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1 Einleitung

Für ihre grundlegenden Arbeiten in den siebziger Jahren, die zur Entdeckung und
Entwicklung leitfähiger Polymere führten, erhielten A. G. MacDiarmid, A. J. Heeger
und H. Shirakawa im Jahr 2000 den Nobelpreis für Chemie. Die elektronischen und
optischen Eigenschaften molekularer Festkörper sind jedoch schon seit mehr als 60
Jahren Gegenstand der Forschung [1, 2]. Der Durchbruch in der Wahrnehmung mo-
lekularer Festkörper als aktive Halbleitermaterialien für elektronische Bauteile erfolg-
te Mitte der achtziger Jahre, als erste Bauelemente auf der Basis von organischen
Dünnschichten demonstriert werden konnten: organische Solarzellen [3], organische
Feldeffekttransistoren (OFETs) [4] und organische Leuchtdioden (OLEDs) [5]. Seit-
dem hat sich sowohl das Verständnis der fundamentalen Eigenschaften organischer
Halbleiter als auch die Anwendung der Materialien in Bauelementen stark weiter-
entwickelt. So sind heutzutage beispielsweise OLEDs bereits kommerziell in Displays
erhältlich. Die vorliegende Arbeit steht in diesem Kontext und behandelt grundle-
gende Fragestellungen im Zusammenhang mit elementaren Prozessen in organischen
Halbleiterbauelementen.

Ein großer Vorteil organischer Halbleiter gegenüber konventionellen Halbleitern
wie Silizium ist die Möglichkeit, elektronische Bauteile vergleichsweise kostengünstig
herzustellen [6]. Die für die Verarbeitung nötigen Prozesstemperaturen sind für orga-
nische Halbleiter deutlich niedriger als für konventionelle Halbleiter. Zudem können
zur Herstellung von Bauelementen Drucktechniken verwendet werden, da viele orga-
nische Moleküle in Lösung zur Verfügung stehen [7]. Darüber hinaus bieten die Me-
thoden der synthetischen Chemie die Möglichkeit, Eigenschaften der Materialien wie
die Lage der elektronischen Niveaus, die Struktur im Festkörper oder die optischen
Eigenschaften durch Veränderung der chemischen Zusammensetzung der Moleküle
gezielt einzustellen [8, 9].

Organische Halbleiter sind deutlich komplexere Systeme als atomare Halbleiter.
Beispielsweise enthält die Einheitszelle von Kristallen des in dieser Arbeit untersuch-
ten Moleküls Diindenoperylen (DIP) je nach Kristallstruktur 48 bzw. 96 Atome, wo-
hingegen die Einheitszelle von Siliziumkristallen aus lediglich zwei Atomen besteht.
Die Komplexität dieser Systeme spiegelt sich in der Vielzahl unterschiedlicher theore-
tischer Modelle wider, die beispielsweise die optischen Eigenschaften oder die Trans-
porteigenschaften organischer Halbleiter beschreiben [10, 11]. Um das Verständnis
der grundlegenden strukturellen und funktionellen Eigenschaften organischer Halb-
leiter weiterzuentwickeln, besteht die Notwendigkeit, sehr gut definierte Modellsys-
teme zu untersuchen, die in definierten Strukturen vorliegen und frei von Verunreini-
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1 Einleitung

gungen sein müssen.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Ziel ist, Teile eines in der Ar-

beitsgruppe verfolgten Konzepts zum Aufbau eines Hochleistungs-OFETs, der sich für
die Untersuchung fundamentaler Eigenschaften organischer Halbleiter eignet, wei-
terzuentwickeln und umzusetzen. Außerdem wurden zwei für die Funktion von elek-
tronischen Bauteilen grundlegende Aspekte herausgegriffen, die an Modellsystemen
untersucht werden sollen: die elektronische Struktur von für den Transport relevan-
ten Niveaus im Halbleitervolumen und an einem Metallkontakt sowie die Struktur
hochgeordneter und kristalliner organischer Schichten auf einem Isolatorsubstrat. Die
Ergebnisse dieser Arbeiten sollen dann in die Optimierung des OFETs einfließen.

Die Grundlagen für die Experimente und deren Interpretation werden in Kapitel 2
eingeführt. Im anschließenden experimentellen Teil (Kapitel 3) werden die verwen-
deten Apparaturen vorgestellt.

Der erste Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Erforschung elektronischer Zu-
stände in organischen Halbleitern und an Metallkontakten. Diese elektronischen Zu-
stände werden anhand des Modellsystems PTCDA/Ag(111) [12, 13] mit Zwei-Pho-
tonen-Photoelektronenspektroskopie (2PPE) analysiert. Mittels dieser Spektroskopie-
Methode können Informationen über die elektronische Struktur besetzter und unbe-
setzter Zustände und insbesondere auch Informationen über die Dynamik der elek-
tronischen Anregungen gewonnen werden. In Kapitel 4 werden Untersuchungen ei-
nes Grenzflächenzustands vorgestellt, der sich durch die Chemisorption der PTCDA-
Moleküle auf dem Ag(111)-Substrat ausbildet [14, 15]. Inhalt von Kapitel 5 sind die
Ergebnisse von Untersuchungen intramolekular optisch angeregter Zustände, die mit
den Ergebnissen anderer Spektroskopie-Techniken verglichen werden.

Die geometrische Struktur eines organischen Halbleiters an einer Gate-Isolator-
Grenzfläche bildet den zweiten Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Es werden die
Ergebnisse von Untersuchungen des Wachstums von Diindenoperylen (DIP) auf ein-
kristallinen α-Al2O3-Substraten vorgestellt. Ziel der durchgeführten Experimente ist
es, möglichst wohlgeordnete, wenn möglich einkristalline Schichten zu präparieren,
die sich für den Aufbau von Feldeffekttransistoren eignen. Als Modellsystem wurde
aufgrund seines außerordentlich geordneten Wachstums [16] und der daraus resul-
tierenden hohen Ladungsträgerbeweglichkeiten [17] DIP ausgewählt. Die verwende-
ten α-Al2O3-Substrate eignen sich für systematische Wachstumsuntersuchungen, da
sie wohlgeordnet und frei von Verunreinigungen präpariert werden können [18, 19].
Das Wachstum von DIP-Schichten wird in Kapitel 6 vorgestellt. Dabei zeigt sich, dass
die stark anisotropen Molekül-Molekül- und Molekül-Substrat-Wechselwirkungen zur
Bildung erstaunlich hochgeordneter Strukturen führen. Die Untersuchungen in Kapi-
tel 7 konzentrieren sich auf das Wachstum von Kristalliten. Dabei bestimmt eine feine
Balance der Präparationsparameter die Ausbildung unterschiedlicher Morphologien.
Drei verschiedene Kristallittypen konnten beobachtet und charakterisiert werden.

Kapitel 8 führt die unterschiedlichen Untersuchungsstränge zusammen und stellt
das Konzept der Arbeitsgruppe zur Realisierung eines Hochleistungs-OFETs auf der
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Basis von hochgeordneten DIP-Strukturen auf α-Al2O3-Substraten sowie definierten
Metallkontakten vor. Die erzielten Fortschritte auf dem Weg zur Realisierung werden
beleuchtet und Lösungsansätze für die noch zu überwindenden Schwierigkeiten dis-
kutiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 9 in
deutscher und Kapitel 10 in englischer Sprache).
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2 Grundlagen

2.1 Zwei-Photonen-Photoelektronenspektroskopie

Die Zwei-Photonen-Photoelektronenspektroskopie (2PPE) ist eine Photoelektronen-
spektroskopietechnik, bei der Femtosekundenlaser als Photonenquelle eingesetzt wer-
den. Aufgrund der hohen Lichtintensitäten, die die ultrakurzen Laserpulse mit Puls-
längen in der Größenordnung von Femtosekunden auszeichnen, können nichtlineare
Prozesse, d. h. Prozesse, bei denen mehr als ein Photon beteiligt ist, beobachtet wer-
den. Mehrere Reviews zu dieser experimentellen Technik und ihrer Anwendung sind
in der Literatur verfügbar [20, 21, 22, 23, 24].

Mit 2PPE können besetzte und unbesetzte Zustände in der Nähe der Fermiener-
gie spektroskopiert werden. Dabei können Informationen über Energie, Impuls und
Dynamik der untersuchten elektronischen Zustände gewonnen werden. 2PPE ist ober-
flächensensitiv, so dass sie sich zur Untersuchung von Oberflächen und Grenzflächen
eignet, beispielsweise von Halbleiteroberflächen [21, 25, 26, 27], von Metalloberflä-
chen [28, 29, 30, 31, 32] und Adsorbatsystemen [22, 24, 33, 34, 35, 36, 37].

In Abb. 2.1 ist das Prinzip der 2PPE schematisch für einige Beispiele an einer
Metall/Molekül-Grenzfläche dargestellt [24]. Es sind drei Zustände beteiligt: ein be-
setzter Zustand |0〉, ein unbesetzter Zwischenzustand |1〉 und ein Endzustand |2〉. Das
erste Photon mit der Energie ħhω1 regt ein Elektron aus |0〉 in den Zwischenzustand
|1〉 an. Anschließend regt das zweite Photon (ħhω2) dieses Elektron vom nun besetz-
ten Zwischenzustand |1〉 in den Endzustand |2〉 an. In Abb. 2.1 a) - f) ist dies für
verschiedene Zustände illustriert. In Szenario a) ist |0〉 ein Metall-Volumenzustand,
Elektronen können aufgrund des Wellenfunktionsüberlapps von |1〉 und |0〉 in den
Grenzflächenzustand |1〉 angeregt werden. Mit dem zweiten Photon wird das Elek-
tron aus |1〉 in den Endzustand |2〉 über der Vakuumenergie Evac angeregt und somit
photoemittiert. Szenario b) veranschaulicht einen resonanten Übergang von einem
besetzten Grenzflächenzustand über einen virtuellen Zwischenzustand in den Endzu-
stand. c) und d) zeigen die Spektroskopie eines unbesetzten Molekülzustands. In b)
wird der Zwischenzustand indirekt besetzt: Durch das erste Photon wird im Metall
ein Elektron in unbesetzte Metallzustände angeregt. Dieses „heiße Elektron“ gelangt
durch Streuprozesse in den Molekülzustand |1〉 und wird mit dem zweiten Photon in
den Endzustand angeregt. Alternativ kann der Molekülzustand |1〉 auch durch direk-
te optische Absorption im Molekül besetzt werden. Dies ist in Szenario d) dargestellt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass in höhere Zustände angeregte Elektronen in
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Abbildung 2.1: Szenarien für Anregung und Abfrage in 2PPE-Experimenten an einer
Metall/Molekül-Grenzfläche (nach [24]). Erläuterung im Text.

Zustand |1〉 relaxieren. Szenario c) und d) unterscheiden sich wesentlich dadurch,
dass sich in c) das bei der ersten Anregung zurückbleibende Loch im Metall befindet
und deshalb effektiv abgeschirmt ist, bzw. in das Metallvolumen verschwinden kann.
Im Gegensatz dazu befindet sich das Loch in Szenario d) auf dem Molekül, so dass
aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung mit dem Elektron in |1〉 exzitonische Relaxa-
tionseffekte eine Rolle spielen können. Szenario e) stellt analog zu b) die Spektrosko-
pie eines besetzten Molekülzustands |0〉 dar: Das Elektron wird resonant über einen
virtuellen Zwischenzustand |1〉 in den Endzustand |2〉 angeregt. In f) ist die Spektro-
skopie eines Endzustandes abgebildet. Dabei wird ein Elektron durch einen resonan-
ten Streuprozess über einen virtuellen Zwischenzustand in einen nicht gebundenen
Zustand |2〉 über der Vakuumenergie Evac (beispielsweise einen Molekülzustand) an-
geregt, in dem das Photoelektron kurzzeitig verweilt, bis es die Probe verlässt [24].

Durch Variation der Photonenenergien ist es möglich, anhand der Änderung der
kinetischen Energie der Photoelektronen Ekin zu unterscheiden, ob ein besetzter Zu-
stand (Szenarien b) und e)), ein unbesetzter Zustand (Szenarien a), c), d)) oder ein
Endzustand (Szenario f)) vorliegt. Bei besetzten Zuständen ändert sich die kinetische
Energie linear mit beiden Photonenenergien: ∆Ekin =∆ħhω1+∆ħhω2, bei unbesetzten
Zuständen linear mit der Energie des zweiten Photons: ∆Ekin = ∆ħhω2, bei Endzu-
ständen ist sie unabhängig von der Photonenenergie: ∆Ekin = 0.

Beschreibung der Übergänge

Die optische Anregung |0〉 → |1〉 des ersten Photons und die Photoemission vom
Zwischenzustand in den Endzustand |1〉 → |2〉 werden in der 2PPE im Normalfall
als zwei nacheinander stattfindende Anregungen behandelt [20]. Dabei können die
Übergangswahrscheinlichkeiten p0→1 und p1→2 jedes der beiden Schritte, analog zu
optischer Absorption bzw. zu Photoemission, mit Fermis Goldener Regel beschrieben
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werden [38]:
p0→1 ∝ |〈1|r̂|0〉|2δ(E1− E0−ħhω1), (2.1)

wobei r̂ der Dipoloperator ist. Analog gilt Fermis Goldene Regel für den |1〉 → |2〉-
Übergang. Dabei beschreibt die Deltafunktion δ(E1− E0−ħhω1) die Energieerhaltung.
Damit das Matrixelement M0→1 = 〈1|r̂|0〉 endlich ist, dürfen die Zustände |0〉 und |1〉
nicht orthogonal sein, bzw. muss der Übergang symmetrieerlaubt sein, und die beiden
beteiligten Wellenfunktionen |0〉 und |1〉 müssen räumlich überlappen.

Das 2PPE-Signal ist proportional zur Besetzung des Endzustands |2〉, die insbeson-
dere von der Zeitverzögerung zwischen den beiden Laserpulsen und damit von der
zeitlichen Entwicklung der Besetzung des Zwischenzustands |1〉 abhängt. Dies unter-
scheidet die 2PPE von der normalen Photoemission, denn dort ist die Besetzung des
Ausgangszustandes konstant [20].

Messung von Lebensdauern

Die Zerfallszeit der Besetzung bzw. die Lebensdauer τ des Zwischenzustands |1〉 kann
durch Variation der Verzögerungszeit ∆t zwischen den beiden Laserpulsen bestimmt
werden. Die Abhängigkeit des 2PPE-Signals S(E1,∆t) von ∆t bei der kinetischen
Energie Ekin = E1 ist dann gegeben durch:

S(∆t)∝
∫

d t exp(−
t

τ
)g(∆t − t), (2.2)

wobei

g(t)∝
∫

dηI1(η)I2(t −η) (2.3)

die Kreuzkorrelationsfunktion der beiden Laserpulse ist, deren jeweilige zeitabhän-
gige Intensität durch I1(t) bzw. I2(t) beschrieben wird. Diese Funktion kann experi-
mentell bestimmt werden, indem das zeitabhängige Signal eines Zustands mit sehr
kurzer Lebensdauer gemessen wird. Dies könnte beispielsweise das Signal eines be-
setzten Zustands sein, der über einen virtuellen Zwischenzustand photoemittiert wird
(Abb. 2.1 b)).

Die Lebensdauer, die mit dieser Verzögerungszeit-abhängigen Messung bestimmt
wird, ist durch die energetische Relaxation von Elektronen aus dem Zwischenzu-
stand in energetisch niedrigere Zustände bedingt. Da also der Zerfall der Elektro-
nenpopulation gemessen wird, wird die Lebensdauer als Populationslebensdauer oder
inelastische Lebensdauer bzw. als inelastische Zerfallsrate bezeichnet. Elastische oder
quasielastische Streuprozesse, bei denen die Elektronen keine oder nur sehr geringe
Energieverluste erleiden, gehen nicht in diese Lebensdauer ein. Dies unterscheidet
die inelastische Lebensdauer von der mit einfacher Photoemission aus der Linienbrei-
te bestimmten Lebensdauer, in der alle Prozesse enthalten sind, die die Kohärenz der
Anregung zerstören, also auch Prozesse wie quasielastische Streuung. Die Zerfallsrate
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2 Grundlagen

der Kohärenz wird dabei als Dephasierungsrate bezeichnet. In einfacher Photoemissi-
on enthält die Lorentzbreite des gemessenen Peaks also eine Summe der inelastischen
Zerfalls- und Dephasierungsraten [20].

Mit 2PPE ist es unter geeigneten Bedingungen möglich, sowohl die Dephasierungs-
rate als auch die inelastische Zerfallsrate zu bestimmen. Verschiedene Experimente,
die dies am Beispiel von Bildpotentialzuständen illustrieren, werden im Review von
Fauster et al. [39] diskutiert.

Dispersionsmessungen

Die Bandstruktur von parallel zur Oberfläche dispersiven Zuständen kann mit 2PPE,
analog wie mit winkelabhängiger Photoemission („angle resolved photoelectron spec-
troscopy“, ARPES) [38] untersucht werden. Der Parallelimpuls k|| der Elektronen im
Zwischenzustand lässt sich mit der kinetischen Energie Ekin und dem Emissionswin-
kel ϑ berechnen (siehe auch Abb. 3.1 b)):

|k|||=

r

2me

ħh2 Ekin · sinϑ, (2.4)

wobei me die Elektronenmasse ist.

2.2 Exzitonische Anregungen in Molekülkristallen

Durch optische Absorption werden Elektronen von besetzten Molekülorbitalen in un-
besetzte Molekülorbitale angeregt. Das im vorher besetzten Orbital zurückbleibende
Loch und das Elektron im vorher unbesetzten Orbital sind unter Umständen durch die
Coulomb-Wechselwirkung gebunden. Die Elektron-Loch-Paare können, wie in atoma-
ren Halbleiterkristallen [40], als Quasi-Teilchen behandelt werden und werden als
Exzitonen bezeichnet. Sie zeichnen sich durch einen Quasi-Impuls aus und bilden ei-
ne Bandstruktur. Analog zu atomaren Halbleitern werden verschiedene Exziton-Typen
unterschieden [11], die in Abb. 2.2 schematisch abgebildet sind.

In schwach wechselwirkenden Molekülkristallen werden Exzitonen mit Ausdeh-
nungen, die typischerweise kleiner als die Gitterkonstante des Kristalls sind, als Fren-
kel-Exzitonen bezeichnet. Das Elektron-Loch-Paar ist also auf einem Molekül lokali-
siert (siehe Abb. 2.2 a)). Mott-Wannier-Exzitonen zeichnen sich durch eine deutlich
größere Ausdehnung aus, die ein Vielfaches der Gitterkonstanten ist (Abb. 2.2 b)).
Sie werden in anorganischen Halbleitern mit großen Dielektrizitätskonstanten be-
obachtet. Aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung von Elektron und Loch kann der
angeregte Zustand durch Wasserstoff-ähnliche Wellenfunktionen beschrieben wer-
den. Zwischen den beiden Extrem-Typen Frenkel- und Mott-Wannier-Exziton wird in
Molekülkristallen ein dritter Typ in der Literatur beschrieben, die Ladungstransfer-
Exzitonen (CT-Exzitonen). Bei CT-Exzitonen sind Elektron und Loch nach der Anre-
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung von Exzitonen in Molekülkristallen: a)
Frenkel-Exziton, lokalisiert auf einem Molekül, b) Mott-Wannier-Exziton; es besitzt
einen im Vergleich zur Gitterkonstanten großen Radius, c) Ein CT-Exziton; Elektron
und Loch befinden sich auf benachbarten Molekülen, d) Elektrostatische Abschirmung
eines CT-Exzitons durch die Umgebung.

gung auf zwei benachbarten Molekülen lokalisiert (siehe Abb. 2.2 c)). Deshalb kön-
nen CT-Exzitonen als Anion-Kation-Dimer bezeichnet werden. CT-Exzitonen können
sich im Molekülkristall bewegen oder auch lokal gefangen („trapped“) sein. Aufgrund
der Lokalisierung von Loch und Elektron auf zwei unterschiedlichen Molekülen kön-
nen CT-Exzitonen unter Umständen sehr gut elektrostatisch abgeschirmt werden. Die
auf den benachbarten Molekülen induzierten Dipole sind im Beispiel in Abb. 2.2 d)
durch Pfeile gekennzeichnet. CT-Exzitonen zeichnen sich darüber hinaus durch eine
deutlich kleinere Oszillatorstärke als beispielsweise Frenkel-Exzitonen aus.

In Molekülkristallen können des Weiteren sogenannte selbst-gefangene Exzitonen
(„self-trapped excitons“, ST-Exzitonen) auftreten, die durch elektrostatische, intramo-
lekulare und Gitter-Relaxationen im Kristall lokalisiert werden. Schließlich werden
in der Literatur Excimer- („excited dimer“) Zustände beschrieben, wobei die Anre-
gung auf zwei Moleküle verteilt wird. Das angeregte Dimer oder Excimer entspricht
dann der quantenmechanischen Superposition eines angeregten Moleküls und eines
Moleküls im Grundzustand.

2.3 Wachstumsmechanismen

Das Wachstum von Adsorbatfilmen aus der Gasphase auf Oberflächen ist ein Prozess,
der nicht im thermischen Gleichgewicht stattfindet. Deshalb ist die sich ausbildende
Morphologie einerseits durch die Thermodynamik und andererseits auch durch die
Kinetik der Wachstumsprozesse bestimmt [41]. Die hier vorgestellten Modelle wur-
den in erster Linie für atomare Adsorbatsysteme entwickelt [41, 42, 43]. Sie können

9



2 Grundlagen

prinzipiell auf molekulare Adsorbatsysteme übertragen werden, jedoch führt die ani-
sotrope Form der Moleküle sowie ihre Fähigkeit, sich zu verbiegen und zu schwingen,
zu deutlich mehr Freiheitsgraden im Wachstum als bei atomaren Systemen [44, 45].

Zunächst sollen Wachstumsmoden im Hinblick auf makroskopische Oberflächen-
energien diskutiert werden. Um eine Oberflächenvergrößerung dA zu erreichen (bei-
spielsweise durch Spalten eines Körpers) muss reversibel die Arbeit dW verrichtet
werden. Das Verhältnis dieser zu verrichtenden Arbeit zur Oberflächenvergrößerung
wird als Oberflächenarbeit oder Oberflächenspannung γ bezeichnet:

γ= lim
dA→0

dW

dA
=
�

dF

dA

�

T,V
, (2.5)

wobei F die Freie Energie ist. Das Produkt aus der Fläche A und Oberflächenspan-
nung ist die Oberflächenenergie γA. Im thermischen Gleichgewicht, bei konstanter
Temperatur T und konstantem Volumen V , ist dF = 0. Daraus folgt, dass γdA= 0 ist,
bzw. das Integral

∫

γdA über die gesamte Oberfläche minimal wird. Im thermischen
Gleichgewicht ist die Form eines Kristalls also durch die Minimierung seiner Ober-
flächenenergie bestimmt. Die unterschiedlichen Oberflächen des Kristalls, die durch
Schnitte durch die Volumen-Kristallstruktur erzeugt werden können, sind durch die
Millerschen Indizes (hkl) bestimmt. Falls sich die mikroskopische Beschaffenheit der
einzelnen Oberflächen unterscheidet, unterscheidet sich auch ihre Oberflächenspan-
nung γ(hkl). Die Forderung, dass das Integral

∫

γ(hkl)dA(hkl) minimal werden soll,
führt zur Ausbildung der individuellen Form des Kristalls, die sich dadurch auszeich-
net, dass Oberflächen mit kleinen Oberflächenspannungen maximiert und Oberflä-
chen mit großen Oberflächenspannungen minimiert werden, soweit das geometrisch
möglich ist. Diese Regel wird als Wulff-Theorem bezeichnet [43]. Für den Fall, dass
γ isotrop ist, würde das bedeuten, dass sich ein kugelförmiger Kristall bildet. In der
Regel sind die Oberflächenspannungen jedoch anisotrop, da sich die mikroskopische
Beschaffenheit der Oberflächen unterscheidet, beispielsweise durch die Anzahl der
Bindungspartner der Teilchen (Atome oder Moleküle).

In der Literatur werden bezüglich des Wachstums von Adsorbaten auf Oberflächen
drei Wachstumsmoden unterschieden: Insel- oder Volmer-Weber-Wachstum, kombi-
niertes Schicht- und Insel- oder Stranski-Krastanov-Wachstum und reines Schicht-
oder Frank-van-der-Merwe-Wachstum. Die Ausbildung dieser unterschiedlichen Mor-
phologien kann durch die Minimierung der Gesamt-Oberflächenenergie erklärt wer-
den. In Abb. 2.3 sind verschiedene Szenarien für das Wachstum von Material A auf
einer Oberfläche von Material B unterschieden. Abb. a) zeigt den Fall, dass γA < γB ist.
Nach dem Wulff-Theorem werden deshalb Oberflächen von B minimiert und Oberflä-
chen von A maximiert, es wachsen Lagen. Zusätzlich muss die Grenzflächenspannung
γ∗ berücksichtigt werden. Insgesamt gilt γA+ γ∗ < γB. Das führt dazu, dass – falls die
Grenzflächenspannung γ∗ mit zunehmender Schichtdicke steigt, beispielsweise auf-
grund von Verspannungen in den Schichten – sich ab einer bestimmten Schichtdicke

10



2.3 Wachstumsmechanismen

A

B B

A

B

A
γ*

γ*
γ*

γ
A

γ
A γ

A1

γ
A2

γ
B

γ
B

a) b) c)

Abbildung 2.3: Verschiedene Szenarien für das Wachstum von Material A auf B
(nach [43]): a) für γA < γB, b) für γA > γB, c) anisotropes Wachstum von A auf
B, für γA1,γA2 > γB und γA2 > γA1.

Inseln bilden, und so diese Verspannungen minimiert werden. Im Fall γA > γ
∗ + γB

(Abb. b)) bilden sich sofort Inseln, da es für das Gesamtsystem energetisch günstig
ist, eine möglichst große Oberfläche von B auszubilden. In Abb. b) ist dies für den
Fall einer isotropen Oberflächenspannung von Material A dargestellt, so dass Inseln
die Form von Kugelsegmenten annehmen. In Abb. 2.3 c) ist Inselwachstum für ein
Adsorbat mit anisotropen Oberflächenspannungen dargestellt. Das Adsorbat bildet in
dem Beispiel Oberflächen mit den Spannungen γA1

und γA2 aus, wobei γA1 < γA2 und
alle anderen Oberflächenorientierungen eine deutlich größere Oberflächenspannung
haben sollen. Dies führt dazu, dass die Form der Insel nicht mehr kugelsegmentartig
ist, sondern die Oberfläche mit der Spannung γA1 maximiert und die Oberfläche mit
der Spannung γA2 minimiert wird, so dass sich im Beispiel eine flache längliche Insel
ausbildet.

Um das Wachstum von Adsorbaten auf einer Oberfläche zu ermöglichen, müs-
sen zusätzliche Teilchen aus der Gasphase angeboten werden. Dieses Angebot von
Teilchen ist durch die Übersättigung („supersaturation“) charakterisiert, die als S =
(pv − ps)/ps definiert ist. Dabei ist ps der Dampfdruck über der Oberfläche und pv

der Druck des übersättigten Dampfes [42]. Wenn pv = ps ist, ist die Übersättigung
null, es findet kein Wachstum statt und das System befindet sich im thermischen
Gleichgewicht. Wenn nun von einem Verdampfer aus zusätzliche Moleküle angebo-
ten werden, wird pv > ps und damit S > 0, das System gerät aus dem thermischen
Gleichgewicht und Nukleation und Wachstum können auf der Oberfläche stattfinden.
Je größer S wird, desto weiter wird das System aus dem thermischen Gleichgewicht
gebracht und desto wichtiger werden kinetische Prozesse auf der Oberfläche. Um nun
die Details des Wachstums zu beleuchten, sollen solche kinetischen Prozesse diskutiert
werden. Eine Übersicht über die Wachstumskinetik ist beispielsweise in dem Review
von Zhang [41] und im Buch von Venables [43] enthalten.

Die Diffusion der auf der Oberfläche adsorbierten Teilchen bestimmt weitreichend
die sich ausbildende Morphologie des Adsorbatfilms. Zu Beginn des Wachstums spielt
die Diffusion der auf dem Substrat adsorbierten Teilchen die größte Rolle, in weiter
fortgeschrittenen Stadien wird auch die Diffusion der Teilchen auf Inseln wichtig. Die
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2 Grundlagen

Kondensation von Teilchen kann durch die Ratengleichung

dn1

dt
= R− n1(Γa+Γd+Γn+ . . . ) (2.6)

beschrieben werden [43], wobei n1 die Dichte adsorbierter Teilchen ist, R die Auf-
dampfrate, Γa die Aggregationsrate, d. h. die Rate, mit der diffundierende Teilchen
sich an bestehende Inseln anlagern, Γd die Desorptionsrate und Γn die Nukleations-
rate, d. h. die Rate, mit der diffundierende Teilchen neue Inseln bilden. Es werden
drei Kondensationsregimes unterschieden, je nach Verhältnis von Γd und Γa. Das Re-
gime bei r = Γa/Γd � 1, d. h. bei tiefen Temperaturen oder hohen Aufdampfraten,
wird als „complete“ bezeichnet; nahezu jedes adsorbierte Teilchen verbleibt auf der
Oberfläche. Wenn r � 1 ist, desorbieren nahezu alle Teilchen wieder, man spricht
vom „incomplete“ Regime. Als „extreme incomplete“ wird das Regime bezeichnet, in
dem die Diffusionslängen aufgrund schneller Desorption so kurz sind, dass nur Teil-
chen, die auf schon vorhandene Inseln treffen, aggregiert werden. Das Wachstum von
Filmen findet oft im sogenannten „initially incomplete“ Regime statt, das zunächst
„incomplete“ und mit wachsender Anzahl adsorbierter Teilchen „complete“ wird [43].

Teilchen, die auf der Oberfläche aggregiert werden, lagern sich entweder an beste-
hende Inseln an oder bilden neue Inseln. Die Bildung neuer Inseln kann einerseits an
Substratdefekten – wie beispielsweise Stufenkanten, und Verunreinigungen – erfol-
gen, andererseits ist es möglich, neue Inseln durch Nukleation mit anderen diffundie-
renden Teilchen zu bilden. Damit neue Inseln stabil sind, ist eine kritische Inselgröße,
die durch die kritische Teilchenzahl i charakterisiert ist, nötig. Diese Größe hängt
von der spezifischen Bindungsgeometrie der Teilchen ab, sowie von der Temperatur.
Insgesamt muss die durch die Aggregation gewonnene Freie Energie größer als die
Oberflächenenergie der Insel sein, damit die Insel stabil ist. Da das Verhältnis von
Oberfläche zu Volumen für größere Inseln gleicher Form immer kleiner wird, sind
größere Inseln stabiler als kleine, wenn sie die gleiche Form haben.

Die Form der Inseln wird wesentlich durch Diffusionsprozesse von Teilchen auf der
Inseloberfläche selbst bestimmt. Im einen Extrem können auf Inseln treffende Teil-
chen überhaupt nicht über die Inseloberfläche diffundieren, so dass sie an Ort und
Stelle verbleiben. Dann spricht man von diffusionsbegrenztem Wachstum („diffusi-
on limited aggregation“, DLA), das zu stark verzweigten fraktalen Inselstrukturen
führt [46]. Im anderen Extrem können Teilchen frei über die Insel diffundieren, so
dass die Insel eine Gleichgewichtsform annimmt. Zwischen diesen Extremen gibt es
Zwischenregimes, die durch Diffusionsbarrieren auf der Inseloberfläche unterschie-
den werden können. Die Form nähert sich immer mehr der Gleichgewichtsform an,
wenn die folgenden, in der Aufzählung typischerweise größer werdenden Barrieren,
überwunden werden können: Diffusion entlang gerader Inselgrenzen, Diffusion an
Ecken vorbei und Diffusion über Stufen hinweg [41].

Die Diffusion von Teilchen von einer höheren Lage über eine Stufe hinunter auf ei-
ne tiefere Lage wird unter Umständen durch sogenannte Ehrlich-Schwöbel-Barrieren

12



2.4 Materialien

(ESB) behindert [47, 48]. Diese Barrieren führen dazu, dass sich pyramidenförmige
Inseln bilden. Solche Typen von Barrieren wurden auch für Molekülsysteme berechnet
und experimentell nachgewiesen [49, 50, 51]. Dabei spielen offenbar intramolekula-
re Freiheitsgrade eine wichtige Rolle, die beispielsweise eine Verbiegung der Moleküle
über die Stufenkante hinweg erlauben [50]. Die berechneten ESB liegen in der Grö-
ßenordnung von 0,67 eV (Para-Sixphenyl, [50]) und 0,75 eV (PTCDA, [49]) und sind
damit eine Größenordnung größer als Diffusionsbarrieren auf einer Moleküllage [49].

Ein weiteres wichtiges Phänomen in späteren Wachstumsstadien ist die Reifung von
Inseln. So kann es zur sogenannten „Ostwald-Reifung“ kommen, die dazu führt, dass
größere Inseln auf Kosten kleinerer Inseln wachsen [43]. Dieser Effekt tritt zutage, da
größere Inseln energetisch günstiger sind als kleine. Das Phänomen wurde auch bei
Kristallen und Moleküladsorbaten beobachtet [52].

2.4 Materialien

2.4.1 α-Al2O3

α-Al2O3 oder Saphir ist einkristallines Aluminiumoxid. Es ist ein sehr guter Isolator,
chemisch inert und mit einer Mohs-Härte von 9 eines der härtesten natürlich vorkom-
menden Mineralien. Synthetisch lassen sich α-Al2O3-Kristalle mit der Czochralski-
Methode in hoher Qualität herstellen. α-Al2O3-Substrate werden beispielsweise in
der Halbleiterindustrie für Galliumnitrid-Epitaxie verwendet.
α-Al2O3 ist trigonal, Hochsymmetrieebenen werden mit vierdimensionalen Miller-

Indizes beschrieben. Die Einheitszelle ist in Abb. 2.4 mit den drei in dieser Arbeit
untersuchten Oberflächenorientierungen abgebildet. Hauptsächlich wurden (1120)-
orientierte Oberflächen verwendet.

Die Oberflächen der kommerziell erworbenen α-Al2O3-Substrate waren poliert. Da
dies aus technischen Gründen nicht beliebig genau durchgeführt werden kann, wei-
sen die Oberflächen Fehlorientierungen bis zu 1° auf, was zur Ausbildung von Stufen
und Terrassen führt. Die Präparation der α-Al2O3-Substrate wurde nach dem Präpa-
rationsrezept aus [18] durchgeführt (siehe Kapitel 3.1.2).

2.4.2 Organische Halbleiter

In dieser Arbeit wurden zwei Substanzen, die als organische Halbleiter fungieren
können, untersucht: Diindenoperylen (DIP) und Perylentetracarbonsäuredianhydrid
(PTCDA). Diese Moleküle und ihre Kristallstrukturen sollen im Folgenden vorgestellt
werden. Die kommerziell erhältlichen Rohsubstanzen wurden vor der Verwendung
mithilfe einer Sublimationsanlage mehrfach sublimiert und aufgereinigt.
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Abbildung 2.4: α-Al2O3-Einheitszelle mit verwendeten Oberflächenorientierungen.
Die Einheitszelle besteht aus 12 Al3+- und 18 O2−-Ionen. Die Gitterparameter sind
a = 4,748 Å und c = 12,991 Å.
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Abbildung 2.5: Strukturformeln der DIP- und PTCDA-Moleküle

Diindenoperylen

Diindeno-[1,2,3-cd:1’,2’,3’-lm]perylen (DIP) ist ein planares aromatisches Molekül.
Es besteht aus einem Perylengrundgerüst, an das zwei Indenoeinheiten gebunden
sind (Strukturformel siehe Abb. 2.5). Es hat die Summenformel C32H16 und eine
molare Masse von 400,48 g/mol. Im Vergleich zu anderen organischen Halbleiter-
Molekülen wie Rubren oder Pentazen ist DIP deutlich stabiler gegenüber Oxidati-
on [53] und thermischer Belastung [54]. Die Volumenstruktur von DIP-Einkristallen
ist aufgeklärt [55]. Es werden temperaturabhängig zwei Phasen beobachtet, die sich
durch eine Fischgrätstruktur auszeichnen. Bis zu Temperaturen von 403 K wird die
trikline α-Phase mit vier Molekülen pro Einheitszelle beobachtet (siehe Abb. 2.6 a)),
bei Temperaturen oberhalb von 403 K die monokline β-Phase mit zwei Molekülen pro
Einheitszelle. Die Strukturparameter aus [55] sind in der Tab. 2.1 zusammengefasst.
Im Vergleich zur α-Phase stehen die Moleküle in der β-Phase aufrechter in der (001)-
Ebene, außerdem sind sie planar und nicht verbogen, im Kontrast zur α-Phase [55].
Bei Phasenübergängen zwischen α- und β-Phase treten in Kristallen große mecha-
nische Spannungen auf, die zu Versetzungen und Deformationen der Moleküle füh-
ren [55].
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Abbildung 2.6: Volumenstruktur von DIP [55]: a) α- und β-Phase, b) Schematische
Fischgrätstruktur der DIP-β-Phase in der (001)-Ebene mit Winkeln zwischen den
Hochsymmetrieebenen.

Tabelle 2.1: DIP-Strukturparameter aus [55].
Phase a b c α β γ d(001)

α (T < 403 K) 1,17 nm 1,30 nm 1,50 nm 98° 98° 115° 1,29 nm
β (T > 403 K) 0,72 nm 0,85 nm 1,68 nm 92° 1,68 nm

Die β-Phase ist identisch mit der Dünnfilmphase auf Siliziumoxid [16, 55]. Ein
Schnitt entlang der Fischgrät- bzw. (001)-Ebene der Kristallstruktur ist schematisch
in Abb. 2.6 b) abgebildet. Einige Hochsymmetrieebenen in der (001)-Ebene sowie die
Winkel zwischen diesen Ebenen sind eingezeichnet.

PTCDA

Wie DIP ist 3,4,9,10-Perylentetracarbonsäuredianhydrid (PTCDA) ein Perylenderivat.
Neben der Anwendung als organischer Halbleiter wird es als industrieller Farbstoff
verwendet. Die Strukturformel des Moleküls ist in Abb. 2.5 abgebildet. Die Summen-
formel ist C24H8O6, die molare Masse beträgt 392,32 g/mol. Am Perylengrundgerüst
sind Dianhydrid- und Carboxyl-Sauerstoff-Atome gebunden, so dass das Molekül auf-
grund der Elektronegativität der Sauerstoff-Atome ein Quadrupolmoment aufweist.

In Abb. 2.7 sind die Volumenkristallstrukturen der PTCDA-α- und β-Phase abge-
bildet [56]. In den (102)-Ebenen sind die Moleküle nahezu planar in einer Fisch-
grätstruktur angeordnet, die aufgrund der elektrostatischen Quadrupol-Wechselwir-
kungen energetisch günstig ist. Der Kristall ist aus Stapeln dieser (102)-Ebenen auf-
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α-Phase β-Phase

Abbildung 2.7: Volumenstruktur der PTCDA α- und β-Phase aus [56].

Tabelle 2.2: PTCDA-Strukturparameter aus [56]
Phase a b c β d(102)

α 0,374 nm 1,196 nm 1,734 nm 98,8° 3,22 nm
β 0,378 nm 1,930 nm 1,077 nm 83,6° 3,25 nm

gebaut, die Ebenenabstände d102 sind in Tab. 2.2 für beide Phasen angegeben. α- und
β-Phase unterscheiden sich durch die Richtung, in der übereinander gestapelte Mo-
leküle relativ zueinander verschoben sind. In der α-Phase sind die Moleküle entlang
der langen Achse verschoben, in der β-Phase entlang der kurzen Achse.
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3 Experimentelles

3.1 Präparation und Charakterisierung organischer
Dünnschichten

3.1.1 PTCDA/Ag(111)

Der Ag(111)-Kristall wurde durch Sputtern mit 500 eV-Ar+-Ionen gereinigt und bei
Temperaturen von 770 K getempert, um die Kristallstruktur auszuheilen. Diese Rei-
nigungszyklen wurden wiederholt, bis scharfe LEED-Spots sichtbar wurden und bis
mit XPS keine Verunreinigungen mehr festgestellt werden konnten. Die PTCDA-Filme
wurden durch thermisches Verdampfen der Moleküle („organic molecular beam de-
position“, OMBD) mit Raten zwischen 0,2 und 0,5 Monolagen/min (ML/min) bei ei-
ner Substrattemperatur von 270 K aufgedampft. Bei dieser Substrattemperatur kann
von einem Wachstum geschlossener Lagen im Übergangsbereich zwischen α- und β-
Phase des PTCDA ausgegangen werden [57]. Die Bedeckung wurde einerseits durch
die kalibrierte Aufdampfrate und die Aufdampfzeit und andererseits mit XPS über
die Dämpfung des Ag3d-Signals durch den adsorbierten Film bestimmt. Der Fehler
der Bedeckungen kann auf 0,5 ML abgeschätzt werden. PTCDA-Monolagen wurden
durch thermische Desorption von Multilagen-Filmen bei einer Substrattemperatur von
540 K präpariert. Die 2PPE-Experimente wurden bei 300 K durchgeführt, sofern nicht
anders angegeben.

3.1.2 DIP/α-Al2O3

Die Präparation der α-Al2O3-Substrate erfolgte nach der in [18] beschriebenen Proze-
dur, die in [58] detailliert dargestellt wird. Sie wurden zunächst in Aceton-, Ethanol-
und Isopropanol-Ultraschallbädern gereinigt. Dann wurden sie an Luft für mehre-
re Stunden bei 1550 K getempert, im Ultrahochvakuum (UHV) durch Sputtern mit
1 keV-Ar+-Ionen gereinigt und bei Temperaturen von 1150 K getempert. Die struk-
turelle Ordnung der Substrate wurde mit LEED überprüft, die Reinheit mit XPS. Mit
AFM wurde die Morphologie untersucht, die durch Stufen und Terrassen, aufgrund
der Fehlorientierung der Substrate, charakterisiert ist.

DIP-Filme wurden durch thermische Sublimation der Moleküle auf die Substrate
aufgedampft. Die nominellen Bedeckungen wurden durch die kalibrierte Aufdampfra-
te und die Aufdampfzeit bestimmt. Die Aufdampfrate wurde in situ mit einem Mas-
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senspektrometer kontrolliert. Für neue Film-Präparationen wurden die Substrate im
UHV nur durch Sputtern und Tempern gereinigt. Nach etwa zehn präparierten Fil-
men konnten die Proben mit dieser Prozedur nicht mehr vollständig gereinigt werden,
was durch ein kleines, durch weitere Sputter-Temper-Zyklen nicht mehr reduzierba-
res C1s-Signal deutlich wurde. Die Proben wurden dann erneut an Luft bei 1550 K
getempert, was zur deutlichen Reduktion des C1s-Signal führte.

Die Temperaturmessung der α-Al2O3-Substrate stellte sich als problematisch her-
aus. Obwohl die Proben fest auf den aus Tantalblechen aufgebauten Probenhalter
aufgeklemmt wurden, gab es offensichtlich Temperaturunterschiede zwischen Probe
und Probenhalter. Um einen möglichst guten Wärmekontakt zwischen dem verwen-
deten Thermoelement und der Probe zu erreichen, wurde das Thermoelement mit
einem kleinen entsprechend gebogenen Tantalblech direkt an das Substrat geklemmt.
Dabei musste darauf geachtet werden, dass dieses kleine Blech nicht den Probenhalter
selbst berührte, da der Wärmekontakt zwischen Probenhalter und Thermoelement-
Blech immer besser war, als zwischen Probe und Thermoelement-Blech. Der Fehler
der Substrattemperaturen kann auf etwa 30 K abgeschätzt werden.

3.2 Zwei-Photonen-Photoelektronenspektroskopie

Die 2PPE-Experimente wurden in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von U. Höfer
in Marburg durchgeführt. Dort wurden zwei experimentelle Aufbauten genutzt, die
hier als PE-I und PE-II bezeichnet werden sollen. Eine ausführlichere Beschreibung
der Apparaturen ist in [59, 60] zu finden.

Der prinzipielle Aufbau der Spektroskopie-Apparaturen ist in Abb. 3.1 dargestellt.
PE-I und PE-II unterscheiden sich durch den optischen Aufbau sowie durch den ver-
wendeten Elektronen-Analysator.

In PE-I werden die Laserpulse mit einer Repetitionsrate von 82 MHz und einer typi-
schen Photonenenergie von ħhωIR =1,56 eV von einem durch einen cw-Laser gepump-
ten Titan:Saphir-Oszillator erzeugt. Dieser Laserstrahl wird aufgespalten; ein Teil wird
durch Generierung der dritten Harmonischen (THG) frequenzverdreifacht, der andere
Teil verläuft über eine Verzögerungsstrecke und kann optional durch Generierung der
zweiten Harmonischen (SHG) frequenzverdoppelt werden. Beide Laserstrahlen wer-
den kolinear über einen Fokussierspiegel und durch ein Fenster in die UHV-Kammer
eingekoppelt. In jedem der beiden Strahlengänge kann mit Prismenpaaren die Disper-
sion kompensiert werden, so dass auf der Probe möglichst kurze Laserpulse erreicht
werden können. Zur Spektroskopie stehen so UV-Pulse mit ħhωUV = 4,70 eV und 70 fs
Pulslänge und IR-Pulse mit ħhωIR = 1,56 eV und 45 fs Pulslänge zur Verfügung. Durch
Einsatz der Frequenzverdopplung können statt IR-Pulsen auch blaue Laserpulse mit
ħhωblue = 3,10 eV und 47 fs Pulslänge verwendet werden. Der Elektronenanalysa-
tor ist ein Halbkugelanalysator (Typ HSA 150, VSW), der mit 5 Channeltrons aus-
gestattet ist und sich aufgrund des deshalb großen Dynamikumfangs besonders für
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Abbildung 3.1: Apparatur für 2PPE-Experimente: a) Schematische Darstellung des
Aufbaus; die Erzeugung der zweiten Harmonischen ist nur in Aufbau PE-I optional
vorhanden, der regenerative (RegA) und optisch-parametrische Verstärker (OPA) be-
finden sich nur in Aufbau PE-II. b) Probengeometrie mit Einfallwinkel ϕi des Lichts
und Emissionswinkel ϑ der Photoelektronen.

Verzögerungszeit-abhängige Messungen eignet. Die maximale Energieauflösung in-
klusive Laserbandbreite beträgt 22 meV. Das Laserlicht trifft in streifendem Einfall auf
die Probe, bei Normalemission der Elektronen ist der Einfallwinkel des Laserstrahls
75°. Der Emissionswinkel der Photoelektronen kann durch Drehen der Probe variiert
werden, dabei bleibt der Winkel zwischen detektierten Elektronen und einfallendem
Laserstrahl konstant bei 75°. Die maximale Winkelauflösung des Analysators beträgt
1,4°.

PE-II unterscheidet sich in einigen Punkten von PE-I. Die Laserpulse aus dem Oszil-
lator werden mit einem regenerativen Verstärker und einem optisch parametrischen
Verstärker verstärkt, so dass Pulse mit einer Repetitionsrate von 100 kHz und Pho-
tonenenergien von ħhωgr = 2,33 eV generiert werden. Analog zu PE-I werden daraus
im einen Strahlengang mit Frequenzverdopplung UV-Pulse erzeugt, der andere Strah-
lengang verläuft direkt über eine Verzögerungsstrecke. Zur Spektroskopie stehen so
Laserpulse mit ħhωgr = 2,33 eV und 50 fs sowie ħhωUV = 4,66 eV und 58 fs zur Verfü-
gung. Der Elektronenanalysator (Specs Phoibos 150) verfügt über einen winkelauflö-
senden Linsenmodus und ist mit einem zweidimensionalen Detektor ausgestattet, so
dass zweidimensionale Aufnahmen von Emissionswinkel-abhängigen Spektren mög-
lich sind. Die maximale Energieauflösung von PE-II beträgt 29 meV, die maximale
Winkelauflösung 0,4°.
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In beiden Apparaturen sind Instrumente zur Präparation und Charakterisierung
der Proben mit Standardmethoden vorhanden: Es sind XPS- und LEED-Experimente
möglich, zur Präparation steht eine Sputtergun sowie ein Molekülverdampfer zur Ver-
fügung. Die Proben können mit flüssigem Stickstoff oder flüssigem Helium gekühlt
werden, so dass Messungen bei tiefen Probentemperaturen möglich sind.

In den Spektren werden fünf unterschiedliche Energieskalen verwendet, die sich
durch die jeweilige Referenzenergie unterscheiden. Die kinetische Energie Ekin ist die
Energie relativ zur Vakuumenergie Evac, die Endzustandsenergie E − EF ist die Ener-
gie des Endzustands in der 2PPE, relativ zur Fermienergie EF, die Zwischenzustand-
senergie Ei ist die mit der Photonenenergie ħhω2 des Abfragelasers aus der Endzu-
standsenergie zurückgerechnete Energie des Zwischenzustands Ei = E − EF − ħhω2.
Außerdem werden die Bindungsenergien Ebin relativ zur Fermienergie und relativ zur
Vakuumenergie E − Evac verwendet.

Fluoreszenzspektroskopie

An Apparatur PE-II können zusätzlich zu den 2PPE-Experimenten auch Fotolumi-
neszenz-Experimente durchgeführt werden. Zur optischen Anregung wird das be-
schriebene Lasersystem verwendet. Das Lumineszenzlicht wird über eine Linse und
mehrere Spiegel in das optische Spektrometer, ein abbildender Spektrograph in sym-
metrischer Czerny-Turner-Ausführung (Shamrock SR-303i, Andor Technology), einge-
koppelt. Es wurde ein 200 Striche/mm-Gitter mit einer Blazewellenlänge von 700 nm
verwendet. Das Spektrometer wird elektronisch auf den Laserpuls getriggert. Messun-
gen von Lumineszenzlebensdauern sind möglich, indem das Spektrometer mit zusätz-
licher Zeitverzögerung nach dem Laserpuls ausgelöst wird. Die Zeitauflösung beträgt
1,2 ns [60].

3.3 Rasterkraftmikroskopie

Die Rasterkraftmikroskop-Aufnahmen (AFM) wurden mit einem an Umgebungsluft
betriebenen Mikroskop (Topometrix Explorer) durchgeführt. Das AFM wurde im „In-
termittent“-Modus betrieben, d. h. der Cantilever wurde nahe seiner Resonanzfre-
quenz in Schwingung versetzt und die Schwingungsamplitude wurde als Signal für
die Regelung verwendet. Es wurden Cantilever aus Silizium mit Federkonstanten in
der Größenordnung von 40 N/m verwendet. Die Spitzen hatten typische Radien von
10 nm. Die Längenskalen des AFMs wurden vor den Messungen in allen drei Raum-
richtungen mit Silizium-Referenzproben geeicht. Die mit dem Gesamtsystem erziel-
bare Auflösung kann in lateraler Richtung auf 20-30 nm, in senkrechter Richtung auf
<1 nm abgeschätzt werden.

Bei der Untersuchung organischer Filme zeigte sich, dass die Qualität der Spitzen
entscheidend für die Qualität der Aufnahmen ist. Deshalb wurden die Spitzen mit
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einer Referenzprobe regelmäßig auf Abnutzung hin untersucht und gegebenenfalls
ausgetauscht.

3.4 Optische Mikroskopie

Für lichtmikroskopische Aufnahmen der Proben wurde ein optisches Auflichtmikro-
skop (LM) vom Typ „Nikon Eclipse E600-N“ verwendet. Es standen zwei Objektive mit
20-facher und 50-facher Vergrößerung zur Verfügung. Aufnahmen wurden mit einer
CCD-Kamera (Leica DFC-480) gemacht. Die laterale Skalierung der CCD-Aufnahmen
wurde mit einem Referenzgitter geeicht.

3.5 Kennlinien-Messstände

Es wurden zwei Kennlinien-Messstände verwendet. Der erste Messstand ist in einer
„Glovebox“ untergebracht und wird vollautomatisch über ein Computerprogramm ge-
steuert. Die eigentliche Messung wird von einem 4-Kanal-Parameter-Analysator (Typ
Agilent 4155C) durchgeführt. Mit diesem Gerät können gleichzeitig vier Spannungen
angelegt und vier Strommessungen durchgeführt werden, so dass sowohl Source-
Drain- als auch Source-Gate-Strom gleichzeitig gemessen werden können. Es können
Spannungen von maximal 100 V angelegt und minimale Ströme von 0,1 pA gemessen
werden.

Der zweite verwendete Messstand befindet sich an Umgebungsbedingungen. Er
verfügt über einen Kanal. Das eigentliche Messgerät, das gleichzeitig als Spannungs-
quelle fungiert und die Strommessung durchführt (Typ Keithley Sourcemeter 2400),
wurde zur Messung der Source-Drain-Kennlinien eingesetzt. Source-Gate-Spannun-
gen wurden manuell mit einer Hochspannungsquelle angelegt. Dieser zweite Mess-
stand hat gegenüber dem ersten den Vorteil, dass deutlich höhere Source-Gate-Span-
nungen (bis zu mehreren kV) angelegt werden können. Mit diesem Messaufbau kön-
nen minimale Ströme von 50 pA gemessen werden.
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4 Spektroskopie der PTCDA/Ag(111)
Grenzfläche

In diesem Kapitel wird die elektronische Struktur der Grenzfläche des Modellsys-
tems PTCDA/Ag(111) mit Zweiphotonen-Photoelektronen-Spektroskopie (2PPE) un-
tersucht. Die Ergebnisse ergänzen das Bild des bereits sehr ausführlich untersuchten
Systems vor allem durch Informationen zu unbesetzten Zuständen und zur Elektro-
nendynamik. Dabei steht im Mittelpunkt der Untersuchungen der erst vor kurzem
entdeckte delokalisierte Grenzflächenzustand [14]. Seine Eigenschaften sollen hier
untersucht werden. Insbesondere die Frage, inwieweit der Zustand dem Metall bzw.
der Molekülschicht zugeordnet werden kann, soll dabei im Zentrum stehen. Die im
Rahmen dieser Arbeit neu vorgestellten Aspekte sind die ausführliche Diskussion der
Dispersion, die Untersuchung und Diskussion der Parallelimpuls-abhängigen Lebens-
dauern und die Temperaturabhängigkeit des Grenzflächenzustandes. Als Basis für die
Diskussion der hier untersuchten Eigenschaften dieses Zustandes werden zunächst
einige Ergebnisse aus [15] und [60] dargestellt.

4.1 Einführung in das Materialsystem

Die 2PPE-Untersuchungen wurden an dem System PTCDA/Ag(111) durchgeführt.
Dieses Materialsystem ist ausführlich mit einer Vielzahl experimenteller und theo-
retischer Methoden charakterisiert worden, so dass es als Modellsystem für die Wech-
selwirkung von π-konjugierten Molekülen mit Metallkontakten bezeichnet werden
kann. In der Literatur sind eine Reihe von Review-Artikeln verfügbar [12, 13, 61, 62,
63, 64]. In den folgenden Abschnitten sollen die für die 2PPE-Untersuchungen wich-
tigen Aspekte der geometrischen und elektronischen Struktur vorgestellt werden und
Modelle für die Bindung der PTCDA-Moleküle an die Ag(111)-Oberfläche diskutiert
werden.

4.1.1 Geometrische Struktur und Morphologie

PTCDA-Monolage

NEXAFS-Messungen zeigen, dass PTCDA-Moleküle auf Ag(111) flach adsorbiert wer-
den [65, 66]. Durch Adsorption bei Raumtemperatur und anschließendes Tempern
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Abbildung 4.1: Struktur der PTCDA/Ag(111)-Monolage. a) Modell der Adsorptions-
geometrie mit zwei PTCDA-Molekülen pro Einheitszelle [57, 67, 68]. b) Vertikaler
Bindungsabstand und Verbiegung der PTCDA-Moleküle [69, 70].

auf etwa 550 K bildet sie eine langreichweitig hochgeordnete Monolagenstruktur mit
Fischgrätmuster [67]. Diese Struktur wurde mit Elektronenbeugung und Tunnelmi-
kroskopie intensiv untersucht. Sie ist kommensurabel zum Metallsubstrat. Die nahe-
zu rechteckige Einheitszelle der PTCDA-Überstruktur enthält zwei Moleküle, die auf
unterschiedlichen Adsorbatplätzen der Ag(111)-Struktur adsorbiert werden [68]. Die
Fischgrätstruktur der Monolage ähnelt, abgesehen von einer leichten Verspannung,
stark der (102)-Hochsymmetrieebene der PTCDA-Volumenstruktur. Im Vergleich zur
α-Phase ist die Fläche der Einheitszelle um 0,3 % größer, im Vergleich zur β-Phase
um 0,7 % komprimiert [57]. Das Strukturmodell der Monolage ist in Abb. 4.1 a)
dargestellt.

Der vertikale Abstand und die Verbiegung der Moleküle in der Monolage wurde mit
NI-XSW vermessen. Der mittlere Abstand des Perylensystems der Moleküle beträgt
2,86 �A, die Anhydrid-Sauerstoff-Atome sind vom Substrat weg gebogen bei einem
Abstand von 2,97 �A und die Carboxyl-Sauerstoff-Atome zum Substrat hin gebogen
bei einem Abstand von 2,68 �A [69, 70]. Die vertikale Struktur ist schematisch in
Abb. 4.1 b) dargestellt.

Bei tiefen Wachstumstemperaturen unterhalb von 150 K bildet sich die metastabile
Tieftemperaturphase, die durch Tempern in die Raumtemperaturphase umgewandelt
werden kann. Die Tieftemperaturphase ist durch das Fehlen der langreichweitigen
Ordnung und einen kleineren vertikalen Abstand der Moleküle zum Substrat, sowie
durch eine veränderte Verbiegung gekennzeichnet [71].

Zweite Lage und Multilagen

Aufgrund der Ähnlichkeit der Monolage mit der (102)-Ebene der Volumenstruktur
wachsen weitere Moleküle hochgeordnet auf der Monolage. Abhängig von der Sub-
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Abbildung 4.2: Wachstumsphasen in PTCDA-Schichten auf Ag(111). a) Strukturfor-
mel des PTCDA-Moleküls und α- und β-Phase von PTCDA-Kristallen. b) Schemati-
sche Morphologie von PTCDA-Filmen bei unterschiedlichen Wachstumstemperaturen:
400 K (links) und 160 K (rechts), aus [57, 75].

strattemperatur während des Wachstums lassen sich jedoch verschiedene Morpholo-
gien und Strukturen beobachten [57, 72, 73]. So wachsen bei Raumtemperatur und
tieferen Temperaturen geschlossene Schichten, jedoch nimmt die Rauheit bei niedri-
geren Temperaturen aufgrund der reduzierten Mobilität der Moleküle zu [73]. Die
Struktur dieser Schichten entspricht der Volumen-β-Phase [57]. Bei Temperaturen
oberhalb von 350 K wächst auf der Monolage eine zweite geschlossene kommensu-
rable Lage, ab der dritten Lage wird dann das Wachstum von Kristalliten beobachtet,
deren Struktur der Volumen-α-Phase entspricht [57, 72, 74]. Die bisher diskutierten
Wachstumsmoden sind in Abb. 4.2 schematisch dargestellt. Mit optischer Spektro-
skopie, die sehr sensitiv auf die PTCDA-Kristallstruktur ist, wurden, besonders im
Übergangsbereich des Wachstums zwischen 270 und 350 K, starke Veränderungen
in Absorptions- und Emissionsspektren beobachtet. Diese Änderungen wurden mit
Übergangsphasen und der Koexistenz von α- und β-Phase erklärt [75].

4.1.2 Elektronische Struktur

Die Moleküle der Monolage sind relativ stark an das Ag(111)-Substrat gebunden, so
dass sie nicht intakt thermisch desorbiert werden können wie die Moleküle der zwei-
ten Lage. Die Moleküle in der zweiten Lage sind noch etwas stärker gebunden als
Multilagemoleküle, so dass sie erst bei höheren Temperaturen desorbieren als Multila-
genmoleküle [13, 57]. Die Bindung der Monolagenmoleküle ist aber noch so schwach,
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dass Moleküle auf dem Metallsubstrat über µm-Distanzen diffundieren können [76].
Sie kann als chemisorptiv bezeichnet werden, da Molekülorbitale durch die Adsorpti-
on stark verändert werden. Außerdem ist der Molekül-Substrat-Abstand so klein, dass
sich die van-der-Waals-Radien der Molekülatome und die der Substratatome überlap-
pen [77].

Die Veränderung der Molekülorbitale ist durch eine Vielzahl von Spektroskopieme-
thoden nachgewiesen worden [12, 13]. Die Bindungsenergien von HOMO und LU-
MO der Moleküle sind durch die Molekül-Substrat-Wechselwirkung verändert (siehe
Abb. 4.3), wahrscheinlich durch Hybridisierung mit Ag-sp-Zuständen (siehe Abb. 4.4
[13]). Das in der Molekülschicht unbesetzte LUMO liegt in der Monolage unterhalb
der Ag(111)-Fermienergie und ist durch Elektronentransfer vom Metall in das Mole-
külorbital teilweise besetzt (F-LUMO in Abb. 4.3). Dies ist deutlich in UPS- und STS-
Spektren zu sehen (siehe Abb. 4.3). HOMO und HOMO-1 der Multilage sind in der
Monolage zu kleineren Bindungsenergien verschoben [13]. Der Netto-Ladungstrans-
fer ist relativ klein, die Austrittsarbeit ändert sich bei Adsorption der Monolage um
etwa +0,1 eV [13]. HREELS-Messungen zeigen einen deutlichen Unterschied der
Schwingungsstruktur der Monolage von Schwingungen der Multilagenmoleküle [78,
79]. Der Vergleich von negativ dotierten Molekülen mit Molekülen der Monolage
bestätigt den Ladungstransfer in Molekülorbitale. Darüber hinaus zeigen HREELS-
Spektren starke Elektron-Phonon-Kopplung, die durch die Kopplung von Molekül-
schwingungen an dynamischen Ladungstransfer zwischen Metall und Molekülen er-
klärt wird [80].

Die Bedeutung des Perylen-Systems für die Bindung wird durch NEXAFS-Daten, die
starke Veränderungen der elektronischen Struktur am Perylensystem zeigen [13, 66],
sowie durch Rechnungen bestätigt [81, 82, 83]. Als zusätzlicher Bindungsmechanis-
mus wurden lokale kovalente Bindungen der Carboxyl-Sauerstoff-Atome mit Silber-
atomen des Substrates vorgeschlagen [12, 69]. Diese These wird durch die beob-
achtete Verbiegung der Carboxyl-Sauerstoff-Atome zum Metall hin unterstützt, steht
jedoch im Gegensatz zu den NEXAFS-Daten, die eine deutlich weniger ausgepräg-
te Modifikation der Molekülorbitale an den Sauerstoffatomen, als am Perylensys-
tem zeigen [13, 66]. Darüber hinaus gibt es Hinweise dafür, dass zusätzlich zur
Molekül-Substrat-Bindung Wechselwirkungen der Moleküle untereinander eine Rolle
spielen [71]. Ob diese aber über elektrostatischen Wechselwirkungen hinaus gehen,
konnte bisher nicht nachgewiesen werden.

Der delokalisierte Grenzflächenzustand

Bei Untersuchungen der PTCDA-Monolage mit Tunnelmikroskopie wurde bei 0,6 eV
ein zweidimensional parallel zur Grenzfläche delokalisierter Zustand entdeckt [14].
Weil der Zustand im unbesetzten Bereich der Spektren liegt, ist er nur für eine be-
grenzte Anzahl von Spektroskopiemethoden zugänglich. In den Tunnelspektren wird
dieser Zustand wegen seiner zweidimensionalen Zustandsdichte als Stufenfunktion
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Abbildung 4.3: Elektronische Struktur von PTCDA/Ag(111). a) UPS- und IPES-
Spektren einer PTCDA-Multilage (unten) und UPS-Spektrum der PTCDA-Monolage
(oben) [84]. b) STS-Spektren der PTCDA-Monolage aus [68] für die zwei inäqui-
valenten Moleküle der Einheitszelle (gestrichelte bzw. durchgezogene Linie), sowie
Ag(111)-Oberfläche (gepunktete Linie). c) Dispersion des delokalisierten Grenzflä-
chenzustandes aus [14].

27



4 Spektroskopie der PTCDA/Ag(111) Grenzfläche

Abbildung 4.4: Bindungsmodell für PTCDA/Ag(111) aus [13]. Links: Ausschnitt der
Ag(111)-Bandstruktur, Mitte: Ausschnitt der elektronischen Struktur der PTCDA-
Monolage, Rechts: Ausschnitt der elektronischen Struktur von PTCDA.

sichtbar, siehe Abb. 4.3 b). Aus der Untersuchung von Inseln unterschiedlicher Größe
konnte die Dispersion dieses Zustandes zu 0,47 me bestimmt werden (Abb. 4.3 c)).
Die Dispersion des Zustandes wurde durch die vom Metallsubstrat vermittelte Kopp-
lung von LUMO+1- und LUMO+2-Zuständen der Molekülschicht interpretiert [12,
14]. In 2PPE-Experimenten wurde eine starke Abhängigkeit dieses Zustandes vom
Wachstumsmodus der Molekülschichten gefunden [85].

4.2 Bisher veröffentlichte Ergebnisse

In diesem Abschnitt sollen bereits veröffentlichte Arbeiten kurz vorgestellt und zu-
sammengefasst werden. Die Ergebnisse wurden in einer Kooperation mit der Arbeits-
gruppe von U. Höfer, Philipps-Universität Marburg, zusammen mit C. H. Schwalb und
M. Marks erarbeitet und veröffentlicht1. Der Autor der vorliegenden Dissertation hat
zu den Ergebnissen in den aufgeführten Arbeiten einen wesentlichen Beitrag geleistet.

1C. H. Schwalb, S. Sachs, M. Marks et al., Phys. Rev. Lett. 101, 146801, 2008 [15]; S. Sachs,
C. H. Schwalb, M. Marks et al., J. Chem. Phys. 131, 144701, 2009 [86]; C. H. Schwalb, M. Marks,
S. Sachs et al., Europ. Phys. J. B, 2010 [87]; C. H. Schwalb, Diss., Univ. Marburg, 2008 [60];
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Abbildung 4.5: Lebensdauer des IS aus [15]. a) 2PPE-Spektren einer 2 ML-Schicht
PTCDA/Ag(111) bei unterschiedlichen Verzögerungszeiten zwischen IR-Laserpulsen
(ħhωIR = 1,56 eV) und UV-Laserpulsen (ħhωUV = 4,68 eV) mit Anregungsschema-
ta für Bildpotentialzustände (n=1, 2) und IS. b) Abhängigkeit des IS-Signals von
der Verzögerungszeit zwischen IR- und UV-Laserpulsen. Aus dem exponentiellen Zer-
fall des Signals bei positiven Verzögerungszeiten kann die Lebensdauer des IS be-
stimmt werden. Das Signal bei negativen Verzögerungszeiten ist durch den n=1-
Bildpotentialzustand mit einer Lebensdauer von 22 fs dominiert. Außerdem ist die
Abhängigkeit der IS-Lebensdauer von der PTCDA-Schichtdicke dargestellt.

4.2.1 Elektronendynamik eines Shockley-artigen
Metall-Organischen Grenzflächenzustands

Der in der Einführung bereits erwähnte und durch Tunnelmikroskopie entdeckte [14]
dispersive Grenzflächenzustand (IS) wurde mit Zweiphotonen-Photoemission (2PPE)
nachgewiesen. Er befindet sich für die PTCDA-Monolage 0,6 eV oberhalb der Fermi-
energie und weist eine effektive Elektronenmasse von 0,39 me am Γ-Punkt auf. Mit
2PPE konnte auch die Lebensdauer des IS bestimmt werden, die entsprechenden Da-
ten sind in Abb. 4.5 abgebildet. Aus den Spektren in Abb. 4.5 wird deutlich, dass bei
den verwendeten Photonenenergien der n=1-Bildpotentialzustand und der IS bei fast
derselben Endzustandsenergie zu finden sind. Mit zunehmender Zeitverzögerung zwi-
schen IR-Laserpuls und UV-Laserpuls kann der n=1-Zustand nicht mehr vor Ankunft
des IR-Pulses besetzt werden, so dass der IS das Spektrum dominiert. Das bei der End-
zustandsenergie des IS aufgenommene Verzögerungszeit-abhängige Signal für einen
2 ML PTCDA/Ag(111)-Film ist in Abb. 4.5 b) dargestellt. Die Lebensdauer kann aus
einer Anpassung der Zerfallskurve bestimmt werden und beträgt 54 fs. Für größere
Schichtdicken steigt die Lebensdauer leicht an. Diese kurze Lebensdauer des IS deutet
auf einen großen Überlapp der IS-Wellenfunktion mit Metallzuständen hin [15].

Um zu untersuchen, inwieweit der IS durch einen energetisch zu größeren Energi-
en verschobenen Ag(111)-Shockley-Zustand (SS) erklärt werden kann, wurden ein-
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Abbildung 4.6: Potential und Betragsquadrat modellierter Wellenfunktionen, senk-
recht zur Ag(111) Oberfläche: a) des Ag(111)-Shockley-Zustands (SS), b) SS-
Wellenfunktion mit dielektrischer Schicht mit ε= 4,1 [15, 87].

fache Modellrechnungen durchgeführt [15, 60, 87]. Der SS der sauberen Ag(111)-
Oberfläche kann relativ präzise eindimensional, senkrecht zur Metalloberfläche, mit-
hilfe des sogenannten „Chulkov-Potentials“ modelliert werden [89]. Dieses Potential
ist innerhalb des Kristalls kosinusartig und mit einem Übergangsbereich im Bereich
der Metalloberfläche an das Coulombpotential außerhalb der Oberfläche angepasst.
Für die saubere Ag(111)-Oberfläche ergibt diese Modellierung die richtige Bindungs-
energie von -0,06 eV. Die entsprechende Wellenfunktion ist in Abb. 4.6 a) abgebil-
det [15]. Als einfachste Näherung kann man versuchen, das PTCDA-Adsorbat durch
eine dielektrische Schicht zu modellieren. Mit der Dielektrizitätskonstanten für einen
PTCDA-Kristall entlang der Stapelrichtung von ε= 1,9 [90] verschiebt sich der SS auf
0,35 eV. Erst ein mehr als doppelt so hoher Wert von ε = 4,1 verschiebt den SS zur
experimentell bestimmten Energie des IS von 0,60 eV, siehe Abb. 4.6 b) [15]. Die di-
elektrische Schicht führt zu einem steileren Coulomb-Potential außerhalb des Metall-
substrats, die Wellenfunktion wird in das Metallsubstrat „gedrückt“, der Zustand wird
energetisch ungünstiger und verschiebt sich zu einer höheren Energie. Die chemisor-
bierte PTCDA-Monolage hat aufgrund der Wechselwirkung mit dem Ag(111)-Substrat
metallischen Charakter [13], deshalb ist eine deutlich höhere Dielektrizitätskonstante
in der Monolage als im PTCDA-Volumen sehr wahrscheinlich. Insgesamt ist die Ver-
schiebung mehr als sechsmal so groß wie z. B. bei Edelgasadsorbaten [91].

Vor dem Hintergrund der Chemisorption der PTCDA-Monolage auf Ag(111) ist
diese rein elektrostatische Erklärung des IS jedoch zu einfach. Vielmehr kann der
Shockley-artige IS mit überwiegendem Metallcharakter als antibindender Gegenpart
zum bindenden LUMO-Zustand mit überwiegendem Molekülcharakter und Ag 4s-
Beimischung angesehen werden. Diese bindenden und antibindenden Zustände ent-
stehen aufgrund der Chemisorption an der PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche.

Der IS wird in diesem Kapitel genauer charakterisiert. Dabei stehen zusätzliche
Ergebnisse, die über die Ergebnisse in [15, 60, 86, 87] hinaus gehen, im Vordergrund.
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Abbildung 4.7: Vergleich von 2PPE-Lebensdauern mit Lumineszenzlebensdauern, bei
a) 300 K und b) 85 K Substrattemperatur, aus [60, 88]

4.2.2 Diffusion von Exzitonen

Zur Spektroskopie von intramolekularen Anregungen im PTCDA-Volumen wurden in
einem Zweifarbenexperiment Laserpulse mit Photonenenergien von ħhωgr = 2,33 eV,
sowie ħhωUV = 4,66 eV verwendet. Mit diesen Photonenenergien ist die Bestimmung
der Lebensdauern der ersten optischen Anregung möglich. Es werden, im Vergleich
zur Lebensdauer des IS, deutlich längere Lebensdauer beobachtet, die stark schicht-
dickenabhängig sind, siehe Abb. 4.7 [60, 88]. Die Lebensdauer steigt bei Raumtem-
peratur von etwa 1 ps bei wenigen PTCDA-Lagen bis auf über 33 ps bei mehr als
100 ML an und sättigt zunehmend. Parallel zu den 2PPE-Messungen konnten auch
die Lumineszenz-Lebensdauern bestimmt werden. Sie zeigen ein analoges Verhalten,
allerdings sind diese Lebensdauern deutlich länger, sie liegen zwischen 1 ns und 10 ns.
Proben, die bei 85 K vermessen wurden, zeigen ein analoges Verhalten, allerdings sind
die Lebensdauern länger, die 2PPE-Lebensdauern steigt auf 92 ps bei 100 ML an, die
Lumineszenzlebensdauer auf etwa 20 ns bei 100 ML.

Das beschriebene Verhalten der Lebensdauern kann durch die Diffusion der mit
ħhωgr = 2,33 eV angeregten Exzitonen erklärt werden [60]. Das 2PPE-Signal ist ein
Maß für die Exzitonenpopulation im untersuchten Volumen. Sowohl strahlende als
auch nichtstrahlende Zerfälle tragen zu der gemessenen Lebensdauer bei. Dahinge-
gen gehen in die Lumineszenzlebensdauer nur strahlende Zerfälle ein, so dass nur
der Teil der Gesamt-Exzitonen-Population vermessen werden kann, der strahlend zer-
fällt. Die starke Schichtdickenabhängigkeit deutet darauf hin, dass der Zerfall von
Exzitonen an der PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche ein wichtiger Zerfallskanal für die Ex-
zitonen ist. Aus der Literatur ist bekannt, dass die ersten beiden PTCDA-Lagen keine
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Lumineszenz zeigen [92]. Je weiter entfernt von dieser Grenzfläche die Exzitonen er-
zeugt werden, desto länger wird ihre Lebensdauer. Aus dem Verlauf der Lebensdauer
in Abhängigkeit der Schichtdicke können mit einer entsprechenden Modellierung Dif-
fusionskonstanten bestimmt werden [60]. Die Beobachtung, dass die Lebensdauern
bei 85 K signifikant länger als bei 300 K sind, zeigt, dass die Exzitonendiffusion ein
thermisch aktivierter Prozess ist.

Die Schichtdickenabhängigkeit der Lebensdauern wird in dieser Arbeit nicht ver-
tieft diskutiert, da ein Teil der in Kooperation erarbeiteten Ergebnisse bereits in [60]
zu finden ist. Allerdings werden in Kapitel 5 die Details optischer Anregungen und
Zerfallsmechanismen im PTCDA-Volumen untersucht.

4.3 Ergebnisse und Diskussion

4.3.1 Anregungsschemata

Zunächst sollen die Möglichkeiten diskutiert werden, Zustände an der Grenzfläche
mithilfe der 2PPE anzuregen und abzufragen. Mit den zur Verfügung stehenden Pho-
tonenenergiekombinationen UV+UV, IR+UV und Blau+UV können sowohl besetze
Zustände unterhalb der Fermienergie EF als auch unbesetzte Zustände oberhalb EF

spektroskopiert werden.
Abb. 4.8 a) zeigt Energieschemata am Γ-Punkt der Ag(111)-Oberfläche sowie des

PTCDA/Ag(111)-Adsorbatsystems, wobei die Länge der Pfeile die jeweilige Photonen-
energie kennzeichnet. Bei UV+UV-Anregungen ergeben sich die einfachsten Spektren
(siehe Abb. 4.8 b), unten). An der sauberen Ag(111)-Oberfläche kann die Serie der
Bildpotentialzustände (n=1, n=2, etc.) mit einem UV-Photon besetzt werden und
mit einem zweiten UV-Photon ausgelesen werden und ist in den Spektren ab einer
Endzustandsenergie von 8,4 eV zu sehen. Bei 8,7 eV kann ein Übergang von sp-
Volumenzuständen des Silberkristalls bei endlichem k|| beobachtet werden [93]. Der
besetzte Ag(111)-Shockley-Zustand (SS) wird bei 9,2 eV beobachtet, er wird mit zwei
UV-Photonen resonant über einen virtuellen Zwischenzustand ausgelesen.

Nach Absorption der PTCDA-Monolage ändert sich das UV+UV-Spektrum: der SS-
Peak ist nicht mehr vorhanden, die Serie der Bildpotentialzustände ist durch die mo-
difizierte Austrittsarbeit zu höheren Energien verschoben und ein neuer Zustand,
der Grenzflächenzustand (IS), taucht bei einer Endzustandsenergie von 5,2 eV auf.
Dieser unbesetzte Zustand wird mit einem UV-Photon aus Zuständen unterhalb EF

besetzt und dann mit einem zweiten UV-Photon ausgelesen. Wenn zusätzlich zum
UV-Laser eine weitere Wellenlänge eingekoppelt wird, werden in den Spektren zu-
sätzliche Zustände sichtbar. Da der IS wegen seiner relativ hohen Ionisationsenergie
von 4,1 eV nur mit UV-Photonen ausgelesen werden kann, führt die zusätzliche Ein-
strahlung der Blauen Photonen nur zu einer stärkeren Besetzung dieses Zustandes,
und der IS ist bei der gleichen Endzustandsenergie beobachtbar. Die Bildpotential-
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Abbildung 4.8: Anregungsschemata und Spektren für unterschiedliche Photonenener-
giekombinationen: a) Anregungs- und Abfrageschemata für die präparierte Ag(111)-
Oberfläche und 1 ML PTCDA/Ag(111). Anregung und Abfrage des SS und IS, sowie
der n=1 Bildpotentialzustände mit UV-, IR- und Blauen Photonen sind durch un-
terschiedlich lange Pfeile gekennzeichnet. b) Spektren in Normalemission: UV+UV-
Spektrum der Ag(111)-Oberfläche, UV+UV-, Blau+UV- und IR+UV-Spektren der
PTCDA-Monolage.
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Abbildung 4.9: Abhängigkeit der Endzustandsenergie EFS des IS von der Photonen-
energie ħhω. UV+UV-Spektren für Photonenenergien zwischen 4,63 und 4,75 eV. Kas-
ten: Endzustandsenergie des IS für die unterschiedlichen Photonenenergien mit linea-
rer Anpassung.

zustände jedoch können auch mit blauen und IR-Photonen ausgelesen werden und
sind deshalb zusätzlich bei kleineren Endzustandsenergien zu finden. Bei der IR+UV-
Photonenenergiekombination führt dies zu einem energetischen Überlappen des IS
mit dem n=1-Zustand, was die Auswertung des Spektrums erschwert. Insgesamt zei-
gen die Spektren, dass die Anregung und Abfrage der Zustände mit den unterschied-
lichen Photonenkombinationen zu äquivalenten Ergebnissen führt. Deshalb werden
im Laufe der Untersuchungen je nach Fragestellung verschiedene Kombinationen von
Photonenenergien eingesetzt.

Um nachzuweisen, dass der IS ein unbesetzter Zustand ist, wurde die Photonen-
energie der Laserquelle kontinuierlich verstellt. UV+UV-Spektren einer 2 ML PTCDA-
Schicht in Abhängigkeit von der Photonenenergie sind in Abb. 4.9 abgebildet. Es ist
klar erkennbar, dass sich der IS-Zustand mit höheren Photonenenergien ħhωUV linear
zu höheren Endzustandsenergien EFS = E − EF verschiebt. Die Abhängigkeit der End-
zustandsenergie E − EF des Maximums des IS von der Photonenenergie ist im Kasten
in Abb. 4.9 dargestellt. Eine lineare Anpassung ergibt das Verhältnis ∆EFS/∆ħhωUV =
0,84. Dieser Wert weicht von dem für einen unbesetzten Zustand erwarteten Wert
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Abbildung 4.10: Dämpfung des IS, abhängig von der Schichtdicke Θ der adsorbier-
ten PTCDA-Lagen: a) Spektren für unterschiedliche Schichtdicken zwischen 1 ML
und 10 ML. Kasten: Halblogarithmische Darstellung des integrierten IS-Signals. Die
Anpassung an eine exponentielle Dämpfung ergibt die Dämpfungskonstante λeal =
2,9 ML. b) Spektren über den gesamten Energiebereich, auch für dickere Schichten.

∆EFS/∆ħhωUV = 1 ab. Dies kann daran liegen, dass im Bereich des Anfangszustands,
im Bereich des Zwischenzustandes oder im Bereich des Endzustandes weitere Zu-
stände, wie z. B. Molekülzustände vorhanden sind. Resonanzen mit diesen Zuständen
können dazu führen, dass sich das Gewicht des detektierten Zustandes etwas ver-
schiebt und deshalb eine Abweichung von eins auftritt.

4.3.2 Schichtdickenabhängigkeit

Um zu untersuchen, wo der IS lokalisiert ist, wurden Spektren von unterschiedlich di-
cken PTCDA-Schichten verglichen. So kann herausgefunden werden, ob der Zustand
der PTCDA/Ag-Grenzfläche oder der PTCDA-Schicht zugeordnet werden kann.

Abb. 4.10 zeigt UV+UV-Spektren des IS für unterschiedliche PTCDA-Schichtdicken
Θ. Das IS-Signal wird durch die Adsorption von mehr als einer Monolage PTCDA
deutlich gedämpft, bis zu einer Schichtdicke von Θ = 10 − 15 ML, ab der der IS
nicht mehr beobachtbar ist. Zusätzlich zur Dämpfung des Signals verschiebt sich die
Energie des IS leicht um etwa 30 meV hin zu größeren Energien. Nach Abzug der
exakten Photonenenergien von den jeweiligen Endzustandsenergien in Abb. 4.10 a)
ergibt sich für die Monolage eine Energie von EIS = (0,60± 0,01) eV, für Θ = 2 ML
eine Energie von EIS = (0,63± 0,01) eV. Ab Θ > 2 ML ist keine weitere Verschiebung
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zu beobachten.
Für die quantitative Auswertung der Dämpfung des IS-Signals wurde ein linearer

Untergrund von den Spektren subtrahiert und dann das Signal über die Endzustand-
senergie 5,0 eV < E − EF < 5,6 eV integriert. Die so bestimmten integralen Signale
sind in Abb. 4.10 halblogarithmisch über der Schichtdicke Θ aufgetragen. Das Signal
wird durch den PTCDA-Film exponentiell gedämpft. Eine Anpassung an die Funktion
I = I0 exp(−Θ/λeal) ergibt die mittlere freie Weglänge der Photoelektronen („elec-
tron attenuation length“, eal) λeal = (2,9± 0,6) ML für die Energie E − EF = 5,3 eV.
Das entspricht mit der PTCDA-Gitterkonstanten von 3,22 Å [12] einer Länge von
λeal = (9,3± 1,9) Å.

Dieser Wert für λeal enthält Unsicherheiten: Die Bestimmung der Schichtdicke ist
mit einer Genauigkeit von etwa 0,5 ML möglich. Jedoch zeigen die mit der Aufdampf-
zeit konsistente Dämpfung der XPS-Substratsignale und die vollständige Dämpfung
des Signals für mehr als 15 ML dicke Filme, dass dieser Fehler begrenzt ist. Zusätzlich
werden die Filme sehr wahrscheinlich rauer, je dicker sie werden. Eine Zunahme der
Rauheit führt dazu, dass der gemessene Wert für λeal größer als der tatsächliche ist,
d.h. der hier bestimmte Wert für λeal stellt eine obere Grenze für den tatsächlichen
Wert dar.

Das Erscheinen des IS bei Adsorption der PTCDA-Monolage und die sukzessive
Dämpfung des IS-Signals bei Adsorption weiterer Lagen belegt, dass der IS durch die
Wechselwirkung der Molekülschicht mit dem Metallsubstrat an der PTCDA/Ag(111)-
Grenzfläche entsteht und dort lokalisiert ist. Er kann somit als Grenzflächenzustand
(„Interface State “, IS) charakterisiert werden. Darüber hinaus verdeutlicht die Ener-
gieverschiebung des IS bei Adsorption der zweiten PTCDA-Lage, dass dieser Zustand
durch die zweite Lage noch modifiziert wird. Somit reicht die Wellenfunktion des IS
aus der Monolage heraus in die zweite Lage bzw. ins Vakuum. Dafür spricht die Tatsa-
che, dass der IS mit dem Rastertunnelmikroskop beobachtet werden kann [14]. Au-
ßerdem zeigen UPS-Spektren von Monolagen- und 2 ML-Schichten, dass die gesamte
elektronische Struktur der Monolage durch die zweite Lage verändert wird [13]. Des-
halb ist zusätzlich auch eine „indirekte“ Modifikation des IS über die Änderung der
elektronischen Struktur der Monolage durch Adsorption der zweiten Lage zu erwar-
ten.

Der in dieser Arbeit bestimmte Wert für λeal kann im Verhältnis zu der sogenannten
„Universellen Kurve“, die die mittlere freie Weglänge von Photoelektronen abhängig
von ihrer Energie über EF angibt [94], eingeordnet werden. Für die Klasse der organi-
schen Materialien ist in [94] ein Wert von 3,7 ML bei einer Energie von 5,3 eV über EF

angegeben. Der hier bestimmte Wert von 2,9 ML ist etwas kleiner als der Literatur-
wert. Eine Abweichung zu einem kürzeren λeal-Wert bei kleinen Energien kann durch
die Anregung molekularer Schwingungen [80] erklärt werden, die zusätzliche Kanäle
für Energieverluste des Photoelektrons in der Schicht darstellen [95]. Darüber hinaus
ist der in [94] verwendete Datensatz klein und die dort vermessenen Schichten sind
möglicherweise schlecht definiert, so dass die Unsicherheit des Literaturwertes als
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Abbildung 4.11: Dispersion des IS: a) 1 ML PTCDA/Ag(111), b) 2 ML PTCDA/
Ag(111). Die Abbildungen zeigen auf das Maximum normierte UV+UV-Spektren für
unterschiedliche Emissionswinkel.

groß angenommen werden kann.

4.3.3 Dispersion des Grenzflächenzustandes

Im letzten Abschnitt wurde nachgewiesen, dass der IS an der Metall-Molekül-Grenz-
fläche lokalisiert ist. Um Informationen über seine Lokalisierung/Delokalisierung par-
allel zu dieser Grenzfläche zu bekommen und um die Bandstruktur des IS weiter zu
charakterisieren, wurde die Dispersion des IS durch Variation des Emissionswinkels
der Photoelektronen bestimmt.

Abb 4.11 zeigt Spektren der PTCDA-Mono- und Bilage für verschiedene Emissions-
winkel ϑ. Die Spektren wurden mit UV+UV-Anregung mit einer Photonenenergie von
ħhωUV = 4.69 eV aufgenommen, wobei der Emissionswinkel ϑ variiert wurde, indem
die Probe relativ zu Laserquelle und Elektronenanalysator gedreht wurde. Die Spek-
tren sind jeweils auf das Maximum normiert.

Für größere Emissionswinkel verschiebt sich der IS zu höheren Energien, die Peak-
breite nimmt deutlich zu, und das detektierte Signal wird kleiner, was in Abb. 4.11
nicht zu sehen ist, da die Spektren normiert sind. Diese Abnahme des Signals und die
Breite der Peaks machten eine eindeutige Bestimmung der Peakenergie für Emissions-
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Abbildung 4.12: Dispersion des IS für 1 und 2 ML PTCDA/Ag(111) mit auf die (111)-
Oberfläche projizierten Ag-Volumenbändern. Die Datenpunkte sind aus Abb. 4.11 ex-
trahiert, für die Monolage ist außerdem die Anpassung an eine parabolische Dispersi-
on gezeigt. Die Grenzen der PTCDA/Ag(111)-Brillouinzonen bei π/b1 und π/b2 sind
durch gestrichelte Linien gekennzeichnet.

winkel ϑ > 20◦ schwierig. Für größere Winkel ist in den breiten Strukturen der Spek-
tren mehr als ein Peak enthalten. In den Monolagenspektren verschiebt das Maximum
der Spektren (in Abb. 4.11 gekennzeichnet durch geschlossene Symbole) ab einem
Winkel von 32◦ wieder zu kleineren Energien, für 2 ML ab einem Winkel von 20◦, es
ist aber auch ein Peak zu verfolgen, der weiter zu höheren Energien verschiebt, wie
in den Monolagen-Spektren. Dieser Peak ist in den Spektren durch offene Symbole
gekennzeichnet.

Abb. 4.12 zeigt die winkelabhängigen Daten aus Abb. 4.11 im Bandschema der
Ag(111)-Oberfläche. Die in Abb. 4.11 markierten Datenpunkte wurden mit ħhk|| =
p

2meEkin sinϑ in Parallelimpulse k|| umgerechnet. Das Bandschema zeigt außerdem
die auf die (111)-Oberfläche projizierten sp-Volumenbänder mit der invertierten sp-
Bandlücke und den Shockley-Zustand der sauberen Ag(111)-Oberfläche.

Eine Anpassung der Datenpunkte im Bereich −0,15 Å−1 < k|| < 0,15 Å−1 an
eine parabolische Dispersionskurve ergibt für die Monolage (gestrichelte Linie in
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Abb. 4.12) eine effektive Elektronenmasse von meff, 1 ML = (0,39± 0,04) me und für
2 ML meff, 2 ML = (0,41± 0,04) me.

Für größere Parallelimpulse k|| weichen die Datenpunkte von der Dispersionspa-
rabel ab. Das IS-Band der Monolage knickt ab etwa k|| = 0,20 Å−1 zu niedrigeren
Energien ab, die 2 ML-Daten zeigen ein Abknicken bereits ab einem Parallelimpuls
von etwa k|| = 0,15 Å−1.

Wie in Abschnitt 4.3.2 gezeigt wurde, ist der IS an der PTCDA/Ag-Grenzfläche lo-
kalisiert. Entlang der Grenzfläche jedoch dispergiert der IS parabolisch. Insgesamt
verhalten sich die in den IS angeregten Elektronen also wie in einem zweidimen-
sionalen Elektronengas. Die effektive Elektronenmasse von meff, IS = 0,39 me ist ver-
gleichbar mit der effektiven Elektronenmasse des Ag(111)-Shockley-Zustandes (SS)
mit meff, SS = 0,40 me [96].

Das Abknicken der Dispersionskurve für größere Parallelimpulse k|| kann verschie-
dene Ursachen haben: einerseits Rückfaltung, entweder durch die Modifikation des
Endzustandes der Photoemission durch die PTCDA-Überstruktur oder durch den Ein-
fluss des zusätzlichen Potentials der PTCDA-Adsorbatschicht oder andererseits eine
Hybridisierung mit Molekülzuständen. Diese Möglichkeiten sollen hier kurz diskutiert
werden.

Rückfaltung

Die Symmetrie des Endzustandes in der Photoemission ist durch die Symmetrie der
Oberfläche definiert, d. h. wenn auf einer Oberfläche eine Überstruktur ausgebil-
det wird, definiert die Symmetrie dieser Überstruktur die Symmetrie des Endzustan-
des. Dieser Effekt führt zu einer Rückfaltung von Bändern durch Umklapp-Prozesse
an den Grenzen der Oberflächen-Brillouinzone („surface Brillouin zone“, SBZ) der
Überstruktur [97]. Für das System NTCDA/Au(111) wurde eine Rückfaltung von
Au-Volumenbändern beobachtet [98]. Auch die Rückfaltung von Shockley-Zuständen
wurde beobachtet, z. B. durch Rekonstruktionen der Oberflächenstruktur [99, 100],
durch Adsorption von Metallen, u. a. Ag/Cu(111) [101], und durch Adsorption von
Edelgasen, beispielsweise Xe/Cu(111) [91]. Im Fall von Shockley-Zuständen ist durch
das Potential der Überstruktur aufgrund der Rückfaltung das Auftreten von Band-
lücken an den Grenzen der SBZ zu erwarten. Beispielsweise für Ag/Cu(111) wurden
für den um 200 meV zu höheren Energien verschobenen Shockley-Zustand Band-
lücken von 69 meV beobachtet. Auch in Adsorbatsystemen mit stärkerer Wechsel-
wirkung wurden solche Rückfaltungseffekte nachgewiesen. So zeigen chemisorbierte
Glycinat-Anionen auf Cu(100)-Oberflächen einen Shockley-Zustand, der wegen der
p(2x4)-Überstruktur des Chemisorbats von der Grenze der SBZ an den Γ-Punkt rück-
gefaltet wird [102, 103].

Um eine mögliche Rückfaltung des IS zu diskutieren, sollen kurz die Eigenschaften
der PTCDA-Überstruktur zusammengefasst werden. In Abb. 4.12 auf S. 38 sind die
Grenzen der rechteckigen SBZ π/b1 und π/b2 der PTCDA-Monolagen-Überstruktur
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Abbildung 4.13: a) Parabolischer IS mit an den PTCDA-Brillouinzone rückgefalteten
Bändern. b) Parabolisch dispersiver Zustand (IS), nichtdispersiver Molekülzustand
(MS) und Hybridisierung von IS und MS (gestrichelte Linie). c) Zerfallsmechanismen
des IS, schematisch. Links: Intrabandzerfall, rechts: Interbandzerfall.

als senkrechte gestrichelte Linien eingezeichnet. Rückfaltungen auf Grund der Über-
struktur sind deshalb prinzipiell an diesen Grenzen der SBZ möglich. Da die Ag(111)-
Oberfläche eine sechszählige Symmetrie aufweist, wächst die PTCDA-Monolage in
sechs symmetrieäquivalenten Domänen. Auch nach Adsorption der zweiten Monola-
ge liegen sechs Domänen vor, da die Schichten bei 270 K und somit in der β-Phase
präpariert wurden [57]. In den Spektren ist folglich eine Überlagerung dieser sechs
symmetrieäquivalenten Domänen zu beobachten. Wenn Rückfaltung vorliegt, ist dem-
nach auch eine Überlagerung vieler rückgefalteter Dispersionskurven zu erwarten,
die die Spektren signifikant verbreitern würden. In Abb. 4.13 a) ist schematisch der
IS mit an den Grenzen der PTCDA-SBZ rückgefalteten Bändern abgebildet. Vergli-
chen mit Abb. 4.12 könnten die rückgefalteten Bänder durchaus das Abknicken der
Dispersionskurve erklären, jedoch fehlt in den Spektren (Abb. 4.11) die rückgefaltete
Intensität innerhalb der Dispersionsparabel im Bereich um den Γ-Punkt. Ein großer
Unterschied bezüglich der Rückfaltung zwischen 1 ML- und 2 ML-Schicht ist nicht zu
erwarten.

Hybridisierung mit Molekülzuständen

Eine weitere Möglichkeit das Abknicken der Dispersionskurve zu erklären, besteht in
der Annahme, dass es zur Hybridisierung mit Molekülzuständen kommt. Rechnungen
zeigen, dass Molekülzustände der PTCDA-Monolage in dem entsprechenden Energie-
bereich von 0.5− 1.5 eV liegen [82, 83], insbesondere die LUMO+1- und LUMO+2-
Zustände liegen bei etwa 1 eV. Da die Moleküle einer Molekülschicht vergleichsweise
schwach miteinander wechselwirken, haben die Molekülzustände typischerweise kei-
ne Dispersion parallel zur Molekülebene. In Abb. 4.13 b) ist schematisch zusätzlich
zu dem parabolischen dispersiven IS ein nichtdispersiver Molekülzustand (MS) bei
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4.3 Ergebnisse und Diskussion

1 eV eingezeichnet. Die dicken gestrichelten Linien zeigen einen möglichen Zustand
mit Beiträgen von dem parabolischen IS und dem nichtdispersiven MS. Die gemesse-
nen winkelabhängigen Spektren (Abb. 4.11) mit der abknickenden Dispersionskurve
können auch mit diesem Bild erklärt werden. Der Unterschied zwischen der Mono-
lagendispersion und der Dispersionskurve der 2 ML könnte damit erklärt werden,
dass die zweite Lage die elektronische Struktur der ersten Lage modifiziert, der MS
verschoben wird und somit die Dispersionskurve schon bei einer kleineren Energie
abknickt.

Die in den folgenden Abschnitten präsentierten Ergebnisse zur k||-abhängigen Le-
bensdauer und Temperaturabhängigkeit des IS zeigen Hinweise darauf, dass der IS
für zunehmende k|| einen größeren Molekülcharakter hat. Folglich ist es sehr wahr-
scheinlich, dass die Dispersionsdaten als Hybridisierung interpretiert werden können.

4.3.4 Lebensdauer des Grenzflächenzustandes

Ein großer Vorteil der 2PPE gegenüber anderen Methoden der Photoelektronenspek-
troskopie ist die Möglichkeit, die inelastische Lebensdauer von elektronischen Zu-
ständen direkt bestimmen zu können. Gerade bei dem hier untersuchten Grenzflä-
chenzustand kann die Lebensdauer wichtige Informationen über die Ankopplung des
Zustandes an das Metallsubstrat bzw. die Molekülschicht liefern. Es ist insbesondere
interessant, die Lebensdauer des IS abhängig vom Parallelimpuls der Elektronen ent-
lang der Dispersionsparabel zu untersuchen, da so der impuls- und energieabhängige
Charakter des Bandes bestimmt werden kann.

Abb. 4.14 zeigt die Abhängigkeit des IS-Signals der Monolage von der Verzöge-
rungszeit ∆t zwischen blauem Anregepuls (ħhωBlau = 3,01 eV) und UV-Abfragepuls
(ħhωUV = 4,70 eV). Es sind Daten für unterschiedliche Parallelimpulse entlang der
Dispersionsparabel (Abb. 4.14 b)) dargestellt. Die Kurven zeigen für positive Verzö-
gerungszeiten eine deutliche Abweichung von der Autokorrelation der Laserpulse.
Eine Anpassung mit einer exponentiellen Zerfallsfunktion liefert die Parallelimpuls-
abhängigen inelastischen Lebensdauern τIS(k||) in Abb. 4.14 c). Außerdem sind Le-
bensdauern einer 2 ML-Schicht, die mit IR+UV-Anregung gemessen wurden, abgebil-
det. Am Γ-Punkt beträgt die Lebensdauer des IS der Monolage τIS, 1 ML = 50 fs, sie
fällt bis k|| = 0,28 Å−1 auf 17 fs ab. Die 2 ML-Daten zeigen bis k|| = 0,15 Å−1 ein
ähnliches Verhalten. Für größere k||, wo die Dispersionskurve zu kleineren Energien
abknickt, steigt die Lebensdauer jedoch wieder bis auf 44 fs bei k|| = 0,25 Å−1 an.
Auch die Daten der Monolage zeigen in dem Bereich, wo die Dispersionskurve zu
kleineren Energien abknickt, ein weniger starkes Absinken der Lebensdauer.

Die kurze inelastische Lebensdauer des IS am Γ-Punkt von τIS = 50 fs ist ein Hin-
weis darauf, dass in diesem Zustand angeregte Elektronen in das Metallsubstrat zer-
fallen [15, 60]. Da der IS in der sp-Bandlücke des Ag-Substrates liegt, kann der Zer-
fall nur durch inelastischen Interbandzerfall erfolgen, bei dem das Elektron Impuls und
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Abbildung 4.14: Lebensdauer des IS für 1 und 2 ML. a) Zeitabhängigkeit des IS-
Signals mit Blau+UV-Anregung, für unterschiedliche Parallelimpulse k|| entlang der
Dispersionsparabel. Die gestrichelte Linie ist die Autokorrelation der beiden Laserpul-
se. b) Dispersion des IS für 1 und 2 ML. c) Inelastische Lebensdauern des IS für 1 und
2 ML.
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Energie an ein Elektron-Loch-Paar im Metallvolumen abgibt, siehe Abb. 4.13 c). Für
Elektronen mit einer größeren Energie als das Bandminimum gibt es einen zweiten
Zerfallskanal, den Intrabandzerfall. Bei diesem Zerfallsprozess relaxiert das Elektron
innerhalb des IS-Bandes zu niedrigeren Energien, gibt jedoch auch Energie und Im-
puls an Elektron-Loch-Paare im Metallvolumen ab (siehe Abb. 4.13 c)) [104].

Exakte Vorhersagen über die Lebensdauern sind nur mit Kenntnis der Wellenfunk-
tionen der beteiligten Zustände möglich, jedoch kann das generelle k||-abhängige Ver-
halten der inelastischen Lebensdauern mit den beiden o. g. Zerfallskanälen erklärt
werden [104].

1. Die inelastische Lebensdauer des Zustandes ist abhängig vom Wellenfunktions-
überlapp des angeregten Zustandes vor dem Zerfall und des Endzustandes nach
dem Zerfall. Genauer hängt die Zerfallsrate Γ = ħh/τ linear vom Wellenfunkti-
onsüberlapp der beiden Wellenfunktionen ab. Für Interbandzerfall kann ein klei-
nerer Wellenfunktionsüberlapp erwartet werden als für Intrabandzerfall, da bei
Intrabandzerfall beide Wellenfunktionen Wellenfunktionen desselben Zustands
sind, die sich nur in k|| unterscheiden.

2. Die Zerfallsrate Γ steigt in vergleichbaren Systemen fast linear mit der Energie,
da für die Zerfälle ein größerer Phasenraum für Elektron-Loch-Paar-Zerfall zur
Verfügung steht; sie sinkt für größere Parallelimpulse k|| [104, 105].

Insgesamt kann also die Verringerung der inelastischen Lebensdauer für größere Par-
allelimpulse k|| durch den zusätzlichen Intrabandzerfall einerseits und andererseits
durch die größere Energie erklärt werden, die sowohl die Interband- als auch die
Intrabandzerfallsrate vergrößert.

Um die inelastische Lebensdauer von τIS = 50 fs einzuordnen, kann sie mit der Le-
bensdauer des n=1-Bildpotentialzustandes der Ag-Oberfläche von τn=1 = 25 fs [106]
verglichen werden. Der n=1-Zustand liegt bei En=1 − EF = 3,8 eV, d. h. er liegt unge-
fähr sechsmal so weit von der Fermienergie entfernt wie der IS, der bei 0,6 eV liegt.
Folglich würde man wegen der linearen Energieabhängigkeit der Zerfallsrate eine
sechsfach höhere inelastische Lebensdauer für den IS erwarten, also 150 fs. Die ge-
messene Lebensdauer beträgt aber nur ein Drittel davon. Deshalb kann davon ausge-
gangen werden, dass der Wellenfunktionsüberlapp mit Ag-Volumenzuständen dreimal
so hoch ist wie für den n=1-Zustand. Der n=1-Zustand ist hauptsächlich im Vakuum
lokalisiert, die Wahrscheinlichkeitsdichte liegt nur zu 23% im Kristallvolumen. Somit
kann man für den IS erwarten, dass seine Wahrscheinlichkeitsdichte zu ≈ 75% im
Kristallvolumen liegt. Dieser Wellenfunktionsüberlapp ist vergleichbar mit dem des
SS [105].

Das Ansteigen bzw. weniger starke Absinken der inelastischen Lebensdauern in dem
Bereich, in dem die Dispersionskurve zu kleineren Energien abknickt, deutet auf einen
anderen Zerfallsmechanismus in diesem Bereich der Dispersionkurve hin. Dies kann
ein Hinweis auf die Beimischung von Molekülzuständen sein.
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4.3.5 Temperaturabhängigkeit des Grenzflächenzustandes

Um die Kopplung des Grenzflächenzustandes an die Molekülschicht weiter zu unter-
suchen, bietet es sich an, die Temperaturabhängigkeit seiner Eigenschaften zu studie-
ren. Eine Kopplung an die Vielzahl von Schwingungsmoden der Molekülschicht sollte
eine deutliche Temperaturabhängigkeit zur Folge haben.

Die Schichten, die in dieser Arbeit vermessen wurden, sind alle getemperte Mono-
lagenschichten, die für die jeweilige Messung auf die angegebene Substrattempera-
tur TSubstr. abgekühlt wurden. Ein Aufwärmen auf Raumtemperatur und wiederholtes
Abkühlen zeigte, dass die beobachteten Effekte reversibel sind. Abb. 4.15 a) zeigt
Spektren des IS und Abb. 4.15 b) das Verzögerungszeit-abhängige Signal des IS für
Temperaturen zwischen 95 K und 300 K. Drei Beobachtungen lassen sich beim Ab-
kühlen der Probe machen:

1. Der IS-Peak verschiebt sich zu größeren Energien. Bei TSubstr. = 300 K befindet
sich der Zustand bei 0.60 eV. Beim Abkühlen verschiebt er sich kontinuierlich
bis um 70 meV auf 0.67 eV bei etwa 100 K (siehe Abb. 4.16).

2. Die Breite des IS-Peaks nimmt deutlich ab. In Abb. 4.17 sind die Halbwerts-
breiten („full width at half maximum“, FWHM) nach Subtraktion eines linearen
Untergrundes abhängig von der Temperatur abgebildet. Bei 300 K ist die Halb-
wertsbreite 184 meV, bei 100 K beträgt sie nur noch 120 meV. Die Halbwerts-
breite nimmt dabei linear ab.

3. Die inelastische Lebensdauer nimmt für kleinere Temperaturen ab. Die Verzö-
gerungszeit-abhängigen Signale des IS für unterschiedliche Temperaturen sind
in Abb. 4.15 b) abgebildet. Es ist deutlich zu erkennen, dass der IS bei tieferen
Temperaturen schneller zerfällt. Die aus einer Anpassung an einen exponentiel-
len Zerfall bestimmten inelastischen Lebensdauern sind in Abb. 4.16 abgebildet.
Die inelastische Lebensdauer bei 300 K von etwa τIS = 50 fs sinkt bis auf etwa
τIS = 30 fs bei 100 K.

Die temperaturabhängige Energieverschiebung des IS-Peaks ist der Verschiebung,
die für den SS beobachtet wird, genau entgegengesetzt. Der SS verschiebt für kleinere
Temperaturen aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Ag(111)-Gitterkonstanten
analog mit den Ag(111)-sp-Volumenbändern zu kleineren Energien [107]. Die Ener-
gieverschiebung des IS zu größeren Energien für kleinere Temperaturen kann mit
einer Veränderung der Wechselwirkung des Ag(111)-Substrates mit der adsorbier-
ten PTCDA-Schicht erklärt werden. So kann z. B. die Reduktion von anharmoni-
schen vertikalen Molekülschwingungen bei tiefen Temperaturen dazu führen, dass
der Bindungsabstand kleiner wird und sich die Wechselwirkungsstärke zwischen Mo-
lekülen und Substrat entsprechend ändert. Ein kleinerer Bindungsabstand und eine
stärkere Wechselwirkung bei tiefen Temperaturen ist in der Tieftemperaturphase von
PTCDA/Ag(111) nachweisbar [71] und wurde für das sehr ähnliche Adsorbatsystem
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Abbildung 4.15: Temperaturabhängigkeit des IS der PTCDA-Monolage. a) UV+UV-
Spektren des IS für unterschiedliche Temperaturen. b) Zeitabhängigkeit des Blau+UV
IS-Signals für unterschiedliche Temperaturen.

NTCDA/Ag(111) nachgewiesen [108]. Diese Interpretation wird auch durch die Ver-
ringerung der inelastischen Lebensdauer für tiefere Temperaturen unterstützt. Eigent-
lich sollte bei tieferen Temperaturen die inelastische Lebensdauer zunehmen, da we-
niger Phononen und Molekülschwingungen vorhanden sind, an denen die Elektronen
im IS streuen können. Die beobachtete Abnahme der inelastischen Lebensdauer kann
direkt durch eine Änderung der elektronischen Struktur des Adsorbatsystems oder in-
direkt beispielsweise durch eine stärkere Adsorbat-Substrat-Wechselwirkung, die zu
einer größeren Zustandsdichte der IS-Wellenfunktion im Ag(111)-Volumen führt, er-
klärt werden.

Verglichen mit der gesamten Linienbreite des IS von 180 meV bei 300 K ist die in-
elastische Lebensdauer τIS sehr lang bzw. die Zerfallsrate Γ = ħh/τIS = 13 meV sehr
klein. Das kann ein Hinweis auf einen großen Anteil von quasielastischer Streuung
sein [109, 110]. Die Temperaturabhängigkeit der gesamten Linienbreite (FWHM) ist
in Abb. 4.17 gezeigt. Die Linienbreite nimmt linear mit der Temperatur zu. Wenn die
Lebensdauer des untersuchten Zustandes größer als die Länge der Laserpulse ist, kann
die intrinsische Linienbreite Γintr als die Summe aus der inelastischen Zerfallsrate Γ
und der zweifachen Dephasierungsrate Γ∗ genähert werden: Γintr = Γ+2Γ∗ [39, 111].
Dabei kann der für Oberflächen- und Bildpotentialzustände oft beobachtete lineare
Anstieg der Dephasierungsrate Γ∗ mit der Temperatur durch die Elektron-Phonon-
Kopplungskonstante λe-ph beschrieben werden: Γ∗ = 2πλe-phkBT [39, 112]. Wenn das
hier beobachtete lineare Verhalten mit der Relation Γ = Γ0 + 2Γ∗ angepasst wird,
ergibt sich eine Elektron-Phonon-Kopplungskonstante von λe-ph = 0,3 ± 0,1 sowie
Γ0 = 80 meV als Extrapolation der Geraden für T = 0. Verglichen mit der Elektron-
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Abbildung 4.16: Temperaturabhängigkeit der Energie und der inelastischen Lebens-
dauer des IS der PTCDA-Monolage.

Phonon-Kopplungskonstanten für den SS von λe-ph, SS = 0,12 [113] ist dieser Wert
relativ groß, was auf die Kopplung an Molekülschwingungen zurückgeführt werden
kann. Für die PTCDA-Monolage auf Ag(111) wurde mit HREELS eine Kopplungskon-
stante von insgesamt 0,2 für zwei Schwingungsmoden bestimmt, die auf die Kopplung
an dynamischen Ladungstransfer zwischen Ag-Substrat und Molekülschicht zurückge-
führt wurde [80]. Der Wert Γ0 = 80 meV beinhaltet alle temperaturabhängigen Bei-
träge zur Zerfallsrate, wie die inelastische Zerfallsrate ħh/τIS und Streuung an Defek-
ten, aber auch gaußsche Anteile wie z. B. die apparative Auflösung, die insgesamt et-
wa 30 meV beträgt. Die diskutierte Temperaturabhängigkeit der elektronischen Struk-
tur (s. o.) schwächt deutlich die Aussagekraft der bestimmten Kopplungskonstanten,
da nicht klar ist, inwieweit unter dieser Voraussetzung der einfache lineare Zusam-
menhang für Γ gültig ist.

4.4 Zusammenfassung und Interpretation

Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen in diesem Kapitel bieten die Möglich-
keit, sich ein detailliertes Bild des Grenzflächenzustandes zu machen. In Tab. 4.1 sind
die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Wie die Bezeichnung „Grenzflächenzustand“ (IS) vorwegnimmt und wie durch die
Spektren in Abhängigkeit der Schichtdicke gezeigt werden konnte, ist der Zustand
an der PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche lokalisiert. Parallel zur Grenzfläche ist der IS
delokalisiert. Die Ergebnisse der Lebensdauermessungen lassen aufgrund der kurzen
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Abbildung 4.17: Temperaturabhängigkeit der Linienbreite (FWHM) mit linearer An-
passung zur Ermittlung der Elektron-Phonon-Kopplungskonstanten λe-ph.

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Untersuchung des IS von 1 und 2 ML PTCDA/Ag(111) mit
Eigenschaften des Ag(111) SS [96]: Energie am Bandminimum E0, effektive Elektro-
nenmasse m∗, inelastische Lebensdauer τ und Linienbreite Γ.

E0 (eV) m∗ (me) τ (fs) Γ (meV)
Ag(111) SS −0.063± 0.001 0.40 6.0± 0.5
IS, 1 ML 0.60± 0.01 0.39± 0.04 50± 5
IS, 2 ML 0.63± 0.01 0.41± 0.04 48± 5
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Lebensdauer und dem daraus abgeleiteten großen Überlapp mit dem Metallvolumen
auf einen überwiegenden Metallcharakter schließen.

Der Vergleich mit dem Shockley-Zustand der sauberen Ag(111)-Oberfläche (sie-
he Tab. 4.1) lässt aufgrund der ähnlichen Eigenschaften, der kurzen Lebensdauer
und der nahezu gleichen effektiven Elektronenmasse vermuten, dass der Zustand
aus dem SS abgeleitet ist. Für Adsorbatsysteme mit physisorptiver Wechselwirkung
wie z. B. Edelgasen auf Edelmetalloberflächen [91] wurden energetisch verschobe-
ne Shockley-Zustände gefunden, die durch die Adsorbat-Substrat-Wechselwirkung zu
größeren Energien verschoben wurden. Auf Ag(111) zeigt Xenon die größte Verschie-
bung des SS um etwa 100 meV [114].

Modellrechnungen, die in Abschnitt 4.2.1 vorgestellt wurden, können eine Ver-
schiebung des SS zur energetischen Position des IS durch die einfache Behandlung
der PTCDA-Schicht als Dielektrikum reproduzieren. Vor dem Hintergrund der Che-
misorption der PTCDA-Moleküle auf der Ag(111)-Oberfläche ist die Interpretation
des IS als rein elektrostatisch durch die PTCDA-Schicht modifizierter metallischer Zu-
stand jedoch zu einfach. Bei der Adsorption der Moleküle werden Molekülzustände
stark modifiziert, die Ladungsverteilung an der Grenzfläche wird reorganisiert. An
Ladungstransfers zwischen Molekülen und Metall sind zumindest HOMO und LUMO
beteiligt. Rechnungen zeigen, dass die Elektronendichte zwischen dem Perylengerüst
des Moleküls und dem Metall bei der Adsorption zunimmt [82]. Da die Wellenfunk-
tion des IS sowohl in das Metall als auch in die Molekülschicht hineinreicht, ist sehr
wahrscheinlich, dass der IS auch zur Reorganisation der Ladung zwischen Metall und
Molekül beiträgt, wahrscheinlich zu einem leichten Verschieben von partieller Elek-
tronendichte in das Metall. Der metallartige, energetisch angehobene IS kann des-
halb als antibindender Gegenpart des molekülartigen, energetisch abgesenkten und
bezüglich der Adsorption bindenden LUMOs interpretiert werden. Ob eine Mischung
mit weiteren Molekülzuständen vorliegt, kann nicht eindeutig festgestellt werden. Die
Hinweise darauf, nämlich das Abknicken der Dispersionskurve, die k||-Abhängigkeit
der Lebensdauer und die wahrscheinlich relativ große Kopplung an Molekülschwin-
gungen, lassen jedenfalls auf einen partiellen Molekülcharakter des IS schließen, zu-
mindest im Bereich großer Parallelimpulse. Für eine mögliche Mischung des IS mit
Molekülzuständen sind die Symmetrien der beteiligten Zustände wichtig. Da der IS in
der invertierten sp-Bandlücke in der Nähe der p-artigen Volumenbänder liegt, hat er
wahrscheinlich überwiegenden p-Charakter. Molekülorbitale, die energetisch im Be-
reich des IS liegen wie die LUMO+1- und LUMO+2-Zustände, sind π-Orbitale, deren
Symmetrie senkrecht zur Grenzfläche auch ungerade ist. Somit sind zumindest die
Symmetrie-Voraussetzungen für eine Hybridisierung gegeben. Ein Hybridisierungs-
Szenario ist schematisch in Abb. 4.18 b) abgebildet: Die IS-Wellenfunktion hat einen
zusätzlichen Knoten in der Ebene der adsorbierten Moleküle.

Die große Eindringtiefe der IS-Wellenfunktion in das Metallsubstrat erschwert es,
den IS in Rechnungen einzubeziehen, da das theoretisch zu beschreibende System
sehr groß wird und die heutigen Rechenmethoden an die Grenzen der Machbarkeit
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Abbildung 4.18: Potential und Betragsquadrat modellierter Wellenfunktionen senk-
recht zur Ag(111) Oberfläche: a) des Ag(111)-Shockley-Zustands (SS), b) IS-Wellen-
funktion mit zusätzlichem Knoten auf Höhe des Bindungsabstandes der PTCDA-
Monolage.

führt. Es wurden aber erste Versuche unternommen, den IS in die Beschreibung der
Moleküladsorption einzubeziehen [115].

Abschließend soll die Relevanz des IS für Metall-Molekül-Kontakte und damit die
Injektionseigenschaften in elektronischen Bauelementen diskutiert werden. Da der IS
sowohl in das Metall als auch in die Molekülschicht hineinreicht, könnte er den Trans-
fer von Ladungsträgern erleichtern. Der IS liegt 0,6 eV über der Fermienergie des
Metalls und ist damit energetisch mit dem LUMO-Transportzustand von Multilagen-
Filmen entartet [116]. Deshalb ist denkbar, dass der IS den Elektronentransport zwi-
schen Molekülschicht und Metall erleichtert, wenn eine genügend große Kopplung
des IS an das Multilagen-LUMO vorliegt. Die Lebensdauermessungen zeigen, dass in
den IS angeregte Elektronen schnell in das Metall zerfallen, so dass Elektronentrans-
fer von der Molekülschicht in das Metall wahrscheinlich stark erleichtert wird. Für
eine Injektion von Elektronen vom Metall in die Molekülschicht kann der IS – falls in
die Molekülschicht ein entsprechendes Feld eingebaut wird – durch seine Zustands-
dichte an der Grenzfläche sowohl das Tunneln von Elektronen erleichtern als auch als
Zwischenzustand für thermische Injektion in einem Zweistufen-Prozess fungieren. In
„realen“ Kontakten in Bauelementen ist das Metall polykristallin, also typischerweise
auf Längenskalen in der Größenordnung von µm geordnet, was deutlich größer ist
als typische Zerfallslängen für Oberflächen- und Grenzflächenzustände aufgrund von
Defekten [117]. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass sich – falls die Kör-
ner des polykristallinen Metalls genügend groß und genügend gut geordnet sind –
dem IS ähnliche Oberflächenzustände auf einzelnen geordneten Facetten des Metalls
bilden.
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PTCDA-Molekülzuständen

Im vorangegangen Kapitel wurde die elektronische Struktur der PTCDA/Ag(111)-
Grenzfläche und insbesondere der sich durch die Molekül-Metall-Wechselwirkung bil-
dende Grenzflächenzustand (IS) untersucht. Mit 2PPE ist die optische Anregung von
Metall- und Molekülzuständen an der Grenzfläche prinzipiell möglich, wenn die Sym-
metrie der Zustände dies zulässt und der räumliche Wellenfunktionsüberlapp zwi-
schen Ausgangszustand und angeregtem Zustand groß genug ist. Die Spektren der
Grenzfläche werden durch überwiegend metallische Zustände dominiert, nämlich
durch die Bildpotentialzustände und den IS. Molekülzustände konnten in den Spek-
tren der Grenzfläche nicht eindeutig beobachtet werden. Es ist jedoch sehr wahr-
scheinlich, dass im Untergrund der Spektren, der durch die Adsorption von PTCDA
deutlich zunimmt, Signale von Molekülzuständen enthalten sind. Diese machen sich
z. B. bei der Untersuchung der k||-Dispersion als nichtdispersive Anteile bemerkbar.
Mit zunehmender Dicke der PTCDA-Schicht ist zu erwarten, dass der Beitrag der
Metall-Molekül-Grenzfläche zum 2PPE-Signal abnimmt. Das ist auch tatsächlich in
der reduzierten Intensität der Grenzflächenzustände wie beispielsweise des IS zu be-
obachten (siehe Abb. 4.10 auf S. 35). In diesem Kapitel sollen diese Molekülzustände
nun genauer untersucht werden.

Nach einer Einführung in die optischen Eigenschaften von PTCDA wird im ersten
Abschnitt der bereits erwähnte Untergrund von UV+UV-Spektren genauer untersucht
und die energetische Position von Molekülzuständen bestimmt. Durch das zusätzli-
che Einstrahlen von Photonen im sichtbaren Bereich können Grün+UV-Spektren auf-
genommen werden, die eine deutlich stärkere Besetzung von Molekülzuständen zei-
gen. In den folgenden Abschnitten werden Zerfallskanäle für angeregte Molekülzu-
stände untersucht, insbesondere der Zerfall von Anregungen an der Metall-Molekül-
Grenzfläche und der strahlende Zerfall durch Lumineszenz.

5.1 Einführung in die optischen Eigenschaften von
PTCDA

Bei der Spektroskopie der PTCDA-Schichten mit 2PPE werden mit dem Anrege-Laser-
puls optische Anregungen in der Molekülschicht gemacht, woraufhin mit dem Ab-
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frage-Laserpuls Elektronen aus diesen angeregten Zuständen photoemittiert werden.
Deshalb werden am Anfang dieses Kapitels die optischen Eigenschaften von PTCDA,
genauer die Absorptions- und Emissionsspektren, und der Zerfall der Anregung durch
Lumineszenz vorgestellt. Wegen der hochgeordneten Schichten, der kleinen Abstände
der (102)-Kristallebenen und dem daraus resultierenden relativ großen π-π-Überlapp
der Nachbarmoleküle hat PTCDA auch im Bereich der optischen Eigenschaften von
π-konjugierten Molekülen die Rolle eines Modellsystems. Eine Vielzahl sowohl expe-
rimenteller als auch theoretischer Untersuchungen von PTCDA-Schichten ist in der
Literatur verfügbar [61, 75, 118, 119, 120, 121, 122].

5.1.1 Absorptions- und Emissionsspektren

Für den ersten optischen Übergang S0 → S1, der entlang der langen Molekülachse
polarisiert ist, sind in Filmen im Vergleich zu einzelnen Molekülen die stärksten Ver-
änderungen aufgrund von Molekül-Molekül-Wechselwirkungen zu erwarten, da die
beteiligen Molekülorbitale HOMO und LUMO am stärksten zur Bindung der Moleküle
untereinander beitragen.

Einzelmolekülspektren von Molekülen in He-Tröpfchen zeigen diesen S0 → S1-
Übergang bei 2,62 eV [122]; in den detailreichen Spektren ist eine Vielzahl angereg-
ter Molekülschwingungen aufgelöst. Diese Schwingungen können z. T. Moden, die mit
Ramanspektroskopie gemessen wurden, zugeordnet werden [123, 124]. In Spektren
von Molekülen in Lösungen, wie z. B. in CHCl3 (Trichlormethan) in Abb. 5.1 [125],
sind diese Details aufgrund der Wechselwirkung mit dem Lösungsmittel schon nicht
mehr auflösbar. Die Absorptionsspektren zeigen eine vibronische Progression, die
nicht einer Mode mit unterschiedlichen Quantenzahlen zugeordnet wird, sondern sich
aus der Superposition vieler unterschiedlicher Schwingungen ergibt [125]. Wegen der
Polarisierbarkeit des Lösungsmittels ist der S0→ S1-Übergang rotverschoben und wird
in CHCl3 bei 2,42 eV beobachtet [125]. Das Photolumineszenz-Spektrum von PTCDA
in Lösung zeigt eine ähnliche Schwingungsprogression wie das Absorptionsspektrum,
siehe Abb. 5.1. Die Maxima von Absorptions- und Emissionsspektrum sind um etwa
40 meV verschoben (Stokes-Verschiebung). Spektren von Monoschichten auf Isolator-
oberflächen ähneln den Spektren von gelösten Molekülen [126, 127]. Es können bei
hochgeordnetem Wachstum und deshalb nahezu identischer lokaler Umgebung hoch-
aufgelöste Spektren gemessen werden, die aufgrund der Superposition angeregter
Schwingungsmoden eine deutliche Asymmetrie der Peaks zeigen [128].

Die Absorptionsspektren von PTCDA-Filmen sind, verglichen mit den Spektren ge-
löster Moleküle, durch die Wechselwirkung der Moleküle untereinander stark ver-
ändert. Charakteristisch für Film-Spektren ist ein niederenergetischer Peak bei etwa
2,25 eV, an den sich bis zu einer Energie von etwa 3 eV eine breite Absorptions-
bande anschließt. Im Vergleich zu gelösten Molekülen ist das Lumineszenz-Spektrum
stark rotverschoben, die Stokes-Verschiebung vergrößert sich deutlich auf mehr als
500 meV (Abstand der Maxima). Um diese starken Veränderungen zu erklären, wur-
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Abbildung 5.1: Absorptions- und Emissionsspektren von PTCDA-Filmen (oben 100
nm PTCDA/Quarz) [129, 130] und PTCDA-Molekülen in CHCl3-Lösung (un-
ten) [125] mit berechneten elektronischen Übergängen aus [125]. Im Vergleich mit
Einzelmolekülspektren sind bei den Festkörperspektren starke Veränderungen, be-
sonders im Bereich des ersten optischen Übergangs zwischen 2 und 3 eV, deutlich
erkennbar.

den in der Literatur verschiedene Exzitonen-Modelle diskutiert [61, 118, 119, 121,
129, 131, 132, 133]. Neben Frenkel-Exzitonen werden CT-Exzitonen aufgrund der
beobachteten Elektroabsorption [61, 131] und wegen ihres großen statischen Dipol-
momentes in den Modellen berücksichtigt. Sie haben jedoch eine deutlich schwä-
chere Oszillatorstärke als Frenkel-Exzitonen [11]. Hoffmann et al. [119] erklären
Absorptions- und Emissionsspektren mit einem Modell, das von einer Mischung von
Frenkel-Exzitonen mit vibronischen Anregungen und CT-Exzitonen ausgeht. Aufgrund
der stark anisotropen Wechselwirkung, die durch den π-π-Überlapp in Stapelrichtung
der Moleküle im Molekülkristall deutlich stärker ist als in der (102)-Molekülebene,
wird PTCDA als quasi-eindimensionales System beschrieben. Diese Anisotropie führt
auch dazu, dass die Davydov-Aufspaltung der zwei Moleküle in der Einheitszelle we-
gen der relativ schwachen Wechselwirkung in der (102)-Ebene kleiner als 50 meV
ist [119, 121, 134]. Die Rechnungen sind mit experimentellen Parametern angepasst
worden, das Ergebnis ist eine Exzitonen-Bandstruktur mit k-abhängig unterschied-
lich starken Beiträgen von Frenkel- und CT-Exzitonen, siehe Abb. 5.2, links. Es wird
davon ausgegangen, dass Photonen wegen ihres kleinen Impulses im Zentrum der
Brillouinzone absorbiert werden. Nach der Absorption können die Exzitonen ent-
lang der negativen Dispersion durch Wechselwirkung mit Phononen zu größeren k
und kleineren Energien relaxieren. Emission findet dann vom Rand der Brillouin-
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Zone aus statt, siehe Abb. 5.2, rechts. Die negative Exzitonen-Dispersion wurde mit
Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie vermessen [135]. Andere Rechnungen von
Vragovic et al. [121], die nur Frenkel-Exzitonen berücksichtigen, können das beob-
achtete Spektrum und die negative Exzitonendispersion ebenfalls beschreiben, so dass
bisher nicht klar ist, welche Beschreibung der Exzitonen korrekt ist. Die Bandbreite
des niedrigsten Exzitonenbandes liegt laut den Rechnungen zwischen 75 meV [119]
und 125 meV [121].

Zusätzlich zu den beschriebenen Strukturen, werden in Spektren von Filmen, die im
Übergangsbereich zwischen α- und β-Phase gewachsen sind (siehe Abschnitt 4.1.1),
weitere Peaks beobachtet, außerdem wird die integrale Lumineszenz-Intensität klein.
Die zusätzlichen Strukturen können zumindest teilweise „self-trapped“-Exzitonen zu-
geschrieben werden [75] (siehe Abb. 5.2, rechts). Vermutlich sind im Phasenüber-
gangsbereich auch Defekte vorhanden, an denen Anregungen nichtstrahlend zerfallen
können.

In der Literatur liegen relativ wenige Untersuchungen der höheren elektronischen
Anregungen vor [125, 136, 137, 138, 139]. Der zweite erlaubte optische Übergang
S0 → S2 liegt bei den PTCDA-Filmen zwischen 3,15 und 3,50 eV und zeigt nur ei-
ne schwache Absorption, siehe Abb. 5.1. In Lösung ist der Übergang etwa 100 meV
blauverschoben und zeigt eine ähnliche Struktur. Die nächsten erlaubten optischen
Übergänge werden für Moleküle in Lösung und in Filmen ab etwa 4,5 eV beobachtet.
Die Absorption steigt hier wieder deutlich an. Da mit Photonenenergien über 4,5 eV
Übergänge sowohl zwischen den HOMO-1-Orbitalen und LUMO, als auch zwischen
HOMO und den LUMO+1,2-Orbitalen möglich sind1, kann die breite Absorptions-
bande durch eine Überlagerung all dieser energetisch nahe beieinander liegenden
Übergänge erklärt werden. Dies wird durch Rechnungen bestätigt [125, 139] (siehe
Abb. 5.1). Im Vergleich zu den Absorptionsspektren gelöster Moleküle, ist in den Fest-
körperspektren keine Rotverschiebung festzustellen. Die Form der Absorptionsbande
ändert sich aber (siehe Abb. 5.1).

5.1.2 Untersuchungen der Zerfallsdynamik

Der strahlende Zerfall der optischen Anregung in PTCDA-Schichten und Einkristal-
len wurde mit zeitabhängiger Lumineszenz-Spektroskopie untersucht. Die beobach-
tete Dynamik kann durch eine Überlagerung mehrerer Zerfälle mit unterschiedli-
chen Zerfallskonstanten beschrieben werden. Dabei wurden Zerfallskonstanten zwi-
schen 100 ps [126] und 55 ns [142] ermittelt. Die kürzeren Zerfallszeiten werden in
der Literatur eher monomerartigen Zerfällen zugeordnet [126, 143]. Die Zuordnung

1Die in der Photoelektronenspektroskopie als HOMO und LUMO bezeichneten Peaks werden in Rech-
nungen durch ein Orbital beschrieben und sind energetisch deutlich von den tiefer bzw. höher
liegenden Orbitalen HOMO-1, HOMO-2, etc. bzw. LUMO+1, LUMO+2, etc. separiert. Diese tiefer
bzw. höher liegenden Orbitale werden in Rechnungen durch Überlagerung mehrerer Orbitale be-
schrieben, die in der Spektroskopie nicht auflösbar sind [82, 140, 141]
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Abbildung 5.2: Exzitonenbandstruktur in PTCDA-Kristallen. Links: Berechnete Band-
struktur aus [119] im Vergleich zu Absorptions- und Emissionsspektren. Rechts: Sche-
matische Darstellung exzitonischer Prozesse aus [75].
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der längeren Zerfallszeiten ist unterschiedlich; sie wird dem Zerfall von Excimer-
Zuständen [126, 142] und CT- und Frenkel-Exzitonen [142, 144] zugeordnet.

Mit Transienter Absorptions-Spektroskopie, einer Anrege-Abfrage-Technik, bei der
die Absorption angeregter Zustände Verzögerungszeit-abhängig nach einem Anrege-
Laserpuls untersucht werden kann, ist auch die Analyse nicht-strahlender Zerfälle
auf einer kurzen fs-Zeitskala möglich. Mit dieser Technik wurden in PTCDA-Filmen
temperaturabhängige Zerfallszeiten zwischen 100 fs (295 K) und 240 fs (5 K) er-
mittelt, die der Depopulation durch Wechselwirkung mit Phononen der bei k = 0
angeregten exzitonischen Zustände an den Rand der Brillouin-Zone zugeschrieben
wurden [136, 137]. Bei in einer SiO2-Matrix isolierten Molekülen wurden jedoch
ähnliche Zerfallszeiten zwischen 100 und 500 fs beobachtet, die mit einer Geometrie-
Relaxation der Moleküle nach der Anregung erklärt wurden [139].

Auch der Zerfall von Exzitonen an Grenzschichten [145] sowie durch Exziton-
Exziton-Vernichtung bei hohen Exzitonendichten [138] wurde untersucht. Dabei wur-
den für die thermisch aktivierte Diffusion der Exzitonen Diffusionskonstanten zwi-
schen 1 [145] und 50 · 10−3cm2s−1 [138] bestimmt.

5.2 Identifikation elektronischer Zustände

5.2.1 Beschreibung des Untergrunds

Wie in der Einleitung skizziert, sollen zunächst die breiten Strukturen der 2PPE-
Spektren, die in Kapitel 4 als Untergrund bezeichnet wurden, genauer auf das Signal
von Molekülzuständen hin untersucht werden. Exemplarisch zeigt Abb. 5.3 a) ein
typisches UV+UV-Spektrum einer 33 ML-Schicht, aufgenommen mit einer Photonen-
energie von ħhωUV = 4,78 eV. Klar erkennbar ist links bei einer Endzustandsenergie
von etwa E − EF = 4,9 eV der scharfe Anstieg der Kurve, der durch die Vakuumener-
gie definiert ist. Im Verlauf zu höherer Endzustandsenergie hin nimmt das Signal im
Spektrum kontinuierlich ab, bis es bei einer Energie von E−EF = 7,8 eV verschwindet.
Im Verlauf des Spektrums sind kleine Variationen der Steigung der Kurve zu erkennen.
Diese Variationen werden deutlicher, wenn das Spektrum logarithmisch aufgetragen
wird, siehe Abb. 5.3 b).

Das Signal im Spektrum ist aus mehreren Beiträgen zusammengesetzt: (a) dem
Beitrag durch direkte Photoemission mit einem Photon emittierter Elektronen von
thermisch besetzten Zuständen oberhalb der Fermienergie im Metall, (b) dem Beitrag
von Photoelektronen von besetzten und transient besetzten Molekül- und Metallzu-
ständen, (c) dem Beitrag von primären Photoelektronen, die durch Streuung Energie-
verluste erlitten haben und (d) dem Beitrag von Sekundärelektronen, die durch Streu-
ung erzeugt werden. Da die mittlere freie Weglänge der Photoelektronen in diesem
Energiebereich im Vergleich zur Schichtdicke von 33 ML mit λeal(5,3 eV) = 2,9 ML
(siehe Kapitel 4.3.2) klein ist, ist der Anteil von gestreuten Primärelektronen und
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Abbildung 5.3: 33 ML PTCDA/Ag(111), UV+UV-Spektren – Bestimmung des Unter-
grundes: Abgebildet sind jeweils Spektren für eine Photonenenergie von ħhωUV =
4,78 eV, die Rohdaten als durchgezogene Linie, die Untergrundkurve als grob ge-
strichelte Linie und die Differenz als fein gestrichelte Linie. a) in linearer Darstellung,
b) in logarithmischer Darstellung.

Sekundärelektronen (Anteile (c) und (d)) am Spektrum groß.
Um die im Spektrum enthaltenen Molekülzustände von diesem Untergrund zu tren-

nen, wurde in den logarithmisch aufgetragenen Spektren eine lineare Funktion manu-
ell angepasst, die den Untergrund beschreiben soll (siehe Abb. 5.3 b). Diese Funktion
von der Form S(E) = A · E−m mit den Parametern A und m wurde in der logarithmi-
schen Darstellung als Gerade manuell so angepasst, dass sie einen möglichst großen
Anteil des Spektrums beschreibt, also bei kleinen und bei großen Energien die ge-
messene Kurve berührt (siehe Abb. 5.3 b). Dabei ergaben sich für unterschiedliche
Spektren Werte für m zwischen m= 8 und m= 12. Ein Untergrund dieser Form wird
z. B. zur Beschreibung des Sekundärelektronenuntergrundes in Augerspektren ver-
wendet [146]. In Abb. 5.3 ist jeweils in der logarithmischen und linearen Darstellung
dieser Untergrund und die Differenz von Spektrum und Untergrund dargestellt. Im
Differenzspektrum ist nun sehr viel deutlicher eine Struktur zu erkennen.

5.2.2 Photonenenergieabhängigkeit

In Abb. 5.4 sind die mit der beschriebenen Methode gewonnenen Differenzspektren
abhängig von der Photonenenergie ħhωUV abgebildet. Die Strukturen verschieben sich
linear mit ħhωUV, dies ist in der Abbildung durch Geraden für die Zustände L, L1,
UFS und H gekennzeichnet. Die Spektren lassen sich mit einem Minimalsatz von vier
Gauß-Funktionen anpassen; exemplarisch ist dies für das Spektrum, das mit einer
Photonenenergie von ħhωUV = 4,78 eV aufgenommen wurde, unten in der Abbildung
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dargestellt. Die manuell in den Spektren abgelesenen Energien sind oben in Abb. 5.4
abhängig von der Photonenenergie ħhωUV aufgetragen und mit linearen Funktionen
angepasst. Dabei verschieben sich die Zustände L und L1 wie unbesetzte Zustände,
Zustand H wie ein besetzter Zustand und Zustand UFS verschiebt sich nicht, wie es
typisch für einen unbesetzten Endzustand oberhalb der Vakuumenergie ist.

Die Mittelwerte aus der Untersuchung mehrerer Filme verschiedener Schichtdicken
zwischen 25 und 33 ML sind in der Tabelle in Abb. 5.5 auf S. 60 zusammengefasst.
Die untersuchten Filme hatten unterschiedliche Austrittsarbeiten zwischen 4,55 eV
und 4,90 eV, was auf Unterschiede in der Ag(111)-Austrittsarbeit vor der Filmprä-
paration und auf kleine morphologische Differenzen der Filme selbst zurückgeführt
werden kann (siehe auch die Diskussion der Austrittsarbeit in [15, 86]). Beim Ver-
gleich der Ergebnisse wurde festgestellt, dass die Bindungsenergien der Zustände re-
lativ zur Fermienergie abhängig von der Austrittsarbeit der jeweiligen Probe waren.
Die Bindungsenergien relativ zur Vakuumenergie waren jedoch in den untersuchten
Filmen gleich. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die Vakuumenergie
der richtige Referenzpunkt für die energetische Lage der Zustände ist. Deshalb sind
in Abb. 5.5 die Zustände mit den Bindungsenergien relativ zur Vakuumenergie ange-
geben: E − Evac. Dieser Effekt tritt aufgrund der schon relativ großen Bedeckungen
auf, so dass Effekte wie Bandverbiegungen oder Aufladung als Ursache vermutet wer-
den können, allerdings konnten dafür keine weiteren Indizien gefunden werden. Um
die bestimmten Energiewerte der Zuständ mit Literaturwerten vergleichen zu kön-
nen, wurden in der Tabelle in Abb. 5.5 außerdem Bindungsenergiewerte relativ zur
Fermienergie angegeben. Dazu wurde eine typische Vakuumenergie von 4,60 eV an-
genommen.

5.2.3 Zusätzliche Absorption im sichtbaren Bereich

Im Vergleich zu den bisher diskutierten UV+UV-Spektren, die mit einer typischen
Laserleistung von 0,4 mW aufgenommen wurden, ermöglicht das zusätzliche Ein-
strahlen von Laserpulsen im sichtbaren Bereich, die mit Leistungen von typischerwei-
se 30 mW zur Verfügung stehen, eine deutlich stärkere Population von Molekülzu-
ständen, außerdem kann mit kleineren Photonenenergien in der Größenordnung von
2,5 eV der erste optisch angeregten Übergang der PTCDA-Schicht untersucht werden.
Zusätzlich ist es bei diesem Zweifarbenexperiment möglich, den Zerfall der Popula-
tion zu messen, da das Signal abhängig von der Verzögerungszeit zwischen grünen
Anrege-Laserpulsen und UV-Abfragepulsen gemessen werden kann.

In Abb. 5.6 sind exemplarisch ein UV+UV-Spektrum und ein Grün+UV-Spektrum
einer 33 ML-Schicht, sowie die Differenz der beiden dargestellt. Die zusätzlichen grü-
nen Laserpulse führen im Vergleich zu den UV+UV-Spektren zu einem deutlich stär-
keren Signal, das im Bereich der Vakuumenergie mehr als zehnmal so stark ist wie
das UV+UV-Signal und bis zu einer Energie von etwa E − EF = 6,5 eV beobachtet
werden kann. Das gemessene Spektrum ist insgesamt eine Superposition des UV+UV-
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Abbildung 5.4: UV+UV-Spektren, nach Subtraktion des Untergrunds, normiert auf
das jeweilige Maximum. Der obere Teil der Abbildung zeigt Spektren abhängig von
der Photonenenergie ħhωUV. Vier Peaks, gekennzeichnet mit L, L1, UFS, H, lassen sich
identifizieren. Die Verschiebung der jeweiligen Peaks auf der Energieachse mit der
Photonenenergie ist durch Geraden verdeutlicht. Im unteren Teil der Abbildung ist
das Spektrum für ħhωUV =4,78 eV exemplarisch mit vier Gauß-Funktionen angepasst.
Oben: Peak L und L1 verschieben wie unbesetzte Zwischenzustände, Peak H wie ein
besetzter Ausgangszustand und Peak UFS wie ein unbesetzter Endzustand oberhalb
der Vakuumkante Evac.
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Abbildung 5.6: Grün+UV-Spektrum mit UV+UV Untergrund und Differenz. Die zu-
sätzliche Beleuchtung mit grünem Laserlicht führt zu einem deutlich stärkeren Signal
bis zu einer Endzustandsenergie von etwa 6.5 eV.

Spektrums mit einem Grün+UV-Spektrum. Um den reinen Grün+UV-Anteil zu er-
halten, wurde die Differenz gebildet. Die Form des Grün+UV-Spektrums ähnelt der
Form der UV+UV-Spektren, wie z. B. in Abb. 5.3: Das Maximum befindet sich auf der
niederenergetischen Seite und ist durch die Vakuumenergie scharf abgeschnitten. Zu
höherer Energie fällt das Signal kontinuierlich ab, bis es bei E − EF = 6,5 eV gegen
Null geht. Wie bei den UV+UV-Spektren ist zu erwarten, dass der Sekundärelektro-
nenuntergrund groß ist.

Um Molekülzustände aus den Grün+UV-Spektren zu extrahieren, wurde etwas an-
ders verfahren als bei den UV+UV-Spektren. In Abb. 5.7 a) sind Grün+UV-Spektren
abhängig von der UV-Photonenenergie ħhωUV dargestellt, von denen der UV+UV-Un-
tergrund bereits subtrahiert wurde. Beim Durchstimmen der Photonenenergie wird
die Energie des grünen Laserpulses ħhωgr verstellt, was dazu führt, dass auch die Ener-
gie der UV-Laserpulse, die durch Frequenzverdopplung aus den grünen Laserpulsen
erzeugt werden, durchgestimmt wird. In Abb. 5.7 sind die UV-Photonenenergien an-
gegeben, da die UV-Photonen angeregte Elektronen photoemittieren und somit ein
Zurückrechnen auf die Energie der Zwischenzustände durch Subtraktion von ħhωUV

von der Endzustandsenergie E − EF möglich ist. Die Spektren in der Abbildung sind
alle auf ihr jeweiliges Maximum normiert, damit die Form der Spektren verglichen
werden kann. Für größere Photonenenergien nimmt das integrale Signal zu, da mehr
besetzte Zustände mit einem UV-Photon photoemittiert werden können. In den Spek-
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Abbildung 5.7: Photonenenergie-abhängige Spektren mit Grün+UV-Anregung einer
33 ML-Schicht: a) abhängig von der Endzustandsenergie, ohne UV+UV-Untergrund,
normiert auf das Maximum; b) Differenzspektren Sdiff(ħhωUV) = S(ħhωUV)−S(4,51eV),
abhängig von der Zwischenzustandsenergie Ei.
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tren ist sehr deutlich erkennbar, dass sich für größere Photonenenergien ein breiter
Peak zu größeren Energien verschiebt. Um diesen Peak zu extrahieren, wurden Diffe-
renzspektren gebildet. Von den einzelnen Spektren S(ħhωUV) wurde das Spektrum mit
der kleinsten Photonenenergie ħhωUV = 4,51 eV, in dem der Peak noch nicht deutlich
zu sehen ist, subtrahiert: Sdiff(ħhωUV) = S(ħhωUV)−S(4,51eV). Diese Differenzspektren
sind in Abb. 5.7 b), abhängig von der Zwischenzustandsenergie Ei = E − EF − ħhωUV,
abgebildet. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit zunehmender Photonenenergie ein
immer größerer Anteil des Peaks zugänglich wird, der bei einer konstanten Zwischen-
zustandsenergie liegt. Dies bedeutet, dass dieser Zustand unbesetzt ist und unterhalb
der Vakuumenergie liegt. Das Maximum des Peaks liegt für den hier untersuchten Film
bei einer Zwischenzustandsenergie von 0,34 eV. Wie auch bei den UV+UV-Spektren
(siehe Abschnitt 5.2.2) verschiebt sich der Peak bei unterschiedlichen Filmpräparatio-
nen mit der Vakuumenergie. Deshalb ist die Bindungsenergie relativ zur Vakuumener-
gie anzugeben, die E − Evac =−(4,56± 0,05) eV beträgt. Der Zustand ist als Zustand
Lg in Abb. 5.5 auf S. 60 aufgeführt.

5.2.4 Temperaturabhängigkeit

In Abb. 5.8 sind UV+UV- und Grün+UV-Spektren, die bei tiefen Temperaturen (85 K)
und Raumtemperatur (290 K) gemessen wurden, abgebildet. Beim Vergleich der bei
unterschiedlichen Temperaturen gemessenen UV+UV-Spektren zeigt sich im 290 K
Spektrum im Vergleich zum 85 K-Spektrum eine deutliche Überhöhung des Signals
im Energiebereich E− EF = (4,8−7,0) eV, in dem die beobachteten Molekülzustände
liegen. Bei den Grün+UV-Spektren jedoch hat das 85 K-Spektrum ein stärkeres Signal
im Energiebereich E − EF = (4,8 − 5,2) eV, wo der Molekülzustand Lg beobachtet
wurde.

5.3 Zerfall angeregter elektronischer Zustände

Im vorigen Abschnitt wurden die unterschiedlichen Zustände, die einerseits mit UV-
Photonen und andererseits mit grünen Photonen in der PTCDA-Schicht angeregt wer-
den können, diskutiert. Zusätzliche Informationen über diese Zustände können ge-
wonnen werden, wenn der Zerfall der Anregungen untersucht wird. Es sind verschie-
dene Zerfallsmechanismen denkbar:

1. Strahlender Zerfall durch Lumineszenz

2. Nichtstrahlender Zerfall: Das Elektron-Loch-Paar kann in der Molekülschicht
nichtstrahlend zerfallen und die überschüssige Energie vollständig an Schwin-
gungen und Phononen abgeben.

63



5 Spektroskopie von PTCDA-Molekülzuständen

2
P

P
E

 S
ig

n
a
l 
(a

rb
. 
u
n
it
s
)

7.06.56.05.55.04.5

Final State Energy (eV)

UV+UV

green+UV

25 ML PTCDA/Ag(111)
 290 K
 85 K

 

Abbildung 5.8: Temperaturabhängigkeit der Spektren. Abgebildet sind Spektren ei-
ner 25 ML-Schicht, die bei 85 K und 290 K gemessen wurden. UV+UV-Spektren mit
ħhωUV = 4,86 eV und Grün+UV-Spektren zusätzlich mit ħhωgr = 2,43 eV.

3. Zerfall an der Metall/Molekül-Grenzfläche: Das angeregte Elektron-Loch-Paar
kann durch die Molekülschicht bis an die Grenzfläche diffundieren und dann
durch Elektron-Loch-Paar-Zerfall im Metall nichtstrahlend zerfallen.

4. Zerfall an Defekten: An Defekten in der Molekülschicht können Elektron-Loch-
Paare außerdem strahlend oder nichtstrahlend zerfallen.

Zusätzlich zu diesen Zerfallsmechanismen sind Reaktionen auf die Anregung möglich,
die zu einer energetischen Relaxation führen. So kann durch elektronische Abschir-
mung des angeregten Zustandes oder durch eine strukturelle Relaxation die Anregung
energetisch abgesenkt werden (Stokes-Verschiebung).

Da mit 2PPE die Elektronenpopulation eines Zustandes gemessen wird, ist es mög-
lich, den Zerfall dieser Population unabhängig vom Zerfallsmechanismus zu messen.
Der Zerfall des 2PPE-Signals soll im nächsten Abschnitt diskutiert werden. Darüber
hinaus kann die Fluoreszenz der PTCDA-Schicht gemessen werden, die Informationen
über strahlende Zerfälle liefert. Da die Fluoreszenz durch kurze Laserpulse angeregt
wird, ist es zudem möglich, die Fluoreszenz in definierten Zeitabständen nach der
Anregung zu messen. So können über das Abklingen des Fluoreszenzsignals Informa-
tionen über diesen Zerfallsmechanismus gewonnen werden.
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5.3.1 Messung des Zerfalls der angeregten Zustände

Zugang zum Zerfall der angeregten Zustände besteht beim verwendeten experimen-
tellen Aufbau nur bei den Zweifarben-Experimenten mit grünem und UV-Laserlicht
und nicht bei den UV+UV-Messungen. Für Verzögerungszeit-abhängige UV+UV-Mes-
sungen müsste eine zusätzliche Verzögerungsstrecke in den optischen Aufbau einge-
baut werden (siehe Kapitel 3.2, S. 18). Deshalb ist es nicht möglich, den Zerfall der
Zustände L und L1 zu untersuchen, sondern nur den des Zustands Lg. Eine Schicht-
dicken- und Messtemperatur-abhängige Auswertung und Diskussion des Zerfalls des
2PPE-Signals befindet sich in [60], mit dem Schwerpunkt auf langen Zerfallszeiten
und ihrer Bedeutung für die Diffusion von Exzitonen. Im vorliegenden Zusammen-
hang soll die Zerfallsdynamik daraufhin untersucht werden, ob mehr Informationen
über die beteiligten Molekülzustände gewonnen werden können.

In Abb. 5.9 sind Spektren, die mit Grün+UV-Anregung bei verschiedenen Verzö-
gerungszeiten zwischen grünem Anregepuls und UV-Abfragepuls aufgenommen wur-
den, abgebildet. Abb. 5.9 a) zeigt eine Serie von Spektren zwischen zeitlichem Über-
lapp (∆t = 0 ps) von grünem und UV-Laserpuls und der durch den Verschiebetisch
maximal zugänglichen Verzögerungszeit von ∆t = 15 ps. Der UV+UV-Untergrund ist
von diesen Spektren schon subtrahiert worden, das gemessene Signal ist demnach
vollständig zeitabhängig und wird für negative Verzögerungszeiten Null (nicht abge-
bildet). Es ist deutlich zu erkennen, dass das integrale Signal zunächst schnell zerfällt
und dann immer langsamer, bis bei großen Verzögerungszeiten kaum noch eine Än-
derung des Signals festzustellen ist.

Die Form der Spektren ändert sich außerdem deutlich. Dies ist in Abb. 5.9 b) bes-
ser zu erkennen. Hier sind einzelne Spektren für die festen Verzögerungszeiten von
∆t = 0,0,2, 2,0 und 15 ps abgebildet. Zu allen Verzögerungszeiten ist bei kleinen
Energien die scharfe Abschneidekante durch die Vakuumenergie zu erkennen. Der
bei etwas höheren Energien von E − EF = 4,7 eV liegende scharfe Peak ist bei klei-
nen Verzögerungszeiten besonders ausgeprägt und wird in den Spektren für größere
Verzögerungszeiten deutlich schwächer. Zudem nimmt das Signal zwischen 4,7 und
5,1 eV für kleinere Verzögerungszeiten stärker ab als für größere. Die Spektren, die
für lange Verzögerungszeiten gemessen werden, sehen deutlich weniger strukturiert
aus als die Spektren für kurze Verzögerungszeiten.

Bestimmung der Lebensdauern

Um die Lebensdauern quantitativ zu bestimmen, wurden die Spektren für jede Ver-
zögerungszeit integriert, und das so gewonnene integrale Signal S(t) =

∫

S(t, E) dE
wurde logarithmisch über der Verzögerungszeit aufgetragen. Exemplarisch ist das für
eine 33 ML-Schicht in Abb. 5.10 dargestellt. Es ist eindeutig zu erkennen, dass der
Zerfall nicht einfach exponentiell ist, sondern sich aus einer Verteilung verschiede-
ner Zerfälle mit unterschiedlichen Zerfallszeiten zusammensetzt. Darüber hinaus wird
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Abbildung 5.9: Zeitabhängigkeit des Grün+UV 2PPE-Signals einer 33 ML-Schicht,
aufgenommen mit ħhωgrün = 2,43 eV und ħhωUV = 4,86 eV. a) Serie von Spektren
bei verschiedenen Verzögerungszeiten zwischen zeitlichem Überlapp ∆t = 0 ps und
maximaler Verzögerungszeit ∆t = 15 ps. b) Direkter Vergleich von Spektren bei vier
ausgewählten Verzögerungszeiten.
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Abbildung 5.10: Logarithmische Darstellung des Zerfalls des integralen Signals der
33 ML PTCDA/Ag(111)-Schicht, aufgenommen mit ħhωgrün = 2,43 eV und ħhωUV =
4,86 eV. Rechts oben: aus den Daten bestimmte Lebensdauern: angepasst mit dreifach
exponentiellem Zerfall (Methode (a), blau gestrichelte Linien), manuell bestimmte
längste Lebensdauer (Methode (c), schwarz gestrichelte Linie) sowie Lebensdauer-
verteilung aus ME-Anpassung (Methode (b), graue Verteilung), siehe Text.

sehr deutlich, dass etwa 20% des Signals nach 15 ps noch nicht zerfallen ist, was das
Bestimmen der enthaltenen langen Zerfallskonstanten erschwert.

Um die Zerfallskonstanten aus den Kurven zu bestimmen, wurden drei unterschied-
liche Methoden angewandt: Die Kurven wurden (a) mit der Summe von drei Expo-
nentialfunktionen angepasst, (b) es wurde eine Verteilung der enthaltenen Lebens-
dauern mit der ME-Methode bestimmt (siehe jeweils Abschnitt 2.1 und Anhang B),
und zur Bestimmung der längsten Zerfallskonstanten wurde (c) manuell eine Gerade
an die halblogarithmisch aufgetragene Zerfallskurve angepasst.

In Abb. 5.10 sind die drei resultierenden Kurven abgebildet. Zunächst werden die
Resultate der ME-Anpassung (b) diskutiert. Um das zeitabhängige Signal zu beschrei-
ben, wurde eine Summe von 200 exponentiellen Zerfällen benutzt (siehe Glg. B.2,
S. 149). Die Lebensdauern dieser Zerfälle τi waren logarithmisch zwischen 10 fs
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und 1 ns verteilt. Das Ergebnis der ME-Anpassung ist als Verteilung der Lebensdauer-
Amplituden über den Zerfallszeiten aufgetragen. Die Verteilung zeigt deutlich drei
Maxima, bei τ1 = 140 fs, τ2 = 1.9 ps und τ3 = 11 ps. Dabei ist die Verteilung der
Lebensdauern nicht scharf, sondern um die Maxima verteilt. Die Halbwertsbreiten der
Verteilungen sind für die drei Lebensdauern σ1 = 190 fs, σ2 = 2.1 ps und σ3 = 25 ps.
Für kleine Lebensdauern gehen die Amplituden gegen Null, für große Lebensdau-
ern jedoch sind die Amplituden endlich bis zu der Lebensdauer von 1 ns, bei der
die Verteilung abgeschnitten ist. Diese Lebensdauer ist schon deutlich größer als die
maximale Verzögerungszeit der Messung; eine Anpassung mit noch längeren Lebens-
dauern erscheint also nicht sinnvoll und führt auch nicht dazu, dass die Amplituden
der langen Zerfallszeiten gegen Null gehen. Um den Zerfall des Signals mit einzelnen
Exponentialfunktionen zu beschreiben (Methode (a)), sind für eine gute Beschrei-
bung der Kurve mindestens drei exponentielle Zerfälle nötig. Jedoch ist die Steigung
der so angepassten Kurve für lange Zerfallszeiten größer als die Steigung der Daten.
Darüber hinaus sind – wie in Anhang B beschrieben – die Ergebnisse dieser Anpassung
abhängig von den Anfangswerten. In Abb. 5.10 sind die drei so bestimmten Zerfalls-
konstanten als senkrechte Linien in der mit der ME-Methode bestimmten Lebensdau-
erverteilung eingezeichnet. Es ist zu erkennen, dass die beiden kurzen Lebensdauern
relativ gut mit den Maxima der Verteilung aus der ME-Anpassung übereinstimmen.
Die längste der drei Lebensdauern weicht aber deutlich zu höheren Lebensdauern hin
ab. Sie ist mit 23 ps mehr als doppelt so groß wie das dritte Maximum der Vertei-
lung mit 11 ps. Eine manuell durch die Daten für große Zerfallszeiten gelegte Gerade
(Methode (c)) ergibt eine nochmals längere Lebensdauer von 29 ps.

Die Beschreibung des Zerfalls des 2PPE-Signals ist aufgrund der unterschiedlichen
beteiligten Zerfallskonstanten schwierig. Die Beschreibung mit drei exponentiellen
Zerfällen kann die Zerfallskurve zwar gut reproduzieren, jedoch zeigt die mit der ME-
Anpassung ermittelte Verteilung der Zerfallszeiten, dass wahrscheinlich mehr als drei
diskrete Zerfallskonstanten vorliegen. Insbesondere im Bereich langer Zerfallszeiten
ist aufgrund der begrenzten maximalen Verzögerungszeit, bei der das Signal zu einem
großen Teil noch nicht zerfallen ist, der Fehler groß. Als Abschätzung der beteiligten
langen Zerfallszeiten kann die Lumineszenzlebensdauer in der Größenordnung von
mehreren Nanosekunden angesehen werden.

5.3.2 Spektrale Verteilung von Zerfallskanälen

Bisher wurde die Zeitabhängigkeit des über die Energie integrierten Signals S(t) =
∫

S(t, E) dE diskutiert. Die Form der Grün+UV-Spektren der PTCDA-Schichten ändert
sich aber mit zunehmender Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfragepuls, sie-
he Abb. 5.9. Deshalb ist es interessant zu untersuchen, wie die unterschiedlich schnell
zerfallenden Anteile energetisch in den Spektren verteilt sind. Für jede Energie E im
Spektrum wurde die Abhängigkeit des Signals von der Verzögerungszeit mit einer
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Summe aus drei Exponentialfunktionen angepasst (Glg. B.2):

S(E, t) = S1(E) · e−t/τ1 + S2(E) · e−t/τ2 + S3(E) · e−t/τ3 , (5.1)

wobei die drei Zerfallskonstanten τ1 = 140 fs, τ2 = 1.9 ps, τ3 = 11 ps aus der ME-
Anpassung (siehe Abb. 5.10) festgehalten und nur die Amplituden S1(E), S2(E), S3(E)
angepasst wurden. Diese Anpassung wurde mit drei Datensätzen mit unterschiedli-
chen Photonenenergiekombinationen durchgeführt. In Abb. 5.11 sind die Resultate
dargestellt: oben die energieabhängigen Amplituden der kurzen Lebensdauer S1(E),
in der Mitte die Amplituden der mittleren Lebensdauer S2(E), und unten die Am-
plituden der langen Lebensdauer S3(E), jeweils für die drei verwendeten Photonen-
energiekombinationen. Die Spektren sind abhängig von der Zwischenzustandsenergie
E − Evac aufgetragen, d. h. von der Endzustandsenergie wurde die Photonenenergie
des Abfragelasers ħhωUV subtrahiert.

Die aus der Anpassung gewonnenen Spektren zeigen alle bei kleinen Energien die
scharfe Abschneidekante der Vakuumenergie, die in der Zwischenzustandsenergie-
Darstellung verschiebt und deren Endzustandsenergie konstant ist. Der dann folgende
Peak bei kleinen Energien, der in den τ1- und τ2-Spektren deutlich stärker ausgeprägt
ist als im τ3-Spektrum, verschiebt mit der Vakuumenergie, d. h. seine Endzustands-
energie ist auch konstant. Dies weist stark darauf hin, dass das Signal dieses Peaks
hauptsächlich aus Sekundärelektronen besteht. Die Form der Spektren der drei Zer-
fallszeiten für größere Energien unterscheidet sich deutlich. Im τ1-Spektrum ist ein
ausgeprägter Peak A bei E − Evac = −4,58 eV und ein flacherer breiterer Peak B bei
etwa -3,95 eV zu sehen. Beide Peaks sind für größere Photonenenergien deutlicher
zu erkennen: Peak A, weil er aufgrund der größeren Energie des Abfragelasers weiter
von der Vakuumenergie wegschiebt, und Peak B kann vermutlich erst durch die grö-
ßeren Anrege-Energien besetzt werden. Im τ2-Spektrum sind zwei Schultern im zu
höherer Energie abnehmenden Signal vorhanden: Schulter C bei -4,59 eV und Schul-
ter D bei -4,16 eV. Da diese Schultern deutlich näher beieinander und auch weiter
im Sekundärelektronenuntergrund liegen, sind sie deutlich weniger scharf zu tren-
nen als die Peaks im τ1-Spektrum. Im τ3-Spektrum ist noch eine kleine Schulter E
bei -4,62 eV zu sehen. Um die Schultern etwas deutlicher darzustellen, wurde bei den
τ2- und τ3-Spektren ein Untergrund subtrahiert (siehe Abschnitt 5.2.1). Die Resultate
sind für die 4,97 eV-Spektren in Abb. 5.11 oben dargestellt und lassen eine bessere
Bestimmung der Peakpositionen zu.

Die hier verwendete Methode, die spektralen Anteile der Lebensdauern zu bestim-
men, ist aus den folgenden Gründen nur eine grobe Abschätzung. Die Annahme, dass
nur drei Lebensdauern zu dem Zerfall beitragen, ist aufgrund der integralen Zeitab-
hängigkeit des Signals naheliegend; jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass
weitere Zerfallskonstanten zum Zerfall beitragen. Darüber hinaus ist möglich, dass die
Zerfallszeiten abhängig von der Energie variieren, also die Anpassung mit drei festen
Zerfallszeiten falsch ist. Die in Abb. 5.11 bestimmten Peakpositionen sind besonders
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Abbildung 5.11: Spektrale Anteile aus Anpassung mit drei Lebensdauern τ1,τ2,τ3

einer 33 ML PTCDA-Schicht. Für jede Lebensdauer sind die Anteile für die Pho-
tonenenergiekombinationen ħhωgr = 2,43 eV + ħhωUV = 4,86 eV, ħhωgr = 2,46 eV
+ ħhωUV = 4,92 eV und ħhωgr = 2,48 eV + ħhωUV = 4,97 eV gezeigt, und zwar abhängig
von der Zwischenzustandsenergie, so dass Zwischenzustände bei konstanter Energie
liegen. Die Spektren sind normiert, um sie besser vergleichen zu können. Oben sind
die 4,97 eV Spektren für τ2 und τ3 ohne Untergrund abgebildet.
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im niederenergetischen Bereich, in dem der Untergrund der Spektren groß ist, unsi-
cher. Die angegebenen Peak-Energien sind deshalb nur eine Abschätzung der Energien
der beteiligten Zustände. Insgesamt ist die Anpassung aber wahrscheinlich eine gute
Annäherung an die Verteilung der unterschiedlichen Zerfallskanäle im Spektrum, wie
der Vergleich der Spektren bei kurzen (langen) Verzögerungszeiten (Abb. 5.9) mit den
bestimmten Amplituden der kurzen (langen) Zerfallskonstanten (Abb. 5.11) zeigt.

5.3.3 Lumineszenz

Da der strahlende Zerfall durch Lumineszenz ein wichtiger Zerfallskanal der optischen
Anregung ist, wurde die Lumineszenz der PTCDA-Filme Verzögerungszeit-abhängig
nach der Anregung mit dem Laserpuls untersucht. In dieser Arbeit sollen nur kurz ei-
nige der beobachteten Lumineszenzspektren vorgestellt werden. Die ausführliche Be-
schreibung und Auswertung der Lumineszenz – auch Schichtdicken- und Temperatur-
abhängig – ist in [60] zu finden.

Lumineszenz kann ab einer Schichtdicke von 3 ML gemessen werden, in dünneren
Schichten ist die Lumineszenz aufgrund der starken Kopplung der Moleküle an das
Metallsubstrat ausgelöscht [92]. Typische Lumineszenzspektren einer 25 ML PTCDA-
Schicht sind in Abb. 5.12 dargestellt. Die Bezeichnung der Peaks ist analog zu [75].
Abb. 5.12 a) zeigt ein Spektrum, das direkt nach der Präparation des Filmes bei 270 K
und anschließender Kühlung auf 85 K aufgenommen wurde. Analog zu [75] kann die
Linie Y der Emission exzitonischer Zustände, sowohl aus α- als auch aus β-Phase, die
Linie auf der niederenergetischen Seite von Y der vibronischen Progression von Y und
die Linie E der Emission aus Excimer-Zuständen zugeordnet werden, die hauptsäch-
lich im Übergangsbereich des Wachstums von α- zu β-Phase auftritt [75]. Da Licht
des anregenden grünen Lasers (ħhωgr = 2,43 eV) teilweise in das Spektrometer streut,
ist bei hohen Energien der niederenergetische Anteil der Laseranregung, Linie X, in
den Spektren vorhanden. Bei Verwendung des UV-Lasers verschwindet Linie X, da das
Licht des UV-Lasers eine höhere Energie hat (Abb. 5.12 c)). Linie Y’, die Defekten
zugeordnet werden kann [75], verschwindet durch Tempern der Probe (Spektren b)
und c)). Diese Linie zerfällt sehr schnell in der Größenordnung der experimentellen
Zeitauflösung des Spektrometers von etwa 1 ns, deshalb kann 1 ns als obere Gren-
ze für die Zerfallszeit von Linie Y’ angegeben werden. Eine mögliche Interpretation
ist, diese Linie „self-trapped“-Exzitonen zuzuordnen, die aufgrund von Defekten in
der Schicht entstehen [75]. Diese Exzitonen sind stark lokalisiert und weisen des-
halb keine Dispersion auf, folglich wird die Emission in der „Stokes-Lücke“ zwischen
Absorptions- und Emissionsspektrum erwartet. In Abb. 5.2 auf S. 55 ist bei k = 0
Anregung und strahlender Zerfall eines solchen Exzitons eingezeichnet.

Die Lumineszenz der 60 min auf 400 K getemperten Schicht ist in den Spektren b)
und c) von Abb. 5.12 abgebildet. Durch das Tempern werden Defekte in der Mole-
külschicht ausgeheilt, deshalb verschwindet Linie Y’, wie analog in [75] beobachtet
wurde. Im niederenergetischen Teil des Spektrums ändern sich die relativen Intensi-
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Abbildung 5.12: Lumineszenzspektren einer 25 ML PTCDA/Ag(111)-Schicht, gemes-
sen bei 85 K: a) Spektrum, direkt nach dem Aufwachsen bei 290 K Susbtrattempera-
tur, ħhωgr = 2,43 eV, 30 mW; b), c) Spektren einer auf 400 K getemperten Schicht: b)
ħhωgr = 2,43 eV, 30 mW, c) ħhωUV = 4,86 eV, 0,4 mW.

täten der einzelnen Peaks, was auf die veränderte Morphologie zurückgeführt werden
kann. Zusätzlich zu diesem Effekt führt die niederenergetische Flanke von Linie Y’ da-
zu, dass sich mit dem Wegfall dieser Linie auch der Untergrund im Spektrum ändert.
Die Spektren der mit grünem (Abb. 5.12 b)) und UV-Laser (Abb. 5.12 c)) angereg-
ten Lumineszenz gleichen sich bis auf die Intensität und den Beitrag von Linie X. Die
integrale Lumineszenz-Intensität des mit ħhωgr und 30 mW angeregten Spektrums ist
etwa 40 mal so stark wie die Intensität des mit ħhωUV und 0,4 mW angeregten Spek-
trums. Das heißt, dass pro mW eingestrahlter Laserleistung die UV-Anregung zu fast
der doppelten Lumineszenz-Intensität führt, verglichen mit der Anregung durch grü-
ne Photonen. Die Lumineszenzausbeute pro Photon ist mit anregenden UV-Photonen
etwa viermal so hoch wie mit grünen Photonen.
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5.4 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

In den beschriebenen Experimenten konnten insgesamt fünf Zustände (H, Lg, L, L1,
UFS) beobachtet werden, die nun in das bisher bekannte Bild der elektronischen
Struktur der PTCDA-Schichten eingeordnet werden sollen. Da die Peaks erst bei dicke-
ren PTCDA-Schichten beobachtet werden können und sich ihr Signal ab einer Schicht-
dicke von etwa 20 ML nicht mehr ändert, muss davon ausgegangen werden, dass es
sich um Anregungen innerhalb des PTCDA-Films handelt und dass die Anregungen
unabhängig vom Metallsubstrat möglich sind.

5.4.1 Zustand H

Die Zuordnung des Zustandes H zum HOMO kann direkt vorgenommen werden. Mit
2PPE wird mit zwei Photonen resonant ein Elektron aus dem HOMO photoemittiert.
Dieser Prozess führt zu demselben Endzustand wie in der Photoemission (UPS) mit
einem Loch im HOMO und einem emittiertem Photoelektron. Im Rahmen des Fehlers
von 0,2 eV stimmt die energetische Lage des Zustandes H mit dem HOMO überein
(siehe die Tabelle in Abb. 5.5, S. 60). Besonders die Tatsache, dass der Zustand in den
Spektren nur als Schulter beobachtet werden kann (siehe Abb. 5.4), erschwert die
genaue Bestimmung seiner Energie. Diese Interpretation stimmt mit der Interpretati-
on in [147] überein, wo der Zustand S0 als HOMO bzw. als Grundzustand bezeichnet
wird. Die relative Energieverschiebung des mit UPS, 2PPE in [147] und hier bestimm-
ten HOMOs kann damit erklärt werden, dass das Referenzniveau für die Energie der
Zustände die Vakuumenergie ist, wie es bei den hier vorgestellten 2PPE-Experimenten
beobachtet wurde (siehe Abschnitt 5.2.2), und nicht die Fermienergie des Substrates
(Ag(111) für die UPS/IPES-Messungen [116], HOPG für die 2PPE-Messungen [147]).
Es ist außerdem bekannt, dass die Ionisationsenergie von PTCDA unter Umständen
abhängig von der Morphologie der Schichten ist [148], kleine morphologische Unter-
schiede also zu einer Verschiebung der Zustände führen können.

5.4.2 Zustände L, L1 und Lg

Die Zustände L, L1 und Lg können optisch angeregten Zuständen zugeordnet wer-
den. Diese Zustände werden präpariert, indem im ersten Schritt durch Absorption ei-
nes Photons Elektronen aus besetzten Molekülorbitalen in unbesetzte Molekülorbitale
angeregt werden. Im zweiten Schritt wird das so angeregte Elektron photoemittiert.
Der angeregte Zwischenzustand unterscheidet sich von den Zwischenzuständen, die
z. B. in Kapitel 4 diskutiert wurden, insofern, als das bei der Anregung im Molekül
zurückbleibende Loch mit dem Elektron wechselwirkt, also ein exzitonischer Zustand
erzeugt wird.
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Abbildung 5.13: Schematische Darstellung der Anregungs- und Zerfallsprozesse: a)
Übergänge vom Grundzustand in angeregte elektronische Zustände nach dem Franck-
Condon-Prinzip. Mit UV-Photonen ist die Anregung der S3- und S4-Zustände möglich,
mit dem grünen Laserlicht die Anregung des S1-Zustandes. Die angeregten Zustände
zerfallen nichtstrahlend in den S1-Zustand, von wo aus nichtstrahlende und strah-
lende Zerfälle in den Grundzustand möglich sind. b) Schematische Darstellung der
Anregungsprozesse aus a) im PTCDA-Energieschema mit den jeweils beteiligten Mo-
lekülzuständen und der Zuordnung zu den in den 2PPE-Messungen identifizierten
Zuständen Lg, L und L1. Die zusätzliche energetische Absenkung bei der S0 → S1-
Anregung im Vergleich zur S0 → S3-Anregung ist in a) und b) durch Ovale gekenn-
zeichnet (siehe Text zu Zustand Lg).

Zustände L und L1

Die Zustände L und L1 werden bei UV+UV-Anregung beobachtet. Der energetische
Abstand der beiden Zustände von 1,34 eV passt im Rahmen des Fehlers gut zum Ab-
stand der mit IPES beobachteten LUMO- und LUMO+1-Zustände von 1,48 eV sowie
zum Abstand der in [147] mit 2PPE beobachteten Zustände S1 und S2 von 1,1 eV.
Das beobachtete Verhältnis der Halbwertsbreiten der beiden Peaks ist in den beiden
2PPE-Experimenten ähnlich, L1 ist 2,7 mal breiter als L und S2 ist 2,8 mal breiter als
S1. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es sich um dieselben Zustände handelt.

Ino et al. [147] ordnen die Zustände S1 und S2 dem ersten und zweiten optisch
angeregten Zustand zu. Da die verwendete Photonenenergie zwischen 4,9 und 5,1 eV
lag, können der erste und zweite optisch angeregte Zustand nicht direkt angeregt
werden. Ino et al. schlagen vor, dass Übergänge in energetisch höhere vibronische
Zustände für die Absorption der Photonen sorgen. Da die beobachteten Zustände
aber bei niedrigeren Energien beobachtet werden, können diese höher angeregten
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Zustände maximal mit der verwendeten Laserpulslänge von 45 fs in die S1- und
S2-Zustände zerfallen. Ino et al. beobachten bei Verzögerungszeit-abhängigen Mes-
sungen mit UV+UV-Anregung einen einfachen exponentiellen Zerfall der Populati-
on von S1 und S2. So können sie die Lebensdauern der Zustände bestimmen, die
τS1
= 360 fs und τS2

= 70 fs betragen. Die Diskrepanz der kurzen Lebensdauer
des S1-Zustandes mit den beobachteten deutlich längeren Lumineszenz-Lebensdauern
in der Größenordnung von Nanosekunden erklären sie durch die bekannte kleine
Lumineszenz-Quanten-Effizienz [131] und ordnen die kurze Lebensdauer schnellen
nicht-strahlenden Zerfällen in Grundzustand, CT-Zustände und Triplettzustände zu.

In dieser Arbeit soll eine andere Interpretation der beobachteten Zustände vorge-
stellt werden. Wie in der Einleitung dieses Kapitels diskutiert, zeigen die Absorptions-
spektren von PTCDA-Filmen eine starke Absorption von höher angeregten Zuständen
(S3, S4, . . . ) ab einer Energie von etwa 4,5 eV (siehe Abb. 5.1 auf S. 53). Somit
ist mit den hier und in [147] verwendeten UV-Photonenenergien eine Absorption in
diese Zustände möglich. Die Übergänge entsprechen dabei HOMO-1 → LUMO- und
HOMO → LUMO+1-Übergängen, die energetisch fast entartet sind. Zustand L soll
deshalb einem aus dem HOMO-1 besetzten LUMO und Zustand L1 aus dem HO-
MO besetzten LUMO+1-Zustand zugeordnet werden. Die in den Absorptionsspektren
nahezu entarteten Übergänge sind in den 2PPE-Spektren energetisch separiert, da
die Zwischen-/Molekülzustände relativ zur Fermienergie bei unterschiedlichen Zwi-
schenzustandsenergien liegen. Diese vorgeschlagenen Übergänge sind in Abb. 5.13
skizziert.

Die in [147] beobachteten kurzen Lebensdauern des L- und L1-Zustands kann
durch Kashas Regel [11] erklärt werden. Demnach wird Lumineszenz nur vom ers-
ten optisch angeregten Zustand aus beobachtet; höher angeregte Zustände zerfallen
zunächst in den ersten angeregten Zustand, von wo aus sie dann strahlend zerfal-
len können. Diese Interpretation wird durch die Beobachtung unterstützt, dass sich
die Lumineszenz-Spektren nach der Anregung mit dem UV- und grünem Laserlicht
gleichen (siehe Abb. 5.12).

Zustand Lg

Zustand Lg kann direkt dem ersten optisch angeregten Zustand S1 bzw. dem HOMO
→ LUMO-Übergang zugeordnet werden. Die verwendeten Anregungsenergien von
ħhωgr = 2,4− 2,5 eV liegen dabei in der breiten Absorptionsbande des S1-Zustandes
(siehe Abb. 5.1, S. 53).

Zunächst sollen die in Abschnitt 5.3.1 bestimmten Informationen über die Dynamik
des Zerfalls von Lg diskutiert werden. Wie die Verzögerungszeit-abhängigen Messun-
gen zeigen, kann der Zerfall dieser Anregung nicht durch einen einzelnen Zerfallska-
nal erklärt werden. Die kürzeste beobachtete Zerfallszeit τ1, die für die 33 ML-Schicht
zwischen 140 fs und 200 fs liegt, entspricht der in [136, 137] gemessenen kürzesten
Zerfallszeit, die der Relaxation der bei k = 0 erzeugten Exzitonen entlang der Disper-
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sion zu k = π zugeschrieben wurden. Wie die Untersuchung der spektralen Anteile
dieser Zerfallszeit ergibt, verschiebt sich das spektrale Gewicht der τ1-Anteile beim
Übergang zu den τ2-Anteilen zu niedrigerer Energie (siehe Abb. 5.11, S. 70). Ob die
Relaxation der Exzitonen der Verschiebung der Peaks A und B zu den Peaks C und D
zugeordnet werden kann, ist nicht klar. Die Energieverschiebung beträgt zwischen 0
(A → C) und 210 meV (B → D) und liegt damit im Bereich der erwarteten Dispersi-
on [119, 121, 135] (siehe auch Abb. 5.2, S. 55). Die mittlere bestimmte Zerfallszeit
von τ2 = 1,9 ps liegt in der Größenordnung der in [136]mit 5 ps als obere Grenze be-
stimmten Depopulation angeregter aufgespaltener Davydov-Zustände in emittierende
Zustände. Es ist aber auch denkbar, dass diese Zerfallszeit durch strukturelle Relaxa-
tionen hervorgerufen wird. Die längste Zerfallszeit τ3 > 10 ps kann durch den Zerfall
der angeregten Zustände in den Grundzustand erklärt werden. Da die Lumineszenz-
lebensdauern typischerweise deutlich länger sind – sie liegen zwischen 100 ps und
50 ns (siehe Abschnitt 5.1.2) – ist es wahrscheinlich, dass die Lebensdauer τ3 nicht-
strahlenden Zerfällen zugeordnet werden kann. Die Lumineszenz-Quanteneffizienz
von PTCDA-Filmen ist klein (in der Größenordnung von 1% [61]), deshalb ist zu
erwarten, dass nichtstrahlende Zerfälle einen großen Beitrag zu der mit 2PPE mess-
baren Depopulation der Zustände leisten. Die Abhängigkeit der längsten Zerfallszeit
von der Schichtdicke und Temperatur kann durch die Diffusion der erzeugten Exzi-
tonen und ihren nichtstrahlenden Zerfall an der Metall/Molekül-Grenzfläche erklärt
werden [60].

Die temperaturabhängigen Messungen zeigen bei tiefen Messtemperaturen für die
Grün+UV-Spektren eine Überhöhung des Signals im Bereich von Lg, siehe Abb. 5.8
auf S. 64. Diese Beobachtung unterstützt die Zuordnung der kürzesten Zerfallszeit
zur Exzitonenrelaxation entlang ihrer Dispersion. Die größere Phononenpopulation
bei höheren Temperaturen begünstigt die Relaxation durch stimulierte Emission von
Phononen [136]. Dies führt dazu, dass bei hohen Temperaturen eine kleinere Po-
pulation von Exzitonen bei k = 0 gemessen wird. Wie die Überhöhung des Signals
in den temperaturabhängigen UV+UV-Spektren erklärt werden kann, ist nicht klar.
Eine mögliche Erklärung ist, dass die bei hohen Temperaturen größere Population
vibronisch angeregter Zustände im Grundzustand durch einen größeren Wellenfunk-
tionsüberlapp mit dem elektronisch angeregten Zustand die Absorption erleichtert.

Vergleich von L und Lg

Nun sollen die Ergebnisse der UV+UV- und Grün+UV-Spektren verglichen werden.
Zwei wichtige Unterschiede der beiden Anregungen sollen zunächst thematisiert wer-
den: (a) die Lokalisierung der erzeugten Exzitonen und (b) nichtstrahlende Zerfälle.

(a) In den Absorptionsspektren (Abb. 5.1, S. 53) ist zu erkennen, dass im Gegen-
satz zum S0 → S1-Übergang beim S0 → S3-Übergang im Vergleich mit Einzelmole-
külspektren bei den Filmspektren kaum eine Rotverschiebung zu beobachten ist. Dies
weist darauf hin, dass für diesen Übergang die intermolekularen Wechselwirkungen
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im PTCDA-Kristall zu keiner zusätzlichen energetischen Relaxation führen. Da beim
S0 → S3-Übergang nicht mehr wie beim S0 → S1-Übergang das HOMO beteiligt ist,
erscheint dies einleuchtend. Laut Rechnungen haben die zum HOMO-1-Zustand bei-
tragenden Molekülorbitale die größte Zustandsdichte an den funktionellen Gruppen
der Moleküle [140] und sind folglich stärker auf einzelnen Molekülen lokalisiert. Die-
se stärkere Lokalisierung führt dazu, dass sich delokalisierte Exzitonen nicht mehr so
leicht ausbilden können, da zumindest das bei der Anregung erzeugte Loch nicht mehr
leicht vom angeregten Molekül auf das Nachbarmolekül transferiert werden kann.

(b) Die Beobachtung, dass die Lumineszenz-Ausbeute nach einer Anregung mit UV-
Licht etwa viermal größer als mit grünem Laserlicht ist (siehe Abschnitt 5.3.3) zeigt,
dass durch Anregung und anschließende Relaxation von S3 der emittierende Zustand
stärker besetzt wird als durch die direkte Anregung von S1.

Zunächst kann also zusammengefasst werden, dass im Vergleich zur S0 → S3-
Anregung die S0 → S1-Anregung zu einer stärkeren Besetzung von nichtstrahlend
zerfallenden Zuständen führt, die aufgrund der intermolekularen Wechselwirkungen
stärker energetisch relaxieren können, wie die größere Rotverschiebung in den Film-
spektren zeigt.

Die energetische Differenz zwischen L und Lg beträgt 0,4 eV. Eine mögliche Er-
klärung für diesen Unterschied ist, dass bei der S0 → S1-Anregung energetisch stark
relaxierte CT-Exzitonen gebildet werden und bei der S0 → S3-Anregung nicht. Bei
CT-Exzitonen befinden sich Elektron und Loch auf benachbarten Molekülen. Die Pola-
risierbarkeit von PTCDA ist stark anisotrop, die Dielektrizitätskonstanten in der Mo-
lekülebene sind mehr als doppelt so hoch wie senkrecht zur Molekülebene [90, 133].
Die Verteilung der Ladungen auf benachbarte Moleküle bedeutet, dass sich das Elek-
tron und Loch in zwei unterschiedlichen (102)-Ebenen des PTCDA-Kristalls befinden,
die jeweils die beiden Ladungen sehr gut abschirmen können und so zusätzlich zur
Exzitonenbindungsenergie eine energetische Absenkung bewirken [61, 123]. Diese
Situation ist in Kapitel 2.2 auf S. 9 in Abb. 2.2 d) dargestellt. Im Vergleich zu die-
sen CT-Exzitonen befinden sich bei einem Frenkel-Exziton beide Ladungen auf einem
Molekül, so das die Umgebung auf das insgesamt neutrale Molekül nicht so stark rea-
gieren kann, es also zu dem paradoxen Effekt kommt, dass das stärker delokalisierte
CT-Exziton mit einer im Vergleich zu Frenkel-Exzitonen kleineren Bindungsenergie
energetisch stärker abgesenkt wird als das Frenkel-Exziton, das auf einem Molekül
lokalisiert ist. Durch Abschirmung einzelner Ladungen durch benachbarte Moleküle
wurden für Tetrazen-Moleküle Unterschiede von bis zu 1 eV beobachtet [149], so
dass eine energetische Absenkung um 0,4 eV plausibel ist.

Zum Schluss dieses Abschnitts sollen die Energien der Zustände mit IPES-Daten
verglichen werden. Wie in Abb. 5.5 auf S. 60 dargestellt liegen die Maxima der Zu-
stände deutlich unter den mit IPES bestimmten Energien: Lg liegt 1,2 eV, L 0,8 eV un-
terhalb des LUMOs und L1 liegt 1,0 eV unterhalb des LUMO+1 (siehe die Tabelle in
Abb. 5.5). Diese Energiedifferenz kann als obere Grenze der Exzitonenbindungsener-
gie betrachtet werden. Vergleicht man jedoch die Flanken der mit IPES gemessenen
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Peaks EFl, wo laut [116] die Transportniveaus von PTCDA liegen, mit den Maxima der
mit 2PPE bestimmten Peaks, so stimmen die Energien für L mit ELUMO, Fl = 0,4 eV bzw.
EL = 0,4 eV und für L1 mit ELUMO, Fl = 1,8 eV bzw. EL = 1,8 eV überein. Zustand Lg
liegt jedoch 0,4 eV tiefer als ELUMO, Fl = 0,4 eV. Wenn man also davon ausgeht, dass,
wie in [116] argumentiert, der sinnvollste Vergleich der Vergleich der IPES-Flanke
mit dem Maximum der mit 2PPE gemessenen Population der optischen Übergänge
ist, kann die Exzitonenbindungsenergie der höher angeregten Zustände L, L1 auf klei-
ner als 0,1 eV abgeschätzt werden. Die energetische Absenkung des ersten optischen
Übergangs in Lg jedoch beträgt dann 0,4 ± 0,1 eV und setzt sich einerseits aus der
vermutlich kleinen Exzitonenbindungsenergie des CT-Exzitons und andererseits aus
der zusätzlichen Absenkung des Niveaus durch die Polarisierung der Umgebung zu-
sammen. Dieser Wert von 0,4 eV stimmt gut mit dem in [116] diskutierten Wert von
0,3 eV überein.

5.4.3 Zustand UFS

Der beobachtete Endzustand UFS, der 5,1 eV oberhalb der Fermienergie liegt, kann
PTCDA-Molekülzuständen zugeordnet werden. Rechnungen ergeben in diesem Ener-
giebereich zwischen 1 und 2 eV über der Vakuumenergie eine Vielzahl von Molekül-
zuständen mit π-Symmetrie [150, 151]. Auch experimentell sind Zustände beobach-
tet worden, beispielsweise mit „Total Current Spectroscopy“ [152, 153]; und auch
NEXAFS-Daten zeigen π-Resonanzen, die mehr als 5 eV über dem Einsetzten der Ab-
sorption liegen [65, 66].

Ein Vergleich der in der vorliegenden Arbeit bestimmten Energien der beobachte-
ten Zustände mit den in [60] bestimmten Werten zeigt im Rahmen des Fehlers gute
Übereinstimmung. Zur Bestimmung der Werte dienten Daten, die aus dem gleichen
Experiment gewonnen wurden, jedoch wurde in [60] ein Untergrund der Funkti-
on S(E) = S0 · exp((−E/a)b) subtrahiert, wobei S0, a und b angepasst wurden. Die
Übereinstimmung der Ergebnisse zeigt, dass die energetische Position der bestimm-
ten Peaks relativ unabhängig von der Form des Untergrunds ist, und unterstützt die
Validität der Ergebnisse.

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Molekülzustände in PTCDA-Schichten untersucht. Vergli-
chen mit dem IS, der in Kapitel 4 untersucht wurde, ist das Signal von reinen Mole-
külzuständen der PTCDA-Schicht schwach. Der IS der Grenzfläche hat einen großen
Überlapp mit Metallzuständen, deshalb können Elektronen aus besetzten Metallzu-
ständen relativ leicht in den IS angeregt werden. Das Signal von PTCDA-Molekül-
zuständen ist deutlich schwächer, konnte aber durch Subtrahieren eines geeigneten
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Untergrunds extrahiert werden. In PTCDA-Schichten wurden mit 2PPE fünf Zustände
beobachtet: Das HOMO, dessen Elektronen resonant photoemittiert werden können,
die unbesetzten Molekülzustände Lg, L und L1, die optisch angeregten Zuständen
zugeordnet werden können, und der unbesetzte Molekülzustand UFS oberhalb der
Vakuumenergie.

Die Zustände L und Lg können als eine optische Anregung ins LUMO interpretiert
werden, im Fall von Lg aus dem HOMO und im Fall von L aus dem HOMO-1. Der
Vergleich der energetischen Lage dieser beiden Zustände legt nahe, dass die Elektro-
nenpopulation im LUMO bei einer Anregung aus dem HOMO etwa 0,4 eV stärker
energetisch abgesenkt wird als bei einer Anregung aus dem HOMO-1. Diese energeti-
sche Absenkung wurde als eine besondere Eigenschaft des ersten optischen Übergangs
interpretiert. Die bei der Anregung entstehenden Exzitonen, bei denen Elektron und
Loch auf benachbarten Molekülen lokalisiert sind können durch die Umgebung effek-
tiv abgeschirmt werden, was zur energetischen Absenkung von Lg im Vergleich zu L
führt. Der Zerfall der in diesem Übergang erzeugten Population wurde untersucht. Es
tragen mindestens drei Zerfallszeiten zu dem Zerfall der Population bei. Die kürzeste
Zeit in der Größenordnung von 100–200 fs konnte der Relaxation entlang der Exzito-
nendispersion von k = 0 zu k = π durch stimulierte Emission von Phononen zugeord-
net werden, die mittlere Zerfallszeit in der Größenordnung von 2 ps kann durch die
Relaxation in den emittierenden Zustand erklärt werden und die langen Zerfallszeiten
in der Größenordnung von 20 ps durch strahlenden bzw. nichtstrahlenden Zerfall in
den Grundzustand. Beiträge längerer Lebensdauern, die auch in Photolumineszenz-
Experimenten beobachtet wurden, konnten mit 2PPE experimentell nicht aufgelöst
werden.

Der Zustand L1 kann als optischer Übergang vom HOMO ins LUMO+1 interpre-
tiert werden. Dieser Zustand und Zustand L zerfallen laut [147] relativ schnell (in
70 bzw. 360 fs) wahrscheinlich in den ersten angeregten Zustand, der dann strah-
lend zerfallen kann. Dies wird durch die Lumineszenzmessungen bestätigt. Ob nach
der Relaxation in den ersten optisch angeregten Zustand weitere Relaxationen wie
bei der Anregung von Lg stattfinden, kann nicht ausgeschlossen werden, da eine
Verzögerungszeit-abhängige Messung im Fall von L experimentell nicht möglich ist.
Allerdings ist die im Fall der Anregung von L größere Lumineszenzausbeute ein Hin-
weis darauf, dass die Relaxationen zumindest in kleinerem Ausmaß stattfinden.

Insgesamt führen die vielfältigen exzitonischen Effekte, die in PTCDA aufgrund des
großen π-π-Überlapps der Moleküle auftreten, dazu, dass viele unterschiedliche Re-
laxationseffekte auftreten, die sich teilweise überlagern und so eine klare Trennung
erschweren. Allerdings ist durch die vielfältigen Untersuchungen, die an PTCDA be-
reits vorgenommen wurden, eine schlüssige Interpretation der Ergebnisse möglich,
die in das Gesamtbild des Modellsystems PTCDA passt.

Schließlich soll bemerkt werden, dass die Untersuchung von PTCDA-Molekülzu-
ständen mit 2PPE schwierig ist, da das relativ schwache Signal-zu-Untergrund-Ver-
hältnis beim Bestimmen von Intensitäten, Energiepositionen und Formen der Zustän-
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de problematisch ist. Trotzdem ließ sich aus den Spektren eine Vielzahl von Informa-
tionen gewinnen, indem die Daten sorgfältig ausgewertet wurden.
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6 Anisotropes Filmwachstum –
DIP/α-Al2O3

6.1 Einleitung

Das Interesse am Wachstum π-konjugierter organischer Moleküle auf Isolatoroberflä-
chen ist groß, da die Eigenschaften von Molekül/Isolator-Grenzflächen die Leistungs-
fähigkeit elektronischer Bauteile weitreichend bestimmen. Dies ist beispielsweise in
OFETs der Fall, in denen der Strom entlang dieser Grenzfläche transportiert wird.
Dementsprechend widmen sich grundlegende wie auch anwendungsbezogene For-
schungsarbeiten einem großen Spektrum von Isolator-Substraten, das von flexiblen
organischen Folien über passivierte Oberflächen bis hin zu einkristallinen Isolato-
ren reicht. Das wahrscheinlich am häufigsten untersuchte Isolatorsubstrat ist amor-
phes Siliziumoxid, das relativ einfach und dünn durch die thermische Oxidation von
Silizium-Einkristallen hergestellt werden kann und bei der Verwendung von hoch-
dotierten Siliziumsubstraten die Möglichkeit bietet, direkt Feld-Effekt-Messungen an
den darauf präparierten Schichten durchzuführen.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse von Untersuchungen an α-Al2O3-Ein-
kristallen (Saphir) vorgestellt. Die Präparation von α-Al2O3 ist im Vergleich zu Silizi-
umoxid aufwendiger, jedoch ist die einkristalline, definierte Oberfläche von α-Al2O3

eine gute Basis für systematische Untersuchungen des Wachstums organischer Mo-
leküle. Als zu untersuchender organischer Halbleiter wurde Diindenoperylen (DIP)
ausgewählt. Einkristalle und Dünnschichten dieser Moleküle weisen eine hochgradige
Ordnung auf [16], die gute Ladungsträger-Transporteigenschaften zur Folge hat [17]
und DIP zu einem aussichtsreichen Kandidaten für wohlgeordnete und leistungsfähi-
ge organische Elektronik-Bauelemente macht [44, 45].

Da die Al2O3-Substrate Isolatoren sind, können viele Standardmethoden der Ober-
flächenforschung wie Photoelektronenspektroskopie, Elektronenbeugung oder Elek-
tronenmikroskopie wegen Aufladungseffekten nur begrenzt zur Charakterisierung be-
nutzt werden. Die Untersuchungen in diesem Kapitel wurden deshalb hauptsächlich
mit Rasterkraftmikroskopie (AFM) durchgeführt, mit der man Zugang zur Morpholo-
gie der Filme hat.

Nach dem Literaturüberblick wird im ersten Teil dieses Kapitels das erste Stadi-
um des Wachstums, die Bildung von Wachstumskeimen, an Submonolagenschichten
untersucht. Der Diskussion der Bedeckungsabhängigkeit und der Morphologie wohl-
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geordneter Schichten schließt sich die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des
Wachstums an. Ein besonders interessanter Aspekt des Wachstums von DIP/α-Al2O3

sind die stark anisotropen Bindungsstärken zwischen den Molekülen und dem iner-
ten Substrat sowie zwischen den Molekülen untereinander, die zu besonderen Wachs-
tumseffekten in Dünnschichten führen.

6.2 Literaturüberblick

Das Wachstum π-konjugierter organischer Moleküle auf Isolatoroberflächen ist we-
gen der Vielzahl möglicher Molekül-Substrat-Kombinationen ein umfangreiches For-
schungsgebiet. Es sind in der Literatur einige Reviews verfügbar, die sich auf ei-
ne überschaubare Anzahl von Systemen beschränken, z. B. [44, 45]. Generell wer-
den alle Wachstumsmoden beobachtet: Lage-für-Lage-, Lagen- und Insel- und rei-
nes Inselwachstum. Die Ausbildung dieser unterschiedlichen Morphologien wird we-
sentlich durch die Balance der Oberflächenenergien und der Grenzflächenenergie
bestimmt (siehe Kapitel 2.3). Dabei ist die Oberflächenenergie der relativ inerten
Isolator-Substrate, beispielsweise im Vergleich zu Metallen, klein und unter Umstän-
den in der gleichen Größenordnung wie die Oberflächenenergien der adsorbierten
Moleküle. Die Form der Moleküle sowie die Fähigkeit der Moleküle, sich zu verbie-
gen und zu schwingen, führen zu deutlich mehr Freiheitsgraden im Wachstum als bei
atomaren Systemen [44, 45].

Es sollen hier einige Beispiele des Wachstums auf Al2O3-Substraten vorgestellt wer-
den. Man beobachtet ähnliche Wachstumsmoden wie auf Siliziumoxid; im Vergleich
dazu wachsen auf einkristallinem α-Al2O3 dieselben Moleküle oft besser geordnet.
Teilweise findet das Wachstum in einer Vorzugsrichtung statt, die durch die Stufen
des Substrats vorgegeben wird, so beispielsweise für unterschiedliche Phthalocyani-
ne auf verschieden orientierten α-Al2O3-Substraten [154, 155, 156]. Beim Vergleich
des Wachstums verschiedener Moleküle auf den gleichen gestuften α-Al2O3(0001)-
Substraten wurden deutlich unterschiedliche Wachstumsmoden beobachtet [157].
So bilden sich Pentazen-Wachstumskeime vorzugsweise an Stufenkanten, PTCDA-
Wachstumskeime bei Raumtemperatur zufällig verteilt und erst bei höheren Tempe-
raturen vorzugsweise an Stufenkanten; das weitere Wachstum beider Moleküle er-
folgt als Lagen- und Inselwachstum. Rubren-Wachstumskeime bilden sich vorzugswei-
se an Stufenkanten, das Wachstum erfolgt dann aber in „Nanodrähten“ entlang der
Stufen [157]. Es ist also festzustellen, dass schon kleine Veränderungen der Wachs-
tumsparameter zu Veränderungen im beobachteten Wachstumsmodus führen können.

DIP ist ein aussichtsreicher organischer Halbleiter; Transportmessungen haben ho-
he Ladungsträgermobilitäten zwischen 2 · 10−3 und 0,2 cm2V−1s−1 [17, 53] erge-
ben. Auch weitere für eine Anwendung in elektronischen Bauteilen wichtige Eigen-
schaften wurden mit vielversprechenden Ergebnissen untersucht: die Verkapselung
mit amorphem Aluminiumoxid [54, 158] sowie die Morphologie [159, 160], elek-
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tronische Struktur [161] und Eindiffusion von auf Molekülschichten aufgedampften
Metall-Top-Kontakten [159, 160, 162]. Das Wachstum dünner DIP-Schichten auf Me-
tallsubstraten [84, 159, 163, 164, 165], auf Isolatoren wie Siliziumoxid [16, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172] und α-Al2O3 [170, 171, 173] und das Wachstum
organischer Heterostrukturen [170, 171, 173, 174, 175] wurden untersucht. DIP
wächst in zwei dominierenden Phasen, der λ-Phase, die bei stark wechselwirken-
den Substraten und tiefen Wachstumstemperaturen beobachtet wird und die durch
parallel zur Substratoberfläche ausgerichtete Moleküle gekennzeichnet ist, sowie der
σ-Phase, die durch nahezu senkrecht stehende Moleküle charakterisiert ist und auf
schwach wechselwirkenden Substraten und bei hohen Wachstumstemperaturen be-
obachtet wird [159, 171, 176]. Im Übergangsbereich dieser Extreme findet man die
Koexistenz der λ- und σ-Phase [19, 163, 167, 171]. Die Struktur der σ-Phase äh-
nelt der Volumen-Hochtemperatur-β-Phase [170]. Dünne Schichten auf Siliziumoxid
sind außergewöhnlich wohlgeordnet [16], allerdings wird nach dem Wachstum ei-
niger geschlossener Lagen ein starkes Aufrauen der Schichten („rapid roughening“)
beobachtet [171, 172, 177]. Auf gestuften α-Al2O3(1120)-Oberflächen ließ sich ei-
ne Vorzugsrichtung der DIP-Domänen beobachten, die durch Wechselwirkungen mit
Substratstufen erklärt wurde [173].

6.3 Ergebnisse und Diskussion

6.3.1 DIP-Wachstumskeime auf α-Al2O3(1120)

Zunächst soll das Wachstum bei Substrattemperaturen von 450 K diskutiert werden.
Bei dieser relativ hohen Substrattemperatur sind die Diffusionslängen der Molekü-
le auf der Oberfläche groß. Deshalb kann man erwarten, dass die Nukleationsdich-
te auf der Oberfläche klein ist und deshalb großflächig geordnete Filme wachsen.
Wie in der Einleitung dieses Kapitels diskutiert, sind die Bindungen zwischen den
Molekülen stärker als die Bindungen der Moleküle mit dem inerten Substrat. Die
Al2O3-Oberfläche ist zwar auf der Größenordnung von einigen hundert Nanometern
glatt. Da das Polieren der Oberfläche aber nicht ganz exakt möglich ist, weist sie eine
Fehlorientierung auf. Diese Fehlorientierung führt zur Ausbildung von Terrassen und
Stufen.

Die Untersuchung des Wachstums in situ ist mit den verwendeten Messapparaturen
nicht möglich. Deshalb soll in diesem Abschnitt eine sehr kleine DIP-Bedeckung un-
tersucht werden, die einer Momentaufnahme des einsetzenden Filmwachstums ent-
spricht. In Abb. 6.1 ist ein AFM-Bild einer DIP-Bedeckung von etwa 0,06 ML darge-
stellt. Die Moleküle wurden bei einer Substrattemperatur von Tg = 450 K und ei-
ner Rate von 2 nm/min aufgedampft. Die relativ hohe Substrattemperatur wurde ge-
wählt, um eine möglichst große Mobilität der Moleküle zu erreichen. Das Wachstum
führt zur Bildung von Inseln, die als helle Flächen in Abb. 6.1 a) zu erkennen sind.
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Abbildung 6.1: Submonolage DIP/α-Al2O3(1120): a) AFM-Übersichtsbild, b) Detai-
laufnahme mit aus dem Bild extrahierten Profilen.

Bevor die Morphologie dieser Inseln untersucht wird, soll zunächst die Morphologie
des Substrats diskutiert werden. In Abb. 6.1 b) ist ein Ausschnitt von Abb. a) abgebil-
det. Aus dem Bild ist fast senkrecht zu den Stufenkanten des Substrates Höhenprofil 1
extrahiert worden, ohne dabei DIP-Inseln zu schneiden. Die beobachteten Stufen des
etwa 1° fehlorientierten α-Al2O3(1120)-Substrats sind zwischen 0,4 und 8 nm hoch
und nahezu senkrecht. Die Terrassen sind zwischen 80 und 250 nm breit.

In Abb. 6.1 a) können insgesamt 132 DIP-Inseln gezählt werden. Die Inseln haben
einen mittleren Durchmesser von etwa 80 nm und einen mittleren Abstand von etwa
450 nm. Die Position der Inseln ist unterschiedlich: etwa 40% der Inseln befinden
sich in der Mitte der Terrassen, jeweils etwa 25% oben bzw. unten an Stufenkanten,
und etwa 10% der Inseln sind quer über Stufenkanten gewachsen. Höhenprofile von
Inseln sind aus Abb. 6.1 b) extrahiert worden. Profil 2 ist das Höhenprofil einer auf der
Terrassenmitte gewachsenen Insel. Die untersuchte Insel ist 1,3 nm hoch. Profile von
mehreren Inseln ergeben eine mittlere Höhe von 1,3± 0,2 nm. Diese Höhe passt zu
dem auf schwach wechselwirkenden Substraten erwarteten Wachstum in der σ-Phase,
die durch nahezu aufrecht stehende Moleküle mit einem Verkippungswinkel von 15-
20° ausgezeichnet ist und der Volumen-α-Phase entspricht [16, 55]. Die Inselhöhe
in den extrahierten Höhenprofilen ist kleiner als der Netzebenenabstand der (001)-
Ebenen der Molekülkristallstruktur von 1,7 nm [55] (siehe auch Kapitel 2.4.2). Die
gemessene Inselhöhe von 1,3 nm kann durch die Messmethode erklärt werden (siehe
auch Kapitel 3.3). Der organische Film ist deutlich weicher als das Al2O3-Substrat,
was dazu führt, dass die Schwingungsamplitude der AFM-Spitze bei gleichem Abstand
durch den Film weniger stark gedämpft wird als durch das Substrat. Folglich erscheint
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in der Messung die Höhe der Inseln relativ zum Substrat kleiner als sie tatsächlich ist.
Bei der Diskussion größerer Bedeckungen wird gezeigt, dass ab der zweiten Lage
größere DIP-Stufen gemessen werden (siehe Abschnitt 6.3.2).

Profil 3 wurde quer durch eine Insel, die über eine Stufe hinweg gewachsen ist,
gemessen. In Profil 4, welches direkt neben dieser Insel extrahiert wurde, ist die Stu-
fenhöhe des Substrates von 0,8 nm zu erkennen. Die DIP-Insel ist 1,3 nm hoch wie die
restlichen Inseln auch. Inseln, die über Stufen wachsen, sind in Abb. 6.1 a) nur bei
Substratstufen <3,5 nm zu beobachten, was etwa dem doppelten DIP-Netzebenenab-
stand entspricht.

Die Verteilung der Inseln impliziert, dass es für die Wachstumskeime keine stark
bevorzugten Substratstrukturen wie etwa Stufenkanten gibt. Die Inseln sind alle ver-
gleichbar groß, selbst die als ungünstig anzunehmende Morphologie einer (nicht zu
großen) Substratstufe, hindert die DIP-Insel nicht, darüber zu wachsen. Diese Beob-
achtungen sind durch die unterschiedlichen Oberflächenspannungen zu erklären. Die
Moleküle ordnen sich so an, dass Oberflächen parallel zu den (001)-Ebenen maxi-
miert werden und senkrecht zu (001)-Ebenen minimiert werden. Dies liegt daran,
dass die Bindungsenergien der Moleküle untereinander innerhalb der (001)-Ebenen
durch den großen π-π-Überlapp größer sind als zwischen einzelnen (001)-Ebenen.
Folglich ist Oberflächenspannung von Oberflächen parallel zu (001)-Ebenen γ‖(001)
deutlich kleiner als die Oberflächenspannung von Oberflächen senkrecht zu (001)-
Ebenen γ⊥(001). Außerdem ist die Oberflächenspannung der Substratoberfläche γAl2O3

so klein, dass die Moleküle zur Minimierung der Freien Energie diese nicht benetzen
müssen, sondern aufrecht darauf stehen können.

6.3.2 Das Wachstum von Multilagen

Nachdem der Beginn des Filmwachstums diskutiert wurde, sollen nun größere Bede-
ckungen bis hin zu Multilagen untersucht werden.

AFM-Messungen unterschiedlicher Bedeckungen

In Abb. 6.2 sind AFM-Aufnahmen von Filmen mit Bedeckungen zwischen 1,8 nm
und 20 nm abgebildet, die mit einer Aufdampfrate von 2 nm/min präpariert wurden.
Die Morphologie der 1,8 nm-Schicht ähnelt der Submonolagen-Morphologie; sie ist
durch Inseln charakterisiert, die teilweise sogar über mehrere Substratstufen hinweg
reichen. Die aus Profilen bestimmte mittlere Höhe der Inseln von 1,9 ± 0,2 nm ist
aber größer als die scheinbare Höhe der Submonolagen-Inseln. Die Morphologie der
1,8 nm-Schicht kann deshalb als eine geschlossene Lage und Inseln in der zweiten
Lage interpretiert werden. Da die Wechselwirkung der AFM-Spitze mit der Probe nun
nicht mehr lokal unterschiedlich ist, wird im Rahmen des Fehlers die erwartete Höhe
der DIP-Stufen von 1,7 nm gemessen.
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Abbildung 6.2: AFM-Bilder verschiedener DIP-Bedeckungen, gewachsen bei einer
Substrattemperatur von Tg = 450 K auf α-Al2O3(1120). Die AFM-Bilder sind mit der
jeweiligen Bedeckung beschriftet.

Die abgebildete 3,1 nm-Schicht ist charakterisiert durch eine fast geschlossene
zweite Lage. Unbedeckte Bereiche der ersten Lage sind als dunkle Flecken erkenn-
bar. Die beiden ersten Lagen bedecken nun fast vollständig das Substrat und reichen
auch über hohe Substratstufen von mehr als 6 nm hinweg. Noch größere Bedeckun-
gen führen zur Bildung dreidimensionaler Inseln, die, wie an den Stufen ablesbar, aus
einzelnen übereinander gestapelten Molekülschichten aufgebaut sind.

XPS-Messungen

Die verschiedenen Bedeckungen wurden direkt nach dem Filmwachstum auch mit
XPS untersucht. Spektren der Substrat-O1s- und C1s-Adsorbat-Rumpfniveaus sind in
Abb. 6.3 abhängig von der DIP-Bedeckung dargestellt. Mit zunehmender Bedeckung
wird das O1s-Signal gedämpft, das C1s-Signal wird deutlich stärker. Zusätzlich zu
dieser Änderung der Intensitäten verschieben sich die Peaks. Da das Al2O3-Substrat
ein guter Isolator ist, lädt es sich durch die Emission der Photoelektronen auf, bis
sich ein Gleichgewicht von emittierten Photoelektronen und nachgelieferten Elektro-
nen eingestellt hat. Die Aufladung kann durch die durch Defekte verursachte geringe
Leitfähigkeit des α-Al2O3-Kristalls und durch aus dem Aluminiumfenster der Rönt-
genröhre emittierte Photoelektronen, die auf die Oberfläche gelangen, ausgeglichen
werden. Die Aufladung wird durch die Adsorption von DIP reduziert und ist ab einer
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Abbildung 6.3: O1s- und C1s-XPS-Spektren für unterschiedliche Bedeckungen θ von
DIP/α-Al2O3(1120).

Bedeckung zwischen 3 und 5 nm neutralisiert. Die Bindungsenergie der Rumpfnive-
aus ist dann konstant. Insgesamt beträgt die mittlere Verschiebung der O1s-, C1s- und
Al2p-Rumpfniveaus 5,8 ± 0,2 eV.

Die Verringerung der Aufladung bei größeren Bedeckungen kann durch die erhöh-
te Leitfähigkeit des Gesamtsystems aus Substrat und Adsorbat erklärt werden. So-
bald geschlossene DIP-Lagen vorhanden sind, können Elektronen zum Neutralisieren
der Aufladung durch diese Schicht nachgeliefert werden. Zusätzlich zu diesem Effekt
kann erwartet werden, dass durch das Adsorbat der Photostrom aus dem Isolatorsub-
strat insgesamt reduziert und so die Aufladung verringert wird. Für diese Interpre-
tation spricht das allmähliche Verschieben der Niveaus. Wie die AFM-Bilder zeigen,
wachsen zumindest die ersten zwei DIP-Lagen geschlossen, so dass schon ab dieser
Bedeckung ein Elektronentransport durch die Schicht möglich sein müsste und die
Niveaus keine Aufladung mehr zeigen sollten.

Um weitere Informationen über den Wachstumsmodus der Schichten zu gewinnen
sollen nun die relativen XPS-Signale verglichen werden. Dazu wurden das O1s-Signal
SO1s(θ), das C1s-Signal SC1s(θ) (Abb. 6.3), sowie das Al2p-Signal SAl2p(θ) durch In-
tegration nach Subtraktion eines linearen Untergrunds bestimmt. Um die relativen
Signale zu bestimmen, wurden die Substratsignale auf das Signal der sauberen Al2O3-
Oberfläche normiert und das Adsorbatsignal auf das Signal einer 100 nm-Schicht, bei
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Abbildung 6.4: Aus Abb. 6.3 bestimmtes relatives XPS-Signal der O1s-, C1s- und Al2p-
Peaks, abhängig von der Bedeckung θ . Die eingezeichneten Linien sollen das Verhal-
ten verdeutlichen.

der die Substratsignale vollständig unterdrückt waren. Die relativen Signale sind in
Abb. 6.4 abhängig von der Bedeckung dargestellt.

Die Signale verändern sich, so wie es für Stranski-Krastanov-Wachstum charakte-
ristisch ist: Bei kleinen Bedeckungen steigen bzw. fallen die relativen Signale recht
stark, ab einer kritischen Bedeckung von etwa 6 nm sind die Steigungen deutlich
kleiner. Diese Beobachtung der beiden Wachstumsbereiche bestätigen die Ergebnisse
der AFM-Messungen: Bei kleinen Bedeckungen wachsen geschlossene Lagen, und bei
größeren Bedeckungen gibt es ausgeprägtes Inselwachstum.

TPD-Messungen

Mit „Thermisch Programmierter Desorption“ (TPD) können Informationen über die
Bindungsenergien und unterschiedliche vorhandene Phasen, wie beispielsweise un-
terschiedlich stark gebundene Mono- bzw. Multilagen oder kristalline Phasen organi-
scher Adsorbatsysteme, gewonnen werden [178]. Um verlässliche quantitative Aussa-
gen über das untersuchte System machen zu können, ist ein relativ hoher experimen-
teller Aufwand nötig. In dieser Arbeit wurden mit relativ wenig Aufwand einfache
TPD-Kurven gemessen, die zusätzliche Informationen über die untersuchten Filme
liefern können, jedoch nicht quantitativ auswertbar sind, insbesondere wegen der
großen systematischen Fehler bei der Temperaturmessung in der Größenordnung von
30 K (siehe Abschnitt 3.1).

In Abb. 6.5 sind TPD-Kurven für bei 450 K präparierte Filme unterschiedlicher Be-
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Abbildung 6.5: TPD-Kurven (400 u) von DIP/α-Al2O3(1120)-Filmen unterschiedli-
cher Bedeckung θ . Die Filme wurden bei Tg = 450 K präpariert.

deckungen abgebildet. Zur Messung der Kurven wurde mit dem Massenspektrometer
das Signal der atomaren Masse 400 u aufgezeichnet, während die Probe mit einer
konstanten Heizrate von 30 K/min erwärmt wurde. Im Massenspektrum konnten au-
ßerdem Signale von Bruchstücken der DIP-Moleküle verfolgt werden, wobei die halbe
Masse von DIP-Molekülen von 200 u das stärkste Signal hatte und das gleiche Verhal-
ten wie das 400 u-Signal zeigte.

In allen Kurven ist ein asymmetrischer Peak zu erkennen, der auf der linken Seite
näherungsweise exponentiell mit der Temperatur ansteigt und auf der rechten Seite
scharf abgeschnitten ist. Diese Form ist charakteristisch für eine Desorption nullter
Ordnung [179], d. h. die Desorptionsrate ist unabhängig von der Bedeckung. Aller-
dings können Abweichungen von einem rein exponentiellen Anstieg in den ansteigen-
den Flanken beobachtet werden, beispielsweise bei der TPD-Kurve der 30 nm-Schicht
bei einer Temperatur von etwa 560 K. Darüber hinaus liegen die ansteigenden Flan-
ken der unterschiedlichen Bedeckungen nicht exakt übereinander, was darauf hin-
weist, dass die Desorption nicht vollständig bedeckungsunabhängig ist. Für höhere
Temperaturen ist auf der rechten Seite der Peaks noch ein Signal zu erkennen, das
langsam abnimmt (besonders stark bei der 30 nm-Schicht). Wie eine Messung bestä-
tigt, bei der die präparierte Probe vor der TPD-Messung entfernt wurde, kann dieses
Signal dem Probenhalter zugeordnet werden. Im Rahmen der beschränkten Aussa-
gekraft der Messungen kann man feststellen, dass die Kurven durch einen Peak do-
miniert sind. Die Abweichungen von einer reinen Desorption nullter Ordnung zeigen
jedoch, dass mehrere Phasen vorliegen bzw. dass der Desorptionsmechanismus kom-
plizierter als nullter Ordnung ist. Die Moleküle der ersten Lage sind nicht deutlich
stärker gebunden als die Multilagenmoleküle; ihr Signal trägt zum selben Peak bei.
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Auch lässt sich die erste Lage fast vollständig desorbieren, wie XPS-Messungen nach
der Desorption bestätigen.

Diskussion

Die vorgestellten Ergebnisse der bedeckungsabhängigen Untersuchungen lassen nun
eine genauere Einschätzung der Energetik zu. Die Interpretation der Submonola-
gendaten hatte ergeben, dass die Oberflächenspannungen der DIP-Struktur anisotrop
sind, d. h. γ‖(001) < γ⊥(001). Die bedeckungsabhängigen AFM- und XPS-Daten zeigen,
dass auf der α-Al2O3-Oberfläche zunächst zwei geschlossene Lagen wachsen, bevor
es zu Inselwachstum kommt. Dieses Verhalten entspricht Szenario a) in Abb. 2.3 auf
S. 11. Es muss deshalb für die ersten beiden Lagen γ‖(001) + γ∗ < γAl2O3

gelten, wobei
γ⊥(001) nicht berücksichtigt werden muss, da die Oberfläche der geschlossenen Lagen
in der [001]-Richtung orientiert ist. Ab der dritten Lage wird die Grenzflächenspan-
nung γ∗ so groß, dass die Ungleichung nicht mehr gilt und sich Inseln bilden. Es kann
also festgehalten werden, dass (a) die Oberflächenspannung der DIP-Oberflächen par-
allel zu (001)-Ebenen kleiner ist als die α-Al2O3-Oberflächenspannung: γ‖(001) < γAl2O3

und dass (b) an der Grenzfläche zwischen α-Al2O3 und DIP eine Grenzflächenspan-
nung γ∗ entsteht, die ab 2 DIP-Lagen so groß wird, dass sie den Unterschied zwischen
γ‖(001) und γAl2O3

ausgleicht.

6.3.3 Wohlgeordnete Schichten

Nachdem bisher die bedeckungsabhängige Morphologie der DIP-Filme diskutiert wur-
de, sollen nun besonders wohlgeordnete Filme genauer untersucht werden. Dazu
wurden Schichten bei einer Substrattemperatur von 450 K aufgedampft; vor den Mes-
sungen wurden die Proben jedoch 15 h bei 430 K getempert, um der Molekülschicht
zu erlauben, sich weiter zu ordnen. Da sich die Substrat- und Adsorbat-Signale in XPS-
Messungen der Schichten vor und nach dem Tempern nicht veränderten, kann man
davon ausgehen, dass durch das Tempern keine wesentliche Anzahl von Molekülen
desorbiert wurde.

Zunächst wurden die Filme mit einem optischen Lichtmikroskop (LM) untersucht.
Diese Untersuchungen fanden unter Umgebungsbedingungen statt, so dass nicht aus-
geschlossen werden kann, dass die Luftexposition die Filme veränderte. Allerdings
veränderten sich die Filme auch nach mehreren Tagen an Luft nicht, so dass davon
ausgegangen werden kann, dass der Einfluss der Umgebungsluft auf die mit dem LM
und AFM messbaren Eigenschaften klein ist. Schon bei einer nominell 60 nm-Schicht
kann man mit dem LM im Vergleich zum α-Al2O3-Substrat leichte Helligkeitsunter-
schiede feststellen, die deutlich verstärkt werden, wenn ein Polarisationsfilter vor
dem Okular bzw. vor der Kamera als Analysator in das Mikroskop eingesetzt wird.
In Abb. 6.6 sind linear polarisierte mikroskopische Aufnahmen der 60 nm-Schicht ab-
gebildet. Für die Aufnahmen wurde der Drehwinkel des Polarisationsfilters auf die in
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Abbildung 6.6: Polarisationsabhängige lichtmikroskopische Aufnahmen einer nomi-
nell 60 nm DIP/α-Al2O3(1120)-Schicht. Die Bilder sind 50 × 50 µm groß, der Dreh-
winkel des Polarisationsfilters ist jeweils angegeben.

der Abb. angegebenen Winkel eingestellt. Die Aufnahmen sind durch deutliche Kon-
traste gekennzeichnet. Es sind unterschiedlich helle, unregelmäßig begrenzte Flächen
mit Abmessungen zwischen etwa 1 und 10 µm zu erkennen. Wenn der Polarisations-
filter gedreht wird, verändert sich die Helligkeit der einzelnen Flächen. Exemplarisch
soll diese Änderung an der in Abb. 6.6 durch einen Kreis markierten Fläche disku-
tiert werden. Bei einem Winkel von 0° erscheint die markierte Fläche hell, wird bei
der Drehung des Polarisationsfilters dunkler, ist bei 45° am dunkelsten und wird wie-
der heller, wenn der Polarisationsfilter weiter bis zu 90° gedreht wird. Vergleichbare
Helligkeitsunterschiede können im ganzen Bild beobachtet werden.

Die Kontraste, die in den polarisationsabhängigen Bildern beobachtet werden, kön-
nen durch die anisotropen optischen Eigenschaften von DIP erklärt werden, die dazu
führen, dass die unterschiedlich polarisierten Anteile des Lichts unterschiedlich stark
absorbiert werden. Da die Helligkeit der beobachteten Flächen jeweils relativ gleich-
mäßig ist, kann man davon ausgehen, dass es sich um Domänen handelt, die auf dem
Substrat relativ zueinander unterschiedlich orientiert sind. Eine Vorzugsorientierung,
wie sie in [173] beobachtet wird, lässt sich nicht erkennen, es kann vermutet werden,
dass die Domänen zufällig orientiert sind.

Nachdem in den mikroskopischen Aufnahmen die langreichweitig geordneten Do-
mänen nachgewiesen wurden, soll die Morphologie der Schichten mit AFM unter-
sucht werden. In Abb. 6.7 a) ist eine 5×5 µm große AFM-Aufnahme des Films ab-
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gebildet. Es sind deutlich die Substratstufen zu erkennen, die im Bild von links nach
rechts fast waagerecht verlaufen. Die Morphologie des DIP-Films ist durch ausgepräg-
te Stufen und Terrassen gekennzeichnet. In Abb. 6.7 c) ist ein Höhenprofil entlang
der mit Pfeil 1 in a) gekennzeichneten Richtung abgebildet. Die Stufen haben Höhen
zwischen 1,8 und 2,0 nm und können im Rahmen des Fehlers der AFM-Messung mo-
nomolekularen Stufen der DIP-Schicht zugeordnet werden. Schematisch ist die Mor-
phologie der Stufen in Abb. 6.7 e) mit der DIP-Volumen-Gitterkonstante von 1,7 nm
dargestellt. Die beobachteten DIP-Terrassen sind bis zu mehrere hundert Nanometer
breit und dehnen sich über mehrere Substratstufen hinweg aus. Höhenprofil 2 ist
entlang einer DIP-Terrasse, die deutlich über mindestens zwei Substratstufen hinweg
ausgedehnt ist, extrahiert worden und in Abb. 6.7 b) dargestellt. Die Substratstu-
fen, die durch den DIP-Film hindurch deutlich zu sehen sind, haben Höhen bis zu
8,5 nm. Die DIP-Terrassen wachsen offensichtlich über diese Substratstufen hinweg.
Diese Interpretation ist in Abb. 6.7 d) schematisch abgebildet. Das Substrat mit schar-
fen Stufen ist blau dargestellt, die einzelnen Molekülschichten als rote Streifen. Die
zusammenhängenden Molekülschichten sind über die Substratmorphologie hinweg
ausgedehnt und passen sich ihr an. Gleichzeitig werden die relativ scharfen Kanten
des Substrates etwas ausgeglichen, so dass ein glatterer Film entsteht.

Das beobachtete Wachstum über Substratstufen hinweg passt zu den Beobachtun-
gen an Submonolagenfilmen, dass selbst die ersten wachsenden Molekülinseln über
kleine Stufen hinweg wachsen (Abschnitt 6.3.1). Da die diskutierten Mikroskopauf-
nahmen Domänengrößen von mehreren Mikrometern zeigen, müssen die auf der
Oberfläche adsorbierten Moleküle ungehindert über Substratstufen hinweg diffun-
dieren können, damit sie die beobachteten großen Domänen bilden können. Außer-
dem bedeutet das, dass die Domänen der Filme über viele Substratstufen hinweg
reichen und die Ausbildung von Defekten durch die eigentlich ungünstige Morpho-
logie so klein ist, dass das Wachstum dadurch nicht unterbrochen wird. Die AFM-
Aufnahmen zeigen, dass selbst Krümmungen mit Radien in der Größenordnung des
AFM-Spitzenradius von etwa 20 nm oder kleiner, die die Substratstufenkanten aufwei-
sen, durch die DIP-Filme ausgeglichen werden können. Diese Krümmungen der Mole-
külschichten müssen zu Defekten in den Molekülschichten führen, die aber offensicht-
lich keinen großen Einfluss auf das Wachstum haben. Diese Ergebnisse bestätigen die
stark anisotrope Bindungskräften innerhalb der DIP-Schichten. Die Krümmungen des
Films, wie sie über die Substratstufen hinweg beobachtet werden, führen sehr wahr-
scheinlich zu Stufenversetzungen zwischen benachbarten (001)-Ebenen. Die einzel-
nen (001)-Ebenen sind offenbar so schwach aneinander gebunden, dass solche Ver-
setzungen das Wachstum nicht behindern. Möglicherweise können die Grenzflächen-
spannungen γ∗, die zum Übergang vom Lagenwachstum zum Inselwachstum führen,
zumindest teilweise auf Versetzungen in den Filmen, die auf die Substratmorphologie
zurückgeführt werden können, erklärt werden.
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Abbildung 6.7: Morphologie eines getemperten 60 nm DIP/α-Al2O3(1120)-Filmes
(getempert 15 h, 430 K). a) AFM-Aufnahme, b) Profil 2, Substratmorphologie
mit d) Strukturvorschlag, c) Profil 2, Stufen einzelner Molekülschichten mit e)
Strukturvorschlag.
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Abbildung 6.8: Defekte in DIP/α-Al2O3(1120)-Schichten: a) AFM-Aufnahme einer et-
wa 150 nm dicken Schicht mit Rissen der Typen A (durchgezogene Markierung) und B
(gestrichelte Markierung). b) AFM-Aufnahme einer Schraubenversetzung (Pfeil) der-
selben Schicht. c) Schraubenversetzung (Pfeil) einer 60 nm-Schicht mit erkennbaren
Substratstufen.

Defekte in Filmen

Zum Schluss soll noch kurz auf besondere Defekte eingegangen werden, die beim
Wachstum der hochgeordneten Filme entstehen können. In Abb. 6.8 sind verschie-
dene beobachtete Defekte zusammengestellt. Die AFM-Bilder sind aus Aufnahmen
verschiedener Filme entnommen. Der erste Typ von Defekten tritt bei Filmen mit
großen Schichtdicken auf. In Abb. 6.8 a) wird eine Aufnahme eines etwa 150 nm
dicken Films gezeigt, der bei einer Substrattemperatur von 450 K aufgedampft wur-
de. Im AFM-Bild ist die typische Stufen- und Terrassen-Morphologie hochgeordneter
Filme zu erkennen. Die Filme sind jedoch von zwei Arten von Rissen durchzogen. Ris-
se vom Typ A (in Abb. 6.8 a) gekennzeichnet durch durchgezogene Markierungen)
verlaufen in sehr geraden definierten Linien quer durch DIP-Inseln; sie sind typischer-
weise 20-30 nm breit, was als obere Grenze ihrer Breite angesehen werden muss, da
die laterale AFM-Auflösung auch etwa 20 nm beträgt. Ein Riss vom Typ A ist auch
in Abb. 6.8 b) links abgebildet. Risse vom Typ B (in Abb. 6.8 a) durch gestrichelte
Markierungen gekennzeichnet) sind deutlich breiter (etwa 50 nm) und verlaufen in
einem unregelmäßigen Zickzack-Muster.

Da die Filme bei einer Temperatur von 450 K aufgedampft wurden, die AFM-
Messungen jedoch bei etwa 300 K durchgeführt werden, liegt die Vermutung nahe,
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dass beim Abkühlen der Filme, ausgelöst durch die unterschiedlichen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von Al2O3-Substrat und DIP-Film, mechanische Spannun-
gen in der Schicht entstehen, die zu Rissen führen. Tatsächlich wurden für DIP-Filme
bei Temperaturen über 420 K thermische Ausdehnungskoeffizienten je nach Kristall-
richtung von (40 − 120) · 10−6K−1 bestimmt [158], die etwa zehnmal größer sind
als die von α-Al2O3 (5 · 10−6K−1, [180]). Da die Risse nur bei Schichten von mehr
als etwa 100 nm Dicke auftreten, ist zu vermuten, dass die erwähnten Spannungen
in dünneren Schichten ausgeglichen werden können. Die Unterschiede der zwei be-
obachteten Risstypen A und B könnten dadurch erklärt werden, dass Risse vom Typ
A entlang von stabilen Hochsymmetrierichtungen der DIP-Kristallstruktur, Risse vom
Typ B jedoch in anderen Richtungen verlaufen, so dass sich nach Auftreten des Ris-
ses die Morphologie der Risskanten durch Diffusion von Molekülen verändert. Diese
Interpretation wird durch die Beobachtung unterstützt, dass Risse der Typen A und
B nicht parallel verlaufen. Eine weitere mögliche Erklärung für diese Risse kann in
der Tatsache gefunden werden, dass es bei 403 K den Phasenübergang von der DIP-α-
zur DIP-β-Phase gibt (siehe Kapitel 2.4.2). Da die Filme bei 450 K, oberhalb des Pha-
senüberganges präpariert wurden und bei Raumtemperatur, unterhalb des Phasen-
übergangs, untersucht wurden, ist es möglich, dass es in den Schichten aufgrund von
Spannungen, die durch die Umstrukturierung des Films beim Phasenübergang ent-
stehen, zu mechanischen Belastungen und somit zu Rissen kommt. Allerdings wird,
zumindest auf Siliziumoxid, auch bei Raumtemperatur die Hochtemperatur β-Phase
beobachtet [16, 55]. Die Stufen zwischen DIP-Terrassen der hier untersuchten Filme
mit Höhen von etwa 1,9 nm deuten auch darauf hin, dass auch bei der bei Raum-
temperatur gemessenen Probe die β-Phase vorliegt, also kein Phasenübergang statt-
gefunden hat.

Ein anderer Defekt-Typ ist in Abb. 6.8 b) und c) abgebildet. Es handelt sich hierbei
um Schraubenversetzungen, die bei unterschiedlichen Bedeckungen auftreten. Die
Versetzungen in b) und c) unterscheiden sich dadurch, dass die Struktur in Abb. b)
aus zwei ineinander verdrehten Helices zu bestehen scheint, die Struktur in Abb. c)
jedoch besteht nur aus einer Helix. In Abb. c) ist deutlich zu erkennen, dass die Ver-
setzung genau über einer Substratstufe auftritt und wahrscheinlich durch die gestufte
Substratmorphologie verursacht wird. Wenn die Höhe der Substratstufe in der glei-
chen Größenordnung wie Vielfache des Molekülschicht-Ebenenabstandes liegt, ist es
möglich, dass das Wachstum einer Insel, das quer über der Stufe angefangen hat,
sich in eine Schraubenversetzung entwickelt. Dies ist bei der Versetzung in Abb. c)
zu vermuten. Die Versetzung in Abb. b) hat möglicherweise einen anderen Ursprung.
Die Form der Insel lässt vermuten, dass sie aus zwei einzelnen Inseln (l und r in
Abb. 6.8 b)) zusammengewachsen ist. Wenn die Höhe dieser Inseln beispielsweise
aufgrund der Substratmorphologie leicht gegeneinander versetzt ist, kann die „dop-
pelte Schraubenversetzung“ durch Ineinanderwachsen der beiden Inseln entstehen.
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Abbildung 6.9: Abhängigkeit der Morphologie von der Substrattemperatur während
des Filmwachstums. Die AFM-Aufnahmen sind 5 × 5 µm groß. Die Farbskalierung
(rechts) ist für alle Bilder 0-20 nm, bis auf die 440 K-Aufnahme, bei welcher sie 0-
50 nm beträgt.

6.3.4 Temperaturabhängigkeit des Wachstums

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels soll die Abhängigkeit der Morphologie von der
Substrattemperatur während des Wachstums untersucht werden. Zu diesem Zweck
wurden 30 nm-Filme mit einer Aufdampfrate von 2 nm/min bei unterschiedlichen
Substrattemperaturen präpariert, und anschließend wurde die Morphologie der Filme
mit AFM untersucht.

AFM-Aufnahmen dieser Filme sind in Abb. 6.9 abgebildet. Es ist deutlich zu er-
kennen, dass die Größe der Inseln mit zunehmender Substrattemperatur während
des Filmwachstums wächst. Bei einer Substrattemperatur von Tg = 350 K haben die
Inseln Durchmesser von etwa 200 nm, bei Tg = 440 K in der Größenordnung von
700 nm. Da man erwarten kann, dass die Moleküle bei höheren Substrattemperaturen
über weitere Strecken diffundieren können, ist die Bildung größerer Inseln plausibel.

Um die Temperaturabhängigkeit der Morphologie genauer zu untersuchen, wurden
die Höhen-Höhen-Korrelationsfunktionen („height height correlation function“, HH-
CF) der Schichten ausgewertet. Die Rauheitseigenschaften der Schichten, zu denen
man über diese Funktion Zugang hat, erlauben eine Charakterisierung des Wachs-
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tums mit Skalierungsgesetzen [44]. Die HHCF g(R) ist definiert als die mittlere qua-
dratische Höhendifferenz

g(R) = 〈[h(x , y)− h(x ′, y ′)]2〉 (6.1)

zweier Punkte der Probenoberfläche (x , y) und (x ′, y ′) mit dem Abstand

R=
p

(x − x ′)2+ (y − y ′)2. (6.2)

Das Verhalten von g(R) kann im Verhältnis von R zur Korrelationslänge ξ in zwei
Regime unterteilt werden. Die Korrelationslänge ξ gibt die Längenskala an, auf der
zwei Punkte des Films in einer wechselseitigen Beziehung stehen, beispielsweise, weil
beide Teil desselben Kristalliten sind. ξ ist deshalb etwa so groß wie einzelne Inseln
des Films [181]. Für R� ξ kann g(R)mit dem Potenzgesetz g(R)∝ R2αloc beschrieben
werden, wobei αloc der Rauheitsexponent ist. Für R� ξ ist g(R) = 2σ2, wobei σ die
mittlere quadratische Rauheit der Oberfläche ist.

In Abb. 6.10 ist die aus 5×5 µm-AFM-Bildern bestimmte HHCF für unterschiedliche
Wachstumstemperaturen abgebildet. Die Kurven wurden ermittelt, indem zunächst
die Verkippung der 500×500 Pixel AFM-Bilder durch Abziehen einer angepassten
Ebene entfernt wurde (wie in Abb. 6.9). Dann wurde g(R) für jede (in Abb. 6.9 ho-
rizontale) Linie in Abtastrichtung ermittelt und schließlich über die g(R) aller Linien
gemittelt. Dies wurde für 2×2 µm-, 5×5 µm- und 10×10 µm-AFM-Bilder durchge-
führt. Linien in den AFM-Bildern mit offensichtlichen Artefakten wurden nicht be-
rücksichtigt. Die Oszillationen bei großen Werten von R in den Kurven in Abb. 6.10 a)
treten aufgrund der lateralen Begrenzung der AFM-Bilder auf, bei den g(r) der 10×10
µm-Bilder treten deutlich weniger Oszillationen auf.

Die Parameter σ und αloc wurden aus Kurven aller aufgenommen AFM-Bilder für
jede Temperatur bestimmt und gemittelt. Der Parameter σ wurde durch Anpassung
einer Geraden an den für große R konstanten Teil der g(R)-Kurve ermittelt. Die Mittel-
werte sind in Abb. 6.10 b) oben abgebildet. Der Parameter αloc wurde manuell durch
Anpassung einer Gerade an den linearen Anstieg von g(R) für kleine R in der dop-
pellogarithmischen Darstellung bestimmt. Die Fehler in Abb. 6.10 b) wurden durch
manuelles Anpassen plausibler, unterschiedlich großer Steigungen an g(R) ermittelt.
Der größere Fehler bei niedrigeren Temperaturen kommt durch die kleinere Korrela-
tionslänge und den deshalb kürzeren linearen Anstieg zustande.

Die mittlere quadratische Rauheit σ der Proben ändert sich bei Temperaturen unter
430 K wenig, sie steigt von etwa 4 nm auf 5 nm an und liegt damit in der Größen-
ordnung der Substrat-Rauheit von 3,8 nm. Bei Temperaturen über 430 K steigt sie
jedoch sehr stark an. Dieser Anstieg kann mit einem Übergang zu einem anderen
Wachstumsmodus, dem Wachstum von Kristalliten, erklärt werden (siehe Kapitel 7).
Der Parameter αloc ändert sich im Rahmen des Fehlers nur wenig. Der Mittelwert
für alle Temperaturen liegt bei αloc = 0,71± 0,04. Dieser Wert ist mit dem in [177]
bestimmten Wert für DIP/SiO2 von αloc = 0,68 im Rahmen des Fehlers kompatibel
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Abbildung 6.10: Statistische Parameter, bestimmt aus der Temperaturabhängigkeit
des Wachstums. a) Doppellogarithmische Darstellung der Höhen-Höhen-Korrelations-
funktion g(R, T ) für unterschiedliche Wachstumstemperaturen Tg. b) Temperaturab-
hängigkeit der Parameter σ und αloc. Die gestrichelte Linie gibt den Mittelwert von
αloc = 0.71 an.

und liegt in der Größenordnung des für „kinetic roughening“ erwarteten Wertes von
α≈ 2/3 [177, 182]. Allerdings lässt sich eine leichte Tendenz dafür ausmachen, dass
αloc mit der Temperatur steigt. Dies könnte, wie die Änderung von σ, ein Zeichen für
den Übergang zu einem anderen Wachstumsmodus sein. So werden für „hügelartiges“
Wachstum („mounded growth“) Werte von α≈ 1 erwartet [177, 182].

6.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das Wachstum von DIP auf einkristallinen α-Al2O3-Substra-
ten untersucht. Es kann als stark anisotropes Wachstum charakterisiert werden. Diese
Anisotropie ist bei Wachstum bei einer Substrattemperatur von 450 K durch das fol-
gende Verhältnis der einzelnen Oberflächenspannungen gekennzeichnet:

γ⊥(001) > γ‖(001) > γAl2O3
. (6.3)

Innerhalb der Molekülschichten sorgen die gerichteten π-π-Bindungen der Molekü-
le untereinander für die Anisotropie, denn diese Bindungen treten vornehmlich in-
nerhalb der (001)- oder Fischgrät-Ebenen auf. Da das Substrat relativ inert ist, sind
Bindungen zwischen Molekülen und Substrat schwach.
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Die Anisotropie führt dazu, dass DIP-Moleküle nahezu aufrecht stehend auf α-
Al2O3-Substraten wachsen. Die Wachstumskeime für Inseln im Submonolagenbereich
auf α-Al2O3(1120) sind bei Wachstumstemperaturen von 450 K zufällig über das Sub-
strat verteilt, dessen Stufenkanten scheinen keine bevorzugten Orte für Wachstums-
keime zu sein. Die stark anisotropen Oberflächenspannungen führen dazu, dass In-
seln über Stufenkanten hinweg wachsen. An der Grenzfläche zwischen α-Al2O3 und
DIP entsteht eine Grenzflächenspannung γ∗, die bei mehr als etwa zwei DIP-Lagen so
groß wird, dass ein Übergang von Lagen- zu Inselwachstum stattfindet. Diese Grenz-
flächenspannung kann wahrscheinlich durch Stufenversetzungen in den Schichten
erklärt werden, die aus der gestuften Morphologie des Substrats resultieren. Die Mor-
phologie hochgeordneter Schichten zeichnet sich durch große DIP-Terrassen aus, die
sich über Mikrometer-Distanzen ausdehnen und durch monomolekulare Stufen ge-
trennt sind. Die Terrassen wachsen dabei über Substratstufen hinweg und gleichen
diese durch eine Krümmung aus. Auch dieses Phänomen resultiert aus der Anisotro-
pie der Oberflächenspannungen.

Bei großen Bedeckungen θ > 100 nm wurden Risse in den Filmen entdeckt, die
durch Spannungen aufgrund von unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten von Substrat und Film oder durch den β→ α-Phasenübergang beim Abkühlen
erklärt werden können.

Die Auswertung der Temperaturabhängigkeit des Wachstums ergibt, dass die Korn-
größe der Filme stark temperaturabhängig ist. Für Filme, die bei 350 K präpariert
wurden, beträgt sie etwa 200 nm, für Filme die bei 440-450 K präpariert wurden,
ist sie größer als 700 nm; polarisierte Mikroskopaufnahmen zeigen sogar Domänen
mit Größen von bis zu 10 µm. Domänen dieser Größe sind schon in der Größenord-
nung der Abmessungen elektronischer Bauelemente, beispielsweise der Kanallängen
in OFETs. Diese Ergebnisse implizieren, dass mit den Schichten Bauelemente reali-
sierbar wären, die eine sehr geringe Anzahl von Domänengrenzen aufweisen würden
und deshalb eine hohe Leitfähigkeit haben könnten. Die Auswertung der Rauheiten
der Schichten führt zu ähnlichen Ergebnissen wie die Untersuchungen von DIP auf
Siliziumoxid. Bei hohen Substrattemperaturen jedoch deutet sich eine Änderung des
Wachstumsmodus an. Schichten, die bei nur etwa 10 K höheren Temperaturen präpa-
riert wurden, sollen im nächsten Kapitel untersucht werden.
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7.1 Einleitung

Wie in Kapitel 6 diskutiert wurde, wachsen auf α-Al2O3-Substraten bei entsprechen-
den Präparationsbedingungen, d. h. bei hohen Substrattemperaturen während des
Wachstums, wohlgeordnete DIP-Filme, die Domänengrößen von bis zu 10 µm aufwei-
sen. Bei der Untersuchung der Temperaturabhängigkeit konnte beobachtet werden,
dass bei Annäherung an die Desorptionstemperatur von DIP die mittlere quadratische
Rauheit deutlich ansteigt. Dieses Ergebnis wurde als Übergang zu einem anderen
Wachstumsmodus interpretiert. Tatsächlich lässt sich bei höheren Temperaturen das
Wachstum von Kristalliten beobachten, was in diesem Kapitel diskutiert werden soll.
Drei Kristallit-Typen können unterschieden werden: „Mesa-Kristallite“, die steile Flan-
ken und eine relativ ebene Oberfläche haben, „dendritische Kristallite“, die sich durch
eine verzweigte Struktur auszeichnen, und „Schichtkristallite“, die eine unterschied-
lich orientierte Schichtstruktur aufweisen. Diese Einteilung wurde vorgenommen, da
sich sowohl die makroskopische Struktur dieser Kristallite als auch die zur Ausbildung
der Strukturen nötigen Präparationsbedingungen leicht unterscheiden.

Die Untersuchung einkristalliner Strukturen π-konjugierter Materialien auf Isola-
toroberflächen ist in technischer Hinsicht sehr interessant. Die meisten elektroni-
schen Bauteile werden bisher aus amorphen oder polykristallinen Schichten herge-
stellt, so dass strukturelle Defekte oder Korngrenzen die Leistungsfähigkeit begren-
zen. Die höchsten Ladungsträgermobilitäten in π-konjugierten Materialien wurden
bisher aber in Einkristallen gemessen [183, 184]. Die Herstellung, Handhabung und
Kontaktierung solcher Einkristalle ist jedoch sehr aufwendig. Direkt auf Isolatorsub-
straten gewachsene einkristalline Strukturen sind eine vielversprechende Alternative,
da sie einerseits durch die Unterlage mechanisch stabilisiert werden und andererseits
an ihnen direkt Feldeffekt-Messungen durchgeführt werden können, ohne zusätzliche
isolierte Kontakte anbringen zu müssen. Deshalb soll in diesem Kapitel auch disku-
tiert werden, inwieweit sich die beobachteten Kristallite für elektronische Bauteile
eigenen.

Im ersten Teil dieses Kapitels soll zunächst eine Übersicht über Untersuchungen
kristalliner Strukturen π-konjugierter Materialien auf Oberflächen gegeben werden.
Dann werden an den drei beobachteten Kristallittypen gewonnene Messdaten vorge-
stellt und diskutiert. Anschließend sollen die Möglichkeiten beleuchtet werden, die
beobachteten Kristallite für elektronische Bauteile zu verwenden. Zum Schluss wer-
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den die Ergebnisse zusammengefasst.

7.2 Wachstum organischer Kristallite auf Oberflächen

Durch Aufdampfen auf Festkörperoberflächen präparierte Filme π-konjugierter Mo-
leküle sind in der Regel entweder amorph oder polykristallin. Die typischen Korn-
größen, die bis zu Mikrometern reichen können, sind in solchen Filmen durch die
Nukleationsdichte und die Diffusionslänge der Moleküle beschränkt [45, 61, 185].
Damit größere Kristallite auf Oberflächen wachsen können, müssen geeignete Bedin-
gungen vorliegen, d. h. entsprechend präparierte Substrate [186, 187, 188] und ge-
eignete Präparationsparameter, in der Regel hohe Substrattemperaturen und kleine
Aufdampfraten, damit die adsorbierten Moleküle möglichst weit diffundieren kön-
nen [72, 189, 190].

Pentazen ist eines der am intensivsten untersuchten Moleküle, das ausgeprägtes
Kristallit-Wachstum zeigt. Auf Silizium-Oberflächen können einkristalline Pentazen-
Inseln präpariert werden, die laterale Ausdehnungen bis zu 0,1 cm erreichen [186].
Das Wachstum kann als diffusionsbegrenztes Wachstum („diffusion limited aggrega-
tion“) [46] charakterisiert werden, das zu einer lateral fraktalen Form der Kristallite
führt [186]. Ähnliche Morphologien wurden auch bei Molekülen beobachtet, die auf
Siliziumoxid- und Wasserstoff-terminierte Siliziumoberflächen [187] und auf organi-
sche Passivierungsschichten aufgedampft wurden [166, 188]. Senkrecht zur Oberflä-
che wächst das Pentazen pyramidenartig. Dies kann durch Schwöbel-Barrieren an den
Stufenkanten erklärt werden [181], die dazu führen, dass die Diffusion von Molekü-
len in der Aufwärtsrichtung wahrscheinlicher ist als in der Abwärtsrichtung [48].

Es wurde auch Kristallitwachstum anderer Moleküle, die auf unterschiedlichen
Oberflächen aufgedampft wurden, beobachtet, so beispielsweise bei Perylen [189,
190, 191, 192], bei Rubren [193, 194] oder bei PTCDA [72, 74, 195].

Größere Kristallite als durch OMBD erzeugte können mit sogenannter „hot wall
epitaxy“ präpariert werden [190, 196]. Dabei werden sowohl das Substrat als auch
der Molekülverdampfer zu einem kleinen abgeschlossenen Volumen zusammenge-
fügt. Dieses komplette Behältnis wird für den Aufdampfvorgang geheizt, so dass ein
Wachstum bei höheren Drücken und näher am thermischen Gleichgewicht als im UHV
möglich ist.

7.3 Diskussion der Ergebnisse

7.3.1 Mesa-Kristallite

Die in diesem Abschnitt behandelten Mesa-Kristallite zeichnen sich durch steile Flan-
ken und eine relativ ebene Oberfläche aus. Die Struktur ist der DIP-Filmstruktur sehr
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Abbildung 7.1: Präparation von Mesa-Kristalliten. AFM-Morphologie-Aufnahmen: a)
α-Al2O3(1102)-Substrat mit extrahiertem Profil entlang von Pfeil 1. b) Präparierter
DIP-Film mit erkennbaren Substratstufen (Pfeil 3) und vier DIP-Lagen. Pfeil 2 kenn-
zeichnet einen nicht geschlossenen Bereich der ersten Lage.

ähnlich, die Kristallite sind aus Lagen nahezu senkrecht stehender DIP-Moleküle auf-
gebaut.

Mesa-Kristallite wurden nur auf sehr glatten Substraten beobachtet, die wenige
Stufen aufweisen. Außerdem sind auf den Substraten nur sehr wenige Kristallite zu
finden. Die hier vorgestellten Filme wurden auf einem α-Al2O3(1102)-Substrat prä-
pariert, das eine besonders kleine Fehlorientierung von etwa 0,02° aufwies. Die Mor-
phologie des Substrats ist in Abb. 7.1 a) abgebildet. Sie ist gekennzeichnet durch sehr
kleine Stufen mit Höhen im Subnanometerbereich (siehe Profil 1).

Damit die präparierten Film möglichst in der Nähe des thermischen Gleichgewichts
wachsen, sollte für die Präparation der Kristallite die Substrattemperatur während des
Aufdampfens möglichst hoch sein. Die Temperaturen können jedoch nur so hoch ge-
wählt werden, dass bei den durch den Molekülverdampfer vorgegebenen Aufdampf-
raten noch eine Übersättigung erreicht werden kann, d. h. der Dampfdruck über der
Oberfläche darf nicht größer werden als der vom Molekülverdampfer erzeugte Dampf-
druck des übersättigten Dampfes (siehe Kapitel 2.3). Um mit den verwendeten Appa-
raturen möglichst nahe am thermischen Gleichgewicht aufdampfen zu können, wurde
eine relativ hohe Aufdampfrate fest eingestellt und dann das Substrat während des
Aufdampfens von einer hohen Temperatur, bei der keine Moleküle adsorbiert wer-
den können (über etwa 460 K, siehe Abschnitt 6.3.2) langsam abgekühlt, bis zum

103



7 DIP-Kristallite auf α-Al2O3

„complete“ Regime, in dem die Desorptionsrate kleiner als die Aufdampfrate ist: Das
Substrat wurde auf 470 K erhitzt, der Molekülverdampfer auf eine mit Substraten
bei Raumtemperatur kalibrierte Rate von 2 nm/min eingestellt, und dann wurde die
Probe während des Aufdampfens mit einer Rate von -0,5 K/min abgekühlt. Bei der
Substrattemperatur von 440 K wurde der Verdampfer geschlossen, und das Substrat
weiter mit -0,5 K/min bis auf Raumtemperatur abgekühlt.

Die durch diese Präparation entstandene Morphologie ist lokal auf der Probe un-
terschiedlich. Der überwiegende Teil der Probe ist mit wenigen DIP-Lagen bedeckt.
In Abb. 7.1 b) ist die typische Morphologie abgebildet. Es sind mindestens 4 DIP-
Lagen zu erkennen. Die Inseln sind im Vergleich zu den in Kapitel 6 beobachteten
Morphologien jedoch viel größer. Auch sind die kleinen Substratstufen nur sehr un-
deutlich zu erkennen; sie laufen im Bild diagonal von links unten nach rechts oben
(Pfeil 3). Im AFM-Bild können vier Lagen DIP unterschieden werden, fast die ganze
Fläche ist von mindestens einer Lage bedeckt bis auf die kleine Fläche, die durch Pfeil
2 markiert ist. Alle Stufenhöhen sind gleich groß, etwa 1,8 nm, so dass davon ausge-
gangen werden kann, dass auch unter der fast geschlossenen Lage noch mindestens
eine DIP-Lage vorhanden ist. Relativ zum Substrat würden aufgrund der unterschied-
lichen Härte von Substrat und Film kleinere Stufenhöhen gemessen werden (siehe
Abschnitt 6.3.1). Im Vergleich zu den in Kapitel 6 beschriebenen Inseln sind die hier
vorliegenden Inseln mit Durchmessern von mehreren Mikrometern sehr groß.

Vereinzelt können auf der Probe aber auch Kristallite gefunden werden. In Abb. 7.2
ist ein Kristallit abgebildet, der sich von den Inseln in Abb. 7.1 deutlich unterscheidet:
Der Kristallit ist durch scharfe Kanten und definierte Winkel begrenzt. Die Flanken
des Kristalliten sind steil und mehr als 10 nm, d. h. mehrere Moleküllagen hoch und
die Oberfläche ist zum größten Teil flach. Aufgrund dieser Form soll der Kristallit im
Folgenden als Mesa-Kristallit bezeichnet werden.

Der Kristallit ist von einem Film wie in Abb. 7.1 umgeben. Er ist zwischen 13 nm
und etwa 50 nm hoch, auf der Oberfläche sind Stufen und Terrassen einzelner DIP-
Lagen erkennbar. In der Mitte befindet sich eine größere Erhebung mit einer Kanten-
höhe von etwa 17 nm, deren Oberfläche wieder Stufen zwischen einzelnen DIP-Lagen
aufweist. Um den Kristalliten genauer zu charakterisieren, wurden einige Winkel zwi-
schen den begrenzenden Kanten gemessen. Sie sind in Abb. 7.2 beschriftet. Mit der
DIP-Volumenkristallstruktur der β-Phase [55] die in Abb. 2.6 auf Seite 15 dargestellt
ist und die in Dünnschichten vorliegt [170], können Stirnseiten des Kristalliten Netz-
ebenen der Kristallstruktur zugeordnet werden. Dies ist über die Zuordnung von im
AFM-Bild abgelesenen Winkeln zu Winkeln zwischen Kristall-Hochsymmetrieebenen
möglich. Einige Stirnseiten sind mit den Millerschen Indizes von Hochsymmetrie-
Netzebenen als Strukturvorschlag beschriftet. Der untere Teil des Kristalliten im AFM-
Bild kann so der Orientierung der DIP-β-Einheitszelle zugeordnet werden, die durch
die eingezeichneten Einheitsvektoren a und b definiert ist. Eine entsprechende Aus-
wertung der Winkel und Stirnseiten der Erhebung in der Mitte des AFM-Bildes ist in
Abb. 7.2 c) dargestellt. So kann diese Erhebung einer relativ zu der Einheitszelle in
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Abbildung 7.2: AFM-Aufnahme eines Mesa-Kristallits: a) AFM-Aufnahme, b) 3D-
Darstellung des Kristalliten, c) Vergrößerung von C2 aus a). Einige abgemessene Win-
kel sind in den AFM-Bildern eingetragen. An den Kanten sind Vorschläge für Kristal-
lebenen angegeben. d) Profil, extrahiert entlang Pfeil 2 in a).
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7 DIP-Kristallite auf α-Al2O3

Abb. 7.2 a) um etwa 70° gedrehten Einheitszelle zugeordnet werden. Dies bedeutet,
dass der untere Teil des Kristalliten C1 und die Erhebung C2 einzelnen unterschied-
lich orientierten Kristalliten zugeordnet werden können, die zusammengewachsen
sind. Es ist wahrscheinlich, dass C2 auf der Oberfläche von C1 gewachsen ist. Diese
Interpretation erklärt auch das Auftreten der beiden größeren Stufen (13 nm vom
Substrat bis zur Oberfläche von C1, bzw. 17 nm von der Oberfläche von C1 bis zur
Oberfläche von C2 in Profil 2), die so zwei unterschiedlichen Kristalliten zugeordnet
werden können.

Eine genauere Betrachtung des im AFM-Bild oben liegenden Teils des Kristalliten
ergibt, dass die Flanken oben nur nahezu parallel zu den Flanken unten verlaufen
und um einen kleinen Winkel von etwa 10° verdreht sind. Die Stufen im von Pfeil 1
markierten Bereich auf der Oberfläche des Kristalliten verlaufen etwas gebogen, als ob
sie einen allmählichen Übergang zwischen diesen zwei leicht verdrehten Richtungen
ausgleichen würden. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass der im Bild obere Teil des
Kristalliten einem dritten Teilkristalliten C3 zugeordnet werden kann. Auffällig ist,
dass diese beiden Teilkristallite in der Höhe nicht gegeneinander versetzt sind, so dass
die Grenze zwischen beiden hauptsächlich zu Defekten innerhalb der Molekülebenen
führen. Diese Defekte an der Grenze von C1 und C3 könnten als Wachstumskeim für
die Bildung von Kristallit C2 gedient haben.

Der auf den ersten Blick sehr gut geordnete Kristallit ist nach einer genaueren Un-
tersuchung offenbar kein Einkristall, sondern ist aus mehreren kleineren Kristalliten
zusammengewachsen. Dadurch weist der Kristallit Defekte an den Grenzflächen zwi-
schen den einzelnen Kristalliten auf.

Die kompakte Form des Kristalliten mit steilen Seitenflächen und einer relativ fla-
chen Oberfläche weist darauf hin, dass der Kristallit in der Nähe des thermischen
Gleichgewichts gewachsen ist. Die in Kapitel 6 beschriebene Anisotropie der Oberflä-
chenspannungen (γ⊥(001) > γ‖(001)) führt zu dem beobachteten Verhältnis zwischen
Höhe h und lateraler Ausdehnung b, dass zwischen h/b = 1 · 10−3 und 6 · 10−3

liegt, je nachdem wo man ein Profil des Kristalliten extrahiert (siehe Höhenprofil in
Abb. 7.2 d)). Die Oberfläche des Kristalliten zeigt aber auch, dass kinetische Prozesse
noch eine Rolle spielen. Der stufenartige Aufbau, in Abb. 7.2 besonders deutlich bei
Kristallit C2 sichtbar, könnte durch Ehrlich-Schwöbel-Barrieren (ESB) entstehen, die
eine Diffusion von Molekülen abwärts über Stufenkanten behindern. ESB wurden in
DIP-Filmen schon beobachtet [51].

7.3.2 Dendritische Kristallite

Der zweite Typ Kristallite, der auf α-Al2O3-Substraten gefunden wurde, zeichnet sich
durch eine verzweigte Struktur aus. Deshalb sollen diese Kristallite als dendritische
Kristallite bezeichnet werden. Dendritische Kristallite wurden beobachtet, wenn ver-
gleichsweise hohe Aufdampfraten von mehr als 4 nm/min verwendet wurden, sowie
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bei Substraten, die makroskopische, d. h. im LM sichtbare Verunreinigungen aufwie-
sen.

Lichtmikroskopische Aufnahmen von Schichten, die dendritische Kristalliten auf-
wiesen, sind in Abb. 7.3 abgebildet. In Abb. a) und b) ist einer der größten beob-
achteten Kristallite gezeigt. Die DIP-Schicht wurde auf einem α-Al2O3(1120)-Substrat
mit einer relativ hohen Aufdampfrate präpariert, die bei einer Substrattemperatur
von 300 K auf 8 nm/min kalibriert wurde. Die Substrattemperatur wurde während
des Aufdampfens von 470 K mit -0,5 K/min bis auf 440 K reduziert, dann wurde
der Verdampfer geschlossen und die Probe weiter mit derselben Rate abgekühlt. Die
Probe ist danach zum größten Teil mit einem relativ dicken DIP-Film bedeckt, der
im LM-Bild deutlich rot gefärbt ist und die in Kapitel 6.3.3 diskutierte Polarisations-
abhängigkeit von einzelnen Domänen aufweist. Die Aufnahmen in Abb. 7.3 a) und
b) sind mit Polarisationsfiltern mit Drehwinkeln von 0° bzw. 90° aufgenommen, so
dass sich der Kontrast genau umkehrt. Die dendritische Struktur erscheint unter dem
LM im Gegensatz zum roten Film blau, was an unterschiedlichen Schichtdicken von
Dendrit und Film liegen kann.

In Abb. a) ist ein Kontrast zwischen den einzelnen Ästen erkennbar. Das obere und
untere Viertel des Dendriten erscheinen dunkel, das rechte und linke Viertel hell. Die-
ser Kontrast ist in Abb. b) umgekehrt, wenn der Polarisationsfilter um 90° gedreht ist.
Das lässt darauf schließen, dass die verschiedenen Zweige unterschiedlich orientier-
ten Kristalliten zugeordnet werden können. Die dendritische Struktur des Kristalliten
weist darauf hin, dass das Wachstum von einem Keim im Zentrum ausgegangen ist
(in Abb. a) durch einen Pfeil gekennzeichnet), von dem aus die einzelnen Äste dann
in alle Richtungen weitergewachsen sind.

Die Koexistenz der Dendriten mit der Film-Phase kann durch die gewählten Prä-
parationsbedingungen erklärt werden. Da die Probe während des Aufdampfens von
470 K auf 440 K abgekühlt wurde, konnten unterschiedliche Phasen wachsen. Die
Dendriten sind wahrscheinlich bei höheren Temperaturen gewachsen und haben Mo-
leküle aus der gesamten Umgebung akkumuliert. Bei tieferen Temperaturen war dann
auch Filmwachstum möglich, siehe Kapitel 6, weil die Moleküle nicht mehr so weit dif-
fundieren konnten und sich die Filmphase mit sinkenden Temperaturen immer mehr
den Dendriten näherte, bis es zu der beobachteten Situation kam, dass beide Phasen
direkt nebeneinander existieren.

Die Morphologie eines mit dem in Abb. 7.3 a), b) vergleichbaren Kristalliten ist in
Abb. 7.4 dargestellt. Die vorliegende Schicht wurde jedoch 20 min bei einer Substrat-
temperatur von 460 K und mit einer Aufdampfrate von 4 nm/min aufgedampft. Sehr
deutlich zu erkennen ist das gestufte Substrat, welches in der Umgebung des Kristalli-
ten nicht bedeckt ist, aber eine Vielzahl von Punkten aufweist, die wahrscheinlich Ver-
unreinigungen, oder kleine an Verunreinigungen oder Defekten nukleierte Inseln sind.
Der Kristallit hat eine deutlich dendritische Form. In dem Höhenprofil (Abb. 7.4 b))
ist zu erkennen, dass der Kristallit scharfe Flanken hat; er ist etwa 10 nm hoch. Die
Oberfläche weist DIP-Stufen und Terrassen auf.
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Abbildung 7.3: LM-Aufnahmen von dendritischen Kristalliten: a) DIP-Dendrit von
DIP-Film umgeben, aufgenommen mit Polarisationsfilter mit Drehwinkeln von 0° und
b) 90°. c) Dendritische Kristallite, schwache Vergrößerung. d) Starke Vergrößerung:
Film (A), Hof um Dendriten (B) und Dendriten (C). Einige an den Seiten der Dendri-
ten abgelesene Winkel sind beschriftet.
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Abbildung 7.4: AFM-Aufnahme eines dendritischen Kristalliten auf α-Al2O3(1120): a)
Morphologie, b) Höhenprofil entlang Pfeil 2.

In Abb. 7.3 c) ist eine bei einer Substrattemperatur von 460 K mit einer im Vergleich
zu den bisher diskutierten Filmen kleineren Aufdampfrate von 2 nm/min aufgedampf-
te Schicht dargestellt. In dem Übersichtsbild sind deutlich viele kleine Kristallite ab-
gebildet. Außerdem sind einige schwarze Flecken zu erkennen, die makroskopischen
Verunreinigungen zugeordnet werden können, die schon vor dem Aufdampfen auf
dem Substrat vorhanden waren. In Abb. d) ist ein stark vergrößerter Ausschnitt die-
ses Bereichs abgebildet. Es sind mehrere Dendriten zu erkennen, die durch scharfe
Kanten begrenzt sind. Anders als in Abb. a) und b) sind die Seitenkanten deutlich
gerader und treffen sich in klar definierten Winkeln. In der Mitte des Kristalliten
(Pfeil 4) ist ein schwarzer Fleck zu erkennen, der wahrscheinlich eine Verunreini-
gung und auch der Wachstumskeim für den Dendriten ist. Einige der Winkel wurden
gemessen und im Bild beschriftet. Die Winkel sind wie in Abschnitt 7.3.1 die für die
Volumen-β-Phase typischen Winkel. Im unteren und rechten Teil des Bildes ist eine
graue, unregelmäßig begrenzte Fläche (A) zu erkennen, die einem DIP-Film zugeord-
net werden kann. In der direkten Umgebung der im Bild hellen Kristallite befindet
sich eine dunklere Fläche (B), welche die Dendriten wie ein Hof umgibt und dem
Substrat zugeordnet werden kann. Dies wird aus den AFM-Bildern deutlich, die im
Folgenden untersucht werden sollen.

Eine AFM-Aufnahme eines mit dem in Abb. 7.3 vergleichbaren Kristalliten dersel-
ben Schicht ist in Abb. 7.5 dargestellt. Klar zu erkennen sind die gleichen Strukturen
wie in Abb. 7.3: die Filmstruktur (A), der den Dendriten umgebende Hof (B) und der
Dendrit selbst (C). In einer höher aufgelösten Aufnahme von Bereich B (Abb. c)) ist
eindeutig die Struktur des α-Al2O3-Substrats zu erkennen. Da sich die Morphologie
des Substrats durch einige DIP-Lagen hindurch abbildet, wie in Kapitel 6 diskutiert,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Bereich B noch wenige DIP-Lagen vor-
handen sind. Die Struktur des Films A ist in Abb. b) vergrößert dargestellt. Es sind
deutlich die Stufen und Terrassen einzelner DIP-Lagen zu erkennen. Die Substratmor-
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Abbildung 7.5: AFM-Aufnahme eines dendritischen Kristalliten: a) Übersicht mit Film
(A), Hof um Dendriten (B) und Dendriten (C). Die im Bild linken Kanten des Kris-
talliten erscheinen aufgrund einer abgenutzten AFM-Spitze „doppelt“. b) vergrößerte
Aufnahme des Films, c) vergrößerte Aufnahme des Substrats. d) Das Höhenprofil
wurde entlang Pfeil 1 extrahiert.

phologie ist durch die DIP-Schichten hindurch als Muster abgebildet.
Das in Abb. 7.5 d) dargestellte Höhenprofil ist entlang Pfeil 1 aus Abb. a) extra-

hiert worden. Der Kristallit ist zwischen 30 und 50 nm hoch und durch steile Flanken
begrenzt. An den Flanken ist der Kristallit etwa 20 nm höher als in der Mitte; die
anderen Äste des Kristalliten C2 und C3 haben glattere Oberflächen, die aber alle die
Stufen- und Terrassenstruktur der DIP-Lagen aufweisen. Die gut definierten Winkel
des Kristalliten können vermessen werden und sind in der Abb. beschriftet. Wie bei
der Untersuchung des Mesa-Kristalliten in Abb. 7.2 können mit den Winkeln die Stirn-
seiten des Kristalliten Hochsymmetrieebenen der bekannten Volumen-Kristallstruktur
(Abb. 2.6) zugeordnet werden. Dabei zeigt sich, dass die einzelnen Zweige des Kris-
talliten unterschiedlich orientiert sind. So ist C2 etwa 10° gegen C1 verdreht, C3 etwa
40°.

Die in diesem Abschnitt diskutierten dendritischen Kristallite sind zu beobachten,
wenn hohe Aufdampfraten verwendet werden und wenn auf dem Substrat makrosko-
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pische Verunreinigungen vorhanden sind. Die Verunreinigungen bilden dabei Keime
für das Wachstum der Kristallite. Dadurch dass die DIP-Schichten mit höheren Auf-
dampfraten präpariert wurden als die Mesa-Kristallite, findet das Wachstum, im Ver-
gleich zum Wachstum der Mesa-Kristallite, weiter entfernt vom thermischen Gleich-
gewicht statt. Das Entstehen dendritischer Strukturen kann deshalb durch die Wachs-
tumskinetik, genauer durch diffusionsbegrenztes Wachstum erklärt werden [46]. Die
auf der Oberfläche adsorbierten Moleküle diffundieren ungerichtet über das Substrat,
bis sie auf einen bestehenden Kristalliten treffen und sich dort anlagern. Wenn nun die
Diffusion des angelagerten Moleküls auf der Oberfläche des Kristalliten deutlich lang-
samer ist als auf dem Substrat, hat der Kristallit nicht genügend Zeit, durch Material-
transport auf seiner Oberfläche die energetisch günstigste Form anzunehmen, bevor
sich weitere Moleküle anlagern. Hierdurch entstehen die dendritischen Strukturen.
Diese Interpretation wird unterstützt durch die Abhängigkeit der Form der Kristalli-
te von der Aufdampfrate. Da Kristallite, die mit höheren Aufdampfraten präpariert
wurden (in Abb. 7.3 a), b) und in Abb. 7.4), schneller und weiter entfernt vom ther-
mischen Gleichgewicht gewachsen sind, sind sie stärker verzweigt als Dendriten, die
mit niedrigeren Aufdampfraten präpariert wurden (Abb. 7.3 d) und Abb. 7.5) und so
mehr Zeit hatten sich zu ordnen.

7.3.3 Schicht-Kristallite

Neben den Mesa-Kristalliten und den dendritischen Kristalliten wurde ein dritter
Kristallit-Typ beobachtet: Schicht-Kristallite. Diese Kristallite sind wie die bisher dis-
kutierten Kristallite aus einzelnen DIP-Lagen aufgebaut. Sie unterscheiden sich jedoch
von den anderen Kristallittypen dadurch, dass die DIP-Lagen oft nicht parallel zum
Substrat liegen und dass die Lagen nicht immer eben, sondern unter Umständen ge-
krümmt sind. Kennzeichnend ist aber immer der Aufbau aus übereinander gestapelten
Schichten. Deshalb sollen diese Kristallite als Schicht-Kristallite bezeichnet werden.

Diese Form von Kristalliten wurden beobachtet, wenn die α-Al2O3-Substrate schon
einige Präparations- und Reinigungszyklen im Ultrahochvakuum durchlaufen hatten.
Es ist deshalb wahrscheinlich, dass kleine Verunreinigungen und strukturelle Defekte
der α-Al2O3-Oberflächen, die durch die Reinigungszyklen nicht entfernt bzw. ausge-
heilt werden konnten, das Wachstum der Schicht-Kristallite verursachten. Mit LEED
konnte kein Unterschied der Oberflächenstruktur im Vergleich zu neu präparierten
Proben festgestellt werden, XPS-Spektren zeigten ein kleines Kohlenstoffsignal, dass
auch durch wiederholte Präparationszyklen nicht deutlich reduziert werden konnte.

In Abb. 7.6 sind LM-Aufnahmen von Schicht-Kristalliten abgebildet. Die Probe in
Abb. a) wurde mit einer bei Raumtemperatur geeichten Aufdampfrate von 2 nm/min
auf einem α-Al2O3(1120)-Substrat präpariert. Während des Aufdampfens wurde die
Temperatur des Substrates von 490 K mit einer Rate von -0,5 K/min auf 460 K ab-
gekühlt. Nach dem Aufdampfen wurde die Probenheizung ausgeschaltet, so dass das
Substrat relativ schnell, mit etwa -20 K/min, auf Raumtemperatur abkühlen konn-
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Abbildung 7.6: LM Aufnahmen von Schicht-Kristalliten: a) ohne Polarisationsfilter
und b) mit Polarisationsfilter.

te. Im LM sind sehr deutlich auch ohne Polarisationsfilter (Abb. 7.6 a)) Kristallite zu
erkennen. Das Einsetzten eines zusätzlichen Polarisationsfilters verändert den Kon-
trast nur wenig (Abb. 7.6 b)). Einige Kristallite erscheinen etwas heller, einige etwas
dunkler. Allerdings sind die Kristallite schon so klein, dass das LM über die Form
hinaus kaum Details auflösen kann. Der Durchmesser der Kristallite liegt in der Grö-
ßenordnung von einigen wenigen Mikrometern. Zwischen den Kristalliten ist eine
gleichmäßig graue Fläche zu sehen.

Mit dem AFM konnten die im LM beobachteten Kristallite genauer untersucht wer-
den. In Abb. 7.7 sind AFM-Aufnahmen abgebildet, dabei ist Abb. a) eine Aufnah-
me derselben Probe wie in Abb. 7.6. In Abb. 7.7 b) ist eine Schicht auf einem α-
Al2O3(1102)-Substrat dargestellt, die bei einer konstanten Temperatur von 450 K
und einer Aufdampfrate von 2 nm/min präpariert wurde. In beiden Abbildungen
ist der Gradient der Morphologie in waagerechter Richtung dargestellt. Die unter-
schiedlichen Farbtöne der Kristallite zeigen, dass die Oberflächen nicht eben und in
unterschiedliche Richtungen orientiert sind. Der mittlere Durchmesser der Kristal-
lite in Abb. 7.7 a) beträgt etwa 1,5 µm, die mittlere quadratische Rauheit beträgt
σ = 110 nm.

Um die einzelnen Kristallite genauer zu untersuchen, sollen stärker vergrößerte
AFM-Bilder diskutiert werden. Abb. 7.8 zeigt Detailaufnahmen einer 5×5 µm großen
Fläche der Probe aus Abb. 7.7 a). Die Falschfarbendarstellung in Abb. 7.8 a) ist in
Abb. b) dreidimensional abgebildet, wobei die Skalierung in allen drei Raumrichtun-
gen gleich ist, so dass die Form der Kristallite maßstabsgetreu dargestellt wird. Die
Oberflächen der Kristallite sind zum Teil flach und bis auf kleine Stufen glatt, zum Teil
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a) b)

Abbildung 7.7: AFM-Aufnahmen von Schicht-Kristalliten: a) 20×20 µm2 auf α-
Al2O3(1120), b) 10×10 µm2 auf α-Al2O3(1102). Die AFM-Bilder sind in Gradien-
tendarstellung abgebildet.

aber auch unregelmäßig und rau. Alle Kristallite weisen eine schichtartige Struktur
auf, wobei die Schichten teilweise parallel, teilweise unter einem Winkel zum Sub-
strat orientiert sind. Ein großer Teil der Schichten ist nicht eben, sondern gekrümmt,
teilweise in entgegengesetzte Richtungen.

Zunächst sollen die glatten Oberflächen diskutiert werden. Sie weisen deutliche
Stufen auf, die exemplarisch in Abb. 7.8 c) in einem Ausschnitt aus Abb. a) abgebil-
det sind. Pfeil 1 kennzeichnet die Richtung, in der Höhenprofil 1 (Abb. e)) extrahiert
wurde. Im Profil sind Stufen, die etwas kleiner als 2 nm hoch sind, zu erkennen, die
etwa dem DIP-(001)-Ebenenabstand entsprechen. Messungen anderer Stufen auf den
Kristallitoberflächen ergeben die gleichen Stufenhöhen, so dass man davon ausgehen
kann, dass die Kristallite, wie die Mesa-Kristallite und Dendriten aus parallel ange-
ordneten (001)-Ebenen aufgebaut sind. Dafür sprechen auch die Winkel zwischen
den Kanten (gut sichtbar in Abb. 7.8 a)), die den Winkeln ähneln, die bei den ande-
ren beiden Kristallit-Typen beobachtet wurden. Allerdings sind die (001)-Ebenen der
Schicht-Kristallite zum größten Teil nicht parallel zum Substrat orientiert.

Einige Kristallite weisen eine deutlich gekrümmte Oberfläche auf. Dies soll an dem
in Abb. 7.8 a) am oberen Rand liegenden Kristalliten diskutiert werden. Eine ver-
größerte dreidimensionale Darstellung dieses Kristalliten ist in Abb. 7.8 d) zu sehen.
Sehr deutlich zu erkennen ist, dass die Kristallit-Oberfläche Höhendifferenzen auf-
weist und dass die Oberfläche gekrümmt ist. In Höhenprofil 2 in Abb. f), das entlang
des Pfeils in Abb. a) extrahiert wurde, kann man die Höhe an der linken Seite mit
etwa 270 nm ablesen. Zur rechten Seite hin fällt die Oberfläche zunächst fast linear
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Abbildung 7.8: AFM-Aufnahmen lamellarer Kristallite im Detail: a) in Falschfarben-
darstellung, b) in 3D-Darstellung, in alle drei Raumrichtungen gleich skaliert, c) De-
tailaufnahme Stufen und Terrassen, d) Vergrößerte 3D-Darstellung eines Kristalliten,
e) Höhenprofil 1 aus c), f) Höhenprofil 2 aus a), g) Interpretation des Wachstums der
DIP-Lagen (rot) auf α-Al2O3 (blau), schematisch.
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7.3 Diskussion der Ergebnisse

ab, unter einem Winkel von etwa 12°. Sie ist dann mit einem Krümmungsradius von
etwa 2,5 µm vom Substrat weg gekrümmt (siehe Pfeil in Abb. f)), bis sie in einer
Höhe von etwa 70 nm parallel zum Substrat verläuft. An der rechten Flanke, die steil
zum Substrat abfällt, weist die Oberfläche noch eine kleine Krümmung vom Substrat
weg auf. Im Bereich der größten Krümmung sind in Abb. d) einige Unregelmäßigkei-
ten auf der Kristallitoberfläche zu sehen, die wahrscheinlich strukturellen Defekten
zugeschrieben werden können.

Auffällig an dem Kristalliten in Abb. d) ist die auf der linken Seite senkrecht ste-
hende Erhebung D. Der Übergang zu den diskutierten Schichten ist sehr abrupt. Des-
halb kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um dieselbe Schichtstruktur
handelt. Wahrscheinlich ist D ein zweiter Kristallit, der anders gewachsen ist. Die
gesamte Struktur ist also vermutlich aus mehreren einzelnen Kristalliten zusammen-
gewachsen. Mit dieser Interpretation lässt sich auch die Krümmung der Oberfläche
erklären. Zur Veranschaulichung sind in Abb. 7.8 g) einige mögliche Wachstumsstadi-
en des Kristalliten schematisch dargestellt. Es ist wahrscheinlich, dass die Schichten
im Anfangsstadium des Wachstums zunächst parallel zum Substrat gewachsen sind,
wie in Kapitel 6 diskutiert. Zwei Kristallite, die nahe beieinander entstanden sind (A
und B in der Abb.), würden durch das jeweilige Wachstum größer werden und so auf-
einander zu wachsen, bis sie sich berühren. Wenn an diesem Punkt das Wachstum des
Kristalliten A langsamer abläuft als das des Kristalliten B, ist es möglich, dass Kristallit
B über Kristallit A hinüberwächst. So könnte die gekrümmte Form des Kristalliten in
Abb. d) erklärt werden. Im ebenen Bereich hätte das Wachstum von Kristallit B begon-
nen, unterhalb der gekrümmten Seite das Wachstum von Kristallit A. Das Höhenprofil
in Abb. f) könnte dann mit der schematischen Abb. g) erklärt werden. Die gesamte
Form des Kristalliten in Abb. d) lässt vermuten, dass Kristallit B noch über weitere
Kristallite hinweg gewachsen ist: über Kristallit C und teilweise über Kristallit D.

Das Wachstum einzelner Kristallite über andere Kristallite hinweg kann zu kompli-
zierten Formen führen, wenn viele Kristallite beteiligt sind. In den AFM-Bildern sieht
es bei der Vielfalt der beobachteten Formen so aus, dass meist ein Kristallit dominie-
rend ist. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass Ostwald-Reifung beim Wachstum
eine Rolle spielt, d. h. dass große Kristallite durch Materialtransport zwischen einzel-
nen Kristalliten auf Kosten kleinerer Kristallite wachsen. Dies könnte auch die unter-
schiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten erklären, die dazu führen, dass größere
Kristallite über kleinere hinüberwachsen. Das Übereinanderwachsen der Kristallite
mit den verbundenen mechanischen Belastungen, wie beispielsweise den Verspan-
nungen aufgrund der Krümmung, kann nur mit stark anisotropen Bindungskräften
erklärt werden. Die Bindungen der Moleküle innerhalb der Molekülschichten müssen
einerseits deutlich stärker sein als die Bindungen mit der nächsten parallelen Nach-
barschicht, damit die beobachteten Krümmungen realisierbar sind. Andererseits müs-
sen auch die Bindungskräfte zwischen unterschiedlich orientierten Molekülschichten
verhältnismäßig klein sein, damit die Schichten übereinander wachsen können.

Schließlich soll noch bemerkt werden, dass der besondere Charakter der Schicht-
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7 DIP-Kristallite auf α-Al2O3

Kristallite mit AFM besonders gut untersucht werden kann. Die AFM-Messungen lie-
fern ein dreidimensionales Bild der Kristallit-Morphologie, so dass die Krümmung der
Schichten direkt beobachtet werden kann. Mit vielen Untersuchungsmethoden, bei
denen über eine größere Fläche gemittelt wird, wie beispielsweise Röntgenbeugung
oder NEXAFS wäre es schwer, die Schicht-Kristallite von einer polykristallinen Pro-
be zu unterscheiden. Auch mit mikroskopischen Untersuchungsmethoden, die nur
ein zweidimensionales Bild der Kristallite liefern, wie beispielsweise mit dem LM
(Abb. 7.3) wird die spezielle Struktur der Kristallite nicht deutlich. Besonders inter-
essant wäre es, die Schichtkristalle mit einer mikroskopischen Methode zu untersu-
chen, die Informationen über die lokale Kristallstruktur liefern kann, wie beispielswei-
se NEXAFS ortsaufgelöst in Verbindung mit PEEM („photoemission electron micros-
cope“), ortsaufgelöster Elektronenbeugung µ-LEED oder STXM („scanning transmis-
sion x-ray microscopy“). Allerdings sind Methoden, bei denen Elektronen als Sonde
verwendet werden wegen des isolierenden α-Al2O3-Substrats unter Umständen pro-
blematisch.

7.4 Eignung der Kristallite für elektronische
Bauelemente

In der Einleitung wurde bereits skizziert, dass Kristallite auf Isolatoroberflächen viel-
versprechende Kandidaten für leistungsfähige Bauelemente sind. Daher soll an dieser
Stelle diskutiert werden, inwieweit sich die beobachteten Kristallite für elektronische
Bauelemente eignen könnten.

Für Feldeffekttransistoren (OFETs) muss das halbleitende Material mit drei elek-
trischen Kontakten kontaktiert werden. Da die Kristallite auf Isolatoren wachsen,
kann der Gate-Kontakt vor dem Wachstum in das Substrat integriert werden. Dies
ist für oxidierte Siliziumsubstrate vergleichsweise einfach, für die verwendeten α-
Al2O3-Substrate ist es aber auch mit einigem Aufwand möglich (siehe Kapitel 8). Die
Kontaktierung der Source- und Drain-Elektroden kann in Form von aufgedampften
Top-Kontakten oder vorher auf dem Substrat aufgebrachten Bottom-Kontakten rea-
lisiert werden. Dabei sind mit Bottom-Kontakten deutlich kleinere Strukturgrößen
realisierbar als mit Top-Kontakten. Der Einfluss der dann schon vor dem Aufdampfen
der Moleküle vorhandenen Kontakte auf das Wachstum kann entscheidend sein, da
die voraussichtlich vergleichsweise starken Wechselwirkungen der Moleküle mit dem
verwendeten Metall nicht mit den Isolator-Molekül-Wechselwirkungen vergleichbar
sind. Bei der Kontaktierung mit Top-Kontakten ist es wichtig, dass die laterale Ausdeh-
nung der Kristallite groß genug ist, damit sie zuverlässig kontaktiert werden können.
Vergleichsweise unkompliziert ist das bis zu Kanallängen von etwa 50 µm möglich,
für kleinere Strukturgrößen muss deutlich mehr Aufwand betrieben werden, da die
Masken einerseits klein genug und andererseits dicht genug über dem Kristalliten und
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7.5 Zusammenfassung

am richtigen Ort positionierbar sein müssen (siehe Kapitel 8).
Da in OFETs der Stromtransport nur in den ersten Moleküllagen auf dem Isolator

stattfindet, muss diese Schicht für effizienten Stromtransport besonders gut geordnet
sein. Aufgrund dieser Anforderung scheinen die Mesa-Kristallite am besten für OFETs
geeignet zu sein, da sie wahrscheinlich am besten geordnet sind. Allerdings ist die be-
obachtete laterale Größe von wenigen Mikrometern so klein, dass eine Kontaktierung
mit Top-Kontakten sehr aufwendig wäre. Die dendritischen Kristallite sind deutlich
größer, bis zu mehr als hundert Mikrometern, so dass eine Kontaktierung vergleichs-
weise einfach wäre. Auch die Ordnung in parallel zum Substrat liegenden Schichten
ist vielversprechend. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund des
verzweigten Wachstums der Dendrite Defekte zwischen unterschiedlich orientierten
Armen auftreten, die sich wahrscheinlich negativ auf die Transporteigenschaften aus-
wirken. Auch ist die Geometrie der Kristallite unter Umständen schlecht definiert, so
dass die exakte Bestimmung der geometrischen Parameter wie Kanallänge und Ka-
nalbreite schwierig ist. Die Schicht-Kristallite scheinen wegen der nicht parallel zum
Substrat orientierten Molekülschichten eher schlecht für OFETs geeignet zu sein. Al-
lerdings könnte es aufgrund der stark anisotropen Wechselwirkungen möglich sein,
relativ gut geordnete Schicht-Kristallite auf schlechter definierten Oberflächen wach-
sen zu lassen, wobei sie evtl. sogar über vorher aufgebrachte Bottom-Kontakte hinweg
wachsen könnten.

7.5 Zusammenfassung

Im vorliegenden Kapitel wurde das Wachstum von DIP-Kristalliten auf einkristalli-
nen α-Al2O3-Oberflächen untersucht. Kristallitwachstum wird in der Nähe des ther-
mischen Gleichgewichts beobachtet, wenn das Substrat während des Aufdampfens
der Moleküle bei hohen Temperaturen gehalten wird, d. h. zwischen 440 und 480 K.
Bei diesen Temperaturen desorbiert ein Teil der auf der Oberfläche adsorbierten Mo-
leküle wieder, so dass relativ hohe Aufdampfraten von mehr als 1 nm/min gewählt
werden müssen, um signifikante Bedeckungen auf der Oberfläche zu erreichen. Da-
mit das Wachsen von Kristalliten bei möglichst hohen Temperaturen gewährleistet
werden konnte, wurde für einige Präparationen das Substrat von hohen Temperatu-
ren, bei denen die Desorption von Molekülen das Wachstum von Kristalliten überwog,
langsam abgekühlt.

Bei den präparierten Kristalliten konnten drei Typen unterschieden werden: Mesa-
Kristallite, dendritische Kristallite und Schicht-Kristallite. Alle diese Kristallite können
aufgrund der beobachteten Winkel zwischen Kristall-Hochsymmetrieebenen und be-
obachteten Stufenhöhen zwischen (001)-Ebenen der Volumen-β-Phase zugeordnet
werden.

Mesa-Kristallite werden auf sehr glatten, gut präparierten Substraten beobachtet.
Sie zeichnen sich durch steile Seitenflächen mit Höhen zwischen 10 und 20 nm und
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7 DIP-Kristallite auf α-Al2O3

eine vergleichsweise ebene Oberfläche aus. Die lateralen Ausdehnungen liegen in
der Größenordnung von mehreren Mikrometern. Anhand der Zuordnung der beob-
achteten Winkel zu Winkeln zwischen Kristall-Hochsymmetrieebenen konnte gezeigt
werden, dass die Kristallite aus mehreren einzelnen Kristalliten zusammengewachsen
sind. Die Kristallite scheinen aber trotzdem sehr gut geordnet zu sein. Die (001)-
Ebenen der Volumenstruktur wachsen parallel zum Substrat. Die kompakte Form mit
glatten Flächen an den Seiten und auf den Kristalliten ist ein Zeichen dafür, dass die
Kristallite nahe des thermischen Gleichgewichts gewachsen sind.

Dendritische Kristallite wurden auf Oberflächen mit makroskopischen Verunreini-
gungen, die als Wachstumskeime fungieren, beobachtet. Sie zeichnen sich in lateraler
Richtung durch eine verzweigte Struktur aus, die durch diffusionsbegrenztes Wachs-
tum erklärt werden konnte. Die genaue Ausbildung dieser Struktur ist stark von der
Aufdampfrate und damit von der Entfernung zum thermischen Gleichgewicht abhän-
gig. Bei mit niedrigeren Aufdampfraten gewachsenen Kristalliten können, wie bei
den Mesa-Kristalliten, an einzelnen Zweigen Kristall-Hochsymmetrieebenen identifi-
ziert werden. Es zeigt sich, dass unterschiedliche Zweige unterschiedlich orientierten
Kristalliten zugeordnet werden können. Dendritische Kristallite haben laterale Aus-
dehnungen bis zu 0,1 mm, die Höhen variieren je nach Präparation zwischen 5 und
50 nm.

Schicht-Kristallite unterscheiden sich von den beiden anderen Typen dadurch, dass
die (001)-Ebenen nicht zwangsläufig parallel zum Substrat liegen und teilweise stark
gekrümmt sind. Ihr Wachstum wurde auf Oberflächen beobachtet, die schon einige
Präparationszyklen durchlaufen hatten und deshalb wahrscheinlich mikroskopische
Verunreinigungen aufwiesen. Sie haben laterale Ausdehnungen in der Größenord-
nung von mehreren Mikrometern und Höhen von mehreren hundert Nanometern. Die
Krümmung der Kristallite kann durch Wachstum einzelner Kristallite übereinander er-
klärt werden. Dies ist aufgrund der stark anisotropen Molekül-Molekül-Bindungen in
der Kristallstruktur möglich.

Insgesamt zeigt sich, dass durch kleine Veränderungen der Wachstumsparameter,
d. h. vor allem der Wachstumstemperatur, der Präparation der Substratoberfläche und
der Aufdampfrate eine Vielzahl unterschiedlicher Morphologien präpariert werden
kann. Das Wachstum von DIP-Kristalliten ist in allen Fällen von den Molekül-Molekül-
Bindungen in der DIP-Kristallstruktur geprägt.

Zum Schluss des Kapitels wurde diskutiert, inwiefern sich Kristallite für den Auf-
bau von elektronischen Bauelementen eignen könnten. Der aufgrund seiner Ordnung
am besten geeignete Typ für Feldeffekttransistoren ist wahrscheinlich der Mesa-Typ.
Allerdings ist eine Kontaktierung wegen der relativ kleinen lateralen Ausdehnung auf-
wendig.
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8 Auf dem Weg zu einem
Hochleistungs-OFET

8.1 Einleitung

Organischen Feldeffekt-Transistoren (OFETs) wird ein großes Potential in der Anwen-
dung als kostengünstiges, leicht zu produzierendes Bauteil zugesprochen. Für die Nut-
zung in elektronischen Bauteilen ist eine Ladungsträgerbeweglichkeit von mehr als
1 cm2V−1s−1 wünschenswert, die bereits heute erreicht werden kann. Die Ladungs-
trägerbeweglichkeit ist jedoch noch viele Größenordnungen kleiner als in optimier-
ten Feldeffekt-Transistoren (FETs) aus konventionellen Halbleitern, mit beispielsweise
mehr als 107 cm2V−1s−1 in GaAs-FETs. Die Frage, welche maximale Leistungsfähigkeit
organische Halbleiter in OFETs prinzipiell erreichen können, ist von elementarem In-
teresse, sowohl um Transportmodelle zu verfeinern, als auch um Mechanismen und
Optimierungsansätze zu finden, mit denen OFETs generell verbessert werden kön-
nen. An diesem Punkt setzten die nun diskutierten Arbeiten an. Dabei ist das primäre
Ziel, die Leistungsfähigkeit des OFETs zu verbessern, auch wenn zur Herstellung des
Bauteils aufwendige Präparationsschritte in Kauf genommen werden müssen, die den
Hochleistungs-OFET unattraktiv für konkrete Anwendungen machen.

Der Transportmechanismus organischer Halbleiter ist Gegenstand vieler Diskussio-
nen in der Literatur, die beispielsweise im Review von Gershenson [10] erörtert wer-
den. Um die intrinsischen Transporteigenschaften unter optimalen Bedingungen un-
tersuchen zu können, ist es nötig, hochreine und einkristalline Materialien zu vermes-
sen [183, 197]. Dünnfilm-Transistoren sind deshalb eher schlecht für fundamentale
Untersuchungen geeignet; ihre Eigenschaften werden durch strukturelle Defekte und
Verunreinigungen stark beeinflusst [198, 199].

In hochreinen, aus der Gasphase gewachsenen, organischen Anthrazen-Einkristal-
len wurden bei tiefen Temperaturen mit optisch generierten Ladungsträgern, d. h.
ohne den Einfluss von Kontakten („time-of-flight“-Methode, TOF) die bisher größten
Ladungsträgerbeweglichkeiten von bis zu 400 cm2/Vs gemessen [184]. Um jedoch
Feldeffekt-Beweglichkeiten bestimmen zu können, ist es notwendig, an die Einkristal-
le Source- und Drain-Elektroden, sowie die Gate-Elektrode, die durch einen Isolator
vom Halbleiter getrennt werden muss, anzubringen. Aufgrund der Empfindlichkeit
der organischen Einkristalle ist dies eine große technische Herausforderung, da be-
sonders die Oberflächenschichten des Materials, in welchen der Transport stattfin-
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8 Auf dem Weg zu einem Hochleistungs-OFET

det, nicht geschädigt werden dürfen. Kontaktierung von Einkristallen wurde realisiert
durch Aufbringen von Polymer-Isolatoren für das Gate und von Source- und Drain-
Elektroden direkt auf die Kristalloberfläche [200]. Eine andere Möglichkeit ist das
Laminieren des Kristalls auf vorgefertigte Elektroden [201], wobei der Gate-Isolator
durch einen dünnen „Luft-Spalt“ realisiert werden kann [183]. In solchen einkristalli-
nen Rubren-Transistoren wurden Ladungsträgerbeweglichkeiten von bis zu 15 cm2/Vs
gemessen [183], mit Vierpunktmessungen, d. h. ohne Kontakteffekte, sogar bis zu
40 cm2/Vs [202].

Ein anderer vielversprechender Ansatz ist, Einkristalle direkt auf einem Gate-Isola-
tor wachsen zu lassen. Dies wurde mit Molekülen realisiert, die aus Lösung [203, 204]
und aus der Gasphase kristallisieren [203, 205]. Die in diesen Arbeiten verwende-
ten Gate-Isolatoren sind aber entweder amorphe Siliziumoxidfilme oder mit Polyme-
ren funktionalisierte Oberflächen [206], so dass die für den Ladungsträgertransport
enorm wichtige Grenzfläche zwischen Gate-Isolator und organischem Halbleiter vor-
aussichtlich nicht defektfrei ist.

Mit dem Ziel, einen Hochleistungs-OFET zu realisieren, wurde in der vorliegenden
Arbeit ein Konzept verfolgt, das hier vorgestellt werden soll. Bisher realisierte Elemen-
te auf dem Weg zu dem Hochleistungs-OFET sind in [19, 58, 165, 207] zu finden. An
diese Ergebnisse schließen sich die im vorliegenden Kapitel diskutierten Bemühungen
an. Es wurden weitere wichtige Fortschritte erzielt, die bis zu dem Aufbau von meh-
reren OFETs führten. Im Rahmen dieser Arbeit konnte jedoch noch kein funktionsfä-
higer OFET realisiert werden. Die durchgeführten Experimente liefern aber wichtige
Beiträge zur Problemlösung, die für die weitere Umsetzung des Konzepts relevant
sind.

Nach der Einleitung soll zunächst das Konzept vorgestellt werden. Daran anschlie-
ßend werden Ergebnisse aus den einzelnen bearbeiteten Teilelementen des Konzepts
dargestellt und diskutiert. Schließlich sollen im Ausblick Verbesserungsmöglichkeiten
und noch nötige Schritte zur Realisierung des OFETs erörtert werden.

8.2 OFET-Konzept

Der in der Einleitung vorgestellte Ansatz, organische Einkristalle direkt auf einem
Isolatorsubstrat zu präparieren, wurde in dieser Arbeit verfolgt, wobei das Substrat
einkristallin, frei von Defekten und Verunreinigungen und glatt sein soll, um struk-
turelle Defekte und Verunreinigungen im organischen Halbleiter möglichst, speziell
in der Nähe der Grenzfläche, zu verhindern. Als Substrat wurde α-Al2O3 ausgewählt,
da sich die Oberfläche in der nötigen Qualität präparieren lässt [18, 19, 58]. Die auf
dem Substrat gewachsenen organische Einkristalle sollen dann mit wohldefinierten
Source- und Drain-Metallkontakten kontaktiert werden.

In Abb. 8.1 sind die einzelnen Schritte zur Realisierung des Hochleistungs-OFETs
skizziert. Zuerst soll das einkristalline α-Al2O3-Substrat, das vor der Präparation 1 mm
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Abbildung 8.1: Aufbau des OFETs: a) Ausdünnen des α-Al2O3-Substrates und an-
schließendes Anbringen der Gate-Elektrode, b) Präparieren der α-Al2O3-Oberfläche,
c) Präparieren des organischen Halbleiters, d) Aufdampfen der Top-Kontakte mit ei-
ner Schattenmaske, e) elektrische Charakterisierung.

dick ist, lokal abgeschliffen werden, um einen möglichst dünnen Gate-Isolator zu rea-
lisieren (siehe Abb. a)). Das Ziel ist es, eine Dicke von 1 µm oder weniger zu erreichen,
um den OFET mit Gate-Spannungen < 100 V betreiben zu können [58]. Dieser Punkt
wurde teilweise umgesetzt und wird in Abschnitt 8.3.1 besprochen. Anschließend
wird eine metallische Gate-Elektrode auf die Unterseite des Substrates aufgedampft.

In Schritt b) wird die Oberseite des Substrats präpariert. Nach der Präparation
sollen Verunreinigungen entfernt sein und eine möglichst glatte und geordnete Ober-
fläche vorliegen. Dies wurde bereits realisiert [19, 58].

Direkt auf der präparierten Oberfläche sollen in Schritt c) DIP-Kristallite wachsen
gelassen werden, die so wohlgeordnet und groß sind, dass sich daraus durch Kon-
taktierung mit Top-Kontakten einkristalline OFETs realisieren lassen. Das Wachstum
von DIP-Kristalliten wurde in Kapitel 7 untersucht. Es konnten Kristallite präpariert
werden, die für OFETs geeignet erscheinen. Es gibt aber noch Verbesserungsmöglich-
keiten: Größere und einkristalline Kristallite wären wünschenswert.

Die präparierten DIP-Kristallite sollen in Schritt d) mit Top-Kontakten kontaktiert
werden. Dazu ist es nötig, geeignete Kristallite auszuwählen, eine hinreichend klei-
ne Maske nah genug über dem ausgewählten Kristallit anzubringen und dann die
Kontakte aufzudampfen. Mit den in dieser Arbeit verwendeten Masken konnten mit
relativ wenig Aufwand Kontaktabstände von etwa 50 µm realisiert werden. Um die
größten dendritischen Kristallite, die in Kapitel 7 beschrieben wurden, zu kontaktie-
ren, ist dies ausreichend. Kleinere Strukturen sollten mit relativ wenig zusätzlichem
Aufwand realisierbar sein. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Masken an Luft an
den Proben befestigt. Um Verunreinigungen der Proben zu vermeiden, wäre es sinn-
voll, die gesamte Präparation im Vakuum durchzuführen. Dies wäre aufgrund der
nötigen feinmechanischen Manipulation der Probe aber relativ aufwendig.

Im letzten Schritt e) sollen die fertig präparierten OFETs elektrisch charakterisiert
werden. Ideal wäre es auch hier, die Charakterisierung direkt im Vakuum durchzufüh-
ren. In dieser Arbeit jedoch wurden die Proben mit zwei unterschiedlichen Messstän-
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8 Auf dem Weg zu einem Hochleistungs-OFET

den untersucht, von denen einer in einer Glovebox unter Stickstoffatmosphäre und
einer nur an Umgebungsluft verwendet werden konnte.

8.3 Ergebnisse und Diskussion

8.3.1 Gate-Elektrode

Bohren und Ätzen des Substrates

Um den OFET mit möglichst niedrigen Gate-Spannungen betreiben zu können, muss
der Gate-Isolator so dünn wie möglich sein. In [58] wurden bereits verschiedene
Möglichkeiten diskutiert, das α-Al2O3-Substrat so dünn wie möglich zu präparieren.
In dieser Arbeit wurde eine Kombination aus Bohren mit Diamantbohrern und nass-
chemischem Ätzen verwendet.

Zum Bohren des harten α-Al2O3-Substrats wurde der in [58] beschriebene Aufbau
verwendet, der einen fein dosierten Vortrieb des Bohrers mit Mikrometerschrauben
ermöglicht. Es wurden diamantbesetzte Stahlbohrer mit Durchmessern von 1 mm ver-
wendet, die Bohrungen wurden wassergekühlt und mit Drehzahlen von 7000 U/min
vorgenommen. So konnte ein Vortrieb von etwa 5 µm/min erreicht werden. Wäh-
rend des Bohrvorgangs wurde der Bohrer regelmäßig aus dem Bohrloch entfernt,
um Abrieb des Substrats und des Bohrers mit Wasser herausspülen zu können. Die
Diamantbohrer nutzten sich relativ schnell ab, so dass bis zu drei Bohrer verwendet
werden mussten, um ein Loch zu bohren. Mit dieser Methode ist es möglich, die Dicke
des Isolator-Substrats von 1 mm bis auf etwa 50-100 µm zu reduzieren. Die mechani-
schen Belastungen des α-Al2O3-Kristalls während des Bohrens sind so groß, dass der
Kristall bei kleineren Dicken bricht. In Abb. 8.2 a) ist eine LM Aufnahme eines fertig-
gestellten Sacklochs abgebildet. Beim Bohren entsteht in der Mitte des Sacklochs ein
Bohrkern (A in Abb. 8.2), der zwischen 10 und 50 µm hoch sein kann [58].

Um die Dicke des α-Al2O3-Substrats weiter zu reduzieren, wurde es mit einer Mi-
schung gleicher Volumina aus 85%iger Ortho-Phosphorsäure (H3PO4) und 96%iger
Schwefelsäure (H2SO4) bei einer Temperatur von 300°C geätzt [208, 209]. Abhän-
gig von der Orientierung des Kristalls wurden in der Literatur mit dieser Kombinati-
on Ätzraten zwischen 1,6 µm/h (α-Al2O3(1120)) und 15 µm/h (α-Al2O3(0001)) er-
reicht [209]. Zum Ätzen wurden nur wenige Tropfen der Säuremischung verwendet,
so dass gerade das Sackloch ausgefüllt und die Oberfläche um das Loch herum benetzt
war. Die durch die Reaktion der Säuren mit dem Al2O3 entstehenden Reaktionspro-
dukte (vor allem unlösliche Aluminiumsulfate [208]) bleiben im Sackloch zurück und
behindern ein weiteres Ätzen, so dass die Ätzrate abnimmt und nach einigen Stunden
verschwindend klein wird. Deshalb mussten die Proben regelmäßig im Ultraschallbad
in Wasser gereinigt werden, bevor sie erneut geätzt werden konnten. In Abb. 8.2 b)
ist der Boden Sacklochs aus Abb. a) nach 50 h Ätzen dargestellt, wobei das Sackloch

122



8.3 Ergebnisse und Diskussion

a) b) c)
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Abbildung 8.2: Bohren und Ätzen des Isolator-Substrates – LM Aufnahmen von α-
Al2O3(0001): a) Sackloch direkt nach Bohrung, b) Sackloch nach 50 h nasschemi-
schem Ätzen; A kennzeichnet den Bohrkern, B die tiefste Stelle des Lochs, c) α-Al2O3-
Oberfläche nach etwa 200 h nasschemischem Ätzen.

um etwa 80 µm vertieft werden konnte. Die dreieckige helle Fläche (B) ist die tiefste
Fläche des Sacklochs. Der Bohrkern in der Mitte hat eine deutlich dreieckige Form;
seine Höhe konnte von etwa 40 µm in Abb. 8.2 a) auf etwa 20 µm reduziert wer-
den. Während des Ätzens lässt es sich nicht verhindern, dass kleine Tropfen der Säure
und der entstehende Dampf auf die polierte Vorderseite des α-Al2O3-Substrats gelan-
gen. Deshalb wird auch diese Fläche langsam geätzt, so dass nach längerer Zeit dort
dreieckige Ätzgrübchen mit Tiefen in der Größenordnung der Schärfentiefe des Mi-
kroskops (ca. 2 µm) beobachtet werden können (siehe Abb. 8.2 c)). Um diese Ätzung
zu verhindern, wurde bei späteren Experimenten versucht, die Vorderseite mit einem
aufgedampften Goldfilm zu schützen. Das Ätzen der Vorderseite konnte so verhindert
werden, allerdings löste sich das Gold im Ultraschallbad ab, so dass für jeden Ätz-
vorgang ein neuer Film aufgedampft werden musste, wodurch der gesamte Vorgang
deutlich aufwendiger wurde.

Das Ätzen war nur mit (0001)-orientierten Substraten erfolgreich, da die Ätzraten
bei den untersuchten (1120)- und (1102)-Orientierungen zu klein waren. Die drei-
eckige Form der Ätzgrübchen und des Bohrlochs wurde bei allen geätzten (0001)-
orientierten Substraten beobachtet. Sie können durch die unterschiedlichen Ätzraten
der unterschiedlichen Ebenen des α-Al2O3-Kristalls erklärt werden [210].

Insgesamt ist der Ätzvorgang aufgrund der Ablagerung von Reaktionsprodukten
schwer kontrollierbar. So wurden insgesamt zwei Proben zu weit geätzt, so dass Lö-
cher im Boden des Sacklochs entstanden. Außerdem werden die Proben sehr instabil
und müssen sehr vorsichtig gehandhabt werden, da sie schon durch kleine mechani-
sche Belastungen am Sackloch brechen können.
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8 Auf dem Weg zu einem Hochleistungs-OFET

Messung der Isolatordicke

Die Dicke des Gate-Isolators ist eine wichtige geometrische Größe, die die Kapazität
des Gate-Isolators bestimmt und so in die Beschreibung von Kennlinien eingeht. Um
Parameter wie der Ladungsträgerbeweglichkeit berechnen zu können, muss die Dicke
bekannt sein (siehe Glg. 8.5). Außerdem muss sie gemessen werden, um den Fort-
schritt der Bohr- und Ätz-Prozesse kontrollieren zu können (Schritt a) in Abb. 8.1). Es
wurden zwei unterschiedliche Methoden angewandt, um die Isolatordicke zu bestim-
men: eine Messung mit einem Lichtmikroskop und eine Messung über die Kapazität
zweier Elektroden.

Da die α-Al2O3-Substrate optisch transparent sind, ist es möglich, mit einem Mikro-
skop von einer Seite sowohl Ober- als auch Unterseite des Isolators zu untersuchen.
Aus der Verschiebung des Objektivs tm, die nötig ist, um von der fokussierten Oberflä-
che aus den Boden des Sacklochs scharf zu stellen, kann die Schichtdicke td bestimmt
werden [211]. Dies ist in Abb. 8.3 a) illustriert. Die Schichtdicke td ist näherungswei-
se proportional zur Differenz tm [211]:

td ' kf · tm, kf =
nd

nL
, (8.1)

wobei nd = 1,8 [212] der Brechungsindex des Isolators und nL = 1 der Brechungs-
index von Luft sind. Die Gültigkeit dieser Näherung für das verwendete Mikroskop
wurde durch das Vermessen von Glas-Objektträgern mit bekannten Dicken verifiziert.
Die vertikale Position des Objektives kann am Feintrieb des Mikroskops auf etwa 1 µm
genau abgelesen werden. Die Schärfentiefe des verwendeten Objektives liegt in der
Größenordnung von etwa 2 µm. Für die praktische Durchführung der Messung spielt
die Beschaffenheit der Oberflächen eine wichtige Rolle. Da die untersuchten Oberflä-
chen, vor allem die durch Bohren und Ätzen bearbeitete Rückseite, rau sind, ist es
teilweise schwierig, exakt auf die Flächen scharfzustellen. Insgesamt kann der Fehler
der Messung auf etwa 5 µm abgeschätzt werden. Die Methode eignet sich deshalb
nur für Messungen von Dicken von mehr als etwa 10 µm.

Die zweite verwendete Methode zur Vermessung der Isolatordicke eignet sich auch
für die Messung kleinerer Dicken. Dabei wird durch eine geeignete Schaltung die Ka-
pazität der Schicht gemessen (siehe Abb. 8.3 b)). Da die auftretenden Kapazitäten
typischerweise kleiner als Picofarad sind, wurde eine Schaltung entwickelt, mit der
solch kleine Kapazitäten gemessen werden können. Diese Schaltung ist in Anhang A
auf S. 145 beschrieben. Die polierte Vorderseite der Probe wurde mit Silberleitlack auf
eine Metallfläche geklebt. In das Sackloch wurde durch eine Lochmaske eine Metall-
schicht aufgedampft. Die Kapazität CG1 zwischen diesen beiden metallischen Flächen
wurde gemessen. Dazu wurde die Schaltung einerseits mit der unteren Metallfläche
verbunden (P1 in Abb. 8.3 b)) und andererseits mithilfe einer feinen Nadel mit der
Metallschicht im Sackloch (P3). Bei den Messungen traten relativ große parasitäre
Kapazitäten auf: die Kapazität zwischen den Verbindungskabeln zwischen Schaltung
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Abbildung 8.3: Bestimmung der Isolatordicke: a) mit einem LM durch Fokussieren
auf Ober- und Unterseite der Probe; b) über die Kapazität: Die Probe ist umgekehrt
auf eine Metallfläche aufgeklebt. Der Boden des Sackloches (Fläche AG) ist mit einer
Metallschicht bedampft.

und Probe, und die Kapazität zwischen der gesamten Nadel und der Metallfläche,
auf die die Probe geklebt war. Um diese Kapazitäten Cpar zu bestimmen, wurde eine
zweite Messung durchgeführt, wobei die Nadel nun auf die Rückseite des Substrates
aufgesetzt wurde (P2 in Abb. 8.3 b)). Die Differenz der beiden gemessenen Kapazi-
täten ist näherungsweise die Kapazität des Gate-Isolators CG ≈ CG1 − Cpar. Die Dicke
des Isolators td kann nun mit der Formel für einen Plattenkondensator abgeschätzt
werden:

td = ε0εAG/CG, (8.2)

wobei ε = 9 die Dielektrizitätskonstante von α-Al2O3 [212] und AG die Bodenfläche
des Sacklochs ist.

Die vorgestellte Methode der Dickenbestimmung über die Kapazität enthält eine
Reihe von Unsicherheiten: Die exakte Geometrie der Probe, insbesondere die Mor-
phologie der Oberfläche im Sackloch, ist nicht bekannt. Die Messung mittelt über
diese Morphologie, so dass der Fehler der Messung größer wird, je rauer die Ober-
fläche im Sackloch ist. Außerdem wurde die Kapazität einfach als die Kapazität eines
Plattenkondensators berechnet, Randeffekte wurden nicht berücksichtigt. Dieser Feh-
ler wird aber für dünnere Isolatoren und somit größere Kapazitäten immer kleiner.
Die lateralen Abmessungen der Sacklöcher lagen in der Größenordnung von meh-
reren hundert Mikrometern. Um kleine systematische Fehler zu erreichen, sollte die
Isolatordicke deutlich darunter liegen.

8.3.2 Transistoren auf Siliziumoxid-Substraten

Um abzuschätzen, welchen Einfluss die experimentellen Bedingungen während des
Aufbaus des DIP/α-Al2O3-OFETs haben, wurden einige OFETs auf Siliziumoxid-Sub-
straten unter denselben Bedingungen präpariert. So sollte sichergestellt werden, dass
die aufgedampften Filme Strom transportieren können und dass die Messung der
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Abbildung 8.4: Bottom- und Top-Kontakte in OFETs: a) Probe mit Gate-Kontakt (G),
dielektrischer Schicht (dielectric), organischem Halbleiter (OSC) und Source- (S) und
Drain- (D) Bottom-Kontakten. b) Entsprechende Probe mit Top-Kontakten.

Kennlinien funktioniert. Außerdem sollte untersucht werden, welche unterschiedli-
chen Kontakteigenschaften Top- bzw. Bottom-Kontakte haben (siehe Abb. 8.4), und
ob die angewandte Reihenfolge der einzelnen Präparationsschritte von Bedeutung
ist.

Als Substrate wurden hochdotierte Si-Wafer mit 200 nm thermisch oxidiertem Sili-
ziumoxid als Gate-Isolator verwendet. Für die Bottom-Kontakt-Messungen waren die
Substrate mit durch Photolithographie strukturierten 20 nm dicken Au-Source- und
Drain-Kontakten in konzentrischer Geometrie beschichtet (siehe Skizze in Abb. 8.5).
Um Verunreinigungen zu entfernen, wurden die Substrate im Ultraschallbad mit Ace-
ton und Isopropanol gereinigt und dann im Vakuum kurz auf 500 K geheizt. Anschlie-
ßend wurden die DIP-Filme aufgedampft. Die Bottom-Kontakt-Proben wurden nach
dem Transfer durch Luft unter Stickstoffatmosphäre vermessen. Die Top-Kontakt-
Proben wurden an Luft mit einer Maske versehen. Die Source- und Drain-Kontakte
wurden dann in einer zweiten Vakuumapparatur aufgedampft. Anschließend wurden
auch diese Proben durch Luft transferiert und unter Stickstoffatmosphäre vermessen.

Bottom-Kontakt-OFETs

Es wurden insgesamt fünf Bottom-Kontakt-OFETs präpariert. Einer der OFETs funk-
tionierte zuverlässig. Die Kennlinien dieses OFET werden im Folgenden vorgestellt.
Eine weitere Probe konnte kurz vermessen werden, bis sich ein Kurzschluss zwischen
Source- und Drain-Elektrode bildete. Die drei anderen OFETs konnten nicht vermes-
sen werden: Bei zwei Bauteilen traten Kurzschlüsse zwischen den Gate- und Source-
bzw. Drain-Elektroden auf, bei einem OFET Kurzschlüsse zwischen Source- und Drain-
Elektrode.

Der funktionierende OFET hatte eine Kanallänge von L = 20 µm und eine Ka-
nalbreite von W = 6,28 mm, die sich aus einem Durchmesser des kreisförmigen
Kanals von d = 2 mm ergibt (siehe Skizze in Abb. 8.5 a)). Mit der Dielektrizitäts-
konstanten von ε = 4 von Siliziumoxid [212] und der Dicke der Isolatorschicht
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Abbildung 8.5: Kennlinien des Bottom-Kontakt-OFET auf Siliziumoxid: a) Abhängig-
keit des Source-Drain-Stroms IDS von der Source-Drain-Spannung VDS für verschiede-
ne Gate-Spannungen VGS. Die Pfeile geben die Richtung der Messung an. b) Logarith-
mische Auftragung von IDS über VGS (linke Achse) und von

p

|IDS| über VGS (rechte
Achse) mit linearer Anpassung. Die Skizze in a) veranschaulicht die Geometrie der
Kontakte des OFETs.

von td = 200 nm ergibt sich die Kapazität des Gate-Isolators pro Einheitsfläche zu
Ci = ε0ε/td = 1,77 · 10−4 Fm−2. Auf das Substrat wurde bei einer Substrattemperatur
von 420 K und mit einer Aufdampfrate von 2 nm/min ein 50 nm-DIP-Film aufge-
dampft. Die mit diesem OFET aufgenommenen Kennlinien sind in Abb. 8.5 darge-
stellt. Der Transport im OFET verhält sich p-artig, d. h. die Majoritätsladungsträger
sind Löcher. Wenn die Gate-Spannung negativ gewählt wird, werden Löcher an der
DIP/Siliziumoxid-Grenzfläche akkumuliert, so dass sich ein leitfähiger Kanal an dieser
Grenzfläche ausbilden kann. Ein n-artiger Transport konnte nicht beobachtet werden.

In der Literatur wird das Verhalten des Source-Drain-Stroms IDS in Abhängigkeit
von der Source-Drain-Spannung −VDS bei kleinen Spannungen, d. h. −VDS�−(VGS−
VT), durch einen linearen Anstieg des Source-Drain-Stroms IDS mit VDS beschrieben
(lineares Regime):

IDS =
W Ciµ

L
(VGS− VT)VDS, (8.3)

wobei VT die Schwellenspannung und VGS die Source-Drain-Spannung ist [198, 199,
213]. Die in Abb. 8.5 abgebildeten Kennlinien zeigen diesen linearen Anstieg erst ab
einer Spannung von etwa -10 V. Der flachere Anstieg bei kleineren Spannungen kann
durch „Kontakteffekte“, d. h. zusätzliche parasitäre Widerstände an den Kontakten
erklärt werden. Diese Widerstände begrenzen die Ladungsträgerinjektion und können
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8 Auf dem Weg zu einem Hochleistungs-OFET

als Schottky-artige Barrieren beschrieben werden [213]. Das Auftreten von Hysterese
bei Messung der Kennlinien in Abb. 8.5 a) ist ein für OFETs bekanntes Phänomen. Man
kann dieses durch Fallenzustände im organischen Halbleiter und an der Grenzfläche
zum Gate-Isolator erklären [214].

Im Sättigungsregime, d. h. für −VDS > −(VGS − VT), sättigt der Strom IDS und kann
beschrieben werden durch [198, 199, 213]:

IDS =
W Ciµ

2L
(VGS− VT)

2. (8.4)

Mit dieser Gleichung kann die Ladungsträgerbeweglichkeit µ bestimmt werden, in-
dem

p

|IDS| über VGS aufgetragen wird (siehe Abb. 8.5 b)) und die Steigung der Kurve

∆
p

|IDS|/∆VGS bestimmt wird. Die Beweglichkeit ergibt sich dann zu:

µ=
2L

W Ci





∆
p

|IDS|
∆VGS





2

. (8.5)

Die lineare Anpassung an die Kurve für VDS = −70 V in Abb. 8.5 ergibt eine Stei-
gung von ∆

p

|IDS|/∆VGS = 4,4 · 10−5A1/2V−1. Mit den geometrischen Abmessun-
gen des OFETs lässt sich daraus mit Glg. 8.5 die Ladungsträgerbeweglichkeit µ =
7 · 10−4 cm2V−1s−1 bestimmen. Dieser Wert beträgt etwa ein Drittel des in der Litera-
tur veröffentlichten Wertes für einen DIP-Dünnfilm-OFET von 2·10−3 cm2V−1s−1 [17],
liegt aber in der gleichen Größenordnung. Da in dieser Arbeit nur ein funktionsfähi-
ger OFET präpariert werden konnte, kann man davon ausgehen, dass durch kleine
Optimierungsmaßnahmen am Präparationsablauf zumindest ähnliche bzw. deutlich
bessere Werte erreicht werden könnten. Am Schnittpunkt der angepassten Gerade
mit der x-Achse in Abb. 8.5 b) kann die Schwellenspannung VT = −35 V abgelesen
werden. Der Dynamikumfang, d. h. der Quotient aus dem maximalen Strom im ein-
geschalteten Zustand und dem minimalen Strom im ausgeschalteten Zustand, beträgt
VDS =−70 V Ion/Ioff = 1,5 ·104, wenn VGS zwischen -10 V und -70 V variiert wird, wie
an der logarithmischen Auftragung in Abb. 8.5 b) abgelesen werden kann.

Top-Kontakt-OFETs

Zwei Top-Kontakt-OFETs wurden präpariert, um sie mit den Bottom-Kontakt-OFETs
zu vergleichen. Dazu wurden ebenfalls hochdotierte Si-Substrate mit 200 nm starken
Gate-Isolatoren verwendet, die mit Aceton und Isopropanol gereinigt und im Vaku-
um vor dem Aufdampfen des organischen Halbleiters auf 500 K geheizt wurden. Es
wurde ein OFET mit einem 50 nm- und ein OFET mit 100 nm-DIP-Film präpariert.
Die Filme wurden bei einer Substrattemperatur von 420 K mit einer Aufdampfrate
von 2 nm/min aufgedampft. Anschließend wurden 100 nm Gold-Top-Kontakte mit
einer Aufdampfrate von 5 nm/min durch eine Schattenmaske aufgedampft, so dass
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ein Kanal von etwa L = 50 µm Länge und W = 4 mm Breite realisiert wurde. Die
Top-Kontakt-OFETs konnten nicht elektrisch charakterisiert werden. Sie wiesen Kurz-
schlüsse zwischen Gate- und Source- bzw. Drain-Elektroden auf, die auf Defekte in
der Gate-Isolatorschicht zurückgeführt werden konnten.

8.3.3 Transistoren auf α-Al2O3-Substraten

Als erster Schritt hin zum Aufbau von OFETs aus einzeln kontaktierten Kristalliten
sollten Dünnfilm-OFETs charakterisiert werden, die auch Tests der Gate-Elektrode er-
möglichen. Es wurden insgesamt drei Dünnfilm-OFETs auf α-Al2O3-Substraten prä-
pariert. Bedauerlicherweise konnte in keinem dieser OFETs ein Feldeffekt beobachtet
werden, so dass keine Kennlinien aufgenommen werden konnten. Die Gründe dafür
sollen in diesem Abschnitt analysiert und diskutiert werden.

Die OFETs wurden alle nacheinander auf demselben α-Al2O3(0001)-Substrat prä-
pariert, das jeweils vor dem Aufbau des nächsten OFETs durch wiederholte Ultra-
schallbäder in Aceton und Isopropanol sowie durch Sputtern im UHV gereinigt wur-
de. Der Gate-Isolator wurde, wie in Abschnitt 8.3.1 beschrieben, durch Bohren und
Ätzen eines Sacklochs präpariert. Nach etwa 120 h Ätzen hatte sich am Boden des
Sacklochs eine dreieckige Fläche gebildet, auf der in Abb. 8.6 a) noch Reste der durch
das Ätzen entstandenen Reaktionsprodukte zu sehen sind. Nach etwa 150 h wurde
das Ätzen der Probe beendet, am Boden hatte sich nun eine flache dreieckige Fläche
gebildet, deren Ränder in Abb. 8.6 b) durch ein Dreieck mit einer Seitenlänge von
etwa 330 µm markiert sind. Diese Fläche ist nicht ganz eben, in der Mitte ist das
Sackloch etwa 10 µm tiefer als am Rand der Fläche. Diese Morphologie ist schema-
tisch in Abb. 8.6 d) dargestellt. Mit dem Mikroskop wurde eine Dicke des Isolators am
Boden des Sacklochs von td,M = 10 µm gemessen. Die Dicke wurde auch, wie in Ab-
schnitt 8.3.1 beschrieben, über die Kapazität der dünnen α-Al2O3-Schicht bestimmt.
Dazu wurde in das Sackloch ein Au-Film aufgedampft. Die Kapazität von Gate und
Oberfläche (Messung P3 in Abb. 8.3.1) betrug CG1 = 1,86 pF, die parasitäre Kapazität
(Messung P2 in Abb. 8.3.1) betrug Cpar = 1,23 pF. Die Differenz dieser beiden Mes-
sungen ergibt die Kapazität des Gates von CG = CG1 − Cpar = 0,63 pF. Mit der aus
Abb. 8.6 b) bestimmten Bodenfläche des Sacklochs AG = 4,7 · 10−8m2 ergibt sich mit
Glg. 8.2 eine Isolatordicke von td,C = 6 µm. Im Rahmen der Fehler stimmen die bei-
den Messungen gut überein. Die Dicke des Isolators kann deshalb mit td = (8±5) µm
angegeben werden.

Nach der Präparation des Isolator-Substrates wurden die DIP-Filme im UHV aufge-
dampft. Die Präparationsparameter sind in Tab. 8.1 zusammengefasst. Zum Aufdamp-
fen der Metallkontakte wurde unter dem Mikroskop eine laserstrukturierte Stahlmas-
ke mit einem Steg von 50 µm Breite über dem Film fixiert, so dass der Steg der Maske
quer über dem Sackloch verlief. In einer zweiten UHV-Kammer wurden die Metall-
kontakte, nachdem die Probe mehrere Stunden lang ausgasen konnte, mithilfe einer
thermischen Quelle auf die Probe aufgedampft. Anschließend wurde die Probe unter
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Abbildung 8.6: DIP/α-Al2O3-OFET: a) LM Aufnahme des Bodens des Sacklochs nach
etwa 120 h Ätzen; b) nach etwa 150 h Ätzen, das Dreieck markiert die Grenzen des
Bodens. c) Top-Kontakte und Kanal von OFET 1; d) Querschnitt des Sacklochs – Skiz-
ze, e) Fotografie von OFET 3 auf Millimeterpapier: „A“ markiert durchgebohrte bzw.
durchgeätzte Löcher vorheriger Präparationen. Der Kanal verläuft im Bild senkrecht
innerhalb der ovalen Markierung B.

Stickstoffatmosphäre elektrisch charakterisiert. Bei dem gesamten Präparationsablauf
wurde darauf geachtet, dass die Luft-Exposition der Probe so kurz wie möglich gehal-
ten wurde.

In Abb. 8.6 e) ist ein Foto von OFET 3 abgebildet. Auf der linken Seite der Probe
sind zwei Löcher im Substrat zu erkennen, die von früheren erfolglosen Versuchen
stammen, Sacklöcher für das Gate zu präparieren. Das präparierte Gate befindet sich
auf der rechten Seite. Die Top-Kontakte sind in der Abbildung deutlich zu erkennen;
der Kanal ist zu schmal, um in dem Foto sichtbar zu sein. Eine mikroskopische Auf-
nahme des Kanals ist in Abb. 8.6 c) abgebildet, er ist zwischen 30 und 45 µm breit.
Da die Schattenmaske selbst etwas ungleichmäßige Ränder hatte, sind die Ränder der
Kontakte auch ungleichmäßig.

Zunächst wurde versucht, die OFETs mit dem Messstand unter Stickstoffatmosphä-
re zu vermessen. Dabei wurden Source-Drain- und Source-Gate-Spannungen beider
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Tabelle 8.1: Präparationsparameter der DIP/α-Al2O3-OFETs: Alle DIP-Filme wurden
mit einer Aufdampfrate von 2 nm/min präpariert. Der Abstand der Top-Kontakte (et-
wa 100 nm) war jeweils etwa 35 µm (siehe Text).

DIP-Filmdicke Substrattemperatur Top-Kontakt-Material
tf (nm) Tg (K)

OFET 1 30 440 Ag
OFET 2 60 420 Au
OFET 3 50 420 Au

Polaritäten von bis zu 100 V angelegt. Es konnten jedoch keine signifikanten Ströme
von mehr als wenigen Picoampere gemessen werden. Deshalb wurden die OFETs auf
einem zweiten Messstand vermessen, wo mit einem Hochspannungsnetzteil deutlich
höhere Gate-Spannungen angelegt werden konnten. Es wurden Spannungen bis zu
1000 V angelegt, die auch nicht dazu führten, dass der Source-Drain-Strom durch
die Gate-Spannung moduliert werden konnte. Bei noch höheren Spannungen kam
es zu Überschlägen zwischen Gate- und Source- bzw. Drain-Elektroden am Rand des
Substrats.

Es sind mehrere Gründe denkbar, warum die OFETs nicht funktionierten. Am na-
heliegendsten ist, dass der Feldeffekt, der mit dem Gate erzeugt wurde, zu klein war,
um genügend Ladungsträger zu injizieren. Die Dicke des Gate-Isolators war mit etwa
8 µm noch deutlich größer als das Ziel von weniger als 1 µm. Auf der Grundla-
ge von Abschätzungen [58] sollte zumindest bei den hohen angelegten Spannungen
ein kleiner Feldeffekt messbar sein. Eine weitere Möglichkeit ist, dass an den Top-
Kontakten zu große Kontaktwiderstände vorlagen und dass deshalb nicht genügend
Ladungsträger in die DIP-Schicht injiziert werden konnten. Ein Hinweis auf eine er-
schwerte Ladungsträgerinjektion ist der nichtlineare Anstieg der IDS(VDS)-Kennlinien
bei kleinen Spannungen, der in den Bottom-Kontakt-OFETs beobachtet wurde (siehe
Abschnitt 8.3.2). Um zu überprüfen, inwieweit auf die gleiche Art und Weise prä-
parierte Top-Kontakte bei OFETs auf Siliziumoxid-Substraten funktionieren, wurden
entsprechende Top-Kontakt-OFETs präpariert, die aber aufgrund der defekten Isola-
torschicht nicht funktionierten (s. o.). Es wurden auch unterschiedliche Metalle (Sil-
ber in OFET 1 und Gold in OFET 2 und OFET 3) als Top-Kontakte getestet, ohne
dass ein Feldeffekt beobachtet werden konnte. Außerdem wurde die Schichtdicke der
DIP-Schicht zwischen 30 nm (OFET 1) und 60 nm (OFET 2) variiert. Bei den gewähl-
ten Substrattemperaturen während des Aufdampfens besteht keine Gefahr, dass die
Schichten nicht geschlossen sind (siehe Kapitel 6), es sollte also immer die Ausbil-
dung eines Strompfades durch die Schicht möglich sein. Eine zu dicke DIP-Schicht
könnte aber die Ladungsträgerinjektion erschweren, da die am Top-Kontakt injizier-
ten Ladungsträger dann vom Kontakt bis zum Kanal eine weite Strecke zurücklegen
müssten. Ein weiterer Aspekt ist der Präparationsablauf bis zur Charakterisierung der
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OFETs. Zwischen den einzelnen Präparationsschritten wurden die OFETs aus dem
Vakuum entfernt, so dass Degradationseffekte und Verunreinigungen durch die Ex-
position an Luft nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere das Anbringen
der Maske für die Top-Kontakte an Luft ist wahrscheinlich problematisch, da so die
DIP/Metall-Grenzfläche verunreinigt werden könnte. Dies kann deutliche Einflüsse
auf die Injektionseigenschaften der Kontakte zur Folge haben.

8.3.4 Ausblick

Da im Rahmen dieser Arbeit keine funktionierenden OFETs eines nach dem in Ab-
schnitt 8.2 vorgestellten Konzepts aufgebaut werden konnten, sollen in diesem Ab-
schnitt Verbesserungsmöglichkeiten der einzelnen Komponenten ergründet werden.
Es sollen im wesentlichen drei Punkte diskutiert werden: die Optimierung der Gate-
Elektrode, die Optimierung des organischen Halbleiters und die Optimierung der Kon-
takte.

Gate-Elektrode

Es konnte in dieser Arbeit demonstriert werden, dass es prinzipiell möglich ist, die
Dicke des α-Al2O3-Substrats so weit zu reduzieren, dass die Größenordnung der Ziel-
dicke im Bereich von Mikrometern erreicht werden kann. Noch dünnere Substrate
sind mit der verwendeten Methode wahrscheinlich auch herstellbar. Allerdings müss-
te eine große Menge von Substraten präpariert werden, da es durch die schwere
Kontrollierbarkeit des Ätzvorgangs zu viel Ausschuss, d. h. zu durchgeätzten Proben,
kommt. Das mechanische Bohren der Proben funktioniert sehr gut bis zu einer Rest-
dicke von etwa 100 µm, bei kleineren Dicken wird das Substrat sehr instabil. Mit
anderen denkbaren mechanischen Verfahren wie dem Polieren der Oberseite oder an-
deren Bohrtechniken können evtl. dünnere Substrate realisiert werden. Die Zieldicke
von unter 1 µm ist aber wegen der mechanischen Instabilität des Substrates nicht er-
reichbar. Deshalb müssten mechanische Abtragungstechniken wahrscheinlich immer
mit mechanisch weniger belastenden Verfahren kombiniert werden.

Ein wichtiges Ziel ist deshalb, den Ätzvorgang kontrollierter ablaufen zu lassen
und bestenfalls in situ den Fortschritt des Ätzens zu beobachten. Um die Ablagerung
von Reaktionsprodukten am Boden des Sacklochs zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die
Säure während des Ätzvorgangs durch das Loch zu spülen, beispielsweise mit einer
dünnen Kapillare, die in das Loch eingeführt wird. Eine andere Möglichkeit wäre, die
Säuremischung während des Ätzens zu rühren, dies könnte z. B. mit einem Magnet-
rührer erreicht werden, wenn der Säure magnetische Partikel zugesetzt werden wür-
den. Um den Fortschritt des Ätzvorgangs in situ zu kontrollieren, wäre es denkbar, die
Dicke des Substrates regelmäßig zu messen, beispielsweise mit einem Mikroskop, mit
dem von der Vorderseite des Substrates der Ätzvorgang beobachtet wird, oder über ei-
ne Messung der Kapazität, die in situ möglich wäre, wenn die elektrische Leitfähigkeit
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der Säuremischung genügend groß ist. Um die Leitfähigkeit zu erhöhen, müssten die
Säuren evtl. verdünnt werden. Auch das Auflösen von Salzen in der Säuremischung
wäre effektiv.

Es sollten auch ganz andere Methoden in Erwägung gezogen werden. So könnte,
wenn das Substrat bereits dünn genug ist, ein langsames, aber sehr definiertes Abtra-
gen des Substrates auf der Vorderseite, beispielsweise durch Ionenätzen oder durch
Ätzen mit Wasserstoff bei hohen Temperaturen [208, 209] erfolgreich sein.

Um die Gateelektrode zu charakterisieren, wäre es sinnvoll, die lokale Kapazität
auf der Oberfläche zu messen. Dies ist mit Rasterkraftmikroskopie möglich, wenn
zwischen einer leitfähigen Spitze und dem Gate eine Spannung angelegt wird und die
damit zusätzliche elektrostatische Kraft ortsabhängig ausgewertet wird [215, 216].
Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit mit den präparierten Proben versucht, allerdings
konnte keine ortsabhängige Variation der elektrostatischen Kraft gemessen werden.
Vermutlich war der Gate-Isolator noch zu dick, so dass die lokalen Variationen der
elektrostatischen Kraft zu klein waren.

Organischer Halbleiter

Die Ergebnisse in Kapitel 7 sind vielversprechend. Mit den präparierten Kristalliten
sollte es bereits möglich sein, OFETs auf der Basis einzelner Kristallite zu realisieren.
Allerdings wären noch größere Kristallite wahrscheinlich leichter zu kontaktieren, so
dass es evtl. sinnvoll ist, andere Präparationsmethoden, wie beispielsweise „hot wall
epitaxy“ [190, 196] anzuwenden. Eine andere Möglichkeit ist, auf einen anderen
organischen Halbleiter, der ausgeprägtes Kristallitwachstum zeigt, wie Pentazen oder
Rubren, auszuweichen.

Top-Kontakte

An der Optimierung der Top-Kontakte wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit
nicht gearbeitet, dafür in anderen Diplom- und Doktorarbeiten in der Arbeitsgrup-
pe [84, 165, 207, 217]. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden bzw. werden die Mor-
phologie und die elektronische Struktur der DIP/Metall-Grenzfläche sowie Ladungs-
träger-Transport- und Injektionseigenschaften untersucht. Dabei werden idealisierte
Grenzflächen wie auf Metall-Einkristalle aufgedampfte organische Moleküle unter-
sucht [84] sowie Präparationstechniken entwickelt, die den Zugriff auf „versteckte
Grenzflächen“ mit oberflächensensitiven Methoden ermöglichen [165, 217]. Außer-
dem beschäftigen sich diese Arbeiten damit, neue Präparationstechniken zu entwi-
ckeln, um die Struktur der Kontakte zu optimieren. Dies sind beispielsweise Metal-
laufdampftechniken, die zur Reduktion von Diffusion des aufgedampften Metalls in
den organischen Halbleiter führen, wie „soft landing“. Bei dieser Technik wird die
kinetische Energie von auf die Oberfläche aufgedampften Metallclustern durch eine
adsorbierte Edelgasschicht verringert.
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8.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das in der vorliegenden Arbeit verfolgte Konzept zum Auf-
bau eines Hochleistungs-OFETs vorgestellt, dessen Ziel es ist, einen einkristallinen
DIP-Kristallit auf einem wohlpräparierten α-Al2O3-Substrat zu kontaktieren und seine
Transporteigenschaften zu bestimmen. Dabei sollen sowohl Substrat als auch DIP-
Kristallit und vor allem deren Grenzflächen möglichst wohlgeordnet und frei von Ver-
unreinigungen sein, so dass die intrinsischen Eigenschaften des organischen Halblei-
ters charakterisiert werden können. Das Ziel ist es dabei, die bestmöglichen Transport
(FET)-Eigenschaften für ausgewählte Materialkombinationen zu ermitteln. Die ein-
zelnen für die Verwirklichung dieses Ziels nötigen Schritte wurden vorgestellt.

Die Realisierung der Gate-Elektrode stellt eine technische Herausforderung dar, da
das α-Al2O3-Substrat bis auf eine Stärke von weniger als 1 µm reduziert werden soll.
Dies wurde mit einer Kombination von Bohren mit Diamantbohrern und nasschemi-
schem Ätzen verwirklicht, womit Dicken von zumindest weniger als 10 µm erreicht
werden konnten. Um die Stärke des Isolators zu messen, wurden zwei Methoden
angewandt: eine optische Messung mithilfe eines Lichtmikroskops und eine Messung
über die Kapazität des Gate-Isolators mithilfe einer selbst entwickelten Schaltung. Die
optische Methode eignet sich vor allem für Dicken von mehr als 10 µm, die kapaziti-
ve Methode für kleinere Isolatorstärken. Für eine optimale Präparation des Gates und
für eine optimale Charakterisierung sind noch weitere Anstrengungen nötig, die im
Ausblick diskutiert wurden.

Erste Tests von drei einfachen Dünnschicht-OFETs mit Top-Kontakten auf dem prä-
parierten α-Al2O3-Substrat verliefen aus verschiedenen diskutierten Gründen nicht
erfolgreich. Deshalb wurden DIP-Top- und Bottom-Kontakt-OFETs präpariert, um den
DIP-Film und die Source- und Drain-Kontakte unabhängig vom α-Al2O3-Gate-Isolator
zu untersuchen. Die Bottom-Kontakt-OFETs zeigten p-artige Kennlinien mit Ladungs-
trägerbeweglichkeiten von bis zu 7 ·10−4cm2/Vs, die Top-Kontakt-OFETs konnten we-
gen Kurzschlüssen zwischen Gate- und Top-Elektroden nicht elektrisch charakterisiert
werden. Um Kennlinien von OFETs auf α-Al2O3-Substraten zu messen, ist es daher nö-
tig, noch mehr praktische Erfahrungen zu sammeln und die Präparationsschritte zu
optimieren, vor allem hinsichtlich der Exposition der Bauteile an Luft. Die Optimie-
rung der Kontakte ist ein weiterer wichtiger Punkt, der in dieser Arbeit nicht mehr
bearbeitet werden konnte, aber parallel in anderen Arbeiten verfolgt wird.

Die Präparation geeigneter Kristallite für den Aufbau von OFETs wurde in Kapi-
tel 7 ausführlich diskutiert. Wenn es gelingt, die elektrische Charakterisierung der
OFETs zu bewältigen, ist der nächste Schritt die Kontaktierung einzelner Kristallite.
Dies sollte schon mit den in Kapitel 7 beschriebenen Kristalliten möglich sein, aller-
dings ist eine weitere Optimierung wünschenswert: Die Kristallite sollten größer und
tatsächlich einkristallin sein. Um dies zu erreichen, ist es eventuell nötig, andere Prä-
parationstechniken, wie beispielsweise „hot wall epitaxy“ anzuwenden.

Insgesamt wurden auf dem Weg zur Realisierung des Hochleistungs-OFETs bedeu-
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tende Fortschritte gemacht und wesentliche Schwierigkeiten, wie die Präparation der
Gate-Elektrode, überwunden. Deshalb scheint die Fertigstellung eines funktionieren-
den OFETs in greifbarer Nähe zu liegen.
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9 Zusammenfassung

Eingebettet in ein Konzept zum Aufbau eines Hochleistungs-Feldeffekt-Transistors auf
der Basis organischer Halbleiter (OFET), werden in der vorliegenden Dissertation fun-
damentale Aspekte des Aufbaus und der Funktion organischer Halbleiter-Bauelemen-
te erforscht. Die Kenntnis, welche maximale Leistungsfähigkeit organische Halbleiter
in OFETs prinzipiell erreichen können, ist von elementarem Interesse, sowohl um
Transportmodelle zu verfeinern, als auch um Mechanismen und Optimierungsansät-
ze zu finden, mit denen OFETs generell verbessert werden können. Es wird das Ziel
verfolgt, sich der maximalen Leistungsfähigkeit eines gegebenen Materialsystems an-
zunähern. Aufwendige Präparationsstrategien werden für dieses Ziel bewusst in Kauf
genommen, auch wenn deshalb vermutlich kein direkter Zugang zu Anwendungen
eröffnet wird. An geeigneten Modellsystemen können einzelne wichtige Aspekte, wie
die elektronische Struktur an Metallkontakten und im organischen Halbleitervolumen
sowie das Wachstum von Schichten und Kristalliten organischer Halbleitermoleküle
auf einkristallinen Isolatorsubstraten charakterisiert werden. Die Ergebnisse dieser
grundlegenden Experimente fließen in den Aufbau des geplanten OFETs ein. Auf dem
Weg zu einem funktionsfähigen Bauelement mit bestmöglichen Eigenschaften wurden
wesentliche Fortschritte erzielt.

Der erste Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Untersuchung elektronischer Niveaus
an Metallkontakt-Grenzflächen und im Volumen des Modellsystems PTCDA/Ag(111)
mit Zwei-Photonen-Photoelektronenspektroskopie (2PPE). Dieses Modellsystem wur-
de ausgewählt, weil eine komplizierte, bisher wenig an organischen Grenzflächen
eingesetzte Methode am besten an einem sehr gut verstandenen System ausprobiert
werden sollte, was im Falle des PTCDA/Ag(111) bestmöglich gegeben ist. Mit 2PPE ist
es möglich, unbesetzte elektronische Niveaus und die Zerfallsdynamik von in diese Ni-
veaus angeregten Elektronen zu erforschen. Die 2PPE-Spektren der PTCDA/Ag(111)-
Grenzfläche sind dominiert durch einen unbesetzten, parallel zur Grenzfläche stark
dispersiven Shockley-artigen Grenzflächenzustand (IS), der sich durch die Chemisorp-
tion der Moleküle auf der Ag(111)-Oberfläche bildet. Dieser Zustand wird ausführlich
charakterisiert. Seine kurze Lebensdauer von 50 fs am Γ-Punkt weist auf einen großen
Überlapp mit dem Metallsubstrat hin. Allerdings können die beobachtete Abweichung
von der für einen reinen Metallzustand erwarteten k‖-Abhängigkeit der Lebensdauern
und die große Elektron-Phonon-Kopplung des IS als Hinweis auf einen Molekülbeitrag
interpretiert werden. Infolge der Ausdehnung der IS-Wellenfunktion in das Metall und
in die PTCDA-Monolage kann erwartet werden, dass der IS für die Ladungsträgerin-
jektion am Molekül/Metallkontakt von Bedeutung ist. Insbesondere für den Transfer
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von Elektronen aus der Molekülschicht in das Metall kann ein deutlicher Beitrag des
IS angenommen werden. Aller Voraussicht nach treten ähnliche Zustände auch bei
anderen Molekül/Metallkontakten auf.

Bei der Untersuchung von intramolekular angeregten elektronischen Zuständen
von PTCDA mit 2PPE zeigen sich im Vergleich zum Untergrund der Spektren schwache
Signale, die jedoch mit einer geeigneten Beschreibung des Untergrunds davon sepa-
riert werden können. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang das LUMO,
das bei einer Anregung aus dem HOMO eine um 0,4 eV stärkere energetische Absen-
kung zeigt, als bei der Anregung aus dem HOMO-1. Dies kann durch die unterschied-
lichen exzitonischen Zustände, die bei den Anregungen entstehen, erklärt werden.
Im Fall der HOMO → LUMO-Anregung bildet sich ein Ladungstransfer-Exziton, das
elektrostatisch besser abgeschirmt werden kann, als das bei der HOMO-1 → LUMO-
Anregung erzeugte Frenkel-Exziton. Außerdem lässt sich der HOMO-Zustand, der
LUMO+1-Zustand und ein Endzustand oberhalb der Vakuumenergie nachweisen.

Neben den metallischen Kontakten ist die Grenzfläche zwischen organischem Halb-
leiter und Gate-Isolator entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines OFETs, da ent-
lang dieser Grenzfläche der Strom transportiert wird. Idealerweise sollte der Halb-
leiter strukturell hochgeordnet und defektfrei sein. Am Beispiel des Wachstums von
Diindenoperylen-Molekülen (DIP) auf einkristallinen α-Al2O3-Substraten wurde die
morphologische und strukturelle Ausbildung von organischen Halbleiterschichten mit
optischer Mikroskopie und Rasterkraftmikroskopie untersucht. Das Wachstum kann
als stark anisotrop charakterisiert werden. Die – im Vergleich zu den Bindungsenergi-
en mit dem Substrat – deutlich größeren Bindungsenergien innerhalb der DIP-(001)-
Kristallebenen führen bei Substrattemperaturen von 440 K zu einem Wachstum von
aufrecht stehenden Molekülen. Die Morphologie des Substrats hat nur einen einge-
schränkten Einfluss auf das Wachstum, DIP-Inseln nukleieren sowohl auf Terrassen als
auch über Stufenkanten hinweg. Die Untersuchung größerer Bedeckungen bestätigt
diese Beobachtungen; DIP-Lagen wachsen geordnet über Substratstufen hinweg und
bilden Domänen mit Abmessungen von mehreren Mikrometern, die mit optischer Mi-
kroskopie aufgelöst werden können. Es zeigt sich, dass die während des Wachstums
herrschende Substrattemperatur einen entscheidenden Einfluss auf die Morphologie
der DIP-Schicht hat. So nimmt die Inselgröße von etwa 200 nm bei 350 K auf über
700 nm bei 450 K zu. Außerdem wird ein Ansteigen der Filmrauheit, besonders ab
etwa 430 K, beobachtet, das auf den Übergang zu einem anderen Wachstumsmodus
bei diesen Temperaturen hinweist.

Bei etwas höheren Temperaturen von etwa 460 K wird das Wachstum von DIP-
Kristalliten beobachtet. Dabei können – abhängig von den gewählten Präparationspa-
rametern – drei unterschiedliche Kristallit-Typen unterschieden werden. Auf beson-
ders glatten Substraten und bei niedrigen Aufdampfraten werden „Mesa-Kristallite“
mit lateralen Abmessungen von mehreren Mikrometern beobachtet, die sich durch
steile Kanten und eine planare Oberfläche auszeichnen. Durch eine detaillierte Aus-
wertung der Kristallitformen können die Seitenflächen Hochsymmetrieebenen der
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DIP-Kristallstruktur zugeordnet und so die Orientierung der Kristallite bestimmt wer-
den. Hierbei ergibt sich, dass die Kristallite in der Regel nicht einkristallin sind, son-
dern aus mehreren zusammengewachsenen Teilkristalliten bestehen. „Dendritische
Kristallite“ werden beobachtet, wenn makroskopische Verunreinigungen der Substra-
te vorliegen, die als Wachstumskeime fungieren. Die verzweigte Struktur dieses Kris-
tallittyps kann mithilfe der Wachstumskinetik erklärt werden. Insbesondere sorgt eine
erhöhte Aufdampfrate für eine größere Entfernung vom thermischen Gleichgewicht,
die zu stärker verzweigten Strukturen führt. Wie die Mesa-Kristallite sind die den-
dritischen Kristallite nicht einkristallin, sondern aus mehreren einzelnen Kristalliten
zusammengewachsen. Die ebenfalls beobachteten „Schichtkristallite“ zeichnen sich
durch eine deutlich andere Morphologie aus. Sie setzen sich, wie die Mesa-Kristallite
und die dendritischen Kristallite aus DIP-(001)-Lagen zusammen, doch sind diese in
der Regel nicht parallel zur Substratoberfläche ausgerichtet und weisen teilweise star-
ke Krümmungen auf. Diese Morphologie kann durch das Übereinanderwachsen von
einzelnen Kristalliten erklärt werden, was aufgrund der stark anisotropen Bindungen
in der Kristallstruktur möglich ist. Insgesamt zeigt sich, dass die Morphologie kristalli-
ner Strukturen durch eine feine Balance der Präparationsparameter Substrattempera-
tur, Aufdampfrate, Substratmorphologie und Substratreinheit bestimmt wird, so dass
kleine Änderungen dieser Parameter zu deutlich unterschiedlichen Kristallitformen
führen.

Schließlich wird das Konzept zum Aufbau eines Hochleistungs-OFET vorgestellt
und in Details weiterentwickelt. Fortschritte werden in erster Linie bei der Präpara-
tion der Gate-Elektrode erzielt, die unter dem α-Al2O3-Substrat angebracht werden
soll. Für die Ausdünnung des Substrats wird eine Bohrtechnik weiterentwickelt und
mit einer nasschemischen Ätzmethode kombiniert, so dass Isolatorstärken von un-
ter 10 µm erreicht werden können. Erste wenige OFETs wurden auf der Basis dieses
Substrats präpariert, allerdings ohne dass die Bauteile Feldeffekte zeigten. Verbes-
serungsmöglichkeiten werden diskutiert. Vergleichsmessungen an auf Siliziumoxid-
Substraten präparierten OFETs konnten dagegen erfolgreich durchgeführt werden.

Abschließend soll bemerkt werden, dass die Übertragung der Ergebnisse der Un-
tersuchungen an Modellsystemen auf die Anwendung in einem realen Bauteil zwar
äußerst hilfreich, aber aufgrund von dessen Komplexität ein relativ großer Schritt
ist. Allerdings haben gerade die präparierten Kristallite ein gutes Potential für die An-
wendung als aktives Medium in einem OFET, wenn die noch bestehenden technischen
Probleme gelöst werden können, was durchaus realistisch ist.
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10 Summary

In this thesis, fundamental aspects of organic semiconductor devices are investigated
and incorporated into the construction and optimization of an organic semiconduc-
tor field effect transistor (OFET). The knowledge about the maximal performance
that organic semiconductors can obtain in OFETs in principle is of particular inter-
est. It enables to refine transport models and to unravel mechanisms and optimiza-
tion strategies to improve OFETs in general. In order to approach this "high end" of
OFETs, elaborate steps to optimize the devices are taken, despite the fact that they
might not be feasible in a direct application. Well-characterized model systems are
selected to study fundamental properties of devices, in particular the electronic struc-
ture at molecule/metal contacts and in the organic semiconductor bulk, as well as the
growth of organic semiconductor molecules on single crystalline insulator substrates.
The realization of a high performance OFET is pursued by a comprehensive approach
in order to optimize particularly the interfaces of the device. Considerable progress is
made towards a working OFET with best possible properties.

A primary focus of this work, the investigation of the electronic structure at mol-
ecule/metal contacts and in the molecular bulk of the model system PTCDA/Ag(111)
is performed using two photon photoelectron spectroscopy (2PPE). This model system
was selected because a complicated method, so far only rarely applied to organic in-
terfaces, should optimally be tried out with a well understood system, as it is the case
with PTCDA/Ag(111). 2PPE makes it possible to access occupied and unoccupied en-
ergy levels and study the dynamics of electronic excitations. The 2PPE spectra of the
PTCDA/Ag(111) interface are dominated by an unoccupied and strongly dispersing
Shockley-type interface state (IS) that develops due to the chemisorptive interaction
of the PTCDA with the metal. This state is described in detail. The observed short life-
time of 50 fs at the Γ-point indicates a large penetration of the IS wavefunction into
the metal. However, the dependence of the lifetime on parallel momentum deviates
from the behaviour of a pure metal state and the observed strong electron-phonon
coupling could hint at a molecular contribution to the IS. Due to the overlap of the
IS wavefunction with the metal and the molecular layer, it can be expected that the
IS contributes to charge carrier injection mechanisms at the interface, especially for
electron transfer from the molecular layer into the metal. Similar interface states are
likely to exist at other metal/molecule contacts.

Intramolecular excitations of PTCDA with 2PPE show a very small signal compared
to the background of the spectra. However, with an appropriate description of the
background it is possible to extract information about electronic states. Of special
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10 Summary

interest is the excitation of the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) that
shows different energetic relaxation mechanisms, depending on the origin of excita-
tion. For optical excitations from the highest molecular orbital (HOMO) the state is
found 0,4 eV lower than for the excitation from the HOMO-1. In the case of excita-
tion from the HOMO, a charge-transfer exciton state is formed that can be effectively
screened by the surrounding molecules and that is not accessible for excitations from
the HOMO-1. Furthermore, the HOMO and LUMO+1 states and an unoccupied final
state above the vacuum level are observed.

In addition to the importance of the molecule/metal contacts, the performance
of OFETs is determined to a large extend by the quality of the organic semiconduc-
tor/gate insulator interface where the charge carrier channel is established. For opti-
mal performance, the first layer of molecules should be free of defects and impurities.
The morphology and structure of a molecular layer are investigated for diindenopery-
lene (DIP) molecules, adsorbed on a single crystalline α-Al2O3 substrate, by atomic
force microscopy and optical microscopy. The growth of these molecules is deter-
mined by the binding energies, which are strongly anisotropic within the molecular
film structure and between molecules and substrate. These anisotropies stimulate
the growth of upright standing molecules at substrate temperatures of about 440 K.
Investigations of submonolayer coverages, revealing islands on substrate terraces as
well as across substrate steps, verify that the nucleation of islands is to a large ex-
tent independent of the substrate morphology. Furthermore, observations by optical
microscopy show that the DIP films grow across substrate steps despite the need of
crystal deformations, resulting in domains which extend over distances of several
microns. Dependent on the substrate temperature during growth, the morphology
shows grains with lateral dimensions of about 200 nm at 350 K which increase up
to 700 nm at 450 K. This change in morphology is accompanied by an increase of
roughness, indicating a change of the growth mode, at higher temperatures.

At slightly higher temperatures of about 460 K, the growth of crystallites is ob-
served. Depending on the particular preparation parameters, three different types of
crystallites develop. On flat surfaces and for low deposition rates, mesa crystallites
with lateral dimensions up to several microns grow on the α-Al2O3 substrates. These
crystallites are characterized by steep edges and relatively flat surfaces. A detailed
examination of the geometry of the crystallites allow the assignment of the edges to
particular crystal planes. By this means, the orientation of the crystallites can be de-
termined. Apparently, they consist of several differently oriented crystallites. In cases
where the substrates are contaminated by macroscopic impurities, a different type,
dendritic crystallites, develop. In this case the impurities serve as nucleation cen-
tres. The dendritic structure of these crystallites can be explained by kinetic growth
processes. The extent of the branching increases with deposition rate due to the
larger distance to thermal equilibrium. Like the mesa crystallites, the dendrites are
not single-crystalline but consist of several differently oriented crystallites. Finally, a
third type of crystallites, layered crystallites, are observed. These crystallites consist,
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like the two other types, of stacked layers of DIP (001) crystal planes. Contrary to
the mesa and dendrite crystallites, the layers are not necessarily oriented parallel to
the substrate but bent in three dimensions. These morphologies can be explained by
the strong anisotropy of the bonding strengths within the DIP crystal structure: due
to the large π-π overlap the bonding within the (001) planes is much stronger than
between stacked planes, allowing the layers to bend and to grow across each other.
Overall, the apparent wealth of the observed crystallite structures can be attributed to
the high degree of freedom in molecular film growth. To obtain a specific morphology,
a subtle balance of the preparation parameters has to be found. Possibilities to utilize
the grown crystallites in OFETs are discussed and the mesa type is found to be the
most promising.

The comprehensive concept for the development of a high performance OFET is in-
troduced and refined in details. Improvements are made especially in the construction
of the gate electrode that will be attached beneath the α-Al2O3 substrate. To thin out
the substrate, a drilling technique is improved and combined with wet chemical etch-
ing, resulting in gate insulator thicknesses below 10 µm. On the basis of this prepara-
tory work few first OFETs were built. However, no field effect could be measured.
As a first step towards the electrical characterization of DIP-OFETs, OFETs based on
Silicon-oxide were successfully prepared and characterized. Moreover, present chal-
lenges and possible improvements towards a high performance OFET are discussed.

In conclusion, more research is still required to translate the results of these fun-
damental investigations into a real application. However, especially the prepared
crystallites have potential to be implemented in a working device. If the remaining
technical problems could be overcome, such a device would help to unravel the nature
of transport mechanisms in organic semiconductors.
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Anhang A

Schaltung zur Messung kleiner
Kapazitäten

Zur Messung der Kapazität des Basisisolators wurde eine Schaltung entwickelt (siehe
Abb. A.1), mit der die zu erwartenden kleinen Kapazitäten in der Größenordnung von
1 pF gemessen werden können. Die Schaltung ist aufgebaut wie ein Funktionsgenera-
tor, der ein periodisches Dreieckssignal ausgibt. Hierbei ist die Frequenz antipropor-
tional zur zu messenden Kapazität Cx.

Um die Funktion der Schaltung bei hohen Frequenzen bzw. kleinen Kapazitäten zu
gewährleisten, ist sie mit zwei schnellen Operationsverstärkern aufgebaut. Der Ope-
rationsverstäker OPA445 mit den Widerständen R1 = 3,3 kΩ, R2 = 4,7 kΩ fungiert als
nicht-invertierender Schmitt-Trigger, der seinen Ausgang bei den Schwellenspannun-
gen

± USchwell =±U2 =±
R1

R2
UV (A.1)

zwischen der positiven und negativen Versorgungsspannung ±UV = ±15 V hin- und
herschaltet. Der als Integrator fungierende Operationsverstärker OPA842 integriert
diese Spannung mit der Zeitkonstanten τ = 1/(RtCx) solange, bis am Ausgang die
Schwellspannung USchwell erreicht wird und OPA445 auf die andere Polarität umschal-
tet. Das am Ausgang von OPA842 anliegende integrierte Signal

U2 =−
1

RtCx
· UV∆t (A.2)

ist eine Dreiecksfunktion mit der Amplitude ±USchwell und der Periodendauer T =
4t1/4. Der Kondensator Cx wird in einer Periode einmal positiv geladen, entladen,
negativ geladen und wieder entladen, wobei der Ladestrom durch den großen Wi-
derstand Rt = 10 MΩ begrenzt wird. Eventuell vorhandene parasitäre Kapazitäten
gegen Erde CS1, CS2 werden durch den Operationsverstärker OPA842 mit geladen
bzw. entladen, tragen aber nicht zur RC-Konstanten bei. Mit den Glgn. A.1, A.2 und
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Abbildung A.1: Schaltung zur Messung kleiner Kapazitäten

der Frequenz f −1 = 4t1/4 ergibt sich die Gleichung für die Kapazität:

R1

R2
UV =

1

RtCx
· UV t1/4 (A.3)

Cx =
R2

4R1Rt
·

1

f
. (A.4)

Somit lässt sich die Kapazität Cx über die Frequenz der Schaltung bestimmen. Über R3

wird am Ausgang ein TTL-Signal U1 ausgegeben, das die Bestimmung der Frequenz
mit einem Frequenzmessgerät ermöglicht.

Die Schaltung ist auf einer Platine so ausgelegt, dass die beiden Anschlusspins für
die zu bestimmende Kapazität möglichst weit auseinander liegen. Dennoch ist eine
kleine Kapazität der Leitungen auf der Platine zu erwarten, die die maximale Fre-
quenz bestimmt. Für die komplett bestückte Platine beträgt diese maximale Frequenz
89,3 kHz, was einer Kapazität von Cx, min = 0,399 pF entspricht. Die Schaltung kann
sinnvoll ab einer Mindestkapazität von Cx = 0,5 pF verwendet werden. Bei kleineren
Kapazitäten reicht die Geschwindigkeit der Operationsverstärker nicht aus, was dazu
führt, dass die Kapazität nicht mehr linear geladen und entladen wird. Das Signal U2

ist dann keine Sägezahnfunktion mehr.
Das Rauschen der Frequenz liegt in der Größenordnung von 10 Hz. D. h. die Fre-

quenz kann auf 100 Hz genau abgelesen werden. Wegen der Antiproportionalität von
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Cx und f ist der Betrag des relativen Fehlers beider Größen gleich, wenn der Fehler
der restlichen Größen als klein betrachtet wird:

|
σCx

Cx
|= |

σ f

f
|. (A.5)

Somit kann mit Glg. A.4 der Fehler für die Kapazität (für Kapazitäten größer als Cx =
0,5 pF) angegeben werden:

σCx
=

4R1Rt

R2
C2

xσ f . (A.6)
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Anhang B

Bestimmung von Lebensdauern

In diesem Anhang sollen die verschiedenen Methoden diskutiert werden, mit denen
Lebensdauern aus dem zeitabhängigen 2PPE-Signal bestimmt werden können.

Wenn die untersuchten Lebensdauern deutlich länger als die verwendeten Laser-
pulse sind, kann der Zerfall des Signals ohne die Faltung mit der Kreuzkorrelation in
Glg. 2.2 mit einer einfachen exponentiellen Zerfallsfunktion beschrieben werden:

S(∆t) = S0+ S1 · e−t/τ1 , (B.1)

wobei S1 die Amplitude des Zerfalls, τ1 die Lebensdauer und S0 ein zeitunabhängiger
Untergrund ist.

Bei der energetischen Superposition mehrerer Zustände mit unterschiedlichen Le-
bensdauern im Spektrum ist der beobachtete Zerfall nicht mehr einfach exponentiell.
Die bei einer bestimmten Energie gemessene resultierende Zerfallskurve kann dann
durch die Überlagerung von N Zerfällen mit unterschiedlichen Lebensdauern τi be-
schrieben werden:

S(t) = S0+
N
∑

i

Si · e−t/τi . (B.2)

Das Anpassen von Glg. B.2 an eine Zerfallskurve ist für mehr als drei Exponential-
funktionen schwierig. Der meist zum nichtlinearen Anpassen verwendete „Levenberg-
Marquardt“-Algorithmus ist hier instabil und liefert stark von den Ausgangswerten
abhängige Ergebnisse. Deshalb wurde alternativ ein anderer Algorithmus verwendet,
der auf der „Maximum-Entropie-Methode“ (ME-Methode) basiert und bei der Aus-
wertung von Zerfällen von Fluoreszenzzerfall angewandt wird [218, 219]. Dabei wird
eine Funktion wie in Glg. B.2 an die Daten angepasst. Dafür wird zunächst eine Vertei-
lung von Zerfallsamplituden Si generiert. Die den einzelnen Amplituden zugeordne-
ten Zerfallskonstanten τi sind dabei logarithmisch im Bereich der zu bestimmenden
Zerfallskonstanten verteilt. Im zweiten Schritt wird das Summensignal S(t) mithilfe
des ME-Algorithmus an das zeitabhängige Signal angepasst. Dabei werden nur die
einzelnen Amplituden verändert, die Zerfallskonstanten bleiben konstant. Als Ergeb-
nis erhält man eine Verteilung von Amplituden S(τi). Aus dem relativen Verhältnis
der Amplituden kann abgelesen werden, welche Zerfallskonstanten wie stark zu dem
Gesamtsignal beitragen.
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