gruppe C2v [Eng92]
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Charakter- und Produkttafeln der Punktgruppe Cs

CS
A0
A00

E

v (yz )

1
1

1 y,z
-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 fur die Gruppe Cs
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