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Referat
Das Ziel dieser Arbeit war die Erschlieÿung und Evaluation von Signalverstärkungsmechanismen für die Raman-Spektroskopie. Eine ausführliche Erläuterung der jeweiligen Voraussetzungen verbunden mit den vorgestellten Charakterisierungsmethoden ermöglicht es,
den Grad der Signalverstärkung bereits vor der Messung einzuschätzen. Zur Bewertung
der einzelnen Verstärkungsmechanismen werden dünne Filme verschiedener Metallphthalocyanine

in situ

präpariert und untersucht. Durch die Kombination von Resonanz- (RR),

Interferenz- (IERS) und Oberächenverstärkung (SERS) ist es gelungen, die Sensitivität des Versuchsaufbaus auf Schichtdicken organischer Halbleiter im Submonolagenbereich
auszuweiten. Das Besondere hierbei ist, dass die zur Verstärkung erforderlichen Substrate vergleichsweise einfach und kostengünstig hergestellt werden können. Dazu wird das
Verfahren der Nanosphärenlithograe zur Herstellung von Substraten für den Oberächenverstärkungseekt im Detail aufgezeigt.
Die Resonanz- und die Interferenzverstärkung werden im zweiten Teil der Arbeit dazu
verwendet, um die Dotierung von Manganphthalocyanin (MnPc) mit Kalium zu charakterisieren. Durch die Kombination von spektroskopischer Ellipsometrie und einer computergestützten Unabhängigkeitsanalyse von Raman-Spektren konnte die Phasenbildung des
Dotierungsprozesses in einer bisher nicht dagewesenen Tiefe erfasst und die ermittelten
physikalischen Eigenschaften den einzelnen Phasen zugewiesen werden. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden die einzelnen Kalium-dotierten MnPc-Phasen elektrisch charakterisiert. Dazu sind erstmalig organische Feldeekttransistoren (OFET) auf MnPc-Basis
hergestellt und

in situ

vermessen worden. Während der anschlieÿenden Dotierung zeigte

sich ein Übergang von elektrisch halbleitendem MnPc, über Leitfähigkeit mit Ohmschen
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Charakter (K ; - und K [MnPc]), zu vollständig isolierenden Eigenschaften (K [MnPc]).
Der Einuss des Feldeekts beziehungsweise eines Stromusses im OFET-Kanal auf die
Raman-Spektren ist dabei vernachlässigbar.
Die Arbeit stellt das enorme Potential der verstärkten Raman-Spektroskopie zur Untersuchung von ultra-dünnen Schichten und Phasenübergangsprozessen unter Beweis. Bei
der Kombination der Ergebnisse unterschiedlicher Charakterisierungsmethoden übernahm
die Raman-Spektroskopie eine Schlüsselrolle bei der Zuordnung physikalischer Eigenschaften zu den jeweiligen MnPc-Phasen.

Schagworte
Raman-Spektroskopie, oberächenverstärkte Raman-Streuung (SERS), interferenzverstärkte Raman-Streuung (IERS), Resonanz-Raman (RR), Nanosphärenlithograe (NSL), Partikelplasmonen, organische Halbleiter, Phthalocyanine, Dotierung, organischer Feldeekttransistor
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Einleitung

1 Einleitung
Die technische Nutzung von Halbleitern hat das Leben der Menschen in Industrienationen entscheidend verändert. An vorderster Stelle steht hierbei der Halbleiter Silizium. In
Form von Transistoren und integrierten Schaltkreisen hat dieser Halbleiter die umfangreiche Nutzung von elektronischen Geräten und dem Internet erst ermöglicht und trägt sogar
in Gestalt von Solarzellen zur Stromerzeugung aus Sonnenlicht bei. Silizium, Germanium
und Verbindungshalbleiter wie zum Beispiel Galliumarsenid zählen aus heutiger Sicht zu den
klassischen

anorganischen

Halbleitern, die aus reinen Elementen der vierten Hauptgruppe

(IV) des Periodensystems der Elemente oder Verbindungshalbleitern (z.B.: III-V oder II-VI
Halbleiter) bestehen.

Immer gröÿere Bedeutung erhalten auch die

organischen

Halbleiter, die aus kohlen-

stohaltigen Molekülen oder Polymeren bestehen. Aufgrund eines andersartigen Leitungsmechanismus haben anorganische Halbleiter im Allgemeinen eine deutlich geringere elektrische Leitfähigkeit gegenüber den anorganischen Halbleiterkristallen. Zusätzlich sind sie
weniger stabil gegenüber hohen Temperaturen, Luft- und Lichtexposition. Dennoch haben
die organische Halbleiter den Schritt aus den Laboren in die Produktion geschat. Das
zeigt sich beispielsweise daran, dass Firmen wie Samsung oder Nokia bei Hochleistungsmultimediamobiltelefonen (

smart phones )

für die groÿächigen berührungsempndlichen

Bildschirme organische Leuchtdioden (AMOLED -

ode )

active matrix organic light emitting di-

einsetzten. Diese zeichnen sich durch eine enorm hohe Brillanz und ein hohes Kon-

trastverhältnis aus, da die Bildpunkte selbst Licht emittieren können. Somit kann auf eine Bildpunktrückseitenbeleuchtung verzichtet werden. Das ermöglicht die Herstellung von
sehr achen Bildschirmen (bspw. für Mobiltelefon und Fernseher) mit hohem Bildkontrast.
Niedrige Prozesstemperaturen sowie die Verwendung geeigneter, transparenter Materialien ermöglichen die Aufbringung derartiger selbstleuchtenden Anzeigen auf transparenten
Oberächen wie Spiegeln oder auch Automobilwindschutzscheiben, was mit anorganischen
Halbleitern schwierig wäre.

Organische Halbleiter besitzen anwendungsrelevante Vorzüge, die weit über die oft
benannten günstigen Herstellungsmethoden hinausgehen. Gerade die Klasse organischer
Halbleiter der sogenannten kleinen Moleküle, wie die in dieser Arbeit beschriebenen Phthalocyanine, besitzen einen Spin und eine hohe Spinlebensdauer [1]. Damit erönen sie eine
neue Dimension der Informationsübertragung: die Spintronik. Hier wird neben der Ladung
auch der Spin und dessen Ausrichtung als Informationsquelle genutzt. Phthalocyanine sind
dabei besonders interessant, da der Spin über die Wahl des Zentralmetallatoms variiert werden kann. Für diese Arbeit sind die Untersuchung und die Manipulierbarkeit der optischen,
vibronischen und elektrischen Eigenschaften ausgewählter Phthalocyanine von besonderem

Einleitung
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Interesse. Die zentrale Untersuchungsmethode ist dabei die Raman-Spektroskopie. Diese
Arbeit zeigt auf, durch welche Maÿnahmen die Nachweisbarkeitsgrenze dieser Messmethode
um Gröÿenordnungen reduziert werden kann. Dadurch erönet sich für die Raman-Spektroskopie das Anwendungsgebiet der

in situ

Ultradünnschichtanalyse.

Die zum Verständnis dieser Arbeit erforderlichen theoretischen Grundlagen benden
sich in Kapitel 2. Nach einer Beschreibung der experimentellen Methoden (Kapitel 3) folgt
die Erläuterung eines Selbstorganisationsprozesses zur Herstellung von Substraten mit wohlgeordneten Silbernanostrukturen in Kapitel 4. Diese bilden die Grundlage für einen der drei
in dieser Arbeit behandelten Verstärkungsmechanismen. In Kapitel 5 wird gezeigt, wie ein
schwaches Messsignal mit geringem Raman-Wirkungsquerschnitt mittels Verstärkungsmechanismen dramatisch verstärkt werden kann. Durch eine geeignete Kombination dieser
Verstärkungsmechanismen ist es möglich, Raman-Spektren von Phthalocyaninlmen zu
messen, deren nominelle Schichtdicke so gering ist, dass die Molekülbedeckung des Substrates nur wenige Prozent einer geschlossenen Monolage entspricht.

In Kapitel 6 wird die Manipulation der optischen und der vibronischen Eigenschaften eines Phthalocyanins durch die Dotierung mit Kalium demonstriert. Hier zeigt sich
die Überlegenheit von verstärkter Raman-Spektroskopie gegenüber anderen Methoden zur
kontinuierlichen Beobachtung von Phasenumwandlungsprozessen. Die dabei erworbenen
Charakterisierungsfertigkeiten werden in Kapitel 7 angewendet, um den elektrischen Phasenübergang eines organischen Halbleitermoleküls zu erläutern. Manganphthalocyanin geht
dabei als aktives Medium eines organischen Feldeekttransistors durch Kaliumdotierung
von halbleitenden, zu isolierenden bis hin zu Ohmsch leitenden Eigenschaften über. Zur
vollständigen Erfassung der zugrunde liegenden physikalischen Prozesse ist eine Vielzahl
an Charakterisierungsmethoden nötig. Zu nennen sind hier neben der Raman-Spektroskopie insbesondere Elektronenenergieverlustspektroskopie, spektroskopische Ellipsometrie und
elektrische Charakterisierung. Die verstärkte Raman-Spektroskopie im Vakuum übernimmt
jedoch eine Schlüsselrolle, welche die Zusammenführung der Einzelergebnisse erlaubt und
so eine Zuordnung der unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der einzelnen Phasen
erst ermöglicht.
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2 Theoretische Grundlagen der angewendeten Eekte
In dem folgenden Kapitel wird eine kurze Einführung in die theoretischen
Grundlagen gegeben, die nötig sind, um die in dieser Arbeit diskutierten Eekte
(Raman-, Verstärkungs- und Feldeekt) zu verstehen. In den Abschnitten 5,
6 und 7 werden die hier aufgeführten theoretischen Grundlagen anhand von
experimentellen Daten belegt.

2.1 Raman-Eekt
Bei dem Raman-Eekt handelt es sich um einen inelastischen Streuprozess, bei dem das
eingestrahlte Licht mit dem untersuchten Probematerial wechselwirkt. Man unterscheidet
zwischen zwei Fällen. Bei der Stokes-Streuung wird das Probematerial zum Schwingen (zur
Rotation) angeregt. Die dafür erforderliche Energie wird dem gestreuten Photon entzogen.
Bendet sich das Probematerial bereits in einem Schwingungszustand (Rotationszustand),
so kann dem Probematerial diese Schwingungsenergie auch entzogen und dem gestreuten
Photon übertragen werden. In diesem Fall handelt es sich um Anti-Stokes-Streuung. In beiden Fällen wird dem Probematerial beziehungsweise dem Anregungslicht eine bestimmte
Energiemenge hinzugefügt oder entzogen. Durch Verwendung einer monochromatischen
Lichtquelle der Frequenz

 und eines geeigneten spektroskopischen Aufbaus können daher

neben den elastisch gestreuten Photonen (Rayleigh-Streuung) mit der Anregungsenergie

E = h

auch spektral verschobene Linien gemessen werden. Die Dierenz aus der An-

regungsenergie zu der Energie der inelastisch gestreuten Photonen gibt Aufschluss über
die Schwingungszustände des untersuchten Materials. Zur näheren Erläuterung wird der
Raman-Effekt an dem einfachen Beispiel eines zweiatomigen Moleküls erklärt. Die aufgeführten Gleichungen sind dabei [2] entnommen.

2.1.1 Raman-Eekt am zweiatomigen Molekül
In Bild

2.1 ist ein zweiatomiges Molekül dargestellt. Die Atome mit den Massen m1 und m2

sind kovalent gebunden, was durch eine Feder mit der Federkonstante
Ein solches System kann als

harmonischer Oszillator

kF

symbolisiert ist.

approximiert werden. Unter Verwen-

dung der Quantenmechanik kann gezeigt werden, dass ein solches System immer mit der
Eigenfrequenz
um

M

schwingt. Dabei werden die beiden Atome aus ihrer Gleichgewichtslage

x1 beziehungsweise x2 ausgelenkt. Die totale Auslenkung q ergibt sich demnach aus
q = x1 + x2

(1)

2.1

Raman-Eekt
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m1

m2

kF

x1
Abbildung 2.1:

x2

Schematische Darstellung eines zweiatomigen Moleküls.

und verhält sich entsprechend

q (t ) = q0 cos (2M t ) :
Dabei sind

q0 die Schwingungsamplitude, t
1
M = 2

s

kF


(2)

die Zeit und

mm
 = m 1+ m2

mit

1

(3)

2

die klassische Vibrationsfrequenz des harmonischen Oszillators. Diese hängt im Wesentlichen von der reduzierten Masse

 und der Federkonstanten kF

ab. Diese Federkonstante

hängt nicht zwingend davon ab, wie stark oder schwach eine chemische Bindung ist. Sie

q = 0).

entspricht der Krümmung der Potentialkurve in der Gleichgewichtsposition (

Ein

Maÿ für die Bindungsstärke ist die Tiefe des Potentialtopfes.

Trit Licht mit dem elektrischen Feld

E (t ) = E0 cos (2L t )
auf ein mit

(4)

q (t ) schwingendes Molekül, so wird in dem Molekül ein Dipol
P= E

induziert. Dabei steht

L

(5)

für die Frequenz des Lichtes. Die Polarisierbarkeit des Moleküls

wird jedoch durch dessen Eigenschwingung beeinusst und ist für kleine Amplituden
proportional zur Auslenkung

q aus der Gleichgewichtslage entsprechend
@
= 0+
@q



q =0

 q +  :

q0

(6)
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Elektronisches
Niveau

Virtuelles
Niveau
hνL

hνL

hνL

h(νL - νM)

hνL

h(νL + νM)

Vibronische
Niveaus
Stokes

RayleighStreuung

Anti-Stokes

Raman-Streuung

Abbildung 2.2:

Grundzustand
ResonanzRaman

Schematische Darstellung der Streuprozesse im Energieniveauschema.

1

Die Lichtfrequenz ist etwa eine Gröÿenordnung
küls. Daher wird das mit

höher als die Eigenschwingung des Mole-

L induzierte Dipolmoment schwebungsähnlich zeitlich moduliert

entsprechend:

P = E0 cos (2L t )

@
 qE0 cos (2Lt ) +   
P = 0 E0 cos (2L t ) + @q
q =0
 
@
 q0E0 cos (2Lt )  cos (2M t )
P  0 E0 cos (2L t ) + @q
q =0




1 @
P  | 0 E0 cos{z(2L t}) + 2 @q






Rayleigh

q =0



q0 E0 cos
(2(L + M )t ) + cos (2(L M )t )
|
{z
} |
{z
}
Anti-Stokes

Stokes

(7)

Die bei der Umformung angewendete Näherung ist gerechtfertigt, da die Folgeterme der
Polarisierbarkeit

sehr klein sind und nur in nichtlinearen Prozessen beobachtet werden

können. Das Dipolmoment

P

setzt sich gemäÿ der obigen mathematischen Umformung

aus zwei sich überlagernden Anteilen zusammen. Ein Teil ist proportional zur Polarisierbarkeit im Gleichgewichtszustand

0

und oszilliert mit der Frequenz des Anregungslichtes

L . Dieser elastische Streuprozess wird auch als Rayleigh-Streuung bezeichnet. Der zweite
Anteil beschreibt die

Raman-Streuung. Wie man Gleichung (7) entnehmen kann, existieren

wiederum zwei Anteile, die in ihrer Schwingungsfrequenz gegenüber der Anregungsfrequenz

L

um

 M

verschoben sind. Des Weiteren ist Raman-Streuung nur dann beobachtbar,

erster Ordnung nden sich typischerweise zwischen 10 bis 3000 cm 1 . Das Anregungslicht
hat in der Regel eine Wellenlänge im Bereich von etwa 770 nm (13 000 cm 1 ) im nahen Infrarot bis 330 nm
(30 000 cm 1 ) im ultravioletten Spektralbereich.

1 Raman-Banden

2.1

Raman-Eekt

Abbildung 2.3:

11

Vibrations-Raman-Spektren von Raumluft, die im Wesentlichen aus N2 und O2 besteht.

wenn sich die Polarisierbarkeit während der Molekülschwingung gemäÿ



ändert. In Abbildung

@
@q


q =0

6= 0

(8)

2.2 sind diese drei Prozesse im Energieniveauschema dargestellt. Bei

konventioneller Raman-Streuung reicht die Anregungsenergie

hL nicht aus, um das Mole-

kül in einen elektronisch angeregten Zustand zu überführen. Die gestrichelte Linie entspricht
daher einem nicht existierenden,

virtuellen

Niveau. Die Lebensdauer dieses Zustandes ist

dementsprechend kurz und das Molekül fällt zurück in den Grundzustand (Rayleigh-Streuung) oder in einen vibronisch (Vibration oder Rotation) angeregten Zustand (Stokes). Es
ist üblich, die Energiedierenz zwischen Anregungs- und Streulicht in Wellenzahlen

1

~ = 

L

anzugeben. Dabei stehen

1

M

mit

[~
 ] = cm 1

(9)

L und M für die Wellenlänge des Anregungslichtes beziehungs-

weise des vom Molekül Raman-gestreuten Lichtes. Diese Angabe ist somit unabhängig

1 cm 1 (=0
^ ;124 meV) an die
1 ) angepasst.
üblichen Vibrationsenergien von Molekülen (10 bis bis 3000 cm

von der Anregungswellenlänge und die Energieeinheit ist mit

Das zu erwartende Raman-Spektrum von zweiatomigen Molekülen wie beispielsweise

2

O

oder N

2

ist analytisch vorhersagbar. Die Rotations- und Vibrationsspektren verschie-

dener zweiatomiger Moleküle sind im Detail in [3, 4] beschrieben. Die in Abbildung
dargestellten Vibrationsbanden der Streckschwingungen von O

2

und N

2

2.3

bestehen aus vie-

len dicht nebeneinanderliegenden Vibrationsmoden, deren Intensität in Richtung kleinerer
Wellenzahlen abnimmt. Dieser Eekt hat seine Ursache in der Anharmonizität des Anziehungspotentials der kovalent gebundenen Atome. Bei der in dieser Arbeit verwendeten
Spektrometerauösung ist dies jedoch nur als leichte Asymmetrie der Vibrationsmode wahrnehmbar.

12
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Abbildung 2.4:
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Ausschnitt eines Raman-Spektrums einer Probe, die während der Messung Raumluft
ausgesetzt war. Der Bereich mit den Rotationsbanden von Sticksto und Sauersto
ist rot hinterlegt. Die Intensität dieser Banden nimmt zu gröÿeren Wellenzahlen ab.
Äquidistante senkrechte Striche deuten die Zugehörigkeit zu Sauersto beziehungsweise
Sticksto an. Im Gegensatz zu den sehr schmalbandigen Rotationsmoden sind einige
Vibrationsmoden eines Phthalocyanins blau unterlegt. Die Anregungswellenlänge war
647;1 nm.

Das Signal der Rotationsbanden ist in der Nähe der Laserlinie intensiv genug, um gemessen werden zu können. In Abbildung

2.4 sind die überlagerten Rotationsmoden von O2

2 zu sehen. Sie sind unterschiedlich intensiv und haben unterschiedliche (energetische)

und N

Abstände. Somit wirkt das Rotationsspektrum auf den ersten Blick etwas stochastisch.
Zeichnet man jedoch, wie in Abbildung

2.4, äquidistante Linien ein, die mit der Lage der

Rotationsbanden übereinstimmen, so wird eine Zuordnung möglich. Dabei stehen die roten
Linien für Rotationsmoden von Sauersto und die blauen Linien für Sticksto. Während
bei Sauersto jede zweite Rotationsmode fehlt, ist bei Sticksto jede zweite Rotationsmode aufgrund von Spinwechselwirkungen schwächer ausgeprägt. Dies entspricht exakt den
theoretischen Vorüberlegungen [5] und auch experimentellen Untersuchungen [6].

Bei manchen Raman-Untersuchungen ist der Bereich kleiner Wellenzahlen besonders
interessant. Hier würde es bei Messungen, bei der sich die Probe in Luft bendet, zu einer
Überlagerung der Raman-Banden der Probe und der Rotationsmoden von Sticksto und
Sauersto kommen. Bei den in dieser Arbeit vorgestellten

in situ

Messungen wird dieser

Eekt nicht auftreten, da sich die Proben im Ultrahochvakuum benden.

2.1
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2.1.2 Raman-Eekt an vielatomigen Molekülen
Bei zweiatomigen Molekülen sind die einzelnen Vibrationen aufgrund ihrer geringen Anzahl
noch eindeutig zuzuordnen. Die Vibrationsmuster eines vielatomigen Moleküls erscheinen
nach der Anregung deutlich komplexer. Diese Bewegung setzt sich jedoch aus vielen Einzelbewegungen zusammen, so genannten Normalschwingungen, die sich ungestört überlagern.
Die Anzahl dieser Normalschwingungen ist abhängig von der Anzahl der Atome
rechnet sich gemäÿ

3N

6.

N und be-

Davon können einige energetisch entartet sein und nicht alle

davon sind auch Raman-aktiv. Für lineare Moleküle ändert sich die Berechnungsvorschrift

3N 5, da hier die Rotation um die lange Symmetrieachse nicht deniert ist. Die in dieser
Arbeit betrachteten Metallphthalocyanine (MePc - C32 H16 MeN8 ) bestehen aus 57 Atomen.
zu

Um hier eine Zuordnung der Molekülvibration (Normalschwingung) und der dazugehörigen
Vibrationsenergie zu treen, sind computergestützte Rechnungen basierend auf der Dichtefunktionaltheorie (DFT) [79] erforderlich (vergleiche Abschnitt 6.4). In der Arbeit von
Liao und Mitarbeitern werden Rechnungen zur elektronischen Struktur von Phthalocyaninen mit unterschiedlichem Metallzentrum gegenüber gestellt [10]. Die Berechnungen von
Vibrationsenergien wurden in dieser Arbeit mit dem Programm Gaussian09 [11] von Dr.
Daniel Lehmann und Iulia E. Brumboiu durchgeführt.

2.1.3 Beispiele für Raman-Spektren
Ein Beispiel für ein übersichtliches Raman-Spektrum liefert einkristallines Silizium (vergleiche Abbildung

2.5),

das in dieser Arbeit zumeist als Substrat verwendet wird. Bei

Silizium ordnen sich einzelne Atome in einem Gitter an und dieses Gitter wird bei der
Raman-Spektroskopie zu Schwingungen (Phononen) angeregt. Ein Siliziumeinkristall hat
die Diamantkristallstruktur, bei der alle Atome identisch kovalent gebunden sind. Das Raman-Spektrum von Silizium besitzt daher nur eine markante Struktur bei
auf longitudinal optische (LO) Phononen zurückzuführen ist. In Abbildung
weitere Vibrationsmoden beispielsweise bei

520 cm 1 ,

die

2.5 sind noch

300 cm 1 oder bei 975 cm 1 zu erkennen. Diese

haben ihren Ursprung in Kombinationsmoden beziehungsweise sind Moden höherer Ordnung. Bei Raman-Messungen an sehr dünnen Phthalocyaninlmen werden aufgrund der
langen Messdauer noch weitere Siliziummoden sichtbar. Um Verwechslungen mit Vibrationsmoden organischer Moleküle auszuschlieÿen, wurden die Siliziummoden in den Spektren
mit

Substrat

gekennzeichnet. Die Verwendung eines derartig wohldenierten und hochrei-

nen Substrates bietet zudem den Vorteil, dass die gemessenen Phononen als Kalibrierung
für Position und Intensität der Moden der zu messenden Substanz herangezogen werden
können (vergleiche Abschnitt 6).

14

2

Abbildung 2.5:

Theoretische Grundlagen

Gegenüberstellung der Raman-Spektren von einkristallinem Silizium ( links) und Kupferphthalocyanin (CuPc) ( rechts).

Im Gegensatz zum anorganischen, kristallinen Silizium haben organische Moleküle,
wie die in dieser Arbeit betrachteten Phthalocyanine, eine Vielzahl von Vibrationsmoden
(vergleiche Abbildung

2.5 rechts).

Ähnlich den Atomen des Siliziumkristalls können sich

auch organische Moleküle zu einem Kristall anordnen. Die Moleküle sind untereinander typischerweise nur schwach gebunden. Daher wird bei Molekülkristallen zwischen intra- und
intermolekularen Schwingungen unterschieden. Ganze Moleküle schwingen relativ zueinander (intermolekular) mit einer geringen Frequenz. Solche Molekülkristallphononen sind im
Raman-Spektrum unterhalb von

200 cm 1 zu nden. Dominiert wird das Raman-Spektrum

jedoch von den intramolekularen Schwingungen. Dabei schwingen im niederfrequenten Bereich ganze Atomgruppen eines Moleküls gegeneinander und deformieren beziehungsweise
strecken das gesamte Molekül. Zu höheren Wellenzahlen schwingen die einzelnen Molekülatome gegeneinander. Setzt sich ein Molekül aus kleineren Einheiten wie Benzol- oder
Pyrrolgruppen zusammen, so sind die Raman-Spektren dieser kleinen Untereinheiten in
einer ähnlichen Form auch im Spektrum des Gesamtmoleküls zu nden.

2.2 Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts
Der Wirkungsquerschnitt des Raman-Streuprozesses ist sehr klein und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. So spielen beispielsweise die verwendete Anregungswellenlänge, die
Temperatur und die Messkonguration (bspw. Rückstreugeometrie) eine wichtige Rolle.
Um dennoch einen Eindruck zu erhalten, wird repräsentativ der dierentielle Wirkungsquerschnitt

d
48 4
6 1
d = 5  10 ~S cm sr
2

der Stickstostreckschwingung (N ) bei
achtete Raumwinkel und

2331 cm 1 angegeben [12]. Dabei sind

(10)
der beob-

~S die absolute Wellenzahl der Stokes-Verschiebung in cm 1 . Der

Wirkungsquerschnitt von elastischer Streuung (Rayleigh) ist um etwa sechs Gröÿenordnun-

2.2
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gen höher [12]. Anschaulicher formuliert, etwa nur eins von

106

Photonen wird inelastisch

gestreut. Daher wird bei der experimentellen Umsetzung eine intensive Lichtquelle zur Anregung eingesetzt und für das Spektrometer werden Optiken genutzt, die einen möglichst
groÿen Raumwinkel des gestreuten Lichtes einsammeln. Neben der experimentellen Optimierung des Messaufbaus gibt es auch die Möglichkeit, den Raman-Streuquerschnitt selbst
zu vergröÿern.

In den folgenden Abschnitten werden die drei in dieser Arbeit behandelten Verstärkungsmechanismen kurz vorgestellt. In Kapitel 5 werden diese anhand von Messergebnissen
genauer erläutert.

2.2.1 Resonanz-Raman Verstärkung
Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, wird die Anregungsenergie bei unverstärkter Raman-Spektroskopie so gewählt, dass sie fern eines elektronischen Übergangs liegt. Nähert
sich das virtuelle Niveau einem realen Energieniveau des untersuchten Moleküls an (Präresonanz), wird das Raman-Signal verstärkt. Dieser Eekt wird noch stärker, wenn das
virtuelle Niveau innerhalb existierender Niveau-Bänder (in Flüssigkeiten und Festkörpern)
bzw. -Kontinua (in Gasen) liegt. In diesem Fall ist die Übergangswahrscheinlichkeit in ein
(elektronisch) angeregtes Niveau höher. Bei dem darauf folgenden Übergang in den Grundzustand ist eine vibronische Anregung und damit Raman-Streuung möglich.

Beim Übergang vom Grundzustand

cited )

in den Endzustand

Bande bei der Frequenz

f

nal )

(

i

(

initial ),

und



(

ex-

L i ! f :

Dabei stehen die Formelzeichen



e

beobachtet man die folgende Intensität einer Raman-

Ii !f = C  IL  (L i !f )4 

lasers.

über einen angeregten Zustand

X


j(

 )i !f

j2 :

(11)

C für eine Konstante, IL für die Intensität des Anregungs-

sind die Komponenten des Polarisierbarkeitstensors

, der auch in der

folgenden Form geschrieben werden kann [2, 13, 14]:



1 X hf j je ihe j ji i hf j je ihe j ji i
(  )f i =
h e 6=i;f ei L + i e + ef + L + i e ;
wobei

h

ef
Dämpfungsterm i
und

ei

für das Placksche Wirkungsquantum,
sowie

(12)

 für den Übergangsdipolmomentoperator

für die Dierenz der Frequenzen der beteiligten Zustände stehen. Der

e beinhaltet die Bandbreite

e des angeregten Zustandes.
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Abbildung 2.6:

Theoretische Grundlagen

Dargestellt sind die Wellenfunktionen der einzelnen Zustände. Das Überlappintegral
des Ausgangszustands ( ) und des angeregten Zustands ( ) wird ungleich Null, wenn
sich die Gleichgewichtsposition (Minimum des Potentialverlaufs) verschiebt. Aus [2].
i

e

Zwei Punkte sind an dieser Gleichung für das spätere Verständnis der experimentellen
Ergebnisse wichtig. Man beachte insbesondere den Nenner des ersten Summands der Polarisierbarkeitskomponenten in Gleichung (12). Solange die verwendete Anregungsenergie

hL ) deutlich kleiner ist als die erforderliche Energie einer elektronischen Anregung (hi !e ),
4
folgt die Intensität der Raman-Streuung einer  -Abhängigkeit (siehe Gleichung (11)). Nä(

hert sich jedoch die Laserenergie der Anregungsenergie eines elektronischen Übergangs

  i !e ), so wird der Nenner sehr klein und der Quotient entsprechend groÿ. Dieser

( L

Eekt der Resonanz wird umso stärker, je besser der Anregungslaser auf die Absorption
des Materials abgestimmt ist und je kleiner die Bandbreite des angeregten Niveaus

e ist.

Dazu dürfen jedoch die Überlappintegrale der Zustandswellenfunktionen aus Grund- und
angeregtem Zustand

he ji i nicht gleich Null werden. Wie in Abbildung 2.6 zu sehen, ist dies

insbesondere bei totalsymmetrischen Vibrationen der Fall, da sich hier die Gleichgewichtsposition des Schwingers (Potentialminimum) verschiebt. Daher ist Resonanzverstärkung
oft bei totalsymmetrischen Vibrationen (auch als Ag -Moden bezeichnet) zu beobachten.
Bei Phthalocyaninen kann es durch Jahn-Teller-Aktivität auch zur Resonanzverstärkung

1

2

von B g - und B g -Moden kommen [15].

Setzt sich ein Molekül aus mehreren funktionalen Gruppen zusammen, die als Einzelmolekül unterschiedliche Energien für eine elektronische Anregung benötigen, so kann man
mit der Wahl einer entsprechenden Anregungsenergie (Laserwellenlänge) selektiv einzelne
Molekülgruppen resonant verstärken. Daraus folgt unweigerlich, dass sich die Raman-Spektren bei resonanter und bei nichtresonanter Anregung qualitativ unterscheiden. Aus dem
Vergleich von nichtresonant und resonant aufgenommenen Raman-Spektren sind Aussagen
über die Symmetrie einzelner Moden (Ag oder Bg ), über die Molekülbestandteile (selektive
Resonanz) und sogar über die Molekülsymmetrie im Grund- und angeregten Zustand möglich. Die Fülle dieser Möglichkeiten stellt bei der Interpretation von groÿen Molekülen eine

2.2
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Die Prinzipskizze des Interferenzverstärkungsmechanismus zeigt die Wechselwirkung des
Anregungslichtes (rot) mit dem dünnen zu messenden Film (grün). Unter Verwendung
eines für die Anregungswellenlänge hochreektiven Substrats (dunkelblau) mit einer
transparenten Zwischenschicht (hellblau) wechselwirkt die Anregungsstrahlung mehrfach mit dem dünnen Film.

Herausforderung dar und setzt Erfahrung voraus. Daher wurde in dieser Arbeit auch eine
Methode gesucht, bei der das Raman-Spektrum verstärkt wird, jedoch qualitativ erhalten
bleibt. Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Abschnitt 2.2.2) ist der Interferenzverstärkungseekt dazu geeignet.

2.2.2 Interferenzverstärkung
Das Messen von sehr dünnen Filmen (Schichtdicke <

5 nm) stellt in der Raman-Spektros-

kopie eine besondere Herausforderung dar. Selbst bei einem für die Anregungswellenlänge
hohen Absorptionskoezienten des zu untersuchenden Materials wird ein Groÿteil des Anregungslichtes transmittiert, ohne mit dem Material der dünnen Schicht wechselzuwirken.
Verwendet man ein hochreektives Substrat, so kann die eektive Absorption des Films
verdoppelt werden. Wie in Abbildung

2.7 (Mitte) zu sehen, durchquert das Anregungslicht

den zu messenden Film zweimal: sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg nach
der Reexion am Substrat. Zusätzlich wird auch das Raman-gestreute Licht vom Substrat
reektiert.

Wie von Nemanich (1980) [16], Yoon (2009) [17] und Min (2011) [18] und deren
Mitarbeitern gezeigt, kann bei derartig dünnen Filmen das Phänomen der Interferenz an
dünnen Schichten ausgenutzt werden, um das Messsignal um Gröÿenordnungen zu verstärken. Hierbei wird der zu messende Film auf ein für die Anregungswellenlänge hochreektives
Substrat mit einer transparenten Zwischenschicht aufgebracht (vergleiche Abbildung

2.7

rechts)). Die Dicke der transparenten Schicht wird so gewählt, dass das Anregungslicht

(

nach der Reexion destruktiv mit sich selbst interferiert und somit in der Zwischenschicht
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Abbildung 2.8:

Theoretische Grundlagen

In dieser Prinzipskizze des Interferenzverstärkungsmechanismus interferieren die jeweils
eingekreisten Strahlen miteinander. Die destruktive Interferenz erzeugt eine Mehrfachreexion des Anregungslichtes innerhalb des Schichtsystems und somit zur Mehrfachwechselwirkung mit der dünnen Probeschicht. Das Raman-gestreute Licht entsteht in
dem Probensystem und wird somit konstruktiv verstärkt. Aus [19]

zwischen den zwei beteiligten Grenzächen hin- und zurückreektiert wird. Die eine Grenzäche ist das hochreektive Substrat und auf der anderen Grenzäche bendet sich der zu
messenden dünne Film. Wenn die optischen Konstanten des Films und der transparenten
Zwischenschicht vergleichbar sind, wird das Anregungslicht vor der destruktiven Interferenz
in den dünnen Film eindringen und bei jeder Reexion zwischen den Grenzächen mit dem
Filmmaterial wechselwirken.

Das Raman-gestreute Licht hat seinen Ursprung
und erfährt somit nur

einen

Phasensprung von

180°

in

dem dünnen zu messenden Film

bei der Reexion am hochreektiven

(optisch dichteren) Substrat. Das Raman-Signal wird demnach konstruktiv verstärkt, wie
in Abbildung

2.8 dargestellt.

Die Methode der Interferenzverstärkung ermöglicht im Gegensatz zur Resonanzverstärkung die direkte Vergleichbarkeit von unverstärktem und verstärktem Spektrum. Der
Verstärkungsfaktor erreicht theoretische Werte von

10

bis maximal

103

[19]. Für extrem

dünne Filme (Submonolagenbedeckung oder Einzelmolekülnachweis) ist das mitunter nicht
ausreichend. In diesem Fall kann die Oberächenverstärkung Abhilfe schaen.

2.2.3 Oberächenverstärkung
Um 1974 entdeckten Fleischmann, Hendra und McQuillan eine unerwartet intensive Raman-Streuung bei Proben von organischen Molekülen, die auf angerauten Silberoberächen
abgeschieden wurden [20]. Wie 1977 von Albrecht und Creighton [21] sowie Jeanmaire
und Van Duyne [22] berichtet, handelt es sich hierbei um einen Verstärkungsmechanismus,
der das Raman-Signal von Molekülen drastisch erhöht, wenn sich diese in der Nähe einer
Metalloberäche benden.

2.2
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Über die physikalische Ursache dieser Verstärkung wurde in der Literatur viel diskutiert.
Wie sich später zeigte, tragen mehrere Einzeleekte zu den experimentellen Beobachtungen
bei:



Direktkontakteekt (



Spiegeleekt



chemische Reaktion bzw. Teilreaktion mit Ladungstransfer mit Verschiebung der elek-

rst layer eect )

tronischen Übergänge und somit eine Wechselwirkung mit resonanter Anregung



Plasmonen-basierter elektromagnetischer Eekt



Blitzableitereekt (

lightning rod eect )

[23]

Diese Einzeleekte der Oberächenverstärkung können in zwei Übergruppen eingegliedert werden. Die drei Erstgenannten gehören zur

elektromagnetischen

chemischen

und die Letzteren zur

Verstärkung.

Chemische Oberächenverstärkung
1998 untersuchten Mrozek und Otto den Verstärkungsfaktor von organischen Molekülen
auf rauen Silberoberächen in Abhängigkeit von der Dicke einer Zwischenschicht [24]. Wie
erwartet, nahm die Verstärkung

V

mit abnehmender Zwischenschichtdicke

d

(Distanz von

Molekül zur Metalloberäche) aufgrund der langreichweitigen elektromagnetischen Eekte
entsprechend

r

V (d ) = V (d = 0)  r + d


10
(13)

zu. Die Formel entstammt dem sphärischen Partikelmodell, wobei die raue Silberoberäche
als Metallpartikel mit dem Radius

r (typischerweise r = 10 nm bis 20 nm) approximiert wird

[25]. Sobald die untersuchten Moleküle in direkten Kontakt mit der Metalloberäche kamen, nahm die Oberächenverstärkung sprunghaft zu. Das kann mehrere Ursachen haben,
die im Folgenden unter dem Überbegri

chemische Oberächenverstärkung

zusammenge-

fasst werden. In diesem konkreten Fall handelte es sich um Moleküle, die sich in der Nähe
von (Kristallstruktur-) Defekten (sogenannten aktiven Stellen auch

active sites

[26]) der

Metalloberäche befanden [27].

Eine Ursache ist der Spiegeleekt. Das polarisierende Anregungslicht induziert einen
Dipol im Molekül, der sich in der Metalloberäche widerspiegelt und sich dabei selbst beeinusst [28, 29]. Kritisch ist dabei der Molekülabstand von der Metalloberäche. Eine
maximale Verstärkung wird bei einem Abstand von 1 bis

2
A

zu den oberächennahen Verstärkungsmechanismen gezählt.

erreicht [30] und wird daher

20
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Bringt man die zu untersuchenden Moleküle in direkten Kontakt mit einem Metall,
kann es zum Ladungstransfer vom Metall auf das Molekül und umgekehrt kommen. Diese
Art der chemischen (Teil-) Reaktion kann dazu führen, dass das Raman-Signal des Moleküls
verstärkt wird. Als direkter Nachweis der Abhängigkeit vom Direktkontakt des Moleküls zu
einer elektrolytisch angerauten Silberelektrode wurde eine Abhängigkeit der Raman-Signalstärke vom angelegten Elektrodenpotential gezeigt [31]. Der chemischen Oberächenverstärkung wird im nichtresonanten Fall ein Verstärkungsfaktor von weniger als

102

zugeord-

net [32]. Durch eine Verschiebung der elektronischen Übergänge im Molekül kann es durch
den Ladungstransfer zu zusätzlichen Absorptionsbanden und damit zu resonanter Anregung
kommen [33]. Aufgrund der veränderten elektronischen Struktur des Moleküls geht mit dem
Ladungstransfer im Allgemeinen auch eine Verschiebung der ursprünglichen Raman-Banden einher. Dies unterscheidet die chemische von der elektromagnetischen Verstärkung,
bei der die Banden des ursprünglichen Moleküls erhalten bleiben. Durch die elektromagnetischen Oberächenverstärkungsmechanismen kann es jedoch dazu kommen, dass einzelne
Vibrationsmoden selektiv verstärkt werden und dass normalerweise Raman-inaktive Moden
zusätzlich im Raman-Spektrum erscheinen.

Elektromagnetische Oberächenverstärkung
Der in dieser Arbeit untersuchte Oberächenverstärkungsmechanismus basiert in erster Linie auf elektromagnetischen Eekten. Aufgrund der Präparationsweise der in dieser Arbeit
verwendeten Substrate für oberächenverstärkten Raman-Effekt können chemische Verstärkungseekte ausgeschlossen werden, da die Silbernanostrukturen durch Lufteinuss mit
einer Schicht aus Silbersuld bedeckt sind (vergleiche Abschnitt 4.3). Daher wird nach einer
kurzen Motivation auf den Ursprung der elektromagnetischen Verstärkung eingegangen.

Zur quantitativen Bewertung des Oberächenverstärkungseekts (

Raman scattering
tor

V

surface enhanced

(SERS)) unterschiedlicher Probensysteme wurde der Verstärkungsfak-

eingeführt. Hierbei müssen jedoch unterschiedliche Denitionen beachtet werden.

Der direkte Vergleich setzt die gemessene Raman-Intensität bei substratbedingter Oberächenverstärkung

ISERS ins Verhältnis zum Messsignal ohne Verstärkungseekte I bei sonst

gleichen experimentellen Bedingungen:

V=

ISERS
I

(14)

Das ist die Denition, wie sie in dieser Arbeit verwendet wird. Typische Verstärkungswerte
sind

103 .

Diese Denition berücksichtigt jedoch nicht, dass das verstärkte Signal nur von

den Molekülen stammt, die in der Nähe von den für die Verstärkung benötigten Metalloberächen beziehungsweise Metallspitzen sind. Bei Messungen an dünnen Schichten wird daher
oft auch die Fläche (oder Volumen) der von der Verstärkung betroenen Moleküle

ASERS

2.2

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Abbildung 2.9:
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Schematische Darstellung des Zusammenhangs der geometrischen Anordnung von Metallnanopartikeln und der damit verbundenen räumlichen Verteilung der Verstärkung des
elektromagnetischen Feldes (Verstärkungsfaktor).

V

( SERS ) gegenüber der gesamten angeregten Fläche

V=

A (oder Volumen V ) berücksichtigt:

ISERS A
I  ASERS

(15)

Das setzt jedoch eine Kenntnis der angegebenen Gröÿen voraus. Aufgrund des sehr groÿen
Quotienten

A=ASERS

(bzw.

V=VSERS ) erreicht man mit dieser Gleichung drastisch höhe-

re Verstärkungswerte als bei Gleichung (14). Der Fehler dieser Angabe ist aufgrund der
Unkenntnis des exakten Wertes für

ASERS (VSERS )

entsprechend hoch. In theoretischen

Arbeiten wird die Verteilung des elektromagnetischen Feldes in der Umgebung von Metallpartikeln berechnet. Hier wird als Verstärkungsfaktor oft die vierte Potenz des Maximalwertes des Betrages des elektrischen Feldes
eingestrahlten Feldes

jEj4 angegeben.

jEmax j4 in Relation zur vierten Potenz des

Sowohl in Berechnungen als auch in Experimenten werden bei konventioneller Oberächenverstärkung Verstärkungsfaktoren von maximal

106

bis

108

beobachtet [32]. 1996

gelang es der Arbeitsgruppe um Kneipp jedoch, Einzelmoleküle nachzuweisen [34]. Nach
eigenen Angaben sind dabei Verstärkungsfaktoren von

1014

nötig. Auch wenn derartig ho-

he Verstärkungsfaktoren unter führenden Experten innerhalb der Oberächenverstärkungsforscher derzeit noch als kritisch angesehen werden, soll im Folgenden versucht werden,
derartig hohe Faktoren zu erklären. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen
Substratgeometrien. Hier gibt es mehrere Ansatzpunkte.

Beleuchtet man Metallnanopartikel in geeigneter Gröÿe und Form mit elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren Spektralbereich, so ist das resultierende elektromagnetische
Feld in der direkten Umgebung der Partikel stärker als das Feld der einfallenden Strahlung
(vergleiche Abbildung
stand von
dung

2.9 (a)). Bringt man zwei Nanopartikel sehr dicht zusammen (Ab-

1 nm2 nm),

so sind Verstärkungsfaktoren von bis zu

1011

möglich [35] (Abbil-

2.9 (b)). Eine weitere Variante, sehr hohe Verstärkungen zu erreichen, ist die Anord-
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nung von Metallnanopartikel in matrixartiger Anordnung (Abbildung

2.9 (c)). Hier wirken

langreichweitige elektromagnetische Wechselwirkungen der Nanopartikel untereinander und
formen sehr intensive aber spektral scharfe Resonanzen [32]. Die Kombination aus hohen
elektromagnetischen Feldern in Zwischenräumen und langreichweitigen Wechselwirkungen
sind Fraktale aus Metallnanopartikeln (Abbildung

2.9 (d)) [36, 37]. Durch deren Gröÿe und

komplexe Formen entstehen spektral breitbandige Resonanzen mit lokalen Feldüberhöhungen in Zwischenräumen (sogenannten

hot spots

[38]). Zur Gewährleistung von Substraten

mit einer hohen Reproduzierbarkeit der gemessenen Verstärkungsfaktoren wurde in dieser Arbeit groÿer Wert auf regelmäÿig strukturierte, reproduzierbare Metallnanopartikel in
Matrixanordnung (Abbildung

2.9 (c)) gelegt.

In einem fokussierten Laserstrahl können zudem optische Kräfte auftreten, die stärker
sind als die Brownsche Molekularbewegung [39]. Diese optischen Kräfte wirken in Richtung
des Laserfokusmittelpunktes und sind die Basis für die Funktionsweise von optischen Pinzetten. Sie führen daher auch zu einer Agglomeration von metallischen (oder dielektrischen)
Partikeln [40] und damit zur Entstehung von (oben beschriebenen) Fraktalen aus Metallnanopartikeln. Selbst Moleküle, die bei Raumtemperatur eine ausreichend hohe Mobilität auf
glatten Substraten aufweisen, können durch optische Kräfte in lokale Feldüberhöhungen
(

hot spots )

gezogen werden [41].

Der Einzelmolekülnachweis mittels Raman-Spektroskopie ist durch eine Kombination
aus speziell geformten Substraten mit resonanter Anregung (Resonanz-Raman) denkbar. Im
folgenden Abschnitt wird erklärt, warum es zu einer Verstärkung des elektromagnetischen
Feldes in der direkten Umgebung von Metallen kommen kann.

Plasmonen
Die Plasmonenresonanz ist der Schlüssel zur Verstärkung des elektromagnetischen Feldes
und damit der Verstärkung des Raman-Effektes in der direkten Umgebung von Metallen
und wird daher in den folgenden Abschnitten genauer erläutert.

Entlang einer Metalloberäche können sich unter bestimmten Voraussetzungen (Propagationswinkel, Wellenlänge) kollektive Elektronenschwingungen ausbreiten. Diese Elektronenschwingung wird als Oberächenplasmon (auch Oberächenplasmon-Polariton) bezeichnet. Der zweite Wortteil:

Polariton deutet darauf hin, dass es sich um eine Wechselwir-

kung der Elektronen mit einem elektromagnetischen Feld handelt und wird in der Literatur
meist weggelassen. Im Alltag haben derartige Oberächenplasmonen eine untergeordnete
Rolle, da sie in glatten Metalloberächen in Luft nicht ohne Hilfsmittel angeregt werden
können [42, 43]. Ein Spezialfall davon sind die lokalisierten Plasmonen, auch Partikelplasmonen genannt. Hier werden Elektronenschwingungen in Metallnanopartikeln angeregt, deren
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Dipol-Abstrahlung
des Partikels

Lichtwelle

---

+++

+++

---

Elektronenwolke
Abbildung 2.10:

Elektrisches Feld
der Lichtwelle

Metallpartikel

Schematische Darstellung der kollektiven Schwingung eines Metallnanopartikels (Partikelplasmon) unter der Anregung eines externen Lichtfeldes zu einem festen Zeitpunkt.

Durchmesser deutlich kleiner als die halbe Wellenlänge des anregenden Lichtes ist. Im Gegensatz zu Oberächenplasmonen sind die Partikelplasmonen durch einfaches Beleuchten
anregbar. Eekte durch Streuung von Partikelplasmonen haben daher ein gröÿeres Anwendungspotential und sind bereits vor einigen hundert Jahren zur Einfärbung von Buntglas
wie beispielsweise in Kirchenfenstern eingesetzt worden. Die Farbe wird dabei durch Gröÿe
und Material der Nanopartikel festgelegt.

In Abbildung

2.10 ist die Entstehung eines Partikelplasmons schematisch dargestellt.

Dadurch, dass das Partikel deutlich kleiner als die Hälfte der Wellenlänge des anregenden
Lichtes ist, spüren die freien Elektronen des Metallpartikels ein elektrisches Feld, das zu
einem bestimmten Zeitpunkt nur in eine Raumrichtung (senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) zeigt. Auf die Elektronen wirkt eine Kraft und sie bewegen sich kollektiv entsprechend
des elektrischen Feldes. Sind die Elektronen aus ihrer Ruhelage ausgelenkt, bleiben positiv
geladene Metallatomrümpfe zurück, die ihrerseits eine zurücktreibende Kraft auf die freien
Elektronen darstellen. Wenn die Anregungswelle eine halbe Wellenlänge weiter propagiert
ist, zeigt das Feld in die entgegengesetzte Richtung mit der entsprechenden Wirkung auf
die Partikelelektronen. Das System ist vergleichbar mit einem harmonischen Schwinger mit

!E

der Eigenfrequenz des Sys-

A(!) p
1
=
:
AE
(1 2 )2 + (2D)2

(16)

externer Anregung. Nähert sich die Erregerkreisfrequenz
tems

!0 an, so übersteigt die Amplitude des Systems A(!) die Erregeramplitude AE . Das

in Abbildung

2.11 dargestellte Amplitudenverhältnis

D) ein Maximum für !  !0 , auch als Resonanzphänomen
 = !=!0 das Kreisfrequenzverhältnis und D = =!0 die auf die

hat für kleine Dämpfungswerte (
bekannt. Hierbei sind

Eigenfrequenz normierte Dämpfung

.
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Das Amplitudenverhältnis hat ein Maximum (Resonanz), wenn sich die Erregerkreisfrequenz ! der Eigenfrequenz des Systems !0 nähert. Mit steigender Dämpfung D
verschiebt die Resonanz zu kleineren Frequenzen.
E

Während das Resonanzphänomen bei einem Federschwinger leicht zu berechnen ist
und nur durch dessen Masse, Federkonstante und Dämpfung bestimmt ist, hängt die Plasmonenresonanz von Metallnanopartikeln von vielen Faktoren ab. Diese sind im Wesentlichen das Material (dielektrische Funktion), die geometrischen Eigenschaften (Gröÿe und
Form) und die dielektrische Funktion des Umgebungsmediums. In den folgenden Abschnitten zum Thema Plasmonenresonanz von Metallnanopartikeln werden die Erkenntnisse von
Uwe Kreibig (in Zusammenarbeit mit Michael Vollmer) wiedergegeben, der bereits seit 1964
wesentliche Beiträge zum Verständnis der Physik der Metallnanopartikel leistet [44].

Die dielektrische Funktion

 = (!) = 1 (!) + i2 (!)

(17)

beschreibt die Antwort eines Materials (hier: Metall) auf elektromagnetische Wellen. Im

  1) kann der komplexe
Brechungsindex, bestehend aus dem reellen Brechungsindex n0 (! ) und dem Extinktionsp ausgedrückt werden. Gute Metalle im Sinne der
koezient k (! ), durch n0 + ik =

Fall von nichtmagnetischen Materialien (Permeabilitätszahl

Plasmonik verfügen über ein frei bewegliches Elektron pro Atom wie beispielsweise die sElektronen bei Alkali- beziehungsweise Edelmetallen (Gold, Silber, Kupfer). Während in
einer Glasmatrix verkapselte Alkalimetalle zur Plasmonengrundlagenforschung herangezogen werden, sind die Edelmetalle aufgrund ihrer verminderten Reaktionsfreudigkeit in der
Praxis der Raman-Spektroskopie relevanter. Die dielektrische Funktion kann mit der Plasmafrequenz nach Drude
Form

!P =

ne 2 =0 me

p

und dem Dämpfungsterm

= vF =l

in der

!2
!2
!2
(!) = 1 !2 +Pi ! = 1 !2 +P 2 + i !(!2P+ 2 )
(18)
geschrieben werden. Hier sind n die Dichte der freien Elektronen, e die Elementarladung,
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0 die Dielektrizitätskonstante, me die Elektronenmasse, l die mittlere freie Weglänge der
Elektronen im Metall und vF die Fermigeschwindigkeit. Die Wechselwirkung der freien Elektronen mit den positiv geladenen Atomrümpfen kann durch die Einführung der eektiven
Masse

me ! mef f

beschrieben werden [45].

Im Rahmen einer quasistatischen Näherung (Kugelradius

 ) wird die zeitliche Än-

derung (nicht jedoch die räumliche Abhängigkeit) des elektrischen Feldes vernachlässigt.
Die Metallkugel verhält sich als wäre sie einem homogenen Feld ausgesetzt. Die Polarisierbarkeit der Metallkugel

 M
(19)
 + 2 M
2
2
zeigt ein Resonanzverhalten, wenn j +2M j = (1 (! )+2M ) + 2 (! ) ein Minimum besitzt.
Da die dielektrische Konstante M des umgebenden Mediums positiv ist, muss 1 negativ
werden. Wenn der Imaginärteil der dielektrischen Funktion sehr klein ist (2  1) oder eine
vernachlässigbare Frequenzabhängigkeit (@2 =@! ) besitzt, so kann das Resonanzkriterium
= 40 R3

auf

1 = 2M

(20)

 = 1) ergibt sich die Resonanzfrequenz einer Metall-

vereinfacht werden. Im Vakuum ( M
kugel im Dipolmodell mit

!

und unter Verwendung von Gleichung (18) entsprechend

!
!Res = pP :

(21)

3

Die Plasmafrequenz (der freien Elektronen) von Gold und Silber liegt im ultravioletten Spek-

 9 eV) [46]. Die gemessene Plasmonenresonanzfrequenz liegt
p jedoch im
Bereich des sichtbaren Lichtes. Die Abweichung von Gleichung (21) (9 eV= 3  5;2 eV)

tralbereich (

h!P

zur gemessenen Plasmonenresonanzenergie im Bereich von etwa

1 eV bis 3 eV soll im Fol-

genden erklärt werden.

R < 5 nm) sind intrinsische Eekte dominierend und die
dielektrische Funktion wird gröÿenabhängig  = (!; R ). Hier ist die mittlere freie WeglänBei sehr kleinen Partikeln (

ge der freien Elektronen um eine Gröÿenordnung gröÿer als der Partikeldurchmesser und
die Elektronen streuen an der Partikeloberäche. Aufgrund des steigenden Verhältnisses
von Oberäche (

/ R2) zur Elektronenzahl (/ R3) nimmt die Streuwahrscheinlichkeit der

Elektronen an der Oberächen gegenüber Volumenstreuprozessen zu. Dies führt zu einer
zusätzlichen Dämpfung

 (R), die in Gleichung (18) der dielektrischen Funktion zu

!2
(!; R) = 1 !2 + i P(R)!
ergänzt werden kann [45].

vF

mit

(R ) =

R=1

+  (R )

und

 (R ) /

steht dabei für die Fermi-Geschwindigkeit.

vF
R

(22)
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R > 5 nm ist die dielektrische Funktion (!) im

Wesentlichen gröÿenunabhängig und entspricht der des Festkörpers. Die in den optischen
Spektren zu beobachtende Gröÿenabhängigkeit ist daher primär ein extrinsischer Eekt,
der von den Partikelabmessungen und deren Verhältnis zur Wellenlänge bestimmt ist.

Bei einem Metallpartikelradius von

R  20 nm

dominiert die Dipolresonanz. Ohne

Berücksichtigung von Phasenretardierungseekten liefert die quasistatische Approximation
(

  R)

eine von

R

unabhängige Plasmonenresonanzfrequenz, da



von

R

unabhängig

ist. Experimentell wird jedoch eine Rotverschiebung der Plasmonenresonanz mit zunehmendem Partikeldurchmesser beobachtet. Die Retardierung berücksichtigt, dass die an der
Plasmonenschwingung beteiligten Elektronen aufgrund des zeitlichen Wechselfeldes des
Anregungslichtes über die Strecke des Partikeldurchmessers räumlich auÿer Phase geraten.
Diese Dephasierungsprozesse dämpfen das Plasmon, was analog zur Dämpfung beim harmonischen Oszillator (siehe Abbildung

2.11) zu einer Verbreiterung und einer Rotverschie-

bung der Resonanz führt. Mit zunehmendem Partikelradius können Resonanzen höherer
Ordnung nicht mehr vernachlässigt werden. Für Partikel ab
und ab

R = 60 nm Oktupolresonanzen auf [45].

R = 40 nm treten Quadrupol-

Im Gegensatz zu Alkalimetallen müssen bei Edelmetallen (Gold, Silber und Kupfer) die
Interbandübergänge der d-Elektronen berücksichtigt werden. Diese sorgen für eine drastische Rotverschiebung der Plasmonenresonanz gegenüber der Drude Plasmafrequenz der
freien Elektronen. Von den drei genannten Edelmetallen erfüllt Silber die bereits beschriebenen Resonanzvoraussetzungen am besten. Der Imaginärteil der dielektrischen Funktion

2 ) hat sehr geringe Absolutwerte und zeigt zudem kaum eine Abhängigkeit von
! bis etwa ab 4 eV (310 nm) die Interbandübergänge einen starken Anstieg von 2 verursachen. Die Resonanzbedingung 1 =
2 fällt aufgrund der Wechselwirkung der Leitungselektronen mit den d-Elektronen in den Energiebereich < 4 eV. Gold und insbesondere Kupfer
von Silber (

absorbieren bereits im sichtbaren Spektralbereich, was auch deren goldene beziehungsweise
kupferrote Färbung erklärt. Daher besitzt Silber eine sehr ausgeprägte und schmalbandige Plasmonenresonanz [45]. Die Resonanz von gleichartigen Gold- und Kupferpartikeln ist
stets gedämpfter und zu niedrigeren Energien verschoben. So hat beispielsweise ein Metallpartikel im Vakuum mit einem Durchmesser von

380 nm

im Falle von Silber beziehungsweise

520 nm,

4;8 nm

eine Plasmonenresonanz von

wenn das Partikel aus Gold besteht

[47]. Der Extinktionskoezient des Silbernanopartikels ist dabei einen Faktor

7

gröÿer als

bei Gold. Darum wird für Experimente mit oberächenverstärktem Raman-Effekt gern Silber verwendet.

Die spektrale Abhängigkeit des Streuquerschnitts

128 5 R6 (1 (!) m )2 + 2 (!)2 2
str eu (!) = 3  4 (2 +  (!))2 +  (!)2 m
m
1
2

(23)
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R

27

und damit auch die Resonanzfrequenz der schwingenden

Elektronen kann analytisch berechnet werden [46] und wird einzig durch die Gröÿe (

R),

(!)), sowie durch deren Umgebung (m ) bestimmt. Weicht die

das Material der Partikel (

Partikelform von der Kugelform ab, so verschiebt sich die Resonanz in Richtung kleinerer Energien. Stimmt die Anregungsfrequenz mit der Plasmonenresonanzfrequenz überein,
so oszillieren die Elektronen mit der maximalen Amplitude und streuen ihrerseits, einem
Dipol gleich, das Anregungslicht in die entsprechenden Raumrichtungen. Ein mit sphäri-

 50 nm,

schen Goldpartikeln (

Plasmonenresonanzwellenlänge ca.

540 nm [48]) versetztes

Glas, erscheint daher bei der Beleuchtung mit weiÿem Licht in Transmission rot und in
Reexion grün. Bemerkenswert ist der Fakt, dass der Streuquerschnitt derartig angeregter
Metallpartikel deutlich gröÿer sein kann, als deren geometrische Abmessung [49].

Besonders wichtig für diese Arbeit ist der Term

R6 =4

aus Gleichung (23). Er be-

sagt, dass bei sehr kleinen Partikeln mit Durchmessern von wenigen Nanometern nur sehr
kleine Verstärkungsfaktoren zu erwarten sind. Daher werden in dieser Arbeit Partikel mit
Abmessungen von etwa

80 bis 100 nm verwendet. Hier sind zwar bereits Plasmonen höherer

Ordnungen (Quadrupolschwingungen) und Dephasierungsprozesse (mit Dämpfung) zu erwarten. Die

R6 -Abhängigkeit des Streuquerschnitts bedingt jedoch ein stark ausgeprägtes

Plasmon mit entsprechend hohen Verstärkungsfaktoren.

Für die elektromagnetische Verstärkung des Raman-Effektes ist das elektrische Feld in
der Umgebung der angeregten Metallnanopartikel von entscheidender Bedeutung. Bei einer
Anregung der Nanopartikel in deren Resonanzfrequenz können die freien Metallelektronen
bei der maximalen Amplitude über die Metalloberäche hinaus oszillieren. Somit werden in
der nahen Umgebung der Partikel extrem hohe elektromagnetische Felder erzeugt. Bei der
Raman-Spektroskopie bedient man sich intensiver Laserstrahlung, um das zu untersuchende
Material einem hohen elektromagnetischen Feld auszusetzen. Auf der Probenoberäche
bendliche Metallnanopartikel dienen daher als eine Art Antenne, die es ermöglicht, die
hohen Felder auf einen noch kleineren Raum zu fokussieren und damit zu intensivieren. Da
die Intensität der Raman-Streuung proportional zum Quadrat der eingestrahlten Feldstärke

I / jE j2

ist, kann somit die Streuung verstärkt angeregt werden. In der Regel hat das

Raman-gestreute Licht eine ähnliche Energie wie das Anregungslicht, liegt somit noch
innerhalb der energetisch breiten Plasmonenresonanz und kann daher ebenfalls Plasmonen
anregen. Der Antenneneekt der Metallnanopartikel wirkt daher sowohl bei der Anregung
als auch bei der Abstrahlung der Raman-Strahlung. Man spricht daher auch von einem

jE j4-

Eekt [50]. Das erklärt, warum man mit der elektromagnetischen Verstärkung die gröÿten
Verstärkungsfaktoren erreichen kann.
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Abbildung 2.12:
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Transmissionsspektrum von Silbernanostrukturen auf einem Glassubstrat. Der für die
Lithograe verwendete Polystyrolkugeldurchmesser betrug 350 nm. Die blauen Linien
zeigen die spektrale Lage der zur Verfügung stehenden Laserwellenlängen. Zusätzlich
ist ein Rasterelektronenmikroskopbild von Silbernanostrukturen gleicher Gröÿe gezeigt.

Plasmonenresonanz und Oberächenverstärkungseekt
Zur Messung der Plasmonenresonanz von Silbernanopartikeln werden diese im Nanosphärenlithograeverfahren (siehe Kapitel 4) auf einem Glassubstrat abgeschieden und in Transmission vermessen. In Abbildung

2.12 ist ein typisches Transmissionsspektrum von Silber-

nanostrukturen (rot), die mit Polystyrolkugelduchmessern von

350 nm

erzeugt wurden,

dargestellt. Dabei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass sich die Plasmonenresonanz
von Nanopartikeln auf Glas kaum von der Resonanz von Nanostrukturen auf Silizium mit
einer

100 nm dicken Oxidschicht unterscheiden, da sich auch die chemische Umgebung der



2

Partikel ( m ) im Fall von Glas oder SiO

kaum unterscheidet. Für die Nanostrukturen ist

eine stark verminderte Transmission bei etwa

490 nm

zu sehen, welche auf plasmonische

Aktivität zurückzuführen ist. Transmissionsmessungen sind eine einfache aber indirekte Methode, den in der Plasmonenresonanz stark ansteigenden Streuquerschnitt der Nanopartikel
zu messen. Die spektrale Abhängigkeit von Absorption und Reexion werden an dieser Stelle
vernachlässigt.

Die Arbeitsgruppe um Van Duyne konnte mit Hilfe einer durchstimmbaren Anregungsquelle zeigen, dass unter Ausnutzung von Oberächenverstärkungseekten bei einem gegebenen Substrat und variabler Anregungsenergie ein Maximum des Raman-Signals existiert
[51]. Dabei liegt die Anregungswellenlänge mit dem maximalen (Stokes-) Raman-Signal
nicht im Maximum der Plasmonenresonanz, sondern ist leicht zu höheren Energien verschoben. Das hat den Hintergrund, dass in diesem Fall nicht nur das Anregungslicht durch
die Plasmonen verstärkt an die Moleküle weiter gegeben wird, sondern auch die Ramangestreuten Photonen verstärkt abgestrahlt werden. In Abbildung

2.13 ist das Transmissi-

onssignal eines SERS-Substrates zusammen mit einem Raman-Spektrum dargestellt. Zum
besseren Verständnis sind die Grafen über der Wellenlänge aufgetragen. Diese Darstellung
zeigt, dass eine Anregungswellenlänge von

L = 476;5 nm

nach [51] für die

1528 cm 1 -

2.3

Feldeekt und Transistoren auf Basis organischer Halbleiter

Abbildung 2.13:
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Spektrale Lage der Plasmonenresonanz (rot), des Anregungslasers (blau) und des Raman-Spektrums (schwarz) sind optimal aufeinander abgestimmt. Sowohl der Laser als
auch das Raman-gestreute Licht werden gleichermaÿen durch die Plasmonenresonanz
verstärkt. Der schwarze Pfeil deutet auf die stark ausgeprägte Vibrationsmode von
CuPc bei 1528 cm 1 .

Raman-Mode von Kupferphthalocyanin das theoretische Optimum darstellt, da sowohl das
Anregungslicht als auch das Raman-gestreute Licht innerhalb der Plasmonenresonanz liegen.

2.3 Feldeekt und Transistoren auf Basis organischer Halbleiter
Die in dieser Arbeit betrachteten Phthalocyanine gehören aufgrund ihrer elektrischen Eigenschaften zur Klasse der organischen Halbleiter. Analog zu anorganischen Halbleitern
können halbleitende Moleküle für die Herstellung von elektrischen Bauelementen herangezogen werden. Allerdings gibt es zwischen anorganischen und organischen Halbleitern
bedeutende Unterschiede in den optischen und den elektrischen Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden.

2.3.1 Elektrische und optische Eigenschaften von organischen und anorganischen
Halbleitern
Aufgrund der schwachen intermolekularen Wechselwirkung, die auf van-der-Waals-Kräften basieren, sind die Wellenfunktionen benachbarter Moleküle stärker lokalisiert als das
bei den Kristallatomen eines anorganischen Halbleiters der Fall ist. Das Molekül behält
daher als eigenständige Einheit seine Eigenschaften auch im Kristall bei. Das führt dazu, dass sich die optischen Eigenschaften einzelner organischer Moleküle kaum von denen
eines Molekülkristalls unterscheiden. So sind die optischen Absorptions- und wesentliche
Teile der Raman-Spektren von Molekülen im gasförmigen und im kristallinen Zustand sehr
ähnlich [52]. Eine weitere Folge der starken elektronischen Lokalisierung ist eine geringe
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Abbildung 2.14:
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Schematischer Vergleich der Bänder in organischen Halbleitern. (a) Bänderniveaus für
isolierte Moleküle, im Molekülkristall und in einem amorphen Festkörper. Die folgenden
Abkürzungen werden verwendet: HOMO - höchstes besetztes Molekülorbital (highest
occupied molecular orbital), LUMO - niedrigstes unbesetztes Molekülorbital (lowest
unoccupied molecular orbital), VB - Valenzband, LB - Leitungsband, E - Bandlückenenergie, P - Polarisationsenergie, 2 steht für die Breite der Zustandsdichte der Niveaus
(N(E)). Aus [53]. Die Bandbreite kristalliner Bänder mit typischer Weise weniger als
100 meV ist schmaler als die Breite der Zustandsdichte (  80 bis 120 meV) [52].
(b) Darstellung des Hüpftransports.
g

Spin-Bahn-Wechselwirkung. Die daraus resultierende lange Spin-Lebensdauer organischer
Moleküle wird bei der derzeit sehr aktuellen Spintronikforschung ausgenutzt. Ein weiterer
Punkt, der insbesondere bei organischer Photovoltaik beachtet werden muss, ist die hohe Lokalisierung von Elektronen-Loch-Paaren, den Exzitonen. Bei organischen Halbleitern
spricht man von Frenkel-Exzitonen, die eine Exzitonenbindungsenergie von

0;5 eV bis 1 eV

erreichen können [52]. Zum Vergleich besitzen anorganische Halbleiter wie Galliumarsenid
(GaAs) eine Exzitonenbindungsenergie in der Gröÿenordnung von

10 meV.

Das von den anorganischen Halbleitern bekannte Bändermodell kann nur bedingt auf
organische Bauelemente übertragen werden. Es ist zu unterscheiden, ob ein wohlgeordneter,
hochreiner Molekülkristall oder eine amorphe beziehungsweise mikrokristalline Anordnung
von Molekülen vorliegt. Im Falle des Moleküleinkristalls liegen Valenz- und Leitungsband vor
(Abbildung

2.14 (a)). Bei dem dann möglichen Bandtransport reduziert sich die Mobilität

der Ladungsträger mit steigender Temperatur aufgrund von Phononenstreuung ähnlich zu
anorganischen Halbleitern.

Bei der in dieser Arbeit verwendeten Herstellungsmethode der organischen Molekularstrahlabscheidung (vergleiche Abschnitt 3.2) entsteht kein Einkristall. Werden die Moleküle

T < 4 K) aufgedampft, entsteht ein amorpher (glasartiger) dün-

auf ein gekühltes Substrat (

ner Film. Bei einem derartigen amorphen Festkörper ist die energetische Lage der Bänder
(beziehungsweise der Niveaus) Gauÿ-verteilt (Abbildung

2.14 (a)), da sich die chemische

Umgebung der Moleküle untereinander leicht unterscheidet. In diesem Fall wird von Hüpftransport gesprochen (Abbildung

2.14 (b)). Im Gegensatz zum Bandtransport muss dieser
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jedoch thermisch aktiviert werden und die Leitungsfähigkeit nimmt mit steigender Temperatur zu [54]. Die Mobilität ist beim Bandtransport um einige Gröÿenordnungen höher als
beim Hüpftransport.

In dieser Arbeit wurden die zu untersuchenden Filme stets bei Raumtemperatur ab-

T

geschieden ( Substr at

 4 K). Dadurch sind die Moleküle auf der Substratoberäche mobil

und ordnen sich zu Mikrokristallen mit vielen Korngrenzen an. Bezogen auf den Ladungstransport stellt dies eine Mischform aus Band- und Hüpftransport dar. Je höher die Substrattemperatur bei der Abscheidung ist, desto gröÿer sind die Kristallite und auch die
Leitfähigkeit.

Bei der elektrischen Charakterisierung von organischen Bauelementen ist die Stromdichte

j = env = enF
eine wichtige Kenngröÿe. Hier stehen
gerdichte,

v

e

für die Elektronenladung,

für die Ladungsträgergeschwindigkeit,

(24)

n

für die Ladungsträ-

 für die Mobilität und F

für das elek-

trische Feld. Hierbei unterscheiden sich die Mobilität und die Ladungsträgerkonzentration
zwischen anorganischem und organischem Halbleiter enorm: typische Werte für Organik
sind:

 = 1 10 cm2 =Vs (Molekülkristall) bis 10 3 10 5 cm2 =Vs (amorph). Obwohl heu-

tige auf Organik basierende Dünnschichttransistoren die Mobilität von amorphen Silizium
erreichen, ist die Mobilität von kristallinem Silizium um Gröÿenordnungen höher [52]. Vergleicht man zusätzlich noch die intrinsische Ladungsträgerkonzentration von Organik (etwa

1 cm 3 ) mit Silizium (1010 cm 3 ), so wird klar, warum organische Bauelemente eine geringe

Leitfähigkeit aufweisen. Es gibt jedoch Methoden, die Performanz organischer Bauelemente
zu verbessern. Diese sind (nach [52]):



(elektro-) chemisches Dotieren,



Ladungsträgerinjektion von den Kontakten,



Photogeneration von Ladungsträgern und



Dotieren durch den Feldeekt.

Alle diese Methoden werden in Kapitel 7 anhand von Messungen behandelt.

In Bezug auf die Ladungsträgermobilität, die Schaltfrequenzen und die Integrierbarkeit
sind beispielsweise organische Feldeekttransistoren (OFETs) nicht mit der Leistungsfähigkeit von Transistoren aus einkristallinem Silizium zu vergleichen. Eine geringe Zahl von
Ladungsträgern mit einer um Gröÿenordnung kleineren Beweglichkeit resultiert in geringeren Strömen beziehungsweise höheren Schaltspannungen von organischen Transistoren.
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Da einkristallines Silizium in der Herstellung sehr teuer ist, wird es hauptsächlich für Anwendungen mit sehr hohen Anforderungen, wie beispielsweise Prozessoren von Rechnern,
verwendet. Für Anwendungen wie Flachbildschirme und Solarzellen, bei denen es weniger
auf hohe Schaltfrequenzen als auf Kosten pro Quadratmeter ankommt, werden Alternativen wie polykristallines oder amorphes Silizium verwendet. Die Mobilitäten von modernen
OFETs können bereits mit denen von Dünnschichttransistoren (TFTs) aus amorphem Silizium konkurrieren. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die neueste Generation von

smart phones )

Multifunktionsmobiltelefonen mit berührungsempndlichen Bildschirmen (

des derzeitigen Marktführers Samsung mit einem auf organischen Leuchtdioden (OLEDs


organic light emitting diode )

basierenden Bildschirm ausgestattet sind und groÿächige

OLEDs in den Beleuchtungsmarkt drängen.

2.3.2 Aufbau und Funktionsweise eines organischen Feldeekttransistors
Gleichwohl die organischen Bauelemente schon bedeutenden Einzug auf dem Markt haben, hinkt das Verständnis der Entwicklung hinterher [55]. Das erklärt auch, warum auf
diesem Gebiet noch immer sehr aktiv geforscht wird. Der Leitungsmechanismus in organischen Bauelementen ist bis heute noch nicht vollständig verstanden. Mit den Methoden
der modernen Experimentalphysik und den durch Simulation gewonnenen Modellen schreitet das Verständnis auf molekularer Ebene voran. Dennoch werden häug Modelle aus der
um 50 Jahre älteren (reiferen) Theorie der anorganischen Halbleiterphysik auf organische
Bauelemente angewendet und Abweichungen von der Analogie mit zusätzlich eingeführten
Parametern kompensiert.

Die vorliegende Arbeit soll einen Einblick in die Funktionsweise eines organischen Feldeekttransistors geben. Als Basis dienen die derzeit etablierten Modelle. Der Fokus liegt
jedoch auf der Anwendung von Raman-Spektroskopie auf organische Bauelemente. Ziel
ist es daher

nicht,

die elektrische Charakterisierung in aller Tiefe zu bearbeiten, sondern

die Frage zu beantworten, ob die Raman-Spektroskopie einen Beitrag zum Verständnis
des Ladungstransports liefern kann. Insbesondere die experimentelle Umsetzung und die
Anwendung von Verstärkungsmechanismen sollen aufgezeigt werden. In der Literatur wird
zwar Raman-Spektroskopie verwendet, um die organischen Schichten von Bauelementen zu
charakterisieren (beispielsweise [56]). Bemerkenswerter Weise beschäftigen sich nur wenige
Publikationen mit dem Einuss einer angelegten Spannung beziehungsweise eines Stromusses im OFET-Kanal auf das Raman-Signal. Hier sind lediglich die Publikationen von
Cheng [57] sowie Paez [58] und deren Mitarbeitern zu nennen. Dort werden allerdings
keine Verstärkungsmechanismen angewandt, die jedoch erforderlich sind, um den Spannungs- und Stromeinuss bewerten zu können. Die vom Spannungs- und Stromeinuss
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Schematischer Aufbau eines organischen Feldeekttransistors (OFETs). Eine Spannung am Gate (Gatter) regelt den Stromuss zwischen den Source- (Quelle) und
Drain-Kontakten (Senke). Die beiden dargestellten Kongurationen (Bodenkontakt
(bottom contact) und Auiegekontakt (top contact)) unterscheiden sich bedingt durch
den Herstellungsprozess in ihren elektrischen Eigenschaften.

betroenen Moleküle benden sich innerhalb der ersten Monolage an der Grenzäche zum
Gateisolator. Bei der Raman-Spektroskopie weden jedoch alle Molekülschichten (integral)
vermessen. Damit das Verhältnis aus beeinussten (erste Monolage) und unbeeinussten
Molekülen messbar bleibt (ca. 1 zu 20), muss daher die erste Monolage durch geeignete
Mechanismen selektiv verstärkt werden, oder der gesamte Transistor darf nur aus einer
Monolage bestehen. Eine einzelne Moleküllage ist jedoch ohne Verstärkungsmechanismen
nur schwer messbar. Adil und Guha wenden zwar Oberächenverstärkungsmechanismen
am OFET an, Raman-Spektren in Abhängigkeit der Spannung sind jedoch nicht dargestellt
[59]. Eine Ausnahme sind Feldeekttransistoren auf Kohlenstobasis wie Graphen oder
Kohlenstonanoröhren (vergleiche Abschnitt 7.2 auf Seite 92).

In Abbildung

2.15 ist der schematische Aufbau zweier organischer Feldeekttransis-

toren dargestellt. Ein solcher OFET besteht aus drei Kontakten, einer isolierenden Schicht
und einem organischen Halbleitermaterial. Durch Anlegen einer Spannung an den Gate-

Gatter ), wird die elektrische Leitfähigkeit der organischen Schicht und somit der
2
Stromuss zwischen Source (Quelle ) und Drain (Senke ) gesteuert . Auf mikroskopischer
Kontakt (

Ebene erzeugt die Gate-Spannung eine Ansammlung freier Ladungsträger an der Grenzäche zwischen Isolator und dem organischen Halbleiter. Die Entstehung eines derartigen
leitfähigen Kanals wird von Horowitz an dem aus der anorganischen Halbleiterphysik bekannten Modell der Metall-Isolator-Halbleiter-Diode (MIH-Diode) wie folgt erläutert [60].

Wie in Abbildung

2 In

2.16

zu sehen, verursacht das Anlegen einer Spannung am Me-

dieser Arbeit werden die Kontakte konsequent mit ihren englischen Begrien bezeichnet, da deren
deutsche Äquivalente in aktueller Literatur kaum noch zu nden sind und sonst die Gefahr für den Leser
bestehen würde, die Abkürzung S für Senke mit Source zu verwechseln.
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Abbildung 2.16:
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Banddiagramme einer Metall-Isolator-Halbleiter-Diode (MIH-Diode) mit p-Halbleiter.
(a) Die ideale MIH-Diode weist ohne angelegte Spannung keine gekrümmten Bänder auf (Flachbandfall). Je nach Vorzeichen und Betrag der am Metall anliegenden
Spannung wird an der Grenzäche aus Isolator und dem p-Halbleiter eine Ansammlung von Löchern (Akkumulation, (b)), eine Verarmung der Majoritätsladungsträger
( (c)) oder eine Ansammlung von Elektronen (Inversion, (d)) erzeugt. Die folgenden
Abkürzungen werden verwendet: W Austrittsarbeit, E Bandlückenenergie, E und
E für Leitungs- und Valenzband, E intrinsisches Fermi-Niveau (ohne Dotierung),
E Fermi-Niveau (mit Dotierung). Aus [60].
A

VB

g

LB

i

F

tallkontakt (Gate) eine Bandverbiegung innerhalb des Halbleiters nahe der Grenzäche
zum Isolator. Bei negativer Spannung nähert sich die Valenzbandkante dem Fermi-Nive-

+

au und positive Ladungsträger (h ) sammeln sich an der Grenzäche (Akkumulation, Abb.

2.16 (b)). Eine geringe positive Spannung hat eine Verarmung der Majoritätsladungsträger
(Löcher) zur Folge ( Abb. 2.16 (c)). Bei einer höheren positiven Spannung schneidet das
intrinsische Fermi-Niveau (Ei ) mit EF und die Minoritätsladungsträger (Elektronen) überwiegen (Inversion, Abb.

2.16 (d)).

Werden die Bänder so stark verbogen, dass sich ELB

und EF schneiden, so entstehen frei bewegliche Elektronen im Leitungsband (starke Inversion). Während Feldeekttransistoren auf MIH-Basis mit anorganischen Halbleitern in der
Regel in dem gut kontrollierbaren Inversionsmodus betrieben werden (hohe Elektronenleitfähigkeit), wendet man bei OFETs auf Phthalocyaninbasis aufgrund der deutlich besseren
Löcherleitung Akkumulation an. Bei den im Gegensatz zu Abbildung

2.16 (a)

nichtidea-

len OFETs muss eine kleine Flachbandspannung angelegt werden, um der intrinsischen
Bandverbiegung entgegenzuwirken und den Kanal somit zu sperren [60].

Die Anwendung dieses Modells hilft dem Verständnis, ist aber insofern kritisch zu
betrachten, da in den in dieser Arbeit betrachteten mikrokristallinen organischen Halbleitern keine Bänder vorliegen (vergleiche Abschnitt 2.3.1). In Kapitel 7 wird jedoch gezeigt
werden, dass es auch bei einem OFET möglich ist, durch eine geeignete Spannung am
Gate von Löcherakkumulation, über Verarmung zu Elektronenleitung umzustellen, was die
Anwendung des MIH-Modells rechtfertigt.

Um die Entstehung des leitfähigen Kanals im OFET erklären zu können, verwendet
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Schematische Darstellung eines OFETs mit Plattenkondensatormodell. Wird am Gate
eine negative Spannung U angelegt, so bilden sich instantan negative Ladungen an der
Leiter-Isolator-Grenzäche und ein Kanal aus positiven Ladungsträgern im Halbleiter
aus. Bei anliegender Source-Drain-Spannung U kann der Stromuss über U geregelt
werden. L und W spiegeln die Kanallänge beziehungsweise -breite wider.
G

SD

Abbildung 2.18:

G

Dichte Q(x ) der (positiven) Ladungsträger im zweidimensionalen p-Kanal eines OFETs
bei negativer Gate-Spannung U . Durch eine negative Spannung am Drain-Kontakt
U ändert sich das eektiv anliegende Potential. Aus [62].
G

SD

Stallinga in seinem Buch [61] den einfachen Ansatz eines Plattenkondensators (siehe Abbildung

2.17).

In diesem Modell erzeugt die negative Spannung am Gate instantan eine

entsprechende Gegenladung im Halbleiter, die sich direkt an der Grenzäche zum Isolator bendet [62]. Unter der Vernachlässigung von energetisch tief liegenden Zuständen
(Haftstellen -

trap states ), die später berücksichtigt werden sollen, sind alle Ladungsträger

frei beweglich und dienen bei einer angelegten Spannung
Source und Drain. In Abbildung

USD

dem Stromuss zwischen

2.18 ist dargestellt, wie sich eine negative, am Drain an-

USD auf die Ladungsträgerdichte im leitfähigen Kanal auswirkt. Liegt
keine Spannung (USD = 0) an, so sind die Ladungsträger aufgrund der (negativen) GateSpannung (UG < 0) homogen im Kanal verteilt, es ieÿt jedoch kein Strom. Für den Fall
gelegte Spannung
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Abbildung 2.19:
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Das Diagramm zur Abhängigkeit des Drainstroms I von der Drain- U und der Gatespannung U wird auch als Ausgangskennlinie des OFETs bezeichnet. In Anlehnung
an [62].
SD

SD

G

UG < USD < 0 steigt der Strom zwischen Source und Drain
W
ISD (UG ; USD ) = Cox L UG USD

1 2
U
2 SD




(25)

USD . Man spricht vom linearen Betrieb. Hier sind  die
Ladungsträgermobilität, Cox die Kapazitätsdichte des Gateoxids (Isolator), W die Kanalbreite und L die Kanallänge (vergleiche Abbildung 2.17). Die Ladungsträgerdichte
mit zunehmendem Spannungswert

2
2USD UG
Cox 2 USD
x
h(x ) = q UG +
L
r

nimmt jedoch in Richtung des Drainkontakts ab [62]. Dabei steht

(26)

q für die Ladung und x

bezeichnet den Ort zwischen Source und Drain.

Wenn die Gate- und die Source-Drain-Spannung den gleichen Wert erreicht haben

UG = USD < 0), sinkt die Ladungsträgerdichte am Drainkontakt auf null ab. Ein weiteres
Erhöhen von USD bringt daher keine Erhöhung des Drainstroms (nach [62]):

(

W
SAT
ISD
(UG ) = Cox UG2
2L
Der OFET arbeitet im

.

(27)

Sättigungsbetrieb. Die Abhängigkeit des Drainstroms von der Drain-

spannung ist in Abbildung

2.19 für unterschiedliche Gatespannungen grasch dargestellt.

Das Erreichen des Sättigungsbereiches ist in den Kennlinien durch eine fett dargestellte
Linie hervorgehoben. In der Literatur sind verschiedene Varianten der Darstellung von Ausgangskennlinien zu nden. In dieser Arbeit bedeutet ein negativer Drainstrom, dass positive
Ladungsträger (Löcher) von Source zu Drain ieÿen.

Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit eines OFETs und für den Vergleich ver-
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Idealisierte Transferkennlinie eines OFETs.

schiedener (organischer) Halbleitermaterialien wird die Ladungsträgermobilität

 angege-

ben. Wie sich bei den Messungen zeigen wird, ist die Mobilität bei organischen Halbleitern
in der Regel nicht konstant sondern abhängig von der Temperatur und von der anliegenden
Feldstärke [54]. Zur Ermittlung der Mobilität können sowohl der lineare als auch der Sättigungsbereich herangezogen werden. Für sehr kleine Drainströme kann der quadratische
Term in Gleichung (25) vernachlässigt werden. Der Drainstrom

W
ISD (UG ; USD ) = Cox L UG USD
ist somit eine lineare Funktion der Gatespannung

für kleine

USD

(28)

UG . Wird der Drainstrom über der Ga-

tespannung bei konstanter Drainspannung dargestellt, so kann aus dem Anstieg der sogenannten

Transferkennlinie

die Mobilität errechnet werden (siehe Abbildung

2.20).

Die

Mobilität kann auch unter Verwendung des Sättigungsbereiches entsprechend Gleichung
(27) ermittelt werden. Hier wird in der Transferkennlinie die Wurzel des Drainstroms über
der Gatespannung aufgetragen. In der Literatur wird jedoch die Verwendung des linearen
Betriebs empfohlen [60, 62].

In den Gleichungen (25) und (27) wurde bewusst auf die Einführung einer Schwellspannung verzichtet. Die Parameter zur Bestimmung der Schwellspannung entstammen dem
Modell des MIHFETs im Inversionsmodus und können somit nicht vollständig auf OFETs
im Akkumulationsbetrieb übertragen werden. Unter Vernachlässigung der Haftstellen, sind
die Ladungsträger frei beweglich und die Schwellspannung ist null [62].

2.3.3 Abweichungen vom Idealverhalten
Die gemessenen Ausgangskennlinien von OFETs weichen in der Regeln von dem in Abbildung

2.19 dargestellten Ideal ab. Das kann unter anderem die folgenden Ursachen haben
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Abbildung 2.21:
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Schematische Darstellung der im OFET auftretenden Leckströme. In Anlehnung an
[62].

(aus [62]):



Leckströme durch den Isolator,



Leitfähigkeit des organischen Halbleitermaterials auch ohne Gatespannng,



Einuss von Dotierung,



Einuss von Haftstellen.

Leckströme durch den Isolator
Das Isolatormaterial, das den Gatekontakt gegenüber den verbleibenden Komponenten des
OFETs isoliert, hat zwar einen hohen, jedoch endlichen Widerstand. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten SiO

2

beläuft sich der Widerstand auf

1014 1016 cm [62]. In Abbildung

2.21 sind mögliche Leckstrompfade eines OFETs durch Pfeile markiert. Die gröÿten Auswirkungen auf das Messergebnis haben die Leckströme direkt unter den Kontakten (von
Leiter zu Leiter), im Folgenden Typ

1

genannt. Typ

2

sind Leckströme vom leitfähigen

Kanal zum Gate. Der Leckstromanteil, der seitlich über den Halbeiter von Source- beziehungsweise Drainkontakt zum Gate ieÿt (Typ

3),

kann durch einen geeigneten Aufbau

reduziert und in dieser Arbeit vernachlässigt werden. Je nach Schaltung des OFETs werden diese Ströme beim Aufnehmen der Kennlinien mit gemessen. Ein Beispiel einer durch
Leckströme beeinussten Kennlinie ist in Abbildung

2.22

zu sehen. Als Ersatzschaltbild

für einen solchen Leckstrom können Widerstände zwischen den Kontakten verwendet werden. Über einen derartigen Widerstand ieÿt bei einer Potentialdierenz zwischen Source
(oder Drain) und Gatekontakt ein sich zur Potentialdierenz linear verhaltender Strom.
Selbst wenn der OFET bereits im Sättigungsbetrieb ist, steigt der gemessene Drainstrom

ISD

aufgrund des Leckstroms linear an. Bei der Auswertung der gemessenen Kennlinien
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Abbildung 2.22:
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Ausgangskennlinie eines OFETs mit einem Leckstrom zwischen Drain und Gate für
unterschiedliche Gatespannungen. In Anlehnung an [62].

sind daher die in Abbildung

2.21 (b) durch Widerstände dargestellten Leckstromkanäle zu

berücksichtigen.

Eigenleitfähigkeit des Halbleitermaterials ohne Gatespannung
Besitzt der für den OFET verwendete organische Halbleiter eine Eigenleitfähigkeit auch
ohne angelegte Gatespannung, so ist der OFET im Normalzustand an (leitend). Dies kann
insbesondere dann der Fall sein, wenn der Halbleiter eine geringe Bandlückenenergie

Eg

aufweist. Der Ursprung der freien Ladungsträger liegt in thermischer Anregung oder auch
in der Dotierung. In einem schmalbandigen Halbleiter nimmt mit steigender Temperatur
die Anzahl der freien Elektronen und Löcher zu. Diese thermisch generierten Ladungsträger
wirken in ähnlicher Weise zu den oben beschriebenen Leckströmen wie ein widerstandsbehafteter leitfähiger Kanal zwischen Source und Drain. Daher existiert selbst für
messbarer Drainstrom und es tritt auch für

I

UG = 0 ein

jUG j < jUSD j keine Sättigung auf. Die Auswir-

kungen auf SD sind umso stärker, je gröÿer die Schichtdicke des Halbleitermaterials ist. Das
hat zur Folge, dass sich die Transferkennlinie einheitlich zu betragsmäÿig gröÿeren Drainströmen verschiebt (

Oset ).

In Abbildung

2.23 (a) ist die Transferkennlinie eines OFETs

mit schmalbandigem Halbleiter in Abhängigkeit der Temperatur dargestellt. In diesem Fall
wurde die Mobilität der Elektronen auf

e = 0 festgelegt. Es ist deutlich zu sehen, dass die

Transferkennlinie mit steigender Temperatur vom Ideal (Abb.

2.20)

abweicht. Abbildung

2.23 (b) zeigt einen Ambipolartransistor. Hier tragen sowohl Elektronen als auch Löcher
zum Ladungstransport bei. Eine Verarmung der einen Ladungsträger bringt automatische
eine Akkumulation der anderen Ladungsträger mit sich. Daher lässt sich der Kanal bei derartigen OFETs nicht schlieÿen. In der Regel haben Elektronen und Löcher unterschiedliche
Mobilitäten

e 6= h .

Daher ist die Ambipolartransferkennlinie asymmetrisch. Die Gate-

spannung des betraglichen Minimums des Drainstroms gibt Aufschluss über das Verhältnis
der Mobilitäten [62].
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Abbildung 2.23:
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Transferkennlinien für OFETs mit schmalbandigem Halbleitermaterial für unterschiedliche Temperaturen (in 50 K-Schritten). Während bei (a) nur Löcher zum Drainstrom
beitragen, zeigt (b) den Fall eines Ambipolartransistors, wobei Elektronen und Löcher
unterschiedliche Mobilitäten aufweisen. Aus [62].

Einuss von Dotierung
Wird das Halbleitermaterial eines OFETs leicht dotiert, so verhält er sich ähnlich dem
oben beschriebenen Fall des Halbleitermaterials mit Eigenleitfähigkeit. Der OFET bleibt
auch bei

UG = 0 geönet, der Drainstrom hängt jedoch noch stark von der anliegenden

Gatespannung ab. Je stärker der Halbleiter dotiert ist, desto mehr freie Ladungsträger
nehmen am Ladungstransport teil. Mit zunehmender Dotierung verliert die Gatespannung
an Einuss, bis der OFET eine Ausgangskennlinie ähnlich eines Ohmschen Widerstands
besitzt.

Einuss von Haftstellen
Halbleiter, die nicht in einkristalliner Form vorliegen, darunter insbesondere die organischen

trap states )).

Materialien, haben eine hohe Dichte von Haftstellen (auch Fallen-Zustände (

Sie liegen energetisch tiefer als die am Ladungstransport beteiligten Zustände. Dabei ist
mit Tiefe eine Verschiebung zur Bandlückenmitte gemeint. Haftstellen für Löcher liegen
demnach absolut energetisch höher. Werden aufgrund einer Gatespannung oder durch Ladungsträgerinjektion von den Kontakten freie Ladungsträger bereitgestellt, so fallen diese in
die energetisch tieiegenden Haftstellen. Derartige Fallen sind räumlich verteilt und xiert.
Ein Ladungsträger in einer Haftstelle ist somit gebunden und steht für den Drainstrom
nicht mehr zur Verfügung. Zusätzlich stellen (immobile) Löcher

h+

in Haftstellen eine

Gegenladung zur negativen Gatespannung dar und hindern somit andere Löcher, einen
leitfähigen Kanal zu bilden. Die Gatespannung muss daher um einen bestimmten Betrag
erhöht werden, damit der OFET die Schwelle zur Ausbildung Kanals überschreitet. Diese
Schwellspannung

US = qNT+ =Cox

(29)

2.3

Feldeekt und Transistoren auf Basis organischer Halbleiter

NT+ und Ladung q der Haftstellen sowie invers zur Kapazitäts-

ist proportional zur Anzahl
dichte des Gateoxids

Cox
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[62]. Die energetische Lage der Haftstellen kann variieren. Je

nach anliegendem Potential sind die Haftstellen besetzt oder unbesetzt. Dies macht sich in
einer Nichtlinearität der aufgenommenen Kennlinien bemerkbar. Die sich aus den Messungen ergebende Mobilität wird damit feldabhängig (siehe auch [63, 64]). Die energetische

k T ) entscheiden darüber, wie

Lage einer Haftstelle in der Bandlücke und die Temperatur ( B

lange ein Ladungsträger in einem Fallenzustand verweilt. Der Einuss von Haftstellen ist
somit auch stark temperaturabhängig. Bei tiefen Temperaturen oder (energetisch) tiefen
Fallenzuständen treten Gedächtniseekte auf. Die Kennlinien eines OFETs unterscheiden
sich je nach den zuletzt verwendeten Spannungen. Bei der Aufnahme von Kennlinien treten
daher Hystereseeekte auf.

Die hier aufgeführten Abweichungen vom Idealverhalten sind für die Interpretation der
in Kapitel 7 gemessenen Kennlinien von hoher Relevanz.
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3 Experimentelle Details
Im folgenden Abschnitt werden die experimentellen Aufbauten und die verwendeten Materialien genauer erläutert. Im Fokus stehen dabei die Materialklasse der Phthalocyanine und das in dieser Arbeit verwendete Abscheidungsverfahren der Molekularstrahlbedampfung mit der dazu erforderlichen Vakuumkammer. Anschlieÿend wird auf das Raman-Spektrometer, dessen besondere
Eigenschaften und auf die Experimentieranordnung für die Versuche zu den
organischen Feldeekttransistoren eingegangen.
An der Durchführung der Experimente sind mehrere Personen beteiligt gewesen. Derartig komplexe und dizile Aufgabenstellungen sind nur in einem hervorragend funktionierenden Netzwerk aus gegenseitiger Hilfeleistung möglich. Die exzellente Zusammenarbeit
der unterschiedlichen Fachgebiete der TU Chemnitz, verschiedener Institutionen in Chemnitz und den Partneruniversitäten beziehungsweise -instituten ist durch die Kooperation in
Drittmittelprojekten sehr lebendig und wirkt sich positiv auf den Erfolg aller beteiligten
Partner aus. Allein für diese Arbeit sind unter anderem Kooperationen mit den unterschiedlichen Bereichen der Physik sowie der Anorganischen Chemie der TU Chemnitz, sowie der
TU Bergakademie Freiberg (theoretische Berechnungen), IFW Dresden (Expertise Kalium Dotierung), der Universität Konstanz (Erfahrungsaustausch Nanosphärenlithograe),
der TU Ilmenau (spektroskopische Mikroskopie), dem Fraunhofer Institut und dem Institut
für Mikrotechnologien (Probenpräparation) genutzt worden. Selbst innerhalb der eigenen
Arbeitsgruppe Halbleiterphysik existiert eine Vielzahl an Charakterisierungsmethoden mit
erfahrenen Wissenschaftlern als Nutzern, die am Gelingen dieser Arbeit beteiligt gewesen
sind. Nicht alle der in dieser Arbeit genutzten Methoden können daher an dieser Stelle
beschrieben werden.

3.1 Metallphthalocyanine
Wie bereits ausführlich in Abschnitt 1 erläutert, zeichnen sich die in dieser Arbeit untersuchten Phthalocyanine dadurch aus, dass deren Eigenschaften gezielt beeinusst und somit an
die spezischen Anwendungsanforderungen angepasst werden können. Durch die vergleichsweise hohe chemische und thermische Stabilität lassen sich durch Vakuumbedampfung
hochreine Schichten herstellen, wie sie für gezielte, reproduzierbare Studien erforderlich
sind.

Bei den Metall-Phthalocyaninen (MPcs) handelt es sich um einen Molekülkomplex,
der sich aus vier Isoindol-Gruppen, die über Stickstoatome verbunden sind, und einem
zentralen Metallatom zusammensetzt. In Abbildung

3.1 ist ein solches Metall-Phthalocya-

nin schematisch dargestellt. Groÿe industrielle Bedeutung haben die Phthalocyanine durch

3.2
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H
C
N
Cu
Abbildung 3.1:

Schematische Darstellung des Aufbaus von Kupfer-Phthalocyanin.

ihre Verwendung als Farbstoe [1]. Dass sie zudem sowohl als patentierte Isolatoren [65]
als auch als organischer Halbleiter erfolgreich zur Herstellung von organischen Bauelementen, wie beispielsweise organischen Feldeekttransistoren (OFETs) [60], verwendet werden
können, zeigt die Vielseitigkeit dieser Moleküle. Craciun

et al.

erzielten durch Alkalimetall-

dotierung sogar metallische Eigenschaften [66]. Veröentlichungen über Phthalocyanine
reichen zurück bis ins Jahr

1948. Sie gehören somit zu den ersten organischen Molekülen,

bei denen halbleitende Eigenschaften festgestellt (und publiziert) wurden [60, 67].

Die in dieser Arbeit verwendeten Phthalocyanine: CuPc (Syntech Wolfen, Sigma Aldrich), Fe-, Co-, NiPc (Sigma Aldrich) und MnPc (Strem Chemicals) sind kommerziell erhältlich. Beim Kauf wurde auf möglichst hohe (>

99 %)

Reinheit geachtet. Bei FePc und

MnPc war jedoch vor der ersten Abscheidung ein Sublimationsprozess in der Vakuumkammer erforderlich. Hierbei wird das Material sehr langsam (<

1 K=min) bis zur Sublimation-

stemperatur erhitzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Druck in der Vakuumkammer
bezogen auf den Kammerbasisdruck maximal um zwei Gröÿenordnungen zunahm.

3.2 Molekularstrahldeposition dünner Schichten
Zur Herstellung dünner Schichten aus den oben aufgeführten organischen Materialien eignet
sich besonders die Molekularstrahldeposition (OMBD -

organic molecular beam deposition).

In einer Vakuumkammer wird das Material bis zur Sublimationstemperatur erhitzt. Durch
eine geeignete Verdampfergeometrie entsteht ein gerichteter Molekularstrahl, der sich auf
dem Substrat niederschlägt (vergleiche Abbildung

3.2). Die Schichtdicke wird hierbei mit

einem zuvor kalibrierten Quarzkristall gemessen. Durch die Bedampfung erhöht sich die
Masse des Schwingquarzes und die Schwingungsfrequenz von etwa

6 MHz

sinkt entspre-

chend der Schichtdicke um wenige Hz. Die Aufdampfraten wurden stets entsprechend der
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Abbildung 3.2:

Experimentelle Details

Schematische Skizze des experimentellen Aufbaus zur Molekularstrahldeposition. Die
dargestellten Gröÿen, Längen und Winkel sind nicht Maÿstabsgerecht.

Zielschichtdicke angepasst, so dass eine Bedampfung etwa

30 min bis drei Stunden andauer-

te, damit kleinere Schwankungen der zeitlichen Entwicklung der Schwingfrequenz korrigiert
werden konnten. Um Submonolagenbedeckung zu realisieren, wurde eine stabile Verdampfungsrate über mindestens

30 min

beobachtet und dann die Probe für etwa

5 min

in den

Molekularstrahl befördert. Hierbei empehlt es sich, die Probe nur für den Zeitraum der
Bedampfung aus einer benachbarten Vakuumkammer einzuschleusen. Das gebräuchliche
Wenden des Probenhalters um

180° kann nicht verwendet werden, denn es hat sich in den

Experimenten zum oberächenverstärkten Raman-Effekt gezeigt, dass sich auch auf einem
von der Verdampferquelle abgewendeten Substrat Moleküle anlagern. Die Menge der derartig ungewollt abgeschiedenen Moleküle hängt stark von der eingestellten Verdampfungsrate und der Ratenstabilisierungswartezeit ab. Beispielsweise bei Zielschichtdicken von
und

3 nm

30 min Wartezeit kann die Schichtdicke auf dem von der Verdampferzelle abgewandten

Substrat bereits eine Monolage betragen.

Zur Kalibrierung der Quarzfrequenz werden nach dem Einbau einer Verdampferzelle an
der Vakuumkammer mehrere Bedampfungen durchgeführt mit Zielschichtdicken von
bis

50 nm.

20 nm

Diese Schichten werden anschlieÿend mit spektroskopischer Ellipsometrie ver-

messen und deren exakte Dicke bestimmt. Somit ergibt sich für jede Zelle, beziehungsweise
jedes Material an den unterschiedlichen Zellpositionen ein unterschiedlicher Quarzkalibrierwert von etwa

4 Hz=nm bis 12 Hz=nm.

Die Bedampfungsraten für Submonolagenbedeckung und für die Kalibriermessung unterscheiden sich stark. Um zu zeigen, dass die Kalibrierung dennoch korrekt ist, wurde eine
Langzeitbeschichtung mit einer extrem geringen Verdampfungsrate von etwa einer Monolage CuPc pro Stunde durchgeführt. Abbildung

3.3 (links)

zeigt eine sehr konstante

24 h hat sich entsprechend der Quarzkalibrierung
rechnerische eine Schichtdicke von 6;97 nm gebildet. Eine anschlieÿende EllipsometriemesVerdampfungsrate. Über die Dauer von

3.3
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Abbildung 3.3: Links: Frequenzänderung des Schwingquarzes während einer Langzeitbeschichtung eines

Substrats mit CuPc. Die Aufdampfrate beträgt etwa eine Monolage CuPc (0;3 nm) pro
Stunde. Rechts: Sublimationsraten verschiedener Phthalocyanine. Diese Werte stellen
eine Momentaufnahme dar, da die Aufdampfraten stark von der Kammergeometrie und
dem Materialfüllstand abhängen.

sung ergab eine Schichtdicke von

(6;9  0;3) nm

mit einer Tendenz zu höheren Werten.

Das zeigt die enorm hohe Präzision, mit der in dieser Apparatur kontrolliert ultradünne
Schichten aufgebracht werden können. Abbildung

3.3 (rechts)

vermittelt einen Eindruck

über die Abhängigkeit der Aufdampfrate von der Zelltemperatur. Aufgrund unterschiedlicher Kammergeometrien und Verdampferzellen sind die Temperaturwerte lediglich relativ
zu Messpunkten der gleichen Kurve zu verwenden. Es ist jedoch zu erkennen, dass stabile
Verdampfraten schon bei vergleichsweise niedrigen Verdampferzellentemperaturen existieren. Das ist beim Wachstum ultradünner Schichten zu beachten.

Um die so abgeschiedenen dünnen Phthalocyaninlme mit atomarem Kalium zu dotieren, wurden kommerziell erhältliche Kaliumverdampfer der Firma SAES Getters S.p.A
(Italien) mit einem Strom von etwa

4 A bis 6 A beheizt (vergleiche Abbildung 3.2).

Sofern nicht anders angegeben, diente als Substrat zur Abscheidung dünner Phthalocyaninlme einkristallines Silizium mit einer

100 nm dicken Oxidschicht.

3.3 Experimenteller Aufbau für die Raman-Spektroskopie
Die Besonderheit des verwendeten experimentellen Aufbaus besteht in der Kopplung eines
Raman-Spektrometers mit einer Vakuumkammer (Basisdruck etwa

2  10 10 mbar).

Das

ermöglicht das Messen von Raman-Spektren direkt während eines Prozesses, wie beispielsweise Abscheidungen, Dotierungen oder temperaturinduzierten Phasenumwandlungen. Unter Verwendung spezieller Substrate, die das Raman-Signal um mehrere Gröÿenordnungen
verstärken, kann beim Aufdampfen auch der zeitliche Rahmen erschlossen werden, bei dem
sich nur wenige Moleküle auf der Substratoberäche benden.
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Ar+ - Laser

Kr+ - Laser

Strahlführende
Elemente

Polarisationsrotator

CCD

Experimentelle Details

Fenster

ProbenManipulator

DreifachMonochromator
VakuumKammer
Knudsen-Zelle

Transfersystem

Abbildung 3.4:

Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus zur Messung von Raman-Spektren in situ.

Für die Raman-Messungen standen sowohl ein Argon-Ionen- als auch ein Krypton-Ionen-Laser zur Verfügung, womit auf diskreten Niveaus groÿe Teile des sichtbaren Spektrums

1;9 eV bis 2;6 eV) abgedeckt werden können. Die Laserstrahlung wird unter einem Winkel
von 30° auf die sich im Vakuum bendliche Probe fokussiert und das gestreute Licht von
einer Linse mit einer numerischen Apertur von 0;18 senkrecht zur Substratoberäche (0°)
(

gesammelt. Ein DilorXY 800 Czerny-Turner-Dreifachmonochromator mit einer Brennweite von

800 mm

und einem

1800 Linen=mm-Gitter,

der im subtraktiven Modus betrieben

wird, bildet das spektral aufgespaltene Signal auf einen durch ein Peltier-Element gekühlten lichtempndlichen Sensor mit hoher Ortsauösung (CCD Abbildung

Charge-coupled Device ) ab.

3.4 zeigt eine schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus.

Bei der Auswertung der Messspektren und insbesondere bei einer vergleichenden Gegenüberstellung von Messungen mit unterschiedlicher Anregungswellenlänge sind sowohl
die Spektrometer- als auch die Gitter-Charakteristik zu beachten. Zur Verdeutlichung des
Sachverhalts ist in Abbildung

3.5 (rechts) der Auszug einer Weiÿlichtkalibrationsmessung

gezeigt. Hier wird eine kalibrierte Wolframbandlampe als Messsignal verwendet, deren Spektrum exakt bekannt ist. Aufgrund des Spektrometeraufbaus setzt sich ein Gesamtspektrum
über einen groÿen Spektralbereich aus mehreren Teilspektren zusammen. Wie jedoch in Abbildung

3.5 (rechts) zu sehen ist, würden die zusammengefügten Rohdaten der Messung

(rot, grün) nicht das Spektrum der Wolframbandlampe (schwarz) wiedergeben. Das liegt
zum einen an der spektralen Transmissionscharakteristik des Spektrometers auch Sensitivität genannt. Aufgrund von den spektralen Eigenschaften beispielsweise der Spiegel und der
CCD-Quantenefzienz weicht die durchschnittliche Absolutintensität eines Teilspektrums
vom Sollspektrum der Anregungsquelle ab. Zum anderen verursachen beispielsweise die
Charakteristik der Gitter und der Ausleuchtungs- beziehungsweise Abbildungseigenschaften der optischen Komponenten auf der CCD eine für jedes Teilspektrum charakteristische
Abweichung der Linienform von dem spektral glatten Anregungssignal der Wolframband-

3.4

Experimenteller Aufbau für Spektroskopische Ellipsometrie

47

Messung einer Weiÿlichtquelle mit bekanntem Spektrum (schwarze Kurve). Die
rote Kurve gibt die gemessene Intensität wider. Daraus lässt sich die Spektrometersensitivität (blau) ermitteln. Rechts: Detailausschnitt der einzelnen Messkurven (grün,
rot). Diese Messkurven weichen aufgrund der spektralen Transmissionscharakterisitk
(Sensitivität) des Spektrometers und der Gittercharakteristik von dem Sollspektrum der
Anregungsquelle (schwarz) ab.

Abbildung 3.5: Links:

lampe. Die spektrale Charakteristik des Spektrometers (Sensitivität: Abbildung

3.5 (links))

kann bei den meisten Raman-Messungen vernachlässigt werden, da in der Regel nur ein
sehr kleiner spektraler Ausschnitt gemessen wird. Sobald jedoch mehrere Einzelspektren zu
einem Gesamtspektrum zusammengefügt werden, muss die Gittercharakteristik berücksichtigt werden. Nur dann ist die Intensität einer Raman-Mode unabhängig von deren Position
auf der CCD während der Messung. Unter Berücksichtigung der Charakteristik der Wolframbandlampe kann ein Korrekturfaktor für jedes Pixel der CCD ermittelt werden, wie dies
in Abbildung

3.6

exemplarisch gezeigt ist. Um ein unverfälschtes Spektrum zu erhalten,

müssen die Messwerte durch die Korrekturkurve dividiert werden. Eine solche Korrekturkurve muss im Prinzip für jedes Messfenster erstellt werden. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass für die in dieser Arbeit gemessenen Spektren eine Korrekturkurve pro Anregungswellenlänge ausreicht. Weiterhin ist darauf zu achten, dass stets der gleiche Pixelbereich
(in vertikaler Richtung) der CCD ausgelesen wird. Auÿerdem ändert sich die Gittercharakteristik in Abhängigkeit der Spektrometerauösung (z.B. Breite des Eintrittsspalts). In
Abbildung

3.6 sind die Korrekturfaktoren für die in dieser Arbeit hauptsächlich verwendeten

Anregungswellenlängen dargestellt.

3.4 Experimenteller Aufbau für Spektroskopische Ellipsometrie
Um das untersuchte Materialsystem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wurden Messungen mittels spektroskopischer Ellipsometrie durchgeführt. Mit diesem Verfahren können Aussagen über die optischen Eigenschaften von den hier untersuchten dünnen
Filmen sowie über die Filmdicke getroen werden. Als Messgerät stand ein M2000 T-Solar
Ellipsometer der Firma J. A. Woollam Com., Inc. mit einem Messbereich von

0;7 eV

bis
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Abbildung 3.6:

Experimentelle Details

Die Messpunkte zeigen exemplarisch die Intensitätsverteilung des Messsignals für die
Anregung bei 647;1 nm bei homogen spektral weiÿer Ausleuchtung. Diese inhomogene
Intensitätsverteilung des Messsignals über der Länge der CCD kann mit Hilfe der dargestellten Korrekturkurven (grün, rot) stark reduziert werden. Dies ist erforderlich, da
das Messsignal beispielsweise bei Pixelnummer 220 sonst um etwa 10 % abgeschwächt
werden würde.

5;0 eV zur Verfügung. Auch dieses Spektrometer konnte an eine Vakuumkammer montiert
werden, um Messungen während der Abscheidung durchzuführen. Der Basisdruck dieser
Vakuumkammer betrug etwa

7  10 7 mbar.

Sowohl die Ellipsometriemessungen als auch die Auswertungen sind im Wesentlichen
von Francisc Haidu (Anteil ca.

80 %),

Falko Seidel, Michael Fronk und Ovidiu D. Gordan

durchgeführt und gemeinsam mit dem Autor interpretiert worden. Daher wird an dieser
Stelle nicht auf die theoretischen Grundlagen und die Auswertungsmethoden eingegangen.
Die Resultate dieser Messungen werden jedoch in Abschnitt 6 aufgeführt, weil Sie als komplementäre Messmethode entscheidend zum Verständnis der Raman-Spektren beitragen.

Die für die Auswertung der Ellipsometriemessungen verwendete Software V.A.S.E.
[68] kann auch dazu genutzt werden, um die optischen Eigenschaften von vorgegebenen
Schichtsystemen zu modellieren. Auf diese Weise wurden die Reexionseigenschaften des
Schichtsystems der bekannten Materialien Siliziumdioxid auf Silizium für Abschnitt 5.2
berechnet.

3.5 Experimenteller Aufbau für elektrische Charakterisierung
Die elektrische Charakterisierung organischer Feldeekttransistoren (OFETs) in Verbindung mit Raman-Spektroskopie ist in Zusammenarbeit mit Franziska Lüttich und Dmytro
Solonenko entstanden. Für die Experimente sind zwei Vakuumkammern verwendet worden.
In der bereits in den Abschnitten 3.2 und 3.3 beschriebenen

Raman-Kammer

ist es mög-

lich, auf ein zuvor installiertes OFET-Substrat den erforderlichen organischen Halbleiter

3.5
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Abbildung 3.7:
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Fotograe der experimentellen Halterung des quadratisch schwarz erscheinenden OFETSubstrates mit vier OFET-Strukturen. Der eine, mit Aluminiumdraht kontaktierte
OFET ist links in einer dem Foto angepassten Perspektive dargestellt. Als Gröÿenreferenz des Fotos dient eine 1 Euro Münze mit einem Durchmesser von 23;25 mm.

aufzudampfen und parallel elektrische und Raman-Messungen durchzuführen. Die gewon-

OFET-Kammer )

nenen Ergebnisse wurden anschlieÿend in einer zweiten Vakuumkammer (

reproduziert. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Stromdurchführungen, kann in der Raman-Kammer nur ein OFET kontaktiert werden. Die übrigen OFETs dienen lediglich als
Referenz für die Raman-Messungen. In der OFET-Kammer hingegen, ist die sequenzielle

12 OFETs möglich, ohne die Kammer belüften zu müssen. Von den 12 OFETs
besitzen jeweils drei die gleiche Kanallänge von 2;5 µm, 5 µm, 10 µm und 20 µm. Der Ba7 mbar. Als Messgerät für die elektrische
sisdruck beträgt in dieser Kammer etwa 2  10
® 2636A zur Verfügung. Dieses Gerät
Charakterisierung stand ein Keithley SourceMeter
Messung von

stellt bei Bedarf an zwei unabhängigen Kanälen eine Spannung ein und misst gleichzeitig
den Stromuss. Die Messgenauigkeit der Stromstärke wird dabei vom Hersteller auf einige

fA angegeben. Angesteuert wurde dieses Gerät mit Python-basierten Algorithmen, die von
Philipp Schäfer und Franziska Lüttich geschrieben wurden.

Als OFET-Substrat diente p-dotiertes Silizium als Gatekontakt mit einer
schicht als Gateisolator. Darauf befand sich eine

90 nm Oxid-

20 nm dicke strukturierte Goldschicht als

Source- und Drainkontakt. Die verwendeten OFET-Rohlinge wurden vom Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosystem (ENAS) und dem Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM)
in Chemnitz bereitgestellt. In Abbildung

3.7 ist die experimentelle Halterung eines OFET-

Substrates mit vier OFET-Strukturen dargestellt, von denen jedoch nur einer kontaktiert
(auch

gebonded )

ist. In der Mikroskopdarstellung

3.7 (links)

sind die Aluminiumdrähte

zu erkennen, die mit den groÿächigen kupferbelöteten Source- und Drainkontakten der
Halterung (

3.7 (rechts)) verbunden sind. Die Kupferschicht war erforderlich, da das Verbonding )

bindungsverfahren mittels Ultraschall, Anpressdruck und erhöhter Temperatur (

bevorzugt auf Gold- und Kupferoberächen gelingt. Die Kontaktierung wurde von Patrik
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Abbildung 3.8:

Experimentelle Details

Schema der für die elektrischen Messungen verwendeten Schaltung. Der Gatekontakt
ist an der gleichen Masse angeschlossen wie das Messgerät und die Vakuumkammer.
An Source und Drain werden Spannungen angelegt und gleichzeitig der Stromuss gemessen.

Schwarz im Fraunhofer ENAS durchgeführt. Als Gatekontakt diente ein auf einem rosa Isolatorblock bendliches, mit Gold beschichtetes Blech. Die Rückseite des Siliziumsubstrats
ist mit einem thermisch und elektrisch leitfähigen, vakuumgeeigneten Klebestreifen auf der
Goldäche befestigt und kontaktiert.

Die in der Mikroskopaufnahme gezeigte, ineinander verzahnte, kammähnliche Struktur
von Source und Drain dient der Vergröÿerung der OFET-Kanalbreite

W

und somit einer

Erhöhung des gemessenen Stromsignals (vergleiche Gleichung (27) in Abschnitt 2.3.2) und

3 (siehe Seite 38). Ein einzelner Goldnger hat
eine eektive Länge von 500 µm. Es existieren 20 Kanäle zwischen Source und Drain. Daher
ist die eektive Gesamtkanalbreite W = 1 cm. Die Kanallänge für die Raman-Messungen
(vergleiche Abbildung 2.17) betrug L = 20 µm.
einer Reduzierung der Leckströme vom Typ

Abbildung

3.8 zeigt das Schaltbild der Messschaltung für die elektrische Charakterisie-

rung der OFETs. Da bei der OFET-Kammer der Gatekontakt mit der gesamten Vakuumkammer verbunden ist, wurden bei allen Messungen Kammer, Messgerät und Gatekontakt
auf Massepotential gelegt. Eine negative Gatespannung wird daher experimentell durch eine
positive Sourcespannung

UG = USG

(30)

USD = UDG USG

(31)

realisiert. Die Source-Drain-Spannung

ergibt sich aus den anliegenden Source- und Drainspannungen. Das hat zur Folge, dass
die eektiv anliegende Gatespannung und damit die Ladungsträgerdichte im leitfähigen
Kanal bei einer hohen Source-Drain-Spannung (

UG  USD ) von Source zu Drain abnimmt

(vergleiche: Sättigungsbereich von Abschnitt 2.3.2).
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4 Herstellung, Charakterisierung und Optimierung von
Substraten für Raman-Oberächenverstärkungseekte
Die Entwicklung eines zuverlässigen Verfahrens zur Herstellung von reproduzierbaren Substraten für den oberächenverstärkten Raman-Effekt ist ein
wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit und wird daher separat in diesem Kapitel
behandelt.
Eine wesentliche Voraussetzung zur systematischen Untersuchung des oberächenverstärkten Raman-Eekts ist die Fähigkeit, Gröÿe, Form und Material der für den Verstärkungseekt benötigten Metallnanostrukturen gezielt und reproduzierbar zu beeinussen.
Eine kostengünstige Methode zur groÿächigen und kontrollierten Nanostrukturierung von
(u.a.) Metallen ist die Nanokugellithograe (NSL -

nanosphere lithography ).

Dabei wird

eine, auf dem gewünschten Substrat bendliche, hexagonal gepackte Kugelmonolage mit
einer dünnen Metallschicht bedampft. Die als Schattenmaske dienende Kugellage wird anschlieÿend mittels Klebestreifen oder Ultraschallbad entfernt und es bleiben Metalldreiecke
auf dem Substrat zurück. Die Gröÿe dieser Metalldreiecke (Winkelhalbierende
senkrechter Bedampfung nur noch von dem Kugeldurchmesser

a=

p



3

D gemäÿ

a) hängt bei

3
D
2


(32)

ab. Beispielsweise können mit diesem Verfahren Metallstrukturen einer Gröÿe von etwa

104 nm

durch Kugeln mit einem Durchmesser von etwa

che Abbildung

450 nm

erzeugt werden (verglei-

4.1). Die Herausforderung bei dieser Methode besteht darin, derartig kleine

Kugeln (Nanokugeln) in einer hexagonalen Packung auf dem gewünschten Substrat anzuordnen.

Ein etablierter und einfacher Weg, dies zu erreichen, ist die Tropfbeschichtungsmethode (siehe Abschnitt 4.1). Hier besteht allerdings der Nachteil einer geringen Fernordnung
der Kugeln zueinander, was in einer hohen Defektdichte in den Metallnanostrukturen resultiert.

Im Rahmen dieser Dissertation wurde eine Bachelorarbeit betreut, deren Zielstellung
es war, ein gegenüber der Tropfbeschichtung verbessertes Verfahren zu entwickeln. Dem
Bachelorstudenten Stefan Moras ist es gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem Kugelmonolagen auf einer Wasseroberäche präpariert und anschlieÿend auf Substrate übertragen werden können. Es hat sich gezeigt, dass unter bestimmten Bedingungen (siehe
Abschnitt 4.2) eine enorm verbesserte Fernordnung der Kugellage erreicht werden konnte,
was sich in vergleichsweise groÿächigen und defektfreien Nanostrukturen äuÿert.
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Abbildung 4.1:

SERS-Substrate

Rasterelektronenmikroskopaufnahme von 450 nm Polystyrolpartikel, die mit einer dünnen Silberschicht bedampft wurden. Nach dem Entfernen der Kugelschattenmaske bleiben Silberdreiecke auf dem Substrat zurück. Probenpräparation: Stefan Moras.

In Abbildung

4.2 sind die Resultate der zwei aufgeführten Beschichtungsmethoden ge-

genübergestellt und die anfangs erwähnten Vor- und Nachteile (Ausbildung kleiner Monound Multilagen

versus

homogene, groÿächige Beschichtung) werden oenbar. Das Sili-

ziumsubstrat (Abbildung

4.2 links)

besitzt eine

100 nm

dicke Oxidschicht und erscheint

durch Interferenzeekte blau. Das ist sehr hilfreich, um die unterschiedlichen Lagentypen
voneinander zu unterscheiden, hat sonst jedoch keinen Einuss auf die Kugelanordnung.
Die drei Substrate auf der rechten Seite besitzen eine etwa

2 nm dünne Oxidschicht und er-

scheinen daher grau. Erst durch die Beschichtung mit Polystyrolnanokugeln treten färbende
Interferenzeekte auf.

4.1 Tropfbeschichtungsmethode
Bei der Tropfbeschichtungsmethode (

drop coating )

wird eine kolloidale Suspension aus

deionisiertem Wasser und Polystyrolnanokugeln (Mischungsverhältnis etwa 6 Teile Wasser
und ein Teil Polystyrolkugelsuspension) auf ein Substrat getropft. Die Benetzungseigenschaften dieses Substrates sind zuvor durch Sauerstoplasmareinigung (Sauerstoussrate

400 ml=min,

vier Minuten lang bei einer Leistung von

400 W)

derart zu modizieren, dass

das Wasser der Suspension die Oberäche benetzt. Durch ein leichtes Verkippen des Substrates um etwa

5° bis 10° entsteht ein Trocknungsrand mit einem nur wenige Mikrometer

dünnen Wasserlm. Durch die verstärkte Verdunstung am Tropfenrand, auch bekannt als
Kaeerandeekt [69], werden sowohl Wasser als auch die monodispersen Polystyrolkugeln
von der Tropfenmitte zum Trocknungsrand transportiert. Bei der Annäherung der Polystyrolkugeln untereinander bildet sich in den Zwischenräumen ein Meniskus, der die Kugeln
adhäsiv erst zueinander treibt und dann aneinander bindet. Während des Eintrocknungsprozesses bilden sich am Trocknungsrand zuerst gröÿere Domänen von hexagonal gepackten

4.2

Kugellagenpräparation auf der Wasseroberäche

Abbildung 4.2:
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Abbildung von Siliziumsubstraten, die mit Polystyrolkugeln beschichtet sind nebst schematischer Darstellung des Präparationsprozesses. Das Substrat auf der linken Seite
ist mittels Tropfbeschichtung mit 350 nm sulfatstabilisierten Partikeln beschichtet. Die
sich farblich unterscheidenden Kugellagen sind gekennzeichnet. Auf der rechten Seite sind drei kleinere Substrate zu sehen, von denen zwei vollständig mit Carboxyfunktionalisierten 450 nm Polystyrolkugeln beschichtet wurden. Das erste kleine Substrat (von links) dient als Referenz. Probenpräparation rechts: Stefan Moras

Kugellagen aus. Später folgen geschlossene Mono-, Bi- und Multilagen.

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Herstellung von Kugelmono- und
auch -multilagen vergleichsweise einfach in einem einzigen Arbeitsschritt zu realisieren ist,
wenn die von Teichgräber in seiner Diplomarbeit erarbeiteten Parameter eingehalten werden [70]. Nachteilig sind jedoch die Anforderungen eines hydrophilen Substrates und die
maximal zu erzielende, mit einer bestimmten Lagenart beschichtete Fläche. Zwar sind die
Kugellagen in ihrer Breite (bezogen auf Abbildung

4.2 linke Seite: horizontal) nur durch die

Tropfenbreite begrenzt. Die (vertikale) Länge der Kugellagen in der Richtung des fortschreitenden Trocknungsrandes ist hingegen klein. Es wurden hier lediglich Werte bis maximal

2 mm erreicht (vergleiche Abbildung 4.2).

4.2 Kugellagenpräparation auf der Wasseroberäche
Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass es möglich ist, Kugellagen an der Wasseroberäche zu präparieren, die eine Gröÿe von mehreren Quadratzentimetern besitzen.
Die für Raman-Spektroskopie, Spektroskopische Ellipsometrie und auch für Transmissionsmessungen üblichen Proben können folglich im Ganzen beschichtet werden. Während die
Wechselwirkungen der Kugeln untereinander im Falle der Tropfbeschichtung nur kurzreichweitig sind, treten bei der Präparation an der Wasseroberäche langreichweitige Dipolfelder
auf [71]. Daher weisen die Kugellagen bei dieser Präparationsmethode unter bestimmten
Parametern eine bessere Nahordnung auf als bei der Tropfbeschichtungsmethode. Eine
vollständig eingetrocknete Kugelmonolage kann als Substrat für eine zweite Beschichtung
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Abbildung 4.3:

SERS-Substrate

Rasterelektronenmikroskopaufnahmen von Polystyrolkugelanordnungen, die auf der
Wasseroberäche präpariert wurden. Sulfat-funktionalisierte Kugeln weisen aufgrund
der zu hohen Anziehungskräfte der Kugeln untereinander keine erkennbare Nahordnung
auf (a). Carboxy-stabilisierte Polystyrolkugeln (b), zeigen eine nahezu fehlerfreie hexagonale Anordnung. Probenpräparation: Stefan Moras.

verwendet werden. Es ist daher möglich, gezielt Doppel- oder Multilagen zu erzeugen. Dies
erfordert jedoch entsprechend mehr Prozessschritte.

4.2.1 Grundlagen
Die theoretischen Grundlagen der selbstorganisierten Anordnung kleiner Kugeln (<

1 µm)

auf Wasseroberächen ist ausführlich in der im Rahmen dieser Dissertation betreuten Bachelorarbeit von Stefan Moras bearbeitet worden [72]. Der für diese Arbeit entscheidende
Faktor, um wohlgeordnete, groÿächige Kugelmonolagen auf der Wasseroberäche aufbringen zu können, besteht in der Auswahl der verwendeten kolloidalen Lösung und hierbei insbesondere in der Stabilisierungsmethode: der Oberächenladung. Die verwendeten,

4

kommerziell erhältlichen Kolloide sind mit Oberächengruppen (z.B. COOH- oder HSO Gruppen) funktionalisiert, die in Wasser teilweise deprotonieren. Die somit erzeugte gleichnamige Oberächenladung hindert die Partikel daran, zu agglomerieren. Die Dichte dieser
funktionalen Gruppen wird mit der Einheitsladungsäche (auch
heit

2

1 A =Gruppe

parking area)

in der Ein-

angegeben. Sie gibt an, welcher Anteil der Partikeloberäche von einer

funktionalen Gruppe eingenommen wird. Weekes

et al.

haben den Zusammenhang zwi-

schen Einheitsladungsäche und Mobilität von Polystyrolkugeln in dem Gröÿenbereich mit
Durchmessern zwischen

120 nm

950 nm
2

bis

8A

hohen Oberächenladungsdichte (

quantitativ ermittelt [73]. Partikel mit einer

/COOH) stoÿen sich zu stark ab und erzeugen kei-

ne zusammenhängenden Monolagen auf der Wasserschicht. Im Bereich von

2
50 
A =COOH

überwiegt die Anziehung gegenüber der Abstoÿung der Kugeln untereinander nur leicht.
Aufgrund der hohen elektrostatischen Abstoÿung sind die Kugeln innerhalb der Monolage
sehr mobil und ordnen sich somit hexagonal zu wohlgeordneten groÿächigen (

 1 cm2)

4.2

Kugellagenpräparation auf der Wasseroberäche

Abbildung 4.4:
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Schematische Darstellung der Präparation von Polystyrolkugelmonolagen an der Wasseroberäche. Ein Gemisch aus Ethanol, Wasser und den Polystyrolkugeln wird mit
einer Pipette auf eine geneigte Glasebene gebracht. Beim Kontakt des Kugelgemisches
mit der Wasseroberäche bilden sich Kugelmonolagen, die mit dem gewünschten Substrat abgehoben werden können. Für rissfreie Monolagen empehlt es sich, das Substrat
bereits vor der Monolagenpräparation unter die Wasseroberäche zu bringen und den
Wasserspiegel abzusenken.

4.3 (b) auf Seite 54) an. Die defektfreien Bereiche
besitzen eine Fläche der Gröÿenordnung von 18 µm  18 µm (Abbildung 4.5 (b)). Partikel
Kugelmonolagen (vergleiche Abbildung

mit einer geringen Oberächenladung von etwa
Monolagen ohne Nahordnung (Abbildung

2
100 
A =COOH

bilden groÿächige, starre

4.3 (a)).

4.2.2 Beschreibung des Herstellungsverfahrens
carboxylate )

In dieser Arbeit wurden Carboxy-funktionalisierte (
(

carboxylate modied )

und Carboxy-modizierte

Polystyrolnanopartikel verwendet. Die Hersteller (Duke Scientic,

Postnova Analytics) unterscheiden bei dieser Namensgebung zwischen reinen Polystyrolkugeln, deren Oberäche mit COOH-Gruppen funktionalisiert ist und Polystyrolpartikel,
deren Oberäche mit einer Polymerhülle modiziert ist. Im letzteren Fall können mehr
COOH-Gruppen auf die Oberäche aufgebracht werden.

Die Partikelsuspension wird zu gleichen Teilen mit Ethanol gemischt und mit einer
Pipette auf eine um

45° geneigte Glasplatte aufgebracht. Diese Glasplatte bendet sich in

einer mit deionisiertem Wasser gefüllten Petrischale (siehe Abbildung

4.4). Ethanol mischt

sich nur langsam mit Wasser. Daher breitet sich das Ethanol-Partikel-Gemisch zuerst auf
der Wasseroberäche aus, bevor sich das Ethanol verüchtigt oder sich mit dem Wasser
mischt. Auf diese Weise werden die Polystyrolpartikel auf die Wasseroberäche aufgebracht,
die ohne die Ethanolbeimischung vollständig versinken würden.

Der Transfer der schwimmenden Monolage auf ein vorzugsweise hydrophiles Substrat
ist auf zweierlei Weisen möglich. Schnell und zuverlässig ist die Methode des Unterhebens
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Abbildung 4.5:

SERS-Substrate

Rasterelektronenmikroskopaufnahmen des Nanosphärenlithograeresultats. Vergleichend gegenübergestellt sind Silbernanopartikel, die mittels Tropfbeschichtung (a) beziehungsweise Präparation von Carboxy-Polystyrolkugeln an der Wasseroberäche (b)
hergestellt wurden. Die Silbernanostrukturen der Tropfbeschichtungsmethode weisen
eine hohe Defektdichte auf. Probenpräparation von (b): Stefan Moras.

eines Substrates mit anschlieÿendem Abheben der Monolage. Das Substrat wird dabei von
einer Pinzette gehalten und kann somit nicht vollständig beschichtet werden. Zu schnelles
Abheben resultiert in Rissen der Monolage. Die zweite Variante bietet die Möglichkeit, Substrate vollständig und defektfrei zu beschichten. Die Substrate werden vor dem Aufbringen
der Kugeln in die Petrischale gelegt. Sobald sich die Monolage über dem Substrat bendet, wird der Wasserspiegel soweit gesenkt, dass die Kugeln nahezu die Substratoberäche
berühren. Anschlieÿend lässt man das verbleibende Wasser verdunsten.

4.3 Charakterisierung
Die Fernordnung der Kugelmonolagen auf Substraten kann mit bloÿem Auge oder mit-

4.2). Untersuchungen
zur Nahordnung sind mittels Rasterelektronenmikroskop (REM) möglich. In Abbildung 4.5

tels optischer Mikroskopie untersucht werden (vergleiche Abbildung

sind die Silbernanopartikel dargestellt, die durch Nanosphärenlithograe hergestellt wurden.

(a) eine hohe Defektdichte aufWasseroberächenpräparationsmethode kaum Defekte zu sehen (b).

Während die Nanopartikel der Tropfbeschichtungsmethode
weisen, sind bei der

Da die Oberächenladung bei der Tropfbeschichtungsmethode keine Relevanz besitzt, sind
hier auch Sulfat-stabilisierte Partikel sehr gut geeignet.

Für die Raman-Spektroskopie sind die plasmonischen Eigenschaften der Metallnanostrukturen sehr wichtig. Um die Plasmonenresonanz zu messen, wird die Nanosphärenlithograe auf Glassubstraten durchgeführt. Nach dem Entfernen der Kugelschattenmaske
können Transmissionsspektren aufgenommen werden. Unter Vernachlässigung der Absorptions- und Reexionseigenschaften der Partikel gibt diese Methode durch ein Minimum in

4.3

Charakterisierung

Abbildung 4.6:
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Transmissionsspektren von Silbernanostrukturen die mit 450 nm Polystyrolkugeln auf
der Wasseroberäche hergestellt wurden. Messungen direkt nach der Präparation sind
in schwarz und Messungen nach einer einstündigen Wärmebehandlung der Nanostrukturen bei 300  in Stickstoatmosphäre in rot dargestellt. Auf den Rasterelektronenmikroskopaufnahmen auf der rechten Seite ist die Formänderung der Partikel zu sehen.
Präparation und Messung: Stefan Moras.

der Transmissionskurve die Lage der Plasmonenresonanz wieder. Abbildung

4.6 zeigt eini-

ge für Silberdreiecke dieser Gröÿe charakteristische Transmissionskurven (schwarz), die an
unterschiedlichen Messpunkten einer Probe aufgenommen wurden. Neben der Hauptresonanz bei etwa

600 nm

gibt es noch ein Nebenminimum bei etwa

400 nm.

Die Hauptreso-

nanz wird durch eine Dipolschwingung verursacht, während sich bei kleineren Wellenlängen
auch eine Quadrupolmode zeigt [74]. Wie bereits in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, ist für
die Entstehung einer Quadrupolmode nicht die Partikelform ausschlaggebend, sondern die
Partikelgröÿe. Dies wird oensichtlich durch eine Wärmebehandlung der Nanostrukturen.
Dazu wurden Proben eine Stunde lang einer Temperatur von

300  in Stickstoatmosphä-

re ausgesetzt. Dabei werden die Silberatome mobil und die ursprünglichen Dreiecke nehmen
aufgrund der Oberächenspannung die Kugelform an. Dabei verschiebt sich die Plasmonenresonanz zu kleineren Wellenlängen. Dieses Experiment zeigt die extreme Formabhängigkeit
der Plasmonenresonanzenergie. Es ist bei den verwendeten Temperaturen nicht davon aus-



zugehen, dass Silber verdampft ist. Die Materialmenge sowie die Umgebung ( m ) bleiben
im Wesentlichen gleich und das Material der Nanostrukturen verändert sich nicht. Der einzige variable Parameter ist die Partikelform. Diese Änderung hat zur Folge, dass sich die
Hauptresonanz von

615 nm

zu

420 nm

also fast um

1 eV

verschiebt. Das Nebenmaximum

bleibt erhalten, verschiebt jedoch ebenfalls zu höheren Energien. Die Transmissionsspektren
zeigen auch, dass der Streuquerschnitt der Partikel abnimmt. Zum einen wird der geometrische Streuquerschnitt der Silberkugeln gegenüber den Silberdreiecken kleiner. Dies ist in
dem Bereich zu sehen, der von der Plasmonenresonanz nicht beeinusst wird: im nahen

850 nm). Rein theoretisch nehmen die Silberdreiecke etwa 10 % der Oberäche ein
und blockieren damit physisch den Strahlengang. Die Transmission bei 850 nm ist jedoch
etwa 85 %. Das lässt darauf schlieÿen, dass bei den Nanostrukturen auch Defekte auftreInfrarot (
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SERS-Substrate

Abbildung 4.7: Links:Transmissionsmessungen

an Silbernanopartikeln auf Glas unter Einuss von
Raumluft. Die Polystyrolkugeln für die Nanosphärenlithograe hatten einen Durchmesser von 350 nm. Daher liegt die Plasmonenresonanz im blauen Spektralbereich. Jede
Messung wurde an mehreren Stellen des Substrates wiederholt. Rechts: Mittelwert der
Messungen.

ten, die die Transmission reduzieren. Wenn sich durch den Temperatureinuss Silberkugeln
bilden, sinkt (aus Sicht des senkrecht einfallenden Messlichtes) die Silberbedeckung des
Substrates und die Transmission bei

850 nm steigt.
615 nm

Im hochenergetischen Abschnitt des Transmissionsspektrums (
ziehungsweise

420 nm

(schwarz) be-

(rot)) zeigt sich, dass sich auch der plasmonische Streuquerschnitt

ändert. Die Silberdreiecke sind zwar ach, haben aber aus Sicht des senkrecht auf der Probe
auftreenden Lichtes einen sehr groÿen Durchmesser. Dieser geht mit der sechsten Potenz
in den Streuquerschnitt ein (vergleiche Gleichung (23)). Nach der Temperaturbehandlung
hat die Höhe der Silberpartikel durch die Kugelform zugenommen, der eektive Durchmesser hat jedoch abgenommen. Daher ist die Kugelform der Silberpartikel sowohl für die
spektrale Verschiebung der Plasmonenresonanz, als auch für das schwächer ausgeprägte
Minimum der Transmissionskurve verantwortlich.

In dieser Arbeit wird aus den in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Gründen als Metall
Silber verwendet. Silber hat jedoch die Eigenschaft, an Luft mit den darin enthaltenen
Spuren von Schwefelwassersto zu reagieren und bildet Silbersuld. Dies wirkt sich auf die
Plasmonenresonanz aus, wie Abbildung

4.7 zeigt. Hier wurde eine Probe frisch präpariert

und sofort deren Plasmonenresonanz vermessen. Anschlieÿend wurde die Probe an Luft
gelagert und erneut vermessen. Das Silbersuld an der Partikeloberäche hat eine höhere
Dielektrizitätskonstante

m

als Luft, was die Plasmonenresonanz zu kleineren Energien

verschiebt. Ein qualitativ gleicher Eekt ist zu erwarten, wenn die Silbernanopartikel mit
organischem Material beschichtet werden [75].
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5 Untersuchungen zu Verstärkungsmechanismen des
Raman-Eekts an dünnen organischen Schichten
In diesem Kapitel werden verschiedene Verstärkungsmechanismen an Phthalocyaninen getestet, um die optimale Konguration für die Detektion dünnster
Schichten festzustellen, die zudem die Moleküleigenschaften nicht beeinusst.
Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen zu den in Abschnitt 2.2
diskutierten drei Verstärkungsmechanismen der Resonanz-, Interferenz- und der Oberächenverstärkung hat sich gezeigt, dass deren Wirksamkeit innerhalb der Familie der Metallphthalocyanine (CuPc, NiPc, CoPc, MnPc, FePc und PbPc) unabhängig vom zentralen
Metallatom sind. Die verschiedenen MePcs können daher beliebig als Probemolekül für die
einzelnen Verstärkungsmechanismen ausgetauscht werden. Um dies zu verdeutlichen, kommen in diesem Kapitel unterschiedliche MePcs zum Einsatz. Bei jeder Messung werden die
erzielten Verstärkungsfaktoren durch eine vergleichende Gegenüberstellung der Raman-Signalstärken mit und ohne Verstärkungseekt bei stets

einer

Molekülart ermittelt.

5.1 Resonanzverstärkte Raman-Spektroskopie an
Metallphthalocyaninschichten auf SiO2/Si-Substraten
Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 erläutert, kann die Intensität des Raman-Messsignals erhöht
werden, wenn die Probe bei der Anregungsenergie des Lasers absorbiert. In Abbildung
ist der Extinktionskoezient

k

(Imaginärteil des komplexen Brechungsindex

5.1

n^ = n + ik )

von Kupferphthalocyanin (CuPc) dargestellt. Zwei prägnante Absorptionsbereiche sind zu
sehen. Im ultravioletten Bereich bendet sich das sogenannte B-Band (auch Soret-Band).
Im roten Spektralbereich ist das Q-Band von

550 nm

bis

750 nm

deutlich zu erkennen

[76]. Diese Grundstruktur aus B-Band und Q-Band ist für die in dieser Arbeit verwendeten
Metallphthalocyanine sehr ähnlich. Lediglich die Position des Q-Bandes verschiebt leicht.
MnPc stellt eine Ausnahme dar, da es im gesamten sichtbaren Spektralbereich absorbiert
und wird in Kapitel 6 gesondert behandelt.

Da Kupferphthalocyanin im roten Spektralbereich absorbiert, erscheint es blau. Die in
Abbildung

5.1 dargestellten Laserlinien des Argonlasers liegen im blau-grünen Spektralbe-

reich, fern eines elektronischen Übergangs. Hier ist keine Resonanzverstärkung zu erwarten.
Im Gegensatz dazu liegt die Laserlinie des Kyptonlasers (

647;1 nm)

exakt im Q-Band von

CuPc. Aufgrund der Resonanzverstärkung wird bei dieser Wellenlänge ein entsprechend höheres Raman-Signal erwartet, wie es sich im Experiment bestätigt. In Abbildung
die Raman-Spektren eines

80 nm

dicken CuPc-Films auf einem

100 nm

2

5.2 sind

SiO /Si-Substrat
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Abbildung 5.1:

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Extinktionskoezient von Kupferphthalocyanin ( CuPc - gemessen und ausgewertet von
Falko Seidel) mit der spektralen Lage der in dieser Arbeit am häugsten verwendeten
Laserlinien (Argonlaser: 476;5 nm, 488;0 nm, 514;5 nm; Kryptonlaser: 647;1 nm).

bei unterschiedlichen Anregungslaserwellenlängen gegenübergestellt. Obwohl das in blau
dargestellte Spektrum bereits mit einem Faktor

10 multipliziert wurde, ist ein Groÿteil der

Vibrationsmoden deutlich schwächer als bei dem Spektrum mit resonanter Anregung. Bei
einem Vergleich absoluter Signalintensitäten bei unterschiedlichen Anregungswellenlängen
muss die Spektrometercharakteristik berücksichtigt werden (vergleiche Abbildung

3.5 links

auf Seite 47). Die Empndlichkeit des Spektrometers ist im roten Spektralbereich (um

650 nm)

am höchsten und somit etwa einen Faktor

Schichtdicke von

80 nm

10

gröÿer als bei

480 nm.

Bei einer

kann es zusätzlich zu Interferenzeekten in der Schicht kommen,

die das Messsignal abschwächen oder verstärken können (siehe Abschnitt 5.2). Doch selbst
unter Berücksichtigung der Spektrometercharakteristik und von Interferenzeinüssen ist
bei der Mehrzahl der CuPc Vibrationsmoden eine Verstärkung des Messsignals bei
gegenüber

647 nm

476 nm feststellbar. Der exakte Verstärkungsfaktor ist hier schwer zu ermitteln,

da sich das Spektrum und hierbei insbesondere das Intensitätsverhältnis einzelner Moden
bei resonanter Anregung stark ändern.

Der Eekt der Resonanzverstärkung kommt bei der in Abbildung
Messung eines

80 nm

5.2

dargestellten

dicken CuPc-Films nicht voll zur Geltung. Der Grund dafür ist die

vergleichsweise hohe Schichtdicke des Phthalocyaninlms. Das Licht mit einer Wellenlänge

476 nm wird von CuPc kaum absorbiert und teilweise vom Siliziumsubstrat reektiert.
Somit kann das Licht über die volle optische Weglänge von etwas mehr als 160 nm (Einfallswinkel 30°) mit dem Material wechselwirken. Aufgrund der hohen Absorption bei 647 nm
von

wird das Anregungslicht absorbiert und die eektive Laserleistung nimmt auf dem Weg
durch das Material ab. So ist die Anregungsleistung bereits auf etwa

20 % abgefallen, wenn

das Licht das Substrat erreicht. Dies ist sehr schön an dem Phonon des Siliziumsubstrates
bei

520 cm 1

zu sehen. Sie sticht bei dem blauen Spektrum deutlich hervor und wurde zur

4 statt mit 10 wie das übrige Spektrum multipliist bei der Messung mit 647 nm Wellenlänge zwar

besseren Sichtbarkeit nur mit einem Faktor
ziert. Das Substratphonon von Silizium

5.2

2

Interferenzverstärkte Raman-Spektroskopie an MePcs auf SiO /Si

Abbildung 5.2:
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Raman-Spektren von einem 80 nm dicken Kupferphthalocyaninlm mit Gegenüberstellung von resonanter (rot, 647;1 nm) und nichtresonanter (blau, 476;5 nm) Anregung.
Abgesehen von der Substratmode bei 520 cm 1 wurde das blaue Spektrum mit einem
Faktor 10 multipliziert. Die Laserleistung betrug in beiden Fällen etwa 40 mW.

noch zu erkennen, jedoch gegenüber den Moden von Phthalocyanin deutlich schwächer
ausgeprägt.

In Abbildung

5.3 ist eine Messung zur Resonanzverstärkung an einem nur 3 nm dünnen

NiPc-Film dargestellt. Beim Vergleich zweier Raman-Messungen bei einer Anregung im Q-

647;1 nm) und fern einer Molekülabsorptionsbande (488 nm) konnte ein etwa 50-fach

Band (

stärkeres Signal gemessen werden. Die Messungen zu den Abbildungen

5.2 und 5.3 zeigen,

dass der Eekt der Resonanzverstärkung des Raman-Signals bei dünnen Filmen (

< 5 nm)

besonders deutlich wird.

Ist die Schichtdicke des organischen Materials gegenüber der Dicke des Siliziumdioxids vernachlässigbar, so können Interferenzeekte im Substrat auftreten, die sich in einer
Verstärkung des gemessenen Raman-Signals äuÿert. Derartige Verstärkungseekte, die auf
einem besonderen Substratschichtdesign beruhen, werden in den nächsten Abschnitten beschrieben.

5.2 Interferenzverstärkte Raman-Spektroskopie an dünnen
Metallphthalocyaninschichten auf SiO2/Si-Substraten
In Abschnitt 2.2.2 wurden die theoretischen Grundlagen des Interferenzeektes erklärt.
Zusammenfassend wird der zu messende dünne Film auf ein besonderes Substrat abgeschieden, dessen Schichtsystem so dimensioniert ist, dass das vom Substrat reektierte
Anregungslicht destruktiv interferiert und somit mehrfach mit dem dünnen Film wechselwirken kann.
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Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Raman-Spektren eines 3 nm dicken Nickelphthalocyaninlms bei resonanter
(647 nm) und nichtresonanter Anregung (488 nm Wellenlänge). Um Moden mit einer
vergleichbaren Intensität zu erhalten, wurde das blaue Spektrum mit einem Faktor 50
multipliziert. Rechts: Q-Band von NiPc mit spektraler Lage der verwendeten Anregungsenergien (Ellipsometriemessung und Interpretation: Falko Seidel).

Abbildung 5.3: Links:

Berechnung der Reektivität des Schichtsystems SiO2 /Si
Eine Möglichkeit, die Interferenz im Substrat zu bewerten, ist die Messung der Reektivität
des verwendeten Schichtsystems. Um eine quantitative Einschätzung der Interferenzbedingung zu erhalten, wurde die Reektivität zweier Schichtsysteme aus

2;5 nm

100 nm

2

SiO /Si und

2

SiO /Si mit Hilfe der Analysesoftware für spektroskopische Ellipsometrie mit va-

riablem Einfallswinkel (VASE und in Abbildung
Substrates mit

5.4

variable angle spectroscopic ellipsometry )

[68] berechnet

gegenübergestellt. Die spektrale Abhängigkeit der Reektivität des

2;5 nm

Oxiddicke (blaue Kurve) unterscheidet sich kaum von der reinen

Siliziums, die daher in Abbildung

5.4 nicht dargestellt ist. Steht der Vektor des elektrischen

Feldes des Lichtes senkrecht auf der Einfallsebene, so ist das Licht senkrecht (s) polarisiert
(durchgezogene Linien in Abbildung

5.4). Verläuft der Feldvektor parallel zur Einfallsebene,
2;4 eV (senkrechte grüne
0;4. Erhöht man die Dicke

spricht man von paralleler (p) Polarisation. Bei einer Energie von
Linie) beträgt die Reektivität für s-polarisiertes Licht etwa
der Siliziumdioxidschicht auf

100 nm,

so reduziert sich die Reektivität des Substrates im

gesamten sichtbaren Spektralbereich deutlich. Beispielsweise sinkt sie bei

1=4

ihres Ursprungswertes ab. Das Minimum liegt eher bei

2 eV

2;4 eV

auf etwa

und somit näher an Pho-

647;1 nm Wellenlänge. Daher ist im Experiment mit
100 nm Oxiddicke der gröÿere Verstärkungsfaktor für 647;1 nm zu erwarten.

tonenenergie des Anregungslasers mit

In Abbildung

5.5

wird der Interferenzverstärkungseekt beispielhaft an

3 nm

dicken

Nickelphthalocyaninschichten mit zwei unterschiedlichen Anregungswellenlängen gezeigt.

2;5 nm und 100 nm) auf

Hier wurden zwei Substrate mit unterschiedlichen Oxidschichten (

einem Probenhalter gleichzeitig beschichtet und mit den gleichen Messparametern vermes-
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Abbildung 5.4:

sen. Abbildung
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Berechnete Reektivität von Silizium mit 2;5 nm und 100 nm Siliziumdioxid mittels des
VASE-Programms [68] für s- und p-Polarisation des Einfallslichtes bei einem Einfallswinkel von 30°. Zusätzlich sind beispielhaft die Photonenenergien der Anregungslaser
mit 514;5 nm und 647;1 nm Wellenlänge eingezeichnet.

5.5 links zeigt das deutlich stärkere Signal bei dem NiPc-Film, der sich auf

100 nm Oxid bendet (schwarze Linie). Um die Spektren überhaupt miteinander vergleichen zu können, wurde das rote Spektrum (2;5 nm Oxid) mit einem Faktor
100 multipliziert. Das hebt das Siliziumphonon bei 950 cm 1 stark hervor. Die im schwar1 ist
zen Raman-Spektrum deutlich auszumachende Struktur von NiPc bei etwa 850 cm

dem Substrat mit

im roten Spektrum nicht zu erkennen.

In Abbildung

5.5 rechts

Signals wurde die Laserleistung

ist der Eekt noch dramatischer. Aufgrund des geringen

PL bei beiden Proben auf 100 mW erhöht. Zusätzlich wurde

die Messzeit der Probe ohne Interferenzverstärkung verfünacht. Die Signalintensität der
beiden Messungen mit
mit einem Faktor

488 nm Anregungswellenlänge ist vergleichbar, wenn die rote Kurve

50 multipliziert wird.

Unter Verwendung des Interferenzeektes sind mit dem Substratschichtsystem von

100 nm SiO2

auf Silizium Verstärkungsfaktoren von 50 (bei

488 nm) bis 100 (bei 647;1 nm

Laserwellenlänge) erreichbar. Diese Verstärkungsfaktoren berechnen sich lediglich aus dem
Quotienten der absolut gemessenen Signalintensitäten (normiert auf die Laserleistung und
die Belichtungsdauer). Der groÿe Vorteil dieser Methode der Signalverstärkung liegt in der
Einfachheit des dafür benötigten Substrates. Im Gegensatz zur Oberächenverstärkung
ist keine aufwändige Strukturierung des Substrates erforderlich, dafür bietet der Interferenzeekt in der Regel keine verbesserte laterale Auösung. Wie man das Raman-Signal
unter Ausnutzung von Lithograemethoden dennoch lateral selektiv verstärken kann, wird
in Kapitel 7 gezeigt.

Ein Verstärkungsfaktor von

100 mag wenig sein im Vergleich zu den Verstärkungsfak-

toren, die durch Oberächenverstärkungsmechanismen (vergleiche Abschnitt 5.3) erreicht
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Abbildung 5.5:

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Demonstration des Interferenzverstärkungseektes an 3 nm dicken Nickelphthalocyaninschichten ( NiPc) bei den Anregungswellenlängen von 647;1 nm (P = 60 mW) links
und 488;0 nm (P = 100 mW) rechts. Als Substrat wurde SiO2 / Si verwendet mit
100 nm beziehungsweise natürlichem (ca. 2;5 nm) Siliziumdioxid.
L

L

werden. Man muss sich jedoch vor Augen halten, dass das bei Messungen stets präsente
Signalrauschen proportional zur Quadratwurzel der Messzeit sinkt. Ein absoluter Signalverstärkungsfaktor von

104 .

100 bedeutet demnach eine Reduzierung der Messzeit um einen Faktor

Die Reduzierung der Reexion des Substrates bei einer bestimmten Photonenenergie kann somit als Maÿ für den Interferenzverstärkungseekt herangezogen werden. Das
in Abbildung

5.4

gezeigte Minimum der Reexion lässt sich durch die Oxiddicke steuern

und somit an die vorhandenen Laserwellenlängen anpassen. Wird die Oxidschichtdicke und
somit die optische Weglänge

d

erhöht, so verschiebt das Minimum zu kleineren Energien

beziehungsweise längeren Wellenlängen

. Das Entspricht auch den Erwartungen, da die

Bedingung für destruktive Interferenz wie folgt lautet:

2nd = (2m
Hierbei stehen

1)


2

n für den Realteil des Brechungsindex und m = 1; 2; 3; : : :

(33)

für eine Laufva-

riable.

Abbildung
Oxiddicke.

5.6

0 nm

2

zeigt die Reektivität von SiO /Si-Substraten bei unterschiedlicher

(dunkelblau) spiegelt die Reektivität von unbedecktem Silizium wider.

50 nm) zeigt sich eine spektral sehr breite Reduktion der RePhotonenenergien. Bei 100 nm Oxiddicke (violett) bendet sich das

Mit zunehmender Oxiddicke (
ektivität für hohe

Minimum der Reektivität im sichtbaren Spektralbereich. Dieses Minimum verschiebt zu
kleineren Energien mit zunehmender Oxiddicke und Minima der nächsthöheren Ordnung
(

m = 2, m = 3) nähern sich dem sichtbaren Spektralbereich. Diese Minima können eben-
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Abbildung 5.6:
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Abhängigkeit der Reektivität des Schichtsystems SiO2 / Si für unterschiedliche SiO2
Schichtdicken bei einem Einfallswinkel von 30°. Die Oxiddicke ist in 10 nm-Schritten
variiert, wobei alle 50 nm eine Linie farblich hervorgehoben wurde zur besseren Orientierung. Zusätzlich sind die Photonenenergien für die Wellenlängen 647 nm (rot), 514 nm
(grün) und 476 nm (blau) als vertikale Linien eingezeichnet.

so gut für den Interferenzverstärkungsmechanismus verwendet werden, sind jedoch spektral schmalbandiger. Ein solches Schichtsystem ist daher nicht als Universalsubstrat für
viele Wellenlängen verwendbar. Hinzu kommt der Fakt, dass bei sehr schmalbandigen Reektivitätsminima unterschiedliche Bereiche eines Raman-Spektrums unterschiedlich stark
verstärkt werden. Dies ist dann wichtig, wenn bei einem Spektrum auch sehr groÿe Wellenzahlen von Interesse sind, wie beispielsweise bei den Moden höherer Ordnung von Kohlen-

carbon nanotubes ) oder Graphen [17]. Insbesondere bei der Messung von

stonanoröhren (

Graphen bietet sich die Verwendung von oben beschriebenen Substraten mit etwa

300 nm

Oxiddicke an, da der Interferenzeekt in diesem Schichtsystem durch Farbunterschiede
hilft, ungleichmäÿig verteilte Graphenocken mittels eines Mikroskops auf dem Substrat zu
nden.

In Abbildung

5.6 sind durch die Vielzahl eingezeichneter Reektivitätskurven die Ein-

hüllenden zu erkennen. Die eine Einhüllende ist im Wesentlichen das Spektrum von Silizium
ohne Oxid und die andere Einhüllende stellt die mit diesem Materialsystem minimal mögliche Reektivität dar. Hierbei wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Reektivität des
in dieser Arbeit als Universalsubstrat gefundenen Schichtsystems aus

100 nm

2

SiO /Si im

sichtbaren Spektralbereich kaum von einem Substrat mit einer höheren Oxiddicke unterboten werden kann.

Um dies zu verdeutlichen wurde eine Messung an drei Substraten mit
und

270 nm Siliziumdioxid auf

Silizium durchgeführt (siehe Abbildung

2;5 nm, 100 nm

5.7). Abbildung 5.6
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Abbildung 5.7:

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Raman-Messung einer 1 nm dicken Manganphthalocyaninschicht ( MnPc) auf 2;5 nm,
100 nm und 270 nm SiO2 / Si Substrat bei unterschiedlichen Anregungswellenlängen.
Zur besseren Unterscheidbarkeit zwischen den Raman-Moden von Silizium und MnPc
sind letztere rot hinterlegt.

ist zu entnehmen, dass die beiden letztgenannten für eine Anregungsenergie von

2;4 eV

1;9 eV (647 nm) sagt jedoch eine
höhere Interferenzverstärkung für das Substrat mit 100 nm Oxiddicke voraus. Die Messung
bei 514;5 nm Wellenlänge bestätigt dies (siehe Abbildung 5.7 links). Die Spektren von Manganphthalocyanin (MnPc) auf 100 nm (blau) und 270 nm Oxid (rot) sind nahezu identisch.
Die Messung auf 2;5 nm SiO2 /Si-Substrat (schwarz) zeigt im Wesentlichen das Spektrum
1 ist in dem rot hinterlegten Bereich eine unscheinvon Silizium. Lediglich bei etwa 590 cm
bare Vibrationsmode zu erkennen. Anders verhält es sich bei der Messung mit 647;1 nm
(

514 nm)

gleich gut geeignet sind. Die Reektivität bei

Wellenlänge (Abbildung

5.7 rechts). Einige MnPc-Moden sind aufgrund der Resonanzver-

stärkung bereits auf dem Substrat ohne Interferenzverstärkung zu sehen. Während sich

514;5 nm glichen, ist das rote Spektrum bei 647;1 nm
intensitätsschwächer (unter Beachtung der Multiplikation mit dem Faktor 5). Dass die Mo1 leicht gegeneinander verschoben sind, liegt lediglich an der Substratmode
den bei 675 cm
das blaue und das rote Spektrum bei

im Untergrund, die sich bei intensitätsschwachen Moden deutlicher bemerkbar macht. Zusammenfassend kann die im Vorfeld berechnete Reektivität eines Substratschichtsystems
als ein Maÿ für dessen Interferenzverstärkung herangezogen werden.

Möchte man Interferenzverstärkungssubstrate auch für Raman-Messungen mit dem
Mikroskop verwenden, muss berücksichtigt werden, dass ein Mikroskopobjektiv mit einer
Numerischen Apertur von beispielsweise

0;95

Winkel von bis zu

70°

einsammelt. Da der

Strahldurchmesser des Lasers vor dem Eintritt in das Mikroskopobjektiv eine endliche Aus-

> 1 mm), kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Anteile
unter einem Einfallswinkel gröÿer als 0° auf das Substrat treen.

dehnung hat (in der Regel
des Anregungslichtes

Unabhängig von der Ausgangspolarisation des Lichtes, trit der Anteil des Anregungslich-
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Abbildung 5.8:
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Abhängigkeit der Reektivität des Schichtsystems SiO2 / Si für unterschiedliche Einfallswinkel des Anregungslichtes. Der Einfallswinkel für s-polarisiertes Licht ist für zwei
unterschiedliche Oxiddicken von 0° in Schritten von 5° bis 70° dargestellt.

tes mit einem Einfallswinkel >
auf die Probe. In Abbildung

0°,

5.8

sowohl in senkrechter als auch in paralleler Polarisation
ist die Abhängigkeit der Reektivität des betrachteten

Schichtsystems vom Einfallswinkel gezeigt. Für gröÿere Einfallswinkel wird das Minimum
der Reektivitätskurve schmalbandiger und verschiebt entsprechend der Simulation mittels
VASE zu höheren Energien. Man muss sich an dieser Stelle bewusst machen, dass dies
der einfachen analytischen Formel für die destruktive Interferenz widerspricht. Bei zunehmendem Einfallswinkel nimmt auch die optische Weglänge zu, was sich bei kleinen Winkeln
nicht stark bemerkbar macht, bei groÿen Winkeln jedoch eine Verschiebung des Reektivitätsminimums zu kleineren Energien zur Folge haben sollte. Das der einfachen Theorie
gegenüber gegensätzliche reale Verhalten ist vergleichbar zur Winkelabhängigkeit von auf
Interferenz basierenden dielektrischen Schichtsystemen (z.B. Spiegel oder Notch-Filter),
deren Charakteristika bei einem Einfallswinkel

> 0°

ebenfalls zu kürzeren Wellenlängen

verschieben. Die analytische Formel (Gleichung (33)) hat daher seine Grenzen bei groÿen
Einfallswinkeln und die Berechnung mittels geeigneter Software ist erforderlich.

Mit Hilfe des Interferenz-Eektes ist es möglich, Substratwechselwirkung bei einer sehr
geringen Bedeckung zu messen. Abbildung
einer Bedampfung einer

3 nm

5.9 zeigt das

Anfangs- und das Endspektrum

2

CoPc-Schicht auf SiO /Si. Das Substrat befand sich beim

Einstellen einer stabilen Verdampfungsrate bereits in der Vakuumkammer, war jedoch von
der Verdampferzelle abgewandt. Zu Beginn der Messung wird die Probe in den vorjustierten Laserstrahl und den Molekularstrahl des Verdampfers gedreht. Der Signalstärke des

0;3 nm CoPc auf dem Substrat
benden. Vergleicht man Anfangs- (0;3 nm) und Endspektrum (ca. 3 nm CoPc) miteinanersten Spektrums ist zu entnehmen, dass sich bereits etwa

der, so sind drei wesentliche Unterschiede zu erkennen. Zum Ersten verschieben die Moden
bei

685 cm 1

(siehe auch Abbildung

5.9 rechts) und 755 cm 1

zu kleineren Wellenzahlen

mit steigender Schichtdicke. Eine derartige Entdeckung ist ohne die Interferenzverstärkung
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Abbildung 5.9:

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Raman-Messung an 3 nm CoPc während der Bedampfung. Links: Übersicht eines Teilspektrums von CoPc. Gezeigt sind das erste (rot, multipliziert mit einem Faktor 10)
und das letzte (blau) Spektrum der Messung. Rechts: Verschiebung der CoPc-Mode bei 685 cm 1 zu kleineren Wellenzahlen mit steigender Schichtdicke bei konstanter
Bedampfung.

nicht möglich. Des Weiteren ist die Mode bei

685 cm 1

des dünnen CoPc-Films deut-

lich breiter als bei einer dicken CoPc-Schicht. Abschlieÿend sind die relativen Intensitäten
der Vibrationsmoden untereinander verschieden, was am deutlichsten bei

595 cm 1 auällt.

Ein ähnliches Verhalten wurde auch bei Manganphthalocyanin festgestellt, nicht jedoch beispielsweise bei Kupferphthalocyanin. Der Grund für die unterschiedlichen Spektren liegt sehr
wahrscheinlich an einer Wechselwirkung der ersten Monolage des Phthalocyanins mit Wasser auf Substratoberäche. Bei den Messungen zum Interferenzeekt wurde das Substrat
nach dem Einschleusen in die Vakuumkammer nicht geheizt. Auch im Ultrahochvakuum
bleiben geringe Mengen an Wasser auf der Substratoberäche zurück. Dies wechselwirkt
mit den ersten Monolagen des Phthalocyanins. Nimmt die Schichtdicke weiter zu, wird
das Messsignal der durch Wasser modizierten Phthalocyaninmoleküle durch das Signal
der unmodizierten überdeckt. Während beispielsweise MnPc an Luft oxidiert, bleibt das
Raman-Spektrum von CuPc

in situ

und an Luft unverändert. Das erklärt, warum Verschie-

bungen einzelner Raman-Moden beim Aufdampfen von CuPc nicht beobachtet wurden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es durch Interferenzverstärkung möglich ist,
kleinste Schichtdicken bis hin zu Submonolagenbedeckung zu vermessen und Substratwechselwirkungen zu untersuchen. Da Siliziumdioxid als Grenzäche meist uninteressant
ist, besteht auch die Möglichkeit, eine dünne Schicht von einem organischen Material auf
das Substrat abzuscheiden und dann die Wechselwirkung mit einem zweiten Molekül zu
beobachten. Beispielweise könnten Raman-Spektren während der Dimerbildung von MnPc

16 CoPc [77] mit Submonolagenbedeckung auf einem zur Molekülmobilitätssteigerung
erhitztem SiO2 /Si Substrat unter Verwendung des Interferenzeektes gemessen werden,

und F
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Abbildung 5.10:
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Gegenüberstellung zweier Raman-Spektren eines etwa 80 nm dicken Kupferphthalocyaninlms. In beiden Fällen ist das Substrat 100 nm SiO2 / Si, wobei eines (SERSSubstrat, rot) zusätzlich mit Silbernanostrukturen versehen ist, deren Plasmonenresonanz bei etwa 500 nm liegt. Der Quotient aus beiden Messsignalen ergibt einen
Verstärkungsfaktor (VF) von mehr als 100. Aus [78].

was sonst nur durch ein aufwändiges Multilagensystem möglich wäre.

5.3 Oberächenverstärkte Raman-Spektroskopie an
Metallphthalocyaninschichten auf periodischen
Silbernanostrukturen
Bei der in dieser Arbeit untersuchten Oberächenverstärkung des Raman-Effekts (SERS)
wird in erster Linie auf die Verstärkung durch Oberächenplasmonen eingegangen. Die in
Kapitel 4 beschriebenen Substrate mit Silbernanostrukturen werden zusammen mit Substraten ohne Nanostrukturen mit Phthalocyaninen bedampft und anschlieÿend mittels Raman-Spektroskopie vermessen. Der Quotient beider Messsignale gibt Aufschluss über den
Verstärkungsfaktor des Oberächenverstärkungseektes.

Um Resonanz-Raman-Eekte auszuschlieÿen wurden die Silbernanostrukturen auf den
SERS-Substrate anfangs mit Polystyrolkugeln mit einem Durchmesser von

350 nm erzeugt.

500 nm (vergleiche Abbildungen 2.12 und 2.13
auf Seite 28  ). Eine Anregung mit einem Laser der Wellenlänge 476;5 nm sollte folglich opDie Plasmonenresonanz liegt daher bei etwa

timal für eine plasmonenbasierte Oberächenverstärkung sein. In Abbildung
Übersichts-Raman-Spektren von CuPc zu sehen. In einem Fall wurde ein

5.10 sind zwei

100 nm

2

SiO /Si

Substrat mit und einmal ohne Silbernanostrukturen verwendet. Stets wurden beide Substrate gleichzeitig beschichtet, um Schichtdickendierenzen zu vermeiden. Es ist deutlich
zu sehen, dass das oberächenverstärkte Spektrum (rot) um mehr als

100-fach stärker ist,

als das Signal des Spektrums ohne Silbernanostrukturen (schwarz), was die theoretischen
Erwartungen hervorragend widerspiegelt.

70

5

Abbildung 5.11:

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Raman-Spektren einer etwa 0;3 nm dünnen Schicht Kupferphthalocyanin auf einem
Oberächenverstärkungssubstrat mit der Plasmonenresonanz bei 500 nm (rot) und
einem Substrat ohne Silbernanopartikel (schwarz). Bei beiden Substraten existiert auch
eine zusätzliche Interferenzverstärkung für die Anregungswellenlänge 647;1 nm. Ein
Verstärkungsfaktor (VF) von mehr als 100 wurde ermittelt. Aus [78].

Bei der Oberächenverstärkung sind nur die Moleküle betroen, die sich in direkter
Umgebung der Silbernanostrukturen benden. Bei einer Schichtdicke von

80 nm

ist dies

nur ein kleiner Bruchteil der gesamten Schicht. Interessanter sind daher dünne Schichten
mit einer Dicke von

1 nm

und weniger. Hier ist jedoch der Verstärkungsfaktor schwer zu

bewerten, da trotz Interferenzverstärkung der Substrate ohne Nanostrukturen kaum ein
Signal messbar war (daher hier nicht gezeigt), um dies mit einem oberächenverstärkten
Spektrum zu vergleichen.

Darum wurden in einem zweiten Schritt die gleichen Silbernanopartikel mit einer Plas-

500 nm mit dünnen CuPc-Schichten bedeckt und mit einem Laser der
647;1 nm angeregt. Abbildung 5.11 zeigt zwei Raman-Spektren einer et-

monenresonanz bei
Wellenlänge von
wa

0;3 nm

dünnen CuPc-Schicht. Diese Dicke entspricht etwa einer molekularen Monola-

ge, wenn die Moleküle auf der Oberäche ach liegen. Aufgrund von Resonanzverstärkung
bei der verwendeten Anregungswellenlänge und Interferenzverstärkung durch das

100 nm

2

SiO /Si-Substrat sind sowohl mit als auch ohne Silbernanostrukturen Vibrationsmoden
von CuPc zu erkennen. Bei dem Substrat mit Nanostrukturen ist das Messsignal jedoch
um mehr als einen Faktor

100

stärker, obwohl die Plasmonenresonanz fern von der Anre-

gungswellenlänge liegt.

Wie Abbildung

5.12

zu entnehmen ist, wird der ermittelte Verstärkungsfaktor für

kleiner werdende Schichtdicken gröÿer (rote Quadrate). Der Interferenzverstärkungseekt
allein (

100 nm

2

SiO -Substrat ohne Nanostrukturen) liefert für unterschiedliche Schichtdi-

cken ein konstantes Signal (rote Kreise). Dies wird erwartet, da das Messsignal bei diesem
linearen Eekt und der geringen Dicke proportional zur Materialmenge ist und die Intensität in Abbildung

5.12 auf die Schichtdicke normiert wurde. Anders verhält sich Messsignal
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Abbildung 5.12:
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Gemessene und auf die Schichtdicke normierte Intensität der 1528 cm 1 Vibrationsmode von Kupferphthalocyanin auf Substraten mit (Quadrate) und ohne Silbernanostrukturen (Kreise) für zwei Anregungswellenlängen. Aus [78].

bei Oberächenverstärkung. Der Anstieg des Messsignals entsteht durch die Normierung
auf die Schichtdicke. Dies zeigt sich in einer weiteren Messung (hier nicht aufgeführt),

online monitoring ) aufgenommen wur-

bei der Raman-Spektren während der Bedampfung (

den. Bei dieser Messung mit einer Zielschichtdicke im Submonolagenbereich zeigte sich
keine Signalsteigerung während der Bedampfung. Das lässt den Schluss zu, dass die für

active sites

die Oberächenverstärkung verantwortlichen aktiven Stellen (
se

hot spots )

beziehungswei-

bereits zu Beginn der Bedampfung mit Molekülen abgesättigt sind. Diese

besonderen Stellen auf dem Substrat haben derart hohe Verstärkungsfaktoren, dass Moleküle, die lediglich durch Interferenz verstärkt werden, keinen signikanten Beitrag zum
Gesamt-Raman-Signal der Probe leisten können. Die wenigen CuPc-Moleküle zu Beginn
der Bedampfung bewegen sich in Richtung des Zentrums hoher elektromagnetischer Felder
aufgrund der in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen optischen Kräfte. Ein wichtiger Aspekt bei
der Erläuterung der auftretenden hohen Verstärkungsfaktoren bei einer Anregungswellenlänge von
-

647;1 nm ist die Kombination aus Resonanz- und Oberächenverstärkung (SERRS

surface enhanced resonant Raman scattering ).

Durch die Kombination können deutlich

höhere Verstärkungsfaktoren erreicht werden, als durch eine Multiplikation der Faktoren
der Einzeleekte [79].

Experimenteller Vergleich von Interferenz- und Oberächenverstärkung an dünnen
MnPc-Schichten
Die bereits dargestellten Experimente zeigen, dass Raman-Spektren dünner Schichten im
blau-grünen Spektralbereich ohne weitere Verstärkungseekte mit dem gegebenen Messaufbau nicht messbar waren. Um die Leistungsfähigkeit von Substraten mit (SE(R)RS) und
ohne Silbernanopartikel dennoch miteinander vergleichen zu können, wurden Proben angefertigt, deren Plasmonenresonanz bei

650 nm

liegt. Dies ist sowohl der spektrale Bereich

72

5

Abbildung 5.13:

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Gegenüberstellung von Interferenz- und Oberächenverstärkungseekt an einer etwa
0;7 nm dicken Manganphthalocyaninschicht bei unterschiedlichen Anregungswellenlängen. Auf dem SERS-Substrat benden sich Silbernanostrukturen mit einer Plasmonenresonanz von etwa 650 nm. Die Vibrationsmoden von MnPc sind links rot hinterlegt
zur besseren Abgrenzung zu Substratmoden.

der maximalen Sensitivität des Raman-Spektrometers sowie die mit
geln maximal mögliche Resonanz (siehe

450 nm

Polystyrolku-

Anhang A). Zudem diente Manganphthalocyanin

als Probemolekül, da dieses im gesamten Spektralbereich der zur Verfügung stehenden Anregungswellenlängen absorbiert (siehe Abbildung

6.3 grüne Linie auf Seite 80) und somit

Resonanzverstärkung aufweist.

5.13 sind Oberächen- und Interferenzverstärkung bei unterschiedlichen
Anregungswellenlängen gegenübergestellt. Bei einer Anregung von 514;5 nm (links) liegen
In Abbildung

die Laserlinie und das Raman-Spektrum im Ausläufer der Plasmonenresonanz und werden daher nur schwach oberächenverstärkt (grünes Spektrum). Auch die Interferenzverstärkung (blaues Spektrum) ist für diese Wellenlänge nicht optimal. Dennoch liefert die
Interferenzverstärkung bei diesem Experiment das beste Signal. Werden Oberächenverstärkung und resonante Anregung kombiniert (SERRS), wie in

5.13 rechts,

so können

erwartungsgemäÿ deutlich höhere Verstärkungsfaktoren erreicht werden als durch die für
diese Wellenlänge optimierten Interferenzverstärkung (blaues Spektrum). Es ist zu beachten, dass das grüne Spektrum mit einem Faktor

0 ;2

multipliziert wurde. Auallend ist

jedoch auch, dass das oberächenverstärkte Spektrum leicht von dem MnPc-Spektrum,
hier repräsentiert durch die nicht verfälschende Interferenzverstärkung, abweicht. Dies fällt
insbesondere bei der Vibrationsmode um

675 cm 1

auf.

Um auszuschlieÿen, dass sich die Schichtdicke von MnPc über die Breite des Substrates
ändert und um die Homogenität der mit Nanosphärenlithograe hergestellten Nanostrukturen bewerten zu können, wurden stets Messungen an mehreren Punkten einer Probe

5.3
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Abbildung 5.14:
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Raman-Spektren bei Oberächenverstärkung und resonanter Anregung von 0;7 nm
MnPc. Gezeigt ist das typische (Durchschnitts-) Spektrum einer homogen beschichteten Probe (grün) im Vergleich zu einer besonderen Stelle ( hot spot) mit deutlich
höherem Verstärkungsfaktor und zusätzlichen Raman-Moden (rot).

aufgenommen und verglichen. Hierbei kommt es üblicher Weise zu Signalschwankungen im
Bereich von

15 %, manchmal bis zu 50 %. In ganz seltenen Fällen gibt es Punkte auf der

Probe, deren Raman-Signal die durchschnittliche Intensität um ein Vielfaches übersteigt. In
Abbildung

5.14 sind das durchschnittliche Messsignal und das Signal einer besonderen Stelle

gegenübergestellt. Während sich die durchschnittlichen Spektren abgesehen von kleineren
Intensitätsschwankungen alle glichen, treten bei den besonderen Stellen noch zusätzliche
Vibrationsmoden auf. In dieser Messung sind diese in einer deutlichen Schulter der Mode
bei

580 cm 1

und bei zusätzlichen Moden bei

724 cm 1

und

795 cm 1

zu sehen.

Während die übrigen Stellen (Durchschnitt) bei einer Laserleistung von

10 mW

ein

konstantes Signal liefern, fällt bei den gerade beschriebenen besonderen Stellen das Signal
sehr schnell ab. An diesen Stellen treten enorme Feldüberhöhungen und somit hohe Leistungsdichten auf. Die wenigen Moleküle, die für die extreme Verstärkung verantwortlich
sind, halten der hohen Laserleistung nicht stand und das Raman-Signal nimmt schnell ab.
Dies ist sehr wichtig, wenn Raman-Spektren mit dem Mikroskop aufgenommen werden.
Durch die enormen Leistungsdichten im Fokus eines Mikroskopobjektivs reichen schon wenige

µW

Laserleistung aus, um die Moleküle in den Stellen mit extremer Feldüberhöhung

zu zerstören. Abbildung

5.15 links

zeigt einen Ausschnitt einer Messserie bei dem eine

solche mit CuPc bedeckte besondere Stelle auf einem Substrat mit Silbernanostrukturen

5 µW wurde
mit Hilfe von Neutraldichteltern eingestellt. Eine Ausgangsleistung von 10 mW wurde um
einen Faktor 2000 abgeschwächt. Diese Filter sind sehr genau, was sich bei einfacher zu

mit einer sehr geringen Laserleistung angeregt wurde. Die Laserleistung von

messenden höheren Laserleistungen leicht nachprüfen lässt. Jedes Spektrum benötigte eine
Messzeit von
nach

100 s

10 s.

Es ist deutlich zu sehen, dass die Intensität der CuPc-Moden bereits

auf etwa die Hälfte des Anfangswertes abgefallen ist. Das Raman-Signal einer

dünnen Kupferphthalocyaninschicht auf Silbernanostrukturen nimmt also bereits bei einer
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Abbildung 5.15:

Verstärkungsmechanismen des Raman-Eekts

Raman-Messung einer Submonolage CuPc an einer Stelle auf einem Oberächenverstärkungssubstrat mit extremer Feldüberhöhung ( hot spot) im Mikroskopmodus des
Spektrometers. Selbst bei extrem kleinen Laserleistungen nimmt das Messsignal zeitlich
ab ( links). Rechts: Spektrum bei gleicher Messanordnung aber längerer Belichtungsdauer beziehungsweise Messzeit.

Leistung von etwa

5 µW zeitlich ab. Beachtlich sind hier auch die Absolutwerte der Intensi-

tät. Mit einem derartigen Substrat konnte ein Raman-Spektrum einer Submonolage CuPc
mit einem Dreifachmonochromator im Makromodus (numerische Apertur von
Vakuumkammer (
von lediglich

0;18) in einer

in situ ) in 10 s aufgenommen werden und das bei einer Anregungsleistung

5 µW.

Für Abbildung

5.15 rechts

wurde die Messzeit erhöht mit der Folge, dass das an-

10 abnimmt. Trotz der Signalreduktion ist
1
520 cm , die bei Abbildung 5.15 links nicht nach-

fängliche Messsignal um mehr als einen Faktor
die Intensität des Siliziumphonons bei

weisbar war, verhältnismäÿig schwach. Wird ein solches Substrat mit einer Leistung von

1 mW

unter dem Mikroskopobjektiv bestrahlt, so sind die oben beschriebenen besonderen

Stellen (

hot spots )

für die Messung verloren. In diesem Fall wird eine zeitlich konstante

Verstärkung beobachtet, die jedoch betragsmäÿig viel kleiner ist.

Zusammenfassend können mittels Oberächenverstärkung höhere Verstärkungsfaktoren erzielt werden als mit Interferenzverstärkung. Dafür können jedoch Änderungen des
Spektrums auftreten und die Probenpräparation ist deutlich aufwändiger.

5.4 Bewertung der vorgestellten Verstärkungsmechanismen
Alle drei behandelten Verstärkungseekte (Resonanz-, Interferenz-, und Oberächenverstärkung) entfalten ihre Wirkung insbesondere bei Filmen mit einer Schichtdicke

< 5 nm.

Das ist insofern wichtig, da gerade das Messen dünner Filme mittels Raman-Spektroskopie

5.4
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aufgrund der geringen Zahl der Moleküle schwierig ist. Die Verwendung und insbesondere
die Kombination dieser Verstärkungsmechanismen machen daher das Messen von dünnen
Filmen

in situ

erst möglich beziehungsweise verkürzen die erforderlichen Messzeiten enorm.

Im folgenden Abschnitt werden Resonanz- und Interferenzverstärkung kombiniert, um
dünne Filme aus Manganphthalocyanin, die mit Kaliumatomen dotiert werden, mittels Raman-Spektroskopie zu untersuchen.
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6 Interkalation von Kalium in dünne Schichten aus
Manganphthalocyanin
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich die Dotierung von MnPc mit Kalium auf die optischen und die vibronischen Eigenschaften des Materialsystems
auswirkt.
Bei der Herstellung von auf organischen Halbleitern basierenden Bauelementen stellt
die im Vergleich zu anorganischen Halbleitern (bspw. Silizium, Galliumarsenid) geringe Ladungsträgermobilität eine besondere Herausforderung dar. Ein Weg, um die Leitfähigkeit
von Halbleitern zu erhöhen, ist die Dotierung. Die hierbei eingebrachten Fremdatome geben
freie Ladungsträger ab (Donatoren, n-Typ) beziehungsweise nehmen Elektronen auf (Akzeptoren) und erzeugen somit frei bewegliche Löcher (p-Typ). Bei organischen Halbleitern
besteht zusätzlich die Möglichkeit, ganze Moleküle als Donator oder Akzeptor einzusetzen.
Hierbei stellt insbesondere die n-Dotierung eine Herausforderung dar [80]. Alkalimetalle
können jedoch hervorragend als Donatoren verwendet werden, da diese Elemente der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente durch Abgabe eines Elektrons eine
stabilere Elektronenkonguration erlangen. Wie sich jedoch zeigt, werden hierbei nicht nur
die elektrischen, sondern auch die optischen Eigenschaften des Materials modiziert.

6.1 Besonderheiten bei der Dotierung von Manganphthalocyanin
Für die Untersuchung des Einusses von Kalium-Dotierung auf ein organisches Molekül
wurde Manganphthalocyanin (MnPc) verwendet, da dieses Molekül unter den Phthalocyaninen besondere Eigenschaften besitzt. Neben der hohen Sauerstoanität [81, 82] besitzt
MnPc den höchsten Spin von 3/2 unter den Übergangsmetallphthalocyaninen (ÜMePc) [83,
84]. Eine weitere Besonderheit ist, dass MnPc als einziges ÜMePc diskrete Absorptionen
energetisch direkt unterhalb des Q-Bandes (von

1;2 eV

bis

2;2 eV)

bei

0;5 eV

und

0;8 eV

aufweist [85]. Während bei der Dotierung mit Alkalimetallen von FePc [86] und ZnPc [87]

2

4

lediglich zwei dotierte Phasen (K [MePc] und K [MePc]) auftreten, zeigt sich bei MnPc

1

eine zusätzlich Phase: K [MnPc] [88].

Obwohl sich eine Vielfalt der physikalischen und hierbei insbesondere die vibronischen
Eigenschaften von organischen Molekülen durch Alkalimetalldotierung manipulieren lässt,
sind nur wenige Untersuchungen zur Dotierung von organischen Molekülen [89] und insbesondere an Phthalocyaninen [90] unter Verwendung der Raman-Spektroskopie in der
Literatur zu nden.

6.2
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Abbildung 6.1:
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Schematische Darstellung der Dotierung von Manganphthalocyanin mit Kalium. Im Hintergrund ist ein dünner, semitransparenter MnPc-Film auf einem Substrat dargestellt,
der von oben durch einen Kaliumverdampfer mit Kalium (rötlich angedeuteter Strahl)
bedampft und gleichzeitig durch einen grünen Laserstrahl von links mittels RamanSpektroskopie vermessen wird. Im Vordergrund sind die Prozesse auf molekularer Ebene
dargestellt. Das Kaliumatom ( K) gibt ein Elektron ( e ) an das Manganphthalocyaninmolekül ab. Das Kaliumatom wird dabei zum Ion und MnPc einfach negativ geladen.

6.2 Untersuchung der Kaliumdotierung von Manganphthalocyanin
mittels Raman-Spektroskopie und spektroskopischer Ellipsometrie
Abbildung

6.1 zeigt schematisch den Prozess der Kaliumdotierung eines MnPc-Moleküls.

In einem ersten Schritt wurde ein dünner MnPc-Film von
liziumsubstrat mit

100 nm SiO2

5 nm bis 10 nm Dicke auf ein Si-

abgeschieden. Die dadurch erzielte Interferenzverstärkung

(siehe Abschnitt 5.2) gewährleistet ein intensives Raman-Messsignal in kurzen Messzeiten,
was bei den Messungen während einer Kaliumbedampfung eine hohe zeitliche Auösung
ermöglicht. Bei der anschlieÿenden Dotierung wird elementares Kalium durch Direktstromerhitzen auf den MnPc-Film aufgedampft. Der gesamte Prozess ndet im Hochvakuum
statt, da das Kalium sonst sofort oxidieren würde. Die Kaliumatome diundieren in den
Film. Da die Diusionslänge von Lithium in Kupferphthalocyanin auf

70 nm

(

10 nm) er-

mittelt wurde [91], ist davon auszugehen, dass die Dotieratome in dem sehr ähnlichen
Materialsystem (Kalium in MnPc) bei einer Schichtdicke von maximal

10 nm in der gesam-

ten Schicht homogen verteilt sind.

Erreicht das Kaliumatom ein MnPc-Molekül, so gibt es in einem Oxidationsprozess
ein Elektron ab, um eine stabilere (Edelgas-) Elektronenkonguration zu bekommen. Das
Elektron geht auf das MnPc über, das dabei zu einem einfach negativ geladenen MnPc
reduziert wird. Die optischen, die vibronischen (und die elektrischen siehe Kapitel 7) Eigenschaften des reduzierten Moleküls unterscheiden sich deutlich von denen des ungeladenen
Moleküls. Der Reduktionsprozess ist durch Zuführung weiterer Kaliumatome an einem Mo-
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lekül mehrfach möglich. Spannend ist dabei die Dynamik des Prozesses. Wie sich in den
Messungen zeigt, existieren nicht alle möglichen geladenen Molekülspezies zur gleichen
Zeit. Es wird sich beispielsweise kein zweifach negativ geladenes MnPc-Molekül neben einem ungeladenen Molekül benden. Daher ist es gerechtfertigt, dass in dieser Arbeit von

Phasen

gesprochen wird. Moleküle gleicher Ladung (z.B. MnPc ) gehören zu einer Phase

1

(z.B. K [MnPc]). Manganphthalocyanin ist aus chemischer Sicht ein Molekülkomplex und
wird daher in Verbindung mit den unterschiedlichen Kaliumanteilen mit eckigen Klammern
angegeben.

In Abbildung

6.2 (a) ist die zeitliche Entwicklung eines Raman-Spektrums einer 5 nm

dicken MnPc-Schicht während des Dotierprozesses mit Kalium dargestellt. Das erste Spektrum (fett gedruckt, grün) zeigt MnPc im Reinzustand. Während des Bedampfens mit
Kalium sind starke Intensitätsvariationen zu sehen, wobei einige Vibrationsmoden ein ausgeprägtes Maximum nach einer bestimmten Dotierdauer (also Dotierkonzentration) aufweisen. Abbildung

6.2 (b) zeigt den zeitlichen Verlauf einiger ausgewählter Raman-Moden

als Funktion der Kaliumabscheidedauer. Zuerst fällt auf, dass einige Vibrationsmoden ihre
Maximalintensität bei derselben Dotierzeit beziehungsweise demselben Dotierzustand besitzen. Zweitens treten diese Dotierzustände in äquidistanten Zeitintervallen von

50 min

auf. Die Ausnahme ist der Übergang zum letzten Dotierzustand, der die doppelte Zeit (ca.

100 min)

benötigt. Drittens nimmt die Intensität der Raman-Banden, die zum nächsten

Dotierzustand gehören, erst dann zu, wenn die Raman-Banden des vorigen Dotierzustandes ihr Intensitätsmaximum erreicht haben. Das bedeutet, dass der folgende Dotierzustand
erst dann beginnt, sobald eine bestimmte Konzentration von Kalium im gesamten MnPcFilm vorhanden beziehungsweise gesättigt ist. Es mischen sich demnach nie mehr als zwei
Phasen gleichzeitig. Viertens, nach dem dritten Dotierzustand (

t = 200 min) tritt bei an-

dauernder Kaliumbedampfung keine weitere Veränderung des Raman-Spektrums auf. Unter
der Berücksichtigung von Messungen mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS
-

electron energy loss spectroscopy ) [88], bei dem drei dotierte Phasen von MnPc ausndig

gemacht werden konnten, handelt es sich bei den durch Raman-Spektroskopie beobachteten

1

2

4

3

Dotierzuständen um K [MnPc], K [MnPc] und K [MnPc]. Die Phase von K [MnPc] sollte
demnach bei einer Dotierdauer von
Abbildung

150 min zu sehen sein. Keins der beiden Diagramme in

6.2 enthält Anzeichen für die Existenz einer solchen Phase.

Für ein tieferes Verständnis der durch Raman-Spektroskopie gewonnenen Erkenntnisse

1

2

wird nun beispielhaft auf den Phasenübergang von K [MnPc] zu K [MnPc] eingegangen.

1

Die Intensität der bei K [MnPc] starken Raman-Banden (s. Abbildung

6.2 (b),

schwarz,

2

grün) nimmt mit zunehmender Dotierung linear ab, während die Moden der K [MnPc]Phase (rot, blau) linear zunehmen. Diese Moden haben etwa
nach der Hälfte der Phasenübergangsdauer (bei ca.

50 % ihrer Maximalintensität

75 min). Da die Vibrationsbanden, die

6.2
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Abbildung 6.2:
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In situ Raman-Messung während der Kaliumdotierung von MnPc. (a) Zeitliche Entwicklung eines Raman-Spektrums von MnPc während des Dotierens. Die Farben der
Spektren dienen als Indikator für den graduellen Übergang von einer Phase zur nächsten. Die dick gedruckten Linien zeigen jeweils das Spektrum einer Einzelphase K [MnPc]
mit x = 1 (schwarz), 2 (rot) und 4 (blau), deren zeitliche Abfolge in (b) mit gestrichelten vertikalen Linien angedeutet ist. Die Belichtungszeit pro Spektrum betrug etwa
fünf Minuten bei einer Laserleistung von weniger als 5 mW und einer Wellenlänge von
514;5 nm. Abgebildet ist hier nur der Aufdampfzeitraum von 0 Minuten bis 200 Minuten,
weil danach keine Änderung mehr stattfand. (b) Zeitliche Entwicklung der Intensität von
ausgewählten Vibrationsmoden.
x
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Abbildung 6.3:

Kaliumdotierung in MnPc

Entwicklung des Imaginärteils der dielektrischen Funktion einer 70 nm dicken MnPcSchicht während der Kaliumbedampfung gemessen mittels spektroskopischer Ellipsometrie. Messung und Auswertung: Francisc Haidu.

1

2

charakteristisch für andere Phasen sind, nicht beobachtbar sind, liegen die K - und die K Phase von MnPc zu diesem Zeitpunkt in einem Verhältnis von 1 zu 1 vor. Erst dann, wenn
der gesamte MnPc-Film mit einer bestimmten Dotierkonzentration gesättigt ist, entsteht
die darauolgende Phase. An einem Zeitpunkt während der Dotierung, bei dem in Abbildung

6.2 (b) lokale Intensitätsmaxima zu nden sind, liegen demnach ausschlieÿlich Reinphasen
1

4

(MnPc, K [MnPc], . . . , K [MnPc]) vor. Zu einem solchen Zeitpunkt kann die Dotierung
mit Kalium gestoppt werden. Somit ist ein Vergleich vollständiger Raman-Spektren der
einzelnen Reinphasen mit unterschiedlichen Anregungswellenlängen möglich.

Bei der Betrachtung von Abbildung

6.2 fällt weiterhin auf, dass die Moden, die MnPc

4

und K [MnPc] zugeordnet werden können, deutlich schwächere Intensität besitzen als die

1

2

Moden von K - und K [MnPc]. Das liegt daran, dass durch die Dotierung nicht nur die vibronischen und elektrischen Eigenschaften beeinusst werden. Die Reduktion des Moleküls
führt auch zu einer Änderung der optischen Eigenschaften. Eine Messung mittels spektroskopischer Ellipsometrie an einer ca.

70 nm dicken MnPc-Schicht während der Bedampfung

mit Kalium stellt dies unter Beweis. Im Rahmen einer Kooperation wurde diese Messung
von Francisc Haidu durchgeführt.

In Abbildung

6.3 ist die Änderung des Imaginärteils der dielektrischen Funktion, aus

der die Absorptionseigenschaften abgeleitet werden können, von MnPc während der Kaliumbedampfung dargestellt. Der Einuss der Dotierung ist im sichtbaren Spektralbereich
(

1;9 eV

bis

3;1 eV)

besonders prägnant. Insbesondere bei den Energien der verwendeten

Raman-Anregungslaser (s. Abbildung
Während die Absorption bei

6.4)

zeichnet sich ein unterschiedlicher Trend ab.

1;91 eV (647;1 nm) kontinuierlich mit der Dotierkonzentration

6.2
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Abbildung 6.4:
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Ellipsometriemessung an 70 nm MnPc während der Kaliumbedampfung. Gezeigt ist der
Verlauf des Imaginärteils aus Abbildung 6.3 bei den dort durch senkrechte Linien markierten Anregungsenergien, die für die Raman-Messungen verwendet wurden. Messung
und Auswertung: Francisc Haidu.

zunimmt, existiert bei

2;41 eV (514;5 nm) ein ausgeprägtes Maximum der Absorption, was

sich auch in der Dynamik der Resonanzverstärkung der Raman-Spektren bemerkbar macht.

Auf den ersten Blick können die Raman- und die Ellipsometriemessung aufgrund
der unterschiedlichen Dotierkonzentrationszeitverläufe nicht miteinander verglichen werden. Bei der Raman-Messung ist die Dotierrate annähernd zeitlich konstant, während die
Rate bei der Ellipsometriemessung aufgrund einer höheren Schichtdicke zeitlich abnimmt.
Um die beiden Messungen dennoch zu einem Gesamtbild zusammenzufassen, ist in Abbildung

6.2 (b) neben dem zeitlichen Intensitätsverlauf der MnPc-Moden auch die Intensität

einer Vibrationsmode bei

520 cm 1

eingezeichnet, die charakteristisch für das Silizium-

substrat ist. Diese Mode hat die schwächste Intensität bei einer Dotierzeit (Raman) von

50 min, was der K1 [MnPc]-Phase entspricht. Um ein Messsignal vom Substrat zu erhalten,
muss sowohl das Anregungslicht als auch das Raman-gestreute Licht (mit sehr einer ähnlichen Frequenz verglichen mit der Anregungsfrequenz) durch den dünnen Film transmittiert
werden. Da die Schichtdicke des MnPc-Films und die Anregungslaserleistung während der
Messung konstant bleiben, kann eine Änderung der Intensität einer Substratmode nur dann
erfolgen, wenn sich die Absorptionseigenschaften der sich auf dem Substrat bendlichen
Schicht ändert. Der Verlauf der Substratmodenintensität (Abbildung

6.2 (b)) kann daher

direkt mit den Absorptionseigenschaften des dotierten Films bei der Anregungsenergie (Abbildung

6.4, grün) korreliert werden. Daraus folgt, dass nach einer Dotierzeit (Ellipsometer)

von etwa

1 ;2 h

1

die Dotierkonzentration von K [MnPc] erreicht ist. Somit können bei der

Ellipsometriemessung drei Phasen eindeutig zeitlich zugeordnet werden, deren Spektren in
Abbildung

6.3 in grün

1

4

(MnPc), schwarz (K -) und blau (K [MnPc]) hervorgehoben sind.

Im Gegensatz zur Raman-Messung ist bei der Ellipsometriemessung eine Zuordnung von

2

K [MnPc] nicht eindeutig möglich und wurde in Abbildung

6.3 anhand von charakteristi-
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Abbildung 6.5:

Kaliumdotierung in MnPc

Raman-Spektren von MnPc (grün) und Kalium-dotierten Reinphasen (fette Linien)
bei einer Anregungswellenlänge von 647;1 nm. Graue gepunktete Linien repräsentieren
Spektren von Mischphasen.

schen Extrema im Kurvenverlauf (insbesondere bei

1;5 eV, 2;2 eV

und

3;1 eV) getroen.

Die beobachtete Resonanzverstärkung der Raman-Banden stimmt bei beiden Anregungswellenlängen mit den in der Ellipsometrie gemessenen Absorptionseigenschaften überein. Bei der Anregung mit

1

514;5 nm (2;41 eV)

2

sind Absorption und Raman-Streuung bei

den Phasen K - und K [MnPc] am stärksten (vergleiche Abbildung
sorption und die Raman-Messintensität bei
(vergleiche Abbildung

6.5).

647;1 nm (1;91 eV)

6.2), während die Ab-

kontinuierlich ansteigen

6.3 Interpretation der Dynamik der Kaliumdotierung von MnPc
mittels Unabhängigkeitsanalyse der Raman-Spektren
Aus Elektronenenergieverlustspektroskopiemessungen ist bekannt, dass es neben der reinen
MnPc-Phase noch drei weitere, mit Kalium dotierte Phasen gibt [88]. Hierbei lieÿen sich die
Spektren der Mischphasen aus einer Linearkombination der Spektren der Reinphasen darstellen. Dieser Ansatz der Unabhängigkeitsanalyse (auch

independent component analysis )

[92] wurde bei den Ergebnissen der Raman-Messungen von Abbildung

6.2

durchgeführt.

Aufgrund der gegenüber der EELS-Messung höheren Anzahl von Raman-Spektren sowie
der deutlich höheren Anzahl charakteristischer Moden pro Raman-Spektrum mit einer entsprechend kleineren spektralen Halbwertsbreite ist eine derartige Analyse eines Datensatzes
wie in Abbildung

6.2 (a)

deutlich aussagekräftiger und zuverlässiger als die Analyse der

EELS-Daten. Die Ellipsometriedaten (Abbildung

6.3)

können auf diese Weise nicht in-

terpretiert werden, da sich der Imaginärteil der dielektrischen Funktion einer Mischphase
nicht einfach aus einer linearen Kombination der dielektrischen Funktionen der Mischanteile
zusammensetzen lässt.
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Für die Analyse der Raman-Spektren mit der Methode der Linearkombination unabhängiger Komponenten wurden alle Spektren aus Abbildung

6.2 (a)

mit einem Algorith-

mus (vergleiche [93]) Hintergrund-korrigiert. Entsprechend des Linearkombinationsansatzes
muss sich jedes Messspektrum aus einer additiven Kombination der Spektren der Reinphasen (im Folgenden auch

Reinspektren

genannt) rekonstruieren lassen. Vor der Summation

wird jedes Reinspektrum mit einem Faktor

 1 multipliziert. Dieser Faktor entspricht dem

Anteil der Reinphase in der Mischung. Kann beispielsweise ein Raman-Spektrum im ersten
Viertel der Dotiermessung (Abbildung

6.2 (a)) aus einer Linearkombination der Spektren

0;5 reproduziert werden, so liegt eine Mischung dieser beiden Phasen vor, wobei der Anteil der beiden Phasen jeweils 50 % beträgt.
1

von MnPc und K [MnPc] mit einem Faktor von

Bei dem ersten, in grün dargestellten Spektrum (Nr. 1) in Abbildung

6.2 (a) handelt

es sich um die Reinphase von MnPc, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Kalium dotiert
wurde. Wie bereits beschrieben, ändert sich das Raman-Spektrum nicht mehr, wenn nach
einer Dotierzeit von

200 min noch weiter mit Kalium bedampft wird. Bei dem letzten Spek-

trum der Raman-Messung während der Dotierung (Spektrum Nr. 65) handelt es sich daher

4

um das Reinspektrum von K [MnPc]. Bei genauerer Betrachtung der Abbildung
sehen, dass bei den Spektren bei

6.2 ist zu

50 min (Spektrum Nr. 14) und 100 min (Spektrun Nr. 30)

entscheidende Änderungen im Intensitätsverlauf stattnden. Theoretisch kommen für die

1

2

Reinspektren von K - und K [MnPc] jedoch alle Spektren von Nr. 2 bis Nr. 64 in Frage.
Um herauszunden, welches die Reinspektren dieser Phasen sind, wurden mit Hilfe eines
Python-Programms (verfasst von Philipp Schäfer) alle Kombinationsmöglichkeiten durchprobiert. Gleichzeitig wurde untersucht, wie groÿ die Abweichung von der Linearkombination
der Einzelkomponenten zu dem gemessenen Kurvenverlauf ist. Unter der Voraussetzung,

2

1

dass die K -Phase nach der K -Phase auftritt, entsteht daher ein Halbraum von Kombinationsmöglichkeiten, der in Abbildung

6.6 in der x-y-Ebene dargestellt ist. In z-Richtung ist

die mittlere quadratische Abweichung von Linearkombination und Messung aufgetragen. In
der x-y-Ebene ist auch eine Diagonale eingezeichnet, in der die Werte für x und y übereinstimmen. Hier wurde eine Linearkombination mit nur drei verschiedenen Komponenten
simuliert. Das Minimum der mittleren quadratischen Abweichung der Simulation von der
Messung besagt, dass es genau eine Kombinationsmöglichkeit gibt, die die Abfolge der
Messspektren am besten reproduziert. Dass das Minimum nicht sehr scharf ist, weist zudem darauf hin, dass sich die Spektren in der Nähe des Minimums sehr ähneln und ebenfalls
als Reinspektrum verwendet werden könnten. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die zeitliche
Auösung des Experimentes ausreichend war, um die Messung der Reinspektren zu gewährleisten. (Bei einer Messung mit der fünachen Geschwindigkeit hätte man unter Umständen
nur Mischphasen messen können.) Das Minimum der Linearkombinationsanalyse ist bei den
Spektren mit den Nummern 14 und 30. Das sind genau die Spektren, bei denen in Abbildung

6.2 (b) die gröÿten Änderungen bzw. Extrema zu sehen sind. Die Spektren mit den
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Abbildung 6.6:

Kaliumdotierung in MnPc

Grak zur Ermittlung welche Raman-Spektren aus Abbildung 6.2 (a) die Reinspektren der Phasen 2 und 3 repräsentieren. Dargestellt ist der mittlere quadratische Fehler
(RMS) des Fitalgorithmus der Linearkombinationsanalyse in z-Richtung für eine bestimmte Kombination der Spektren für Phase 2 (x -) und 3 (y -Richtung). Die Kombination der Spektren 14 und 30 liefern bei dem Vergleich aus Linearkombination der
Spektren 1 (fest), 14 (variabel), 30 (variabel) und 65 (fest) und der Messung die kleinste
Abweichung.

Nummern 1, 14, 30 und 65 sind auch in Abbildung

6.2 (a)

fettgedruckt dargestellt. Die

Linearkombinationsanalyse liefert zwei Resultate. Zum einen lässt sich die Raman-Messung
als eine Linearkombination einer Abfolge der oben aufgeführten Reinspektren darstellen.
Das zeigt, dass es sich bei dem hier betrachteten Mischsystem um eine einfache Mischung
der Einzelkomponenten handelt, die sich nur unwesentlich gegenseitig beeinussen. Zum
anderen ist in Abbildung

6.7 der Anteil der jeweiligen Komponenten in der Mischphase zu

einem bestimmten Zeitpunkt der Messung für den Fall dargestellt, dass die oben gefundenen Reinphasenspektren als Basis für die Linearkombination verwendet werden. Es ist
deutlich zu erkennen, wie der Anteil der ersten Phase (MnPc, grün) nahezu linear mit der
Kaliumkonzentration ab- und wie der Anteil der darauolgenden Phase (schwarz) zunimmt.
Das Besondere hierbei ist, dass dem Fitalgorithmus weder die Reihenfolge der Phasen vorgegeben wurde, noch der Fakt, dass die Summe aller Einzelkomponenten gleich eins sein
muss.

Es fällt jedoch auf, dass die Abweichung aus dem gemessenen Spektrum (Nr.

7)

und der berechneten Linearkombination bei einem erwarteten 1:1 Mischungsverhältnis am
kleinsten ist, wenn das Spektrum einer dritten Phase hinzugefügt wird. Dennoch geht dies
mit einem überdurchschnittlichen Anstieg des Fehlers (in grau dargestellt) einher. Gemäÿ
den Ergebnissen aus Abbildung

4

6.7 beinhaltet das Messspektrum Nr. 7 zu einem signikan-

ten Anteil der K [MnPc]-Phase. Dieses unerwartete und physikalisch sehr unwahrscheinliche
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Abbildung 6.7:
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Das Resultat der Komponentenanalyse liefert den Anteil der unterschiedlichen Bestandteile beziehungsweise die Zusammensetzung eines MnPc-Films während der Dotierung
mit Kalium.

1

2

Resultat hat zwei Ursachen. Zum einen weisen die Phasen 2 (K [MnPc]) und 3 (K [MnPc])
aufgrund von Resonanzeekten ein deutlich stärkeres Signal-Rausch-Verhältnis auf als die

4

Phasen 1 (MnPc) und 4 (K [MnPc]). Zudem verfügt die vierte Phase in dem betrachteten Energiebereich des Raman-Spektrums nur über zwei schwach ausgeprägte und spektral
breite Banden. Zum anderen fallen bei genauerer Untersuchung der Dierenz von Messspektrum und dem Spektrum, das durch Linearkombination der Einzelspektren zusammengefügt wurde, Strukturen auf, die einer Ableitung des ursprünglichen Spektrums ähneln.
Das weist darauf hin, dass in den Messdaten eine Blauverschiebung einer Vibrationsmode
bei

675 cm 1

vorliegt. Eine kontinuierliche energetische Verschiebung ist mit einem Line-

arkombinationsmodell jedoch nicht erklärbar. Um die Messdaten dennoch wiedergeben zu
können, verwendet der Fitalgorithmus zur Kompensation das Spektrum der vierten Phase,
das zufällig genau an dieser Energieposition eine der beiden sehr breiten Moden besitzt,
sonst jedoch nur wenige schwache Banden aufweist, also ideal zur Kompensation geeignet ist. Die graduelle Verschiebung der Vibrationsmode bei

675 cm 1

beim Übergang von

1

MnPc zu K [MnPc] weist daraufhin, dass die noch ungeladenen MnPc-Moleküle durch die
Umgebung der bereits reduzierten MnPc -Moleküle beeinusst werden.

Zusammenfassend können aus der Kombination der Messergebnisse und der Komponentenanalyse die folgenden Schlüsse gezogen werden. Beim Bedampfen von MnPc mit
Kalium entstehen drei aufeinanderfolgende dotierte Phasen, deren Raman-Spektren (vergl.

6.2 (a) und Abbildung 6.5 fettgedruckt) extrahiert werden können. Der Intensitätsverlauf der Raman-Banden aus Abbildung 6.2 (b) stimmt dabei mit dem in Abbildung
6.7 gefundenen Komponentenanteil überein. Das zeigt, dass die Raman-Spektroskopie eine

Abbildung

hervorragende Methode ist, um Phasenübergänge zu erfassen. Da die Probe durch diese berührungslose Untersuchungsmethode nicht beeinusst wird, können Phasenumwandlungsprozesse beobachtet und exakt gesteuert werden.
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6.4 Vergleich des Verhaltens einzelner Moden zu DFT-Rechnungen
Um das Raman-Spektrum eines Moleküls zu verstehen, das eine hohe Anzahl von Atomen
besitzt (wie die hier behandelten Phthalocyanine), sind rechnergestützte Berechnungen
nötig (vergleiche Abschnitt 2.1.2). Um die Raman-Banden den zugehörigen Molekülvibrationen zuordnen zu können, wurden von Dr. Daniel Lehmann Berechnungen an ungeladenen und mehrfach negativ geladenen, einzelnen MnPc-Molekülen mittels Gaussian09 [11]
durchgeführt.

Bei einer ganzheitlichen Betrachtung der einzelnen Vibrationen ist mit ansteigender
Vibrationsenergie ein Trend zu erkennen. Die Vibrationsmoden bis

200 cm 1 können primär

intermolekularen Schwingungen (Molekülkristallphononen) und Schwingungen zugeordnet
werden, bei der sich einzelne oder mehrere Atome aus der Molekülebene herausbewegen
(Biegeschwingungen). Insbesondere die Änderungen der Raman-Spektren unterhalb von

70 cm 1

(siehe Abbildung

6.5) deuten auf Veränderungen der Kristallstruktur mit zuneh-

mender Kaliumkonzentration hin. Im Frequenzbereich bis

300 cm 1

führt das Gegeneinan-

derschwingen zusammenhängender Molekülabschnitte (beispielsweise die Isoindolgruppen)
zu Moleküldeformationen. Die Bindungsabstände (benachbarter Atome) der C-C-Bindungen innerhalb der schwingenden Einheit bleiben jedoch zumeist unverändert. Im Bereich
von 300 bis

800 cm 1

können im Wesentlichen Vibrationen zwischen den Stickstoatomen

und dem Metallzentrum, sowie Kohlensto-Kohlensto-Bindungswinkeldeformationen beobachtet werden. Bei den Mn-N-, den C-N- und den C-C-Streckschwingungen ab

800 cm 1

bleibt die Molekülform im Wesentlichen erhalten, wobei das Zentralatom mit zunehmender
Schwingungsenergie immer weniger beteiligt ist und dafür benachbarte Atome gegeneinander schwingen.

Im Folgenden sollen beispielhaft einzelne Schwingungsmoden betrachtet und der Einuss der Reduktion durch Kalium beschrieben werden. Dabei ist zu beachten, dass für
die Bewertung des Kaliumeinusses nachverfolgbare Moden herangezogen werden. Diese
zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch im reduzierten Zustand des Moleküls ihre Symmetrie und ihren Charakter beibehalten [94]. Zudem ist es aus experimenteller Sicht sehr
hilfreich, wenn sie eine starke relative Intensität besitzen und spektral ausreichend separiert
sind, um einzelne Moden voneinander trennen zu können. Dies ist bei den Moden oberhalb
von

1000 cm 1 nicht mehr gegeben, da die Schwingungsmoden hier spektral zu dicht liegen

und zusätzlich eine hohe Halbwertsbreite besitzen.

In der Grak

6.8 ist die Entwicklung einzelner Vibrationsmoden abgebildet. Hierbei ist

der Eekt der vielfachen Reduktion durch Kaliumbeigabe und der Oxidation mit Sauersto

1

gegenübergestellt. Die voll symmetrische A g -Mode von MnPc bei

262 cm 1 ,

bei der sich

das Molekül in alle Richtungen ähnlich einer Atmungsbewegung ausdehnt, ist in Abbildung

6.4
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Abbildung 6.8:
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Detaillierte Entwicklung einzelner Raman-Moden während der Dotierung eines MnPcFilms mit Kalium. Zusätzlich ist in grau auch das Teilspektrum von oxidiertem MnPc
eingezeichnet, dessen Verhalten dem der Reduktion durch Kalium gegenläug ist. In
jedem Diagramm ndet sich ein Ausschnitt eines schematischen MnPc-Moleküls. Die
Pfeile deuten die Bewegung der Atome bei der betrachteten Vibrationsmode an.

6.8 (a) dargestellt. Das Besondere hierbei ist, dass diese Vibration nach einer einfachen Re266 cm 1 ) verschiebt. Ein derartiges

1

duktion zu K [MnPc] zu höheren Vibrationsenergien (

Verhalten während der Alkalimetalldotierung wurde bisher noch nicht beobachtet. In der
theoretischen Berechnung des Reduktionseinusses auf MgPc wurde festgestellt, dass jede
Vibrationsmode ein individuelles Verhalten besitzt, jedoch im Falle einer Änderung stets zu

4

kleineren Energien verschiebt [94]. Für sehr hohe Kaliumkonzentration (K [MnPc]) sind
kaum noch Schwingungsmoden unterhalb von

Die Schwingungsmoden in Grak

300 cm 1

erkennbar.

6.8 (b) und (c) besitzen beide die A1g -Symmetrie

und ähneln sich auch in der Art und Weise, wie sich die Atome bewegen. Dennoch unterscheiden sie sich in Bezug auf die energetische Verschiebung beim Übergang von MnPc zu

589 cm 1 )

1

K [MnPc]. Die hochfrequente Seite des Doppelpeaks (

nimmt stark an Inten-

677 cm 1 wird
1
B1g -Mode bei 745 cm

sität zu, verändert dafür seine energetische Position kaum. Die Mode bei

679 cm 1 ).

schwächer und verschiebt zu höheren Energien (
(Abbildung

6.8 (d)) bleibt in etwa bei dieser Position.

Die

Abschlieÿend kann daher gesagt werden, dass die theoretischen Ergebnisse von Tóbik
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und Tosatti [94] an reduziertem MgPc nicht auf alle Pcs verallgemeinert werden können.
Die experimentellen Resultate dieser Arbeit bestätigen zwar, dass jede Schwingungsmode
während der einfachen Reduktion ein individuelles Verhalten aufweist. Bei MnPc-Filmen
wurde jedoch auch eine Verschiebung einzelner Vibrationsmoden zu höheren Energien be-

1

obachtet. Wird nach Erreichen der K -Phase noch weiterhin Kalium hinzugefügt, haben
alle Schwingungsmoden zwei Dinge gemeinsam. Zum einen verschieben die Moden zu kleineren Energien und zum anderen vergröÿert sich deren Halbwertsbreite. Der erste Eekt ist
damit zu erklären, dass durch den Ladungstransfer vom Kalium zum MnPc-Molekül antibindende Zustände besetzt werden. Das verringert die Bindungsenergie und vergröÿert die
Abstände zwischen den schwingenden Atomen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das
Kaliumatom deutlich gröÿer ist als die Einzelbestandteile des Phthalocyanins (Kohlensto,
Sticksto, Wassersto ). Werden mehrere Kaliumatome in die Molekülkristallstruktur von
MnPc eingebracht, so kann es zu Deformationen der Moleküle kommen. Darunter können
auch Deformationen sein, die einzelne Bindungsabstände verkürzen, was die Blauverschiebung einzelner Moden erklärt. Für hohe Dotierkonzentrationen überwiegt jedoch der Eekt
des Befüllens antibindender Zustände.

6.5 Zusammenfassung zur Raman-Spektroskopie an dotiertem MnPc
Durch die Kombination von interferenz- und resonanzverstärkter Raman-Spektroskopie
wurden die Erkenntnisse von Elektronenenergieverlustspektroskopiemessungen zu Kaliumdotiertem MnPc auf dünne Filme (

5 nm

MnPc) erweitert. Für die mechanische Stabilität

und ausreichend starkes Messsignal waren bei EELSgen

70 nm

100 nm und bei Ellipsometriemessun-

dicke MnPc-Filme erforderlich. Die Anwendung von Verstärkungsmechanismen

ist für die Raman-Spektroskopie unumgänglich gewesen, da die stärker dotierten MnPcSchichten nur mit einer vergleichsweise kleinen Laserleistung von

5 mW

angeregt werden

konnten, ohne ihre Eigenschaften zu verändern. Durch die geringe Filmdicke wird zudem
eine homogene und zeitlich lineare Dotierkonzentration gewährleistet. Die Verbindung aus

in situ online monitoring )

einer Raman-Messung während des Dotiervorgangs im Vakuum (

und der anschlieÿenden Komponentenanalyse gewährte erstmalig einen detaillierten Einblick
in die Dynamik der Dotierung von Phthalocyaninlmen mittels Alkalimetallen und der damit
verbundenen Phasenbildung. Erst durch die Interpretation der Raman-Spektren konnten die
Resultate dreier unabhängiger Messmethoden verknüpft und die Erkenntnisse aus diesen
unterschiedlichen Blickwinkeln zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Die genaue Kenntnis der Dynamik der Phasenbildung von Kalium-dotiertem MnPc wird im folgenden Kapitel
genutzt, um die elektrischen Eigenschaften dieses Materialsystems zu untersuchen.
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7 MnPc unter Spannungs- und Stromeinuss - Der
Feldeekttransistor
Die detaillierte Charakterisierung der optischen Eigenschaften von dotiertem
Manganphthalocyanin und der dabei entstehenden Phasen (Kapitel 6) soll im
folgenden Abschnitt um eine Untersuchung der elektrischen Eigenschaften ergänzt werden. Im Vordergrund steht die Frage, welche zusätzlichen Informationen aus der Kombination aus elektrischer Charakterisierung und Raman-Spektroskopie gewonnen werden können.

7.1 Abhängigkeit vom Source-Drain-Strom von der
MnPc-Schichtdicke und von anliegenden Spannungen
7.1 zeigt den zwischen Source und Drain gemessenen Stromuss bei einer Bedampfung einer OFET-Struktur (vergleiche Abbildung 3.7 auf Seite 49) mit Manganphthalocyanin (links) und eine schematische Darstellung der Prozesse auf molekularer Ebene.
Abbildung

Bis zu einer (nominellen) Schichtdicke von etwa

0;7 nm

ieÿt kein Strom, da sich die auf

der Oberäche bendlichen Moleküle noch nicht zu einer durchgängigen Leitbahn zusammengeschlossen haben.

Steigt die Zahl der Moleküle durch die kontinuierliche Bedampfung an, so steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass sich eine geschlossene Leitbahn bildet und der Ladungstransport
beginnt. Dies ist in der Messung an dem deutlich überproportionalen Anstieg des Stromusses ab einer Schichtdicke von

0;8 nm zu sehen. Der Stromuss von organischen Halbleitern

mit sehr geringer (feldeektfreier) Eigenleitung ndet innerhalb der ersten Monolage statt.
Der Anstieg des Stromes auch nach Überschreiten der nominellen Dicke einer Monolage
ist damit zu begründen, dass Phthalocyaninlme eine hohe Rauigkeit aufweisen und die
Substratoberäche erst bei deutlich höheren (nominellen) Schichtdicken vollständig bedeckt ist. Der Stromuss sättigt bei einer Schichtdicke von etwa

20 nm  1 nm,

was hier

nicht gezeigt ist. Für die Raman-Messungen wurde die Dicke der MnPc-Schicht auf

3;5 nm

begrenzt, um das Verhältnis aus durch den Feldeekt beeinussten und unbeeinussten
Molekülen möglichst hoch zu gestalten und gleichzeitig einen signikanten Stromuss zu
erzielen. Die Ausgangskennlinien und die Transferkennlinie in Abbildung

7.2

zeigen, dass

bereits bei vergleichsweise geringen anliegenden Spannungen Ströme im zweistelligen Nanoamperebereich messbar waren. Der gemessene Kurvenverlauf entspricht im Wesentlichen

2.22 und 2.23 auf
UG = 2 V an (Abbildung 7.2

dem in Abschnitt 2.3.2 diskutierten Verhalten (vergleiche Abbildungen
Seite 39  ). Liegt beispielsweise eine Gatespannung von

links), so ist für kleine Drain-Source-Spannungen USD ein deutlicher Anstieg des Stroms IS
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Gemessener Stromuss zwischen Source- und Drainkontakt während der Bedampfung einer OFET-Struktur mit MnPc bei angegebenen anliegenden Spannungen.
Rechts: Schematische Darstellung der bei der Bedampfung entstehenden Leitbahnen
für freie Ladungsträger. Die blauen Rechtecke zwischen Source- (S) und Drainkontakt
(D) symbolisieren Molekülagglomerationen, die sich bei steigender Molekülbedeckung
zu geschlossenen Leitbahn (rote Linien) entwickeln.

Abbildung 7.1: Links:

Abbildung 7.2:

Ausgangs- und Transferkennlinie eines OFETs mit 3;5 nm MnPc.

zu sehen (linearer Bereich). Wird
Abbildung

USD gröÿer als UG , so geht der Transistor aufgrund der in

2.18 beschriebenen Ladungsträgerdichteverteilung im leitfähigen Kanal (s. Seite

35) in den Sättigungsbereich über. Unter Verwendung von Gleichung (27) und der Ausgangskennlinie in Abbildung

7.2 ist eine Mobilität von  = 1;1  10 3 cm2 =Vs ermittelbar.

Hinsichtlich einer Fehlerangabe muss an dieser Stelle ergänzt werden, dass jeder OFET
mehrfach hintereinander vermessen wurde, wobei die Messresultate systematisch gegen den
hier angegebenen Endwert sättigten. Der Grund für das Sättigungs- und Hystereseverhalten
der Kennlinien liegt in den in Abschnitt 2.3.3 (Seite 40  ) beschriebenen Haftstellen. Die
Schwankungen der ermittelten Mobilität von OFET zu OFET können bis zu einer halben
Gröÿenordnung betragen. Der Wert von

 = 1;1  10 3 cm2 =Vs

ist daher als erreichter

Spitzenwert zu verstehen.

Abweichend vom Idealverhalten fällt auf, dass bei einem MnPc-OFET auch ohne an-

7.2

Wechselwirkung von Feldeekt und Raman-Spektroskopie

Abbildung 7.3:
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Vergleich der Raman-Spektren eines MnPc-OFETs mit (rot) und ohne (schwarz) angelegter Spannung für unterschiedliche Anregungswellenlängen. Die unbehandelten Spektren wurden voneinander subtrahiert und als Residuum in blau dargestellt. Man beachte
die unterschiedliche Skaleneinteilung. Die Anregungsleistung betrug jeweils 10 mW.

gelegte Gatespannung ein Strom ieÿt. Das bedeutet, dass undotiertes MnPc bereits eine
geringe Eigenleitfähigkeit besitzt, was durch die geringe Bandlücke von MnPc erklärt werden kann. Bei schmalbandigen Halbleitern können freie Ladungsträger thermisch aktiviert
werden. Die bei Raumtemperatur von ca.
dung

7.2 rechts

300 K

ist daher mit dem in Abbildung

gemessene Transferkennlinie aus Abbil-

2.23

auf Seite 40 gezeigten Verhalten

vergleichbar und spiegelt somit die theoretischen Erwartungen wider.

7.2 Wechselwirkung von Feldeekt und Raman-Spektroskopie
Bei den Raman-Messungen des OFETs war der Laserfokusdurchmesser mit ca.
gröÿer als die Kanallänge von

20 µm

300 µm

(siehe die Mikroskopabbildung der OFET-Struktur

3.7, S. 49). Es ist daher in der Vakuumkammer nicht möglich, die Messung der Kontaktnger auszuschlieÿen. Das ist deshalb wichtig, da sich MnPc auf einem Goldkontakt anders
verhalten könnte, als MnPc, das lediglich über den Feldeekt beeinusst wird. Hier ist
jedoch die in Abschnitt 5.2 beschriebene Interferenzverstärkung sehr hilfreich. Die verwen-

2

dete OFET-Struktur hat drei verschieden strukturierte Oberächen: durchgängiges SiO ,
durchgängiges Gold (Kontaktächen) und den Kanalbereich, in dem sich Goldkontakte und

2

SiO

abwechseln. Als Gateisolator diente eine

90 nm

dicke Siliziumdioxidschicht, die ide-

al für Interferenzverstärkung für Laserwellenlängen von

500 nm

bis

650 nm

geeignet ist.

Im Experiment zeigt sich, dass das Raman-Signal des organischen Materials zwischen den
Goldkontakten (im Kanal) wegen der Interferenzverstärkung etwa dreimal stärker ist, als
das Signal von MnPc auf einem durchgängigen Goldlm (Kontaktäche). Durch ein strukturiertes Substrat und damit selektive Verstärkung ist es möglich, die räumliche Auösung
mittels Interferenzverstärkung auf den Bereich des OFET-Kanals zu beschränken. Das Signal von MnPc auf den Goldkontakten ist somit nahezu vernachlässigbar.
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Die gemessenen Transistorkennlinien zeigen, dass zwischen Source- und Drainkontakt
ein Ladungsträgertransport existiert. Die Abhängigkeit des Stroms von der Gatespannung
signalisiert die durch den Feldeekt bedingte Ausbildung eines leitfähigen Kanals an der
Grenzäche zwischen organischem Halbleiter und Gateisolator. Wie in Abbildung

7.3

zu

sehen, wirkt sich der Ladungstransport beziehungsweise die Ausbildung eines leitfähigen
Kanals nicht messbar auf das Raman-Signal aus. Trotz der sehr langen Belichtungszeit von
bis zu

70 min und der hohen angelegten Spannung sind die Raman-Spektren mit (rot) und

ohne Stromuss (schwarz) im Rahmen des Messrauschens (blau) identisch. Der Feldeekttransistor lieferte trotz der hohen Langzeitbelastung einen nahezu unveränderten SourceDrain-Strom von etwa

ISD = 1 µA vor und nach der Raman-Messung.

Bei Materialsystemen mit hoher Ladungsträgerdichte wie beispielsweise in Graphenbasierten Feldeekttransistoren [95] oder bei Kohlenstonanoröhren [96, 97] wirkt sich
der Feldeekt in einer Verschiebung charakteristischer Raman-Banden aus. Bei MnPc war
jedoch keine Änderung messbar. Unter Verwendung des Modells vom Hüpftransport ist
ein Molekül, bei dem sich gerade der Ladungsträger bendet, geladen. Entsprechend den
Betrachtungen in Kapitel 6 zu reduziertem (beziehungsweise durch Luftkontakt oxidierten,
vergleiche Abbildung

6.8)

MnPc ist gezeigt worden, dass sich die Raman-Spektren von

geladenem MnPc deutlich von ungeladenem MnPc unterscheiden. Für die Begründung,
warum in diesem Experiment dennoch keine Änderung bei Spannungseinuss messbar war,
hilft die folgende Betrachtung.

Hierzu ist es sinnvoll, die für den Strom zur Verfügung stehenden Ladungsträger
ins Verhältnis zur Gesamtzahl der sich im OFET-Kanal bendlichen Moleküle

N

M zu setzen.

Der Strom zwischen Source und Drain

N
U
U
ISD = nAF vQ = V AF  LSD e = eN LSD
2
F

(34)

n = N=VF , wobei VF = dF  W  L
für das Volumen des Kanals mit der Filmdicke dF , der Kanallänge L und der Kanalbreite
W besteht, der Fläche des Leitkanalquerschnitts AF , der Ladungsträgergeschwindigkeit v
und der Ladung Q. Die Ladungsträgergeschwindigkeit

berechnet sich aus dem Produkt der Ladungsträgerdichte

U
v = E =  LSD

(35)

 und dem elektrischen Feld zwischen den Kontakten
E = USD =L ab. Der Betrag der Ladung Q entspricht in diesem Modell der Ladung eines
Elektrons e . Die Anzahl der Moleküle im Kanal M = VF =VM berechnet sich aus dem
Kanalvolumen VF und dem Volumen eines Phthalocyaninmoleküls VM = 1;5 nm  1;5 nm 
hängt von der Ladungsträgermobilität

7.2
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Abbildung 7.4:
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Ausgangskennlinien eines MnPc-OFETs bei Beleuchtung mit den für die Raman-Messungen verwendeten Laserstrahlung.

0;3 nm. Somit lässt sich das Verhältnis

N
I LV
1
= SD M 
M USD edF W 450
aus durch den Ladungstransport modizierter Moleküle
küle im leitfähigen Kanal
Messung nur eins von

(36)

N zu der Anzahl der Gesamtmole-

M ermitteln. Das bedeutet, dass bei der in Abbildung 7.3 gezeigten

450

Molekülen durch den Ladungstransport beeinusst wird. Selbst

wenn man davon ausgeht, dass ein geladenes Molekül die benachbarten Moleküle polarisiert
und die nicht beim Stromuss gemessenen Ladungsträger in Haftstellen berücksichtigt, so
ist bei der Raman-Messung höchstens ein

1 %-Eekt

zu erwarten. Um diesen Eekt mes-

100=1 sein. Bei den
jedoch lediglich 30=1. Die

sen zu können, muss das Signal-Rausch-Verhältnis deutlich gröÿer als
in Abbildung

7.3 dargestellten Messungen ist dieses Verhältnis

Gleichungen (34) und (36) zeigen zudem, dass eine Änderung der OFET-Parameter aufgrund des vorwiegend linearen Zusammenhangs keine Steigerung des Verhältnisses
bewirkt. Beispielsweise würde eine Reduktion der angelegten Spannung

ISD

von Gleichung (36) mit einer Reduktion des Strom
die Verkürzung der Kanallänge
eine Vervierfachung von

N=M

L

USD

N=M

im Nenner

im Zähler einhergehen. Lediglich

auf die im Experiment minimal möglichen

bedeuten. Allerdings treten bei

5 µm

würde

L = 5 µm erfahrungsgemäÿ

häug Kurzschlüsse beziehungsweise Durchbrüche auf und das Verhältnis aus Kanallänge

5 µm)

(

20 µm)

und der korrespondierenden Kontaktlänge (

wird für die Raman-Messung

ungünstiger.

Während sich ein Stromuss im Halbleitermaterial nicht nachweisbar auf die RamanMessung auswirkt, ändern sich jedoch die elektrisch gemessenen Ausgangskennlinien des
OFETs, wenn selbiger durch den für die Raman-Messung erforderlichen Laser bestrahlt
wird. Wie in der in Abbildung

7.4

dargestellten Messung zu entnehmen ist, erhöht sich

der Strom zwischen Source und Drain durch Beleuchtung des OFETs. Die Ursache hierfür
liegt in optisch aktivierten beziehungsweise generierten Ladungsträgern, die zum Stromuss
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Abbildung 7.5:

Der MnPc-OFET

Ausgangskennlinie ( links) und Transferkennlinie ( rechts) eines OFETs mit einer ca.
20 nm dicken MnPc-Schicht.

zwischen Source und Drain beitragen [98100]. Je höher die Anregungsenergie ist, desto
mehr Ladungsträger können aus tieiegenden Niveaus angeregt werden, was den höheren
Strom bei der Bestrahlung mit einer kürzeren Wellenlänge erklärt.

7.3 Elektrische Charakterisierung an 20 nm MnPc-OFETs,
Elektronenleitung und Temperaturabhängigkeit
7.5

Abbildung

zeigt Reproduktionsmessungen in der OFET-Vakuum-Kammer an einem

OFET mit einer ca.
(Abbildung

20 nm

dicken MnPc-Schicht. Insbesondere an der Transferkennlinie

7.5 rechts) sieht man sehr schön den Zusammenhang, der in Abschnitt 2.3.2

USD  UG )

diskutiert wurde: Für kleine Source-Drain-Spannungen (

sollte der Strom

IS

UG wachsen
(blaue Kurve). Wenn Gate- und Drainspannung etwa gleiche Werte aufweisen (USD  UG ),
so steigt jIS j quadratisch mit UG (siehe Gleichung (27)), wie das bei den roten Kurven von
gemäÿ Gleichung (28) (Seite 37) betragsmäÿig linear mit der Gatespannung

Abbildung

7.5 rechts zu sehen ist.

Bei Manganphthalocyanin handelt es sich um einen Schmalbandhalbleiter. Wie bereits
erwähnt, hat das zur Folge, dass auch ohne eine Gatespannung freie Ladungsträger existieren, die thermisch generiert wurden. Daher weist die Transferkennlinie bei

UG = 0 V

einen deutlich messbaren Strom auf. Bei undotierten Halbleitern sollten durch thermische
Anregung Löcher und Elektronen in gleichem Maÿe entstehen. Die Elektronen nehmen jedoch in der Regel nicht am Ladungstransport teil, da diese in Elektronenhaftstellen des
Gateoxids gefangen werden [101, 102]. Durch kontinuierliches Erhöhen der Gatespannung

UG > 0 sollten sich durch den Feldeekt immer mehr Elektronen an der Grenzäche zwischen Halbleiter und Gateoxid ansammeln. In der Messung zu Abbildung
ferkennlinie eines MnPc-OFETs für Elektronentransport (

7.6 ist die Trans-

USD > 0) gezeigt. Für UG < 0

entsteht durch den Feldeekt zusätzlich zu den thermisch angeregten Ladungsträgern ein

7.3
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Abbildung 7.6:
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Transfer- und Ausgangskennlinien eines MnPc-OFETs beim Übergang von Löcher- (p-)
zu Elektronenleitung (n-Leitung).

leitfähiger Löcherkanal. Durch die positive Source-Drain-Spannung bewegen sich die Löcher
vom Drain- zum Sourcekontakt. Im Bereich der Gatespannung von

0V

bis

5V

sinkt die

Löcherkonzentration (thermisch) und die Elektronenkonzentration (durch den Feldeekt)
nimmt zu. Bei einer Spannung von

UG  10 V übersteigt die Zahl der Elektronen die Zahl

der Haftstellen und die Elektronen ieÿen von der Source zur Drainelektrode. Dies wird
auch an den Ausgangskennlinien (Abbildung
Gatespannung von etwa

7.6 rechts)

deutlich. Diese zeigen ab einer

14 V das für n-Leitung typische Verhalten eines Transistors. In ge-

wissen Grenzen ist das Verhalten ähnlich des in Abschnitt 2.3.2 beschriebenen Übergangs
einer Metall-Isolator-Halbleiter-Diode vom Akkumulations-, über den Verarmungs- bis zum

2.16, Seite 34). Die Mobilität der Elektronen ist allerdings deutlich geringer, wie der Anstieg der Transferkennlinie in Abbildung 7.6 zeigt und
Inversionsbetrieb (vergleiche Abbildung

wurde auf einen Wert von etwa

n = 1;7  10 6 cm2 =Vs beziert. Der Verlauf der Messkur-

ve entspricht dabei hervorragend den theoretischen Erwartungen für Schmalbandhalbleiter
mit unterschiedlichen Mobilitäten für Löcher- und Elektronenleitung (vergleiche Abbildung

2.23 (b) auf Seite 40).
Der in Abschnitt 2.3.2 postulierte Hüpftransport für amorphe beziehungsweise mikrokristalline organische Halbleiter ist thermisch aktiviert. Entsprechend dem Verhalten von
intrinsischen anorganischen Halbleitern sollte sich die Leitfähigkeit des organischen Halbleiters und damit der Source-Drain-Strom eines OFETs mit sinkender Temperatur reduzieren.
Aus Gleichung (28) wird ersichtlich, dass die Mobilität des OFETs aus dem Anstieg der
Transferkurve ermittelt werden kann. Abbildung

7.7 zeigt sehr schön, wie der Anstieg der

Transferkurve und damit die Mobilität des OFETs durch Abkühlen reduziert werden kann.
Die im Experiment verwendete Vakuumkammer verfügte weder über einen Probenheizer
noch über einen temperaturempndlichen Sensor. Die Abkühlung wurde über das Einfüllen
von üssigem Sticksto (

T = 77;15 K)

realisiert. Nach der schnellen Abkühlphase folgt

eine langsame Erwärmung des OFETs auf Zimmertemperatur. Im Rahmen einer sinnvollen
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Temperaturabhängigkeit der Transferkennlinie eines MnPc-OFETs. Der OFET wurde
von Raumtemperatur durch üssigen Sticksto auf T  100 K gekühlt. Nachdem der
Sticksto verbraucht war, erwärmte sich der Probenhalter langsam bis zu Raumtemperatur.

Abbildung 7.7:

Wartezeit erreicht der OFET nahezu die gleichen Ausgangsparameter wie vor der Abkühlung.

7.4 Einuss von Kaliumdotierung auf die elektrischen Eigenschaften
von MnPc
Durch Dotierung des Halbleitermaterials eines OFETs nimmt der Einuss der Gatespannung auf die Ausgangskennlinie ab, bis die elektrischen Charakteristika einem Ohmschen
Widerstand ähneln. In der Raman-Vakuumkammer bestand die Möglichkeit, den OFET mit
Kalium zu dotieren (vergleiche Kapitel 6) und gleichzeitig elektrische und Raman-Messungen durchzuführen. Bendet sich der für die Raman-Messung erforderliche Laserfokus
direkt neben der OFET-Struktur und somit nicht im OFET-Kanalbereich, so kann eine
Beeinussung der elektrisch gemessenen Kennlinien durch Beleuchtungseekte (vergleiche
Abbildung

7.4)

vermieden werden. Abbildung

7.8

zeigt den Einuss der Dotierung auf

den Strom zwischen Source- und Drainkontakt. Die Zuordnung der einzelnen elektrischen
Messpunkte zu einer bestimmten Kaliumkonzentration im MnPc-Film erfolgte durch die
Auswertung der gleichzeitig aufgenommenen Raman-Spektren. Die Messgeschwindigkeit
und die Empndlichkeit waren bei den elektrischen Messungen um ein Vielfaches höher.
Die Raman-Spektren ändern sich kaum, während der Strom um Gröÿenordnungen variiert.
Die Zuordnung wird an den Stellen ungenau, die kein konkretes Raman-Spektrum besitzen, wie beispielsweise bei drei Kaliumdotanden pro MnPc-Molekül. Dies wurde zusätzlich
dadurch erschwert, dass die Dotierung an charakteristischen Stellen unterbrochen wurde,
um vollständige Ausgangs- und Transferkennlinien aufzunehmen. Ein qualitativer Trend ist
Abbildung

7.8

1

2

4

zu entnehmen. In den Reinformen MnPc, K -, K - und K [MnPc] ist die

7.4
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Abbildung 7.8:
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Entwicklung der Source-Drain-Stroms eines MnPc-OFETs während der Dotierung mit
Kalium für U = 3 V und U = 4 V. Die Zuordnung des Messstroms zur Kaliumkonzentration im MnPc-Film wurde durch die Auswertung gleichzeitiger Raman-Messungen
realisiert. Die Anregungsleistung betrug 10 mW bei einer Wellenlänge von 647;1 nm. Rote Messpunkte zeigen die Reduktion von MnPc durch Kaliumdotierung. Der Einuss der
Oxidation durch Belüften der Vakuumkammer ist in blau dargestellt.
G

SD

Leitfähigkeit des Halbleiters sehr gering. Bei den Dotierkonzentrationen von

0;5

und

3

Kaliumdotanden pro MnPc-Molekül steigt die Leitfähigkeit dramatisch an.

Interessant sind auch die ersten Sekunden der Kaliumbedampfung, die in der Übersichtsdarstellung in Abbildung

7.8 nicht gezeigt sind. Der Strom von ISD  50 nA nimmt

betragsmäÿig ab und geht gegen Null, sobald die ersten Kaliumatome Elektronen an den
MnPc-Film abgeben. Das Kalium dotiert frei bewegliche Elektronen in den OFET-Kanal.

450 am Ladungs1=450 reicht daher

Wie Gleichung (36) zeigt, bendet sich etwa ein freies Loch unter etwa
transport unbeteiligten Molekülen. Eine Dotierkonzentration von etwa

aus, um die freien Löcher durch Dotierelektronen zu kompensieren. In Ermangelung freier Ladungsträger ieÿt kein messbarer Source-Drain-Strom mehr. Dieses Verhalten sowie
dessen zeitlicher Verlauf in Bezug auf die Dotierrate bestätigen die Rechnungen zu Gleichung (36). Zum Zeitpunkt der vollständigen Reduktion des Stroms auf

ISD = 0 wurde die

Polarität der anliegenden Spannungen von negativ zu positiv geändert, um der Umstellung
von Löcherleitung (p-) zu Elektronenleitung (n-typ) gerecht zu werden.

Bei einer Dotierkonzentration von etwa 1:4 (Kalium:MnPc) zeigt die zugehörige Ausgangskennlinie in Abbildung

7.9

ein nahezu lineares Verhalten des Source-Drain-Stroms

in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung

USD .

Der Einuss der Gatespannung

UG

ist vernachlässigbar. Auch bei einer hohen Zahl von freien Ladungsträgern, in diesem Fall
Elektronen, weisen die Raman-Spektren keine signikanten Änderungen mit und ohne anliegende Spannung auf (Abbildung

Wie Abbildung

05

7.8

7.9 rechts).

erwarten lässt, unterscheiden sich die Ausgangskennlinien der

2

OFETs mit K ; - und K [MnPc] stark (siehe Abbildung

7.10).

Im ersten Fall liegen die
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Ausgangskennlinien ( links) und Raman-Spektren ( rechts) eines K0 25 [MnPc] OFETs.

Abbildung 7.10:

;

Ausgangskennlinien eines K0 5 [MnPc] ( links) und eines K2 [MnPc]-OFETs ( rechts).
Man beachte die unterschiedliche Skalierung der Ordinate.
;

Messungen von p- (blau) und n-Leitung (rot) fast direkt aufeinander. Wie der Detailausschnitt zeigt, hat eine Gatespannungsänderung von

1 V eine Änderung des Stroms von etwa

1 nA zur Folge. Lässt man den vernachlässigbaren Einuss der Gatespannung auÿer Acht, so
zeigt die Ausgangskennlinie das Verhalten eines Ohmschen Widerstandes von etwa 6 M .
Die Ausgangskennlinien eines OFETs mit einer Konzentration von 3:1 (Kalium:MnPc) sind
sehr ähnlich. Lediglich der äquivalente Widerstand ist um etwa einen Faktor

2 kleiner (hier

nicht gezeigt).

2

Anders verhalten sich die Ausgangskennlinien eines K [MnPc]-OFETs (Abbildung

7.10

rechts). Sie spiegeln exakt das Verhalten der baren OFET-Struktur wider, bevor diese mit
2

MnPc bedampft wurde (hier nicht gezeigt). K [MnPc] ist daher im Rahmen der Messgenauigkeit ein idealer Isolator. Die Abhängigkeit von der Gatespannung äuÿert sich in einer
Parallelverschiebung der einzelnen Kennlinien. Der Strom wurde am Sourcekontakt gemessen. Die Parallelverschiebung kann durch einen in Abbildung

7.11 dargestellten Leckstrom

zwischen Source- und Gatekontakt erklärt werden. Steigt die Gatespannung, so erhöht sich
die Potentialdierenz zwischen Source und Gate, was zu einem Anstieg des Leckstroms
führt. Die lineare Zunahme des Sourcestroms

jIS j mit betragsmäÿig steigender Source-

7.5
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Abbildung 7.11:

Drain-Spannung
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Schema der für die elektrischen Messungen verwendeten Schaltung. Kleine Widerstände zwischen Source, Drain und Gate symbolisieren Leckstrompfade.

jUSD j

kann durch einen Leckstrom zwischen Source und Drain erklärt

werden. Nimmt die Potentialdierenz zwischen Source und Drain zu, so steigt auch der
Source-Drain-Leckstrom. Die Leckstromwiderstände können anhand der Messungen auf

20 G

(Source-Drain) und

40 G

(zwischen Source und Gate) beziert werden.

7.5 Zusammenfassung von elektrischer Charakterisierung und
Raman-Spektroskopie
Weder der Feldeekt noch ein direkter Stromuss konnte bei den in diesen Messungen
verwendeten Parametern mittels Raman-Spektroskopie nachgewiesen werden. Ändern nur
die Moleküle, die direkt am Ladungstransport beteiligt sind (und die direkte Umgebung),
optisch nachweisbar ihre Eigenschaften, so sind es zu wenige gegenüber der groÿen Zahl
von Molekülen, die neutral sind. Daher kann geschlussfolgert werden, dass das anliegende
Feld nicht ausreicht, um die Moleküle derart stark zu modizieren, dass man es mittels
Raman-Spektroskopie nachweisen kann. Dies wird auch von den Messungen zum oberächenverstärkten Raman-Eekt (vergleiche Abschnitt 5.3) bestätigt. Hier treten in der
Nähe von Metallnanopartikeln enorm hohe Felder auf. Das Raman-Signal wird dabei zwar
um Gröÿenordnungen verstärkt, das Raman-Spektrum bleibt jedoch nahezu unverändert.

hot spots )

Lediglich an besonderen Stellen des Substrates (

kann es zu leichten Abwei-

chungen der Modenform und zum Auftreten von zusätzlichen Vibrationsmoden kommen.
Elektrische Feldstärken, wie in derartigen

hot spots, können zwischen den Elektroden eines

OFETs jedoch nicht erreicht werden.

Weiterhin kann festgestellt werden, dass die elektrische Charakterisierung auf das Einbringen von elektrisch aktiven Fremdatomen enorm sensitiv ist. Bei den elektrischen Messungen zur Dotierung zeigte sich eine starke Änderung im Source-Drain-Strom schon bei
kleinsten Kaliumkonzentrationen im MnPc-Film. Zudem liegen die erforderlichen Messzeiten im Millisekundenbereich, was auch bei einer hohen Dotierrate ausreichende zeitliche
Auösung gewährleistet. Insbesondere bei den Messungen zur Bedampfung von MnPc mit
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Kalium, bei dem Aufdampfprozess von MnPc selbst, bei Temperaturänderungen und bei der
Oxidation des MnPc-Films ist die elektrische Charakterisierung um Gröÿenordnungen empndlicher als die Raman-Spektroskopie, bietet aber im Falle von Redoxreaktionen keinerlei
Anhaltspunkt über die chemischen Eigenschaften des Materials und damit die Ursache der
Änderung der elektrischen Eigenschaften. Durch die Kombination aus interferenzverstärkter Raman-Spektroskopie und elektrischer Charakterisierung können die Stärken der beiden
komplementären Verfahren genutzt werden, um eine zeitliche Zuordnung von chemischer
Zusammensetzung und elektrischen Eigenschaften zu realisieren und somit ein ganzheitliches Bild des zu untersuchenden Materials zu erlangen.
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8 Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Erschlieÿung und Evaluation verschiedener Signalverstärkungsmechanismen für die Raman-Spektroskopie. Anschlieÿend werden besonders geeignete Maÿnahmen angewendet, um die Dotierung von Manganphthalocyanin mit
Kalium optisch und elektrisch zu charakterisieren.

Zur Verstärkung des schwachen Messsignals konventioneller Raman-Spektroskopie
werden drei Signalverstärkungsmechanismen vorgestellt, verglichen und bewertet. Als experimentelles Probensystem dienen Metallphthalocyaninlme mit Schichtdicken von wenigen
Nanometern bis zu Submonolagenbedeckung. Die Phthalocyaninlme werden auf spezischen Substraten durch organische Molekularstrahldeposition im Hoch- und Ultrahochvakuum (

in situ )

abgeschieden und direkt vermessen, ohne das Vakuum zu unterbrechen.

Die erste Verstärkungsmethode der resonanten Anregung wird durch die Verwendung
eines Lasers realisiert, dessen Anregungsenergie von dem untersuchten Material stark absorbiert wird. Das Messsignal kann um etwa zwei Gröÿenordnungen verstärkt werden. Der
direkte Vergleich der Spektren mit und ohne Verstärkungsmechanismus wird dadurch erschwert, dass sich die Raman-Spektren durch die resonante Anregung stark verändern. Die
Interferenzverstärkung, die auf destruktiver und konstruktiver Interferenz der Anregungsstrahlung und des Messsignals beruht, wird durch das Schichtsystem des verwendeten Substrates hervorgerufen. Diese Verstärkungsmethode ist für Raman-Spektroskopie an dünnen
Filmen besonders empfehlenswert, da Verstärkungsfaktoren bis zu zwei Gröÿenordnungen
realisiert werden konnten und die Verstärkung in einem weiten Anregungswellenlängenbereich möglich ist. Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, kann die Reektivität eines Substratschichtsystems als Indikator für die zu erwartenden Interferenzverstärkung herangezogen werden. Um noch höhere Signalverstärkung zu erhalten, kann der Oberächenverstärkungseekt angewendet werden. Die Voraussetzung dafür sind plasmonenbasierte lokale
Feldstärkenüberhöhungen, die in der Nähe von beleuchteten Metallnanopartikeln entstehen. Die Herstellung von denierten Nanostrukturen mit der gezielten Beeinussung deren
Plasmonenresonanz wird durch das weiterentwickelte Verfahren der Nanokugellithograe
kostengünstig und schnell realisiert. Allen Verstärkungsmechanismen gemein ist die Beobachtung, dass die verstärkende Wirkung bei dünnen Schichten deutlicher zu Tage tritt und
hier das volle Potential genutzt werden kann. Durch die Verwendung von Silbernanostrukturen auf Siliziumsubstrat mit

100 nm

Oxid und einer Anregung innerhalb der Absorption

von CuPc konnten Interferenz-, Resonanz- und Oberächenverstärkung des Raman-Signals
kombiniert werden. Mit diesen vergleichsweise kostengünstigen Substraten ist es möglich,
Submonolagenbedeckung im Bereich weniger Prozent einer Monolage von organischen Molekülen in kurzen Messzeiten und einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis zu vermessen.
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Zusammenfassung

Die Resonanz- und die Interferenzverstärkung werden im zweiten Teil der Arbeit dazu
verwendet, um die Dotierung von Manganphthalocyanin (MnPc) mit Kalium zu charakterisieren. Durch das Aufdampfen von atomarem Kalium auf eine dünne MnPc-Schicht
transferiert das Kalium in einem Redoxprozess jeweils ein Elektron an das MnPc-Molekül,
was daraufhin negativ geladen wird. Die Ausbildung von Phasen mit einem bestimmten
ganzzahligen Kalium-MnPc-Verhältnis konnte beobachtet werden. Diese Phasen besitzen
spezische optische und vibronische Eigenschaften, die eine eindeutige Angabe der Kaliumkonzentration im MnPc mittels Raman-Spektroskopie ermöglicht. Durch die Kombination
aus den Ergebnissen von Elektronenenergieverlustspektroskopie, spektroskopischer Ellipsometrie und einer Unabhängigkeitsanalyse von Raman-Spektren konnte die Dynamik des
Dotierungsprozesses und der Phasenbildung in einer bisher nicht dagewesenen Tiefe erfasst
und die ermittelten physikalischen Eigenschaften den einzelnen Phasen zugewiesen werden.
Ebenfalls einzigartig ist die Beobachtung, dass bei einer Reduktion von Phthalocyaninmolekülen eine Verschiebung einzelner Raman-Moden zu gröÿeren Wellenzahlen stattndet.

Die elektrische Charakterisierung eines organischen Feldeekttransistors (OFET) auf
MnPc-Basis gibt Auskunft über die elektrischen Eigenschaften des Materialsystems. Der
Stromuss zwischen Source und Drain beginnt etwa bei einer Schichtdicke von

0;8 nm und

10 %. In den unterschiedlichen
3 cm2 =Vs bis 1;2  10 3 cm2 =Vs
Versuchen konnten Ladungsträgermobilitäten von 0;5  10
sättigt bei etwa

20 nm.

Der Fehler beträgt dabei etwa

bei Löcherleitung ermittelt werden. Auch Elektronenleitung wurde realisiert, wobei die Mobilität der Elektronen in der Gröÿenordnung von

10 6 cm2 =Vs

lag. Der in der Literatur

bisher wenig beachtete Einuss des Feldeekts beziehungsweise eines direkten Stromusses auf die Raman-Spektren war nicht nachweisbar. Das wird darauf zurückgeführt, dass
die Zahl der am Ladungstransport beteiligten Moleküle zu klein gegenüber der Anzahl von
Neutralmolekülen ist. Durch die Verknüpfung von Raman-Spektroskopie, elektrischer Charakterisierung bei gleichzeitiger Kaliumbedampfung konnte ein Übergang von halbleitendem

05

3

MnPc, über Leitfähigkeit mit Ohmschen Charakter (K ; - und K [MnPc]), zu vollständig

2

isolierenden Eigenschaften (K [MnPc]) beobachtet werden.

Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass die Sensitivitätsgrenze von

in situ

Raman-

Spektroskopie bis hinunter zu Submonolagenbedeckung getrieben werden kann. Die Verwendung von signalverstärkenden Substraten ermöglicht beim Aufdampfen ultra-dünner
Schichten die Messung von Oberächen- und Grenzächeneekten. Somit ist die verstärkte Raman-Spektroskopie den oberächensensitiven Messmethoden im Subnanometerbereich zuzuordnen. Das ist bemerkenswert, da Raman-Spektroskopie weder auf Elektronennoch auf hochenergetischer Strahlung basiert, sondern die Wechselwirkung mit Licht im
sichtbaren Spektralbereich ausnutzt, das in der Regeln über eine hohe Materialeindringtiefe
verfügt.

Anhang
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Anhang A: Möglichkeiten und Grenzen der
Nanokugellithograe
Bei einem Vergleich der Nanostrukturen in Abbildungen

4.5 (a) (350 nm Kugeln) und (b)

450 nm Kugeln) (auf Seite 56) deutet sich an, dass die tatsächliche Form der Nanostruk-

(

turen stärker von der Form des theoretischen Kugelschattenmodells abweicht, je kleiner
die verwendeten Polystyrolnanokugeln sind. Dies ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen.
Die Kugeln verändern bei der Selbstanordnung ihre Form. Je kleiner der Kugeldurchmesser
ist, desto groÿer ist die adhäsive Kraft, welche die Kugeln beim Trocknungsvorgang gegeneinander presst. Während dieser Eekt bei

850 nm

Kugeln vernachlässigbar ist, führt

er beispielsweise bei Kugeln mit einem Durchmesser von lediglich

100 nm

dazu, dass sich

die Kugeln verformen [103]. Die Aussparungen der Kugelschattenmaske werden somit kleiner. Es können daher nicht beliebig kleine Polystyrolkugeln für dieses Verfahren verwendet
werden. Eine Möglichkeit, noch kleinere Strukturen herstellen zu können, ist die Kombination von Kugeln mit groÿem und kleinem Durchmesser. Die kleinen Kugeln ordnen sich
in den Zwischenräumen der gröÿeren Kugeln an und zerteilen somit die Nanostrukturen in
kleinere Einheiten [104]. Eine simplere Methode ist das Verkippen des Substratlotes gegenüber der Bedampfungsrichtung. Durch den schrägen Einfall reduziert sich die Gröÿe der
Schattenmaskenönung [105].

Der eektive Kugeldurchmesser nimmt während der Metallbedampfung selbst zu. Das
führt dazu, dass sich insbesondere bei einem hohen Verhältnis aus aufgedampfter Schichtdicke zu Kugeldurchmesser die Schattenäche der Maske reduziert und sich somit die
Metallnanopartikel nach oben (vom Substrat weg) verjüngen. Die pyramidale Struktur ist

A.1 links deutlich zu erkennen. Bei genauer Betrachtung der Rasterkraftmikroskopaufnahme auf der rechten Seite, ist zu sehen, dass an einigen Stellen Nanopartikel
in Abbildung

fehlen. Genauere Untersuchungen haben ergeben, dass an diesen Stellen dreieckförmige
Ränder auftreten. Das deutet darauf hin, dass diese Nanopartikel entfernt wurden. Hier
ist demnach die maximale Beschichtungsdicke erreicht. Die Metallnanopartikel wachsen im
Laufe der Beschichtung mit der Metallschicht auf den Kugeln zusammen und werden beim
Entfernen der Kugeln mit abgelöst. Wird die Schichtdicke weiter erhöht, lösen sich nahezu
alle Nanopartikel vom Substrat ab.

Neben diesen, durch die Methode gegebenen Gründen, existieren auch Abweichungen
von der Nanopartikelidealform, die durch einen geeigneten Aufbau optimierbar sind. So
kann die Kantensteilheit der Nanopartikel durch eine kleine, punktförmige Metallverdampferquelle und einen groÿen Abstand von Substrat zum Metallverdampfer erhöht werden.
Des Weiteren spielt auch die Mobilität der Metallatome auf dem Substrat während der
Bedampfung eine wesentliche Rolle. Insbesondere beim schnellen Aufdampfen von Gold
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Abbildung A.1:

Rasterkraftmikroskopaufnahme der Nanostrukturen. Die Probenpräparation wurde von
Stefan Moras und die Rasterkraftmessung von Raul Rodriguez durchgeführt.

kann dies ohne Substratkühlung dazu führen, dass statt räumlich getrennten Nanopartikeln ein Goldlm mit kugelförmigen Vertiefungen entsteht. Die Optimierungsmöglichkeiten
bestehen also darin, den Abstand zwischen einem gekühlten Substrat und einer räumlich
begrenzten (nahezu punktförmigen) Quelle zu vergröÿern. Dies birgt jedoch den Nachteil,
dass man bei gleichen Schichtdicken (Nanopartikelhöhen) mehr Material (Silber oder Gold)
benötigt.

Zusammenfassend konnte ein Verfahren etabliert werden, mit dem es möglich ist,
wohlgeordnete und denierte Metallnanopartikel auf geeigneten Substraten herzustellen.
Dabei ist die Methode der Nanokugelanordnung auf einer Wasseroberäche besonders geeignet, um groÿächige (ca.

1 cm2 )

und weitgehend defektfreie Bereiche von Nanostruk-

turen zu erzeugen. Diese Metallnanostrukturen eignen sich besonders als Substrate für die
systematische Untersuchung von Oberächenverstärkungseekten.

Anhang B: Vergleich von DFT-Rechnungen mit
Raman-Messungen
2

Phthalocyanine besitzen die vorteilhafte Eigenschaft, dass sie sowohl ohne (H Pc) als auch
mit unterschiedlichen Zentralmetallatomen (z.B.: CuPc, FePc, PbPc) oder auch Rest-

16 CuPc)

gruppen (z.B.: VOPc), oder Modikationen (F

hergestellt werden können. Das

ermöglicht eine gezielte Beeinussung der physikalischen Eigenschaften. Während sich das
Kupfer- und das Eisenatom im Vergleich zu Blei in ihrer Gröÿe nicht stark unterscheiden
und daher CuPc und FePc im Gegensatz zu PbPc und VOPc planare Moleküle sind, unterscheiden sich jedoch CuPc und FePc in ihren Spineigenschaften. Besonders vorteilhaft
für Raman-spektroskopische Untersuchungen ist, dass sich die planaren Phthalocyanine

Anhang

105

Gemessene Raman-Spektren von Eisen-, Kobalt- und Nickelphthalocyanin. Wegen unterschiedlicher Schichtdicken wurden die Intensität der Vibrationsmode um
1550 cm 1 auf 1 normiert. Rechts: Direkte Gegenüberstellung von berechneten (durchgezogene Linie) und gemessenen Raman-Spektren (Messpunkte).

Abbildung B.1: Links:

nur geringfügig in ihren vibronischen Eigenschaften unterscheiden. Daher eignen sich diese
Moleküle hervorragend für systematische Untersuchungen zur Zuordnung von Raman-Moden zu den beteiligten Atomen und den Symmetrien der Molekülschwingungen. Hierfür
sind bei komplexen Molekülen numerische Berechnungen notwendig. Bei den berechneten
Raman-Spektren kann es sowohl bei den Raman-Intensitäten als auch bei den absoluten
Energiepositionen der Raman-Banden zu Abweichung zu gemessenen Spektren kommen.
Das erschwert insbesondere die Zuordnung von spektral dicht beieinanderliegenden, intensitätsschwachen Moden. Daher wurden in dieser Arbeit nicht nur die Vibrationen des
CuPc-Moleküls berechnet, sondern auch die von Eisen-, Kobalt- und Nickelphthalocyanin
und mit gemessenen Spektren verglichen.

In Abbildung

B.1 ist zu sehen, dass sich die gemessenen Spektren der unterschiedlichen

Phthalocyanine wie erwartet nur leicht in Modenintensität und spektraler Modenposition
unterscheiden. Die spektrale Verschiebung scheint jedoch mit zunehmender Masse des Zentralatoms einem Trend zu höheren Wellenzahlen zu unterliegen. Ein gleicher Trend ist auch
bei den Berechnungen feststellbar. Das lässt darauf schlieÿen, dass es sich beispielsweise bei
der gemessenen Mode von CoPc bei

1540 cm 1

um die berechnete Mode bei

1

mit B g -Symmetrie handelt. Bei dieser Verfahrensweise kann die in Tabelle

1560 cm 1

B.1 dargestellte

Zuordnung der Symmetrien von Berechnungen und Messung der für diese Arbeit wichtigsten Raman-Moden getroen werden. Die auf diese Weise zugeordneten Symmetrien sind in
vollständiger Übereinstimmung mit der Arbeit von Basova und ihren Mitarbeitern [106]. Für

4

CuPc mit der Symmetriepunktgruppe D h sind die mit  g  (
Raman-aktiv, während die

ungeraden

gerade )

bezeichneten Moden

1

1

Moden Infrarotaktiv sind. Die Vibrationen A g , B g

2

und B g schwingen in der Molekülebene. Bei einer Schwingung mit Eg -Symmetrie bewegen
sich einzelne Atome aus der Molekülebene heraus [106].
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Spektrale Position Symmetrie
(in cm
481

2

B g

490

Eg

590

A g

639

Eg

678
688
1304
1528

Tabelle B.1:

1)

1

1
B2g
B1g
B1g
A g

Gegenüberstellung von gemessenen Raman-Banden (Anregungswellenlänge 476;5 nm) von
CuPc mit den durch Vergleich mit Berechnungen ermittelten Symmetrien.
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