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Kapitel 1

Einleitung

Das Forschungsfeld molekularer Festkörper aus organischen Molekülen, die Halblei-
tereigenschaften aufweisen, hat sich in den vergangen Jahrzehnten rasant entwickelt.
Begonnen hat die Entwicklung mit der Entdeckung im Jahr 1977 von Shirakawa, Mac-
Diarmid und Heeger, dass Polymere wie dotiertes Polyacetylen leitende Eigenschaften
aufweisen, wofür sie im Jahr 2000 mit dem Nobelpreis der Chemie geehrt wurden.1,2

Im Folgenden entstand die Idee organische Halbleitermaterialien zu verwenden, um
verschiedenste organisch basierte elektronische Bauteile zu entwickeln. Dabei hat sich
gezeigt, dass sich auch kleine aromatische Moleküle als Halbleitermaterialien in or-
ganischen Leuchtdioden (engl. organic light emitting diodes, OLEDs), organischen
Felde�ekttransistoren (engl. organic �eld e�ect transistors, OFETs) oder organischen
Solarzellen (engl. organic photovoltaics, OPVs) eignen können.3�5 Im Vergleich zu her-
kömmlicher anorganischer Elektronik, hauptsächlich auf Basis von Silizium, ergeben
sich einige Vorteile organischer Elektronik. So gibt es eine nahezu unendliche Vielfalt
an potenziellen Molekülen, die mit Mitteln der organischen Chemie modi�ziert und
so an die entsprechende Anwendung angepasst werden können.6 Dabei ist es mög-
lich, organische Dünn�lmschichten aufgrund geringerer Prozesstemperaturen auf �e-
xiblen Plastiksubstraten herzustellen, wodurch sich neue Anwendungsmöglichkeiten
ergeben.7 Ein weiterer wichtiger Punkt sind die potenziell geringeren Herstellungs-
kosten, da einerseits geringere Prozessierungstemperaturen nötig sind, andererseits
auch neue Produktionstechniken möglich werden, wie beispielsweise das Roll-to-Roll-
Drucken, mit denen sich kostengünstig massenweise mit Elektronik bedruckte Folien
produzieren lieÿen.8 Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass es noch einige
Herausforderungen zu lösen gibt, wie beispielsweise Fragen der Langzeitstabilität oder
geeigneter Prozessierung für die Herstellung der benötigten Strukturen. Trotz solcher
Herausforderungen ist zu erwarten, dass organische Elektronik in Zukunft industriell
auch über erste Anwendungen, vor allem im OLED-Markt,9 hinaus eine immer stär-
kere Rolle spielen wird.

Wenn man nun die oben genannten Anwendungen organischer Elektronik betrach-
tet, so stellt sich die Frage, welche Anforderungen sich für molekulare Materialien
ergeben. Betrachtet man zunächst die generelle Funktionsweise einiger Bauteile an-
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Abb. 1.1: Vereinfachte Energieniveauschemata der Bauteile (a) OLED, (b) OPV und (c)
n-OFET. Zusätzlich sind die charakteristischen Flüsse der Ladungsträger in den Bauteilen
dargestellt.

hand deren Energieniveauschemata, die in stark vereinfachter Form in Abbildung 1.1
dargestellt sind, so lässt sich erkennen, dass vor allem die höchsten besetzten Mo-
lekülorbitale (engl. highest occupied molecular oribital, HOMO) und die niedrigsten
unbesetzten Molekülorbitale (engl. lowest unoccupied molecular orbital, LUMO) ener-
getisch so liegen müssen, dass die schematisch dargestellten Elektronen- und Loch-
�üsse möglichst e�zient ablaufen können. Beispielsweise wird Gold mit einer Aus-
trittsarbeit im Bereich von 5,3 eV gerne als Elektrodenmaterial in OFETs verwen-
det.10 Dabei liegt in typischen organischen Halbleitermolekülen wie Pentacen oder
Kupfer(II)-Phthalocyanin (CuPc) das HOMO relativ nahe an der Austrittsarbeit von
Gold, sodass eine gute Funktionalität als p-Leiter gegeben ist.11 Für eine Nutzung als
n-Leiter hingegen lassen sich diese Moleküle chemisch so modi�zieren, dass das LUMO
näher an die Austrittsarbeit von Gold rückt.12 So kann die Elektronena�nität von
CuPc quasi kontinuierlich durch teilweise bis hin zu vollständiger Fluorierung variiert
werden.13,14 Dies zeigt den groÿen Vorteil der Funktionalisierbarkeit im Feld orga-
nischer Elektronik. Eine weitere Möglichkeit der Anpassung ist die Modi�kation der
Austrittsarbeit von Goldelektroden durch Aufbringung einer Kontaktschicht, bspw.
aus geeigneten organischen Molekülen, wie Titanyl-Phthalocyanin (TiOPc).10,15�17

Neben der reinen Betrachtung elektronischer Energieschemata ist jedoch auch die
Frage nach der Struktur der jeweiligen Dünn�lme von entscheidender Bedeutung. In
Abbildung 1.2 sind dazu schematisch einige Aspekte des Dünn�lmwachstums darge-
stellt, die beispielsweise bei der Herstellung einer OFET-Struktur in �bottom gate
bottom contact�-Geometrie auftreten können. All diese strukturellen Eigenschaften
können massive E�ekte auf die elektronischen Eigenschaften in Bauteilen haben. So
weisen Moleküle aufgrund ihrer anisotropen Form anisotrope Eigenschaften auf, wes-
halb die Orientierung der Kristallite und der Moleküle darin beachtet werden müs-
sen. Die molekulare Orientierung an internen Grenz�ächen zwischen zwei organischen
Halbleitermaterialien oder zum Elektrodenmaterial kann dabei starke Ein�üsse auf
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Abb. 1.2: Schematische Darstellung möglicher struktureller Dünn�lmeigenschaften, die die
Funktionalität von organischen Elektronikbauteilen beein�ussen.

die für Bauteile relevanten Grenz�ächeneigenschaften haben.18�21 Zusätzlich weisen
Moleküle typischerweise eine richtungsabhängige Absorption von Photonen auf.22�24

Auÿerdem existieren für organische Moleküle verschiedenste Polymorphismen, deren
Packungsmotive sich stark unterscheiden können.25 Die daraus resultierenden Unter-
schiede in der elektronischen Kopplung der Moleküle sorgt dafür, dass sich sowohl die
Ladungstransfermobilität zwischen Polymorphismen, als auch in Abhängigkeit der
Kristallrichtungen um mehrere Gröÿenordnungen unterscheiden kann.26,27 Dies zeigt,
wie entscheidend eine Kontrolle über die molekulare Orientierung und Packung der
organischen Halbleitermaterialien ist.

Neben molekularer Orientierung und Polymorphismus spielt auch die Kristallini-
tät eine entscheidende Rolle für die Dünn�lm-Performance in organischer Elektro-
nik.28 Zusätzlich zu Defekten (bspw. durch Verunreinigungen oder Durchmischung
der Schichten) können Domänengrenzen die Ladungsträgermobilität limitieren, da der
Ladungsübertrag erschwert oder Ladungen gefangen werden können. Dabei führt ei-
ne erhöhte Herstellungstemperatur typischerweise zu gröÿeren kristallinen Domänen,
wodurch die Ladungsträgermobilität um mehrere Gröÿenordnungen erhöht werden
kann.29 Jedoch gibt es auch Fälle, in denen die Mobilität zwar zunächst mit der
Herstellungstemperatur zunimmt, aber ab einer bestimmten Temperatur wieder ab-
nimmt.30,31 Dies kann vor allem auf Inkontinuitäten der Filme zurückgeführt werden,
da eine hohe Kristallinität in vielen Fällen mit einer Entnetzung einhergeht.32

Für die gezielte Entwicklung und Verbesserung von auf organischen Molekülen basier-
ter Elektronik ist also neben der Energielevelanpassung für die jeweilige Anwendung
auch die Frage nach der Prozessierbarkeit geeigneter Strukturen von entscheiden-
der Bedeutung.33 Neue Moleküle sind so zu designen, dass sie auch ein geeignetes
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Wachstum aufweisen. Im Falle von OFET-Anwendungen bedeutet dies eine möglichst
hohe Kristallinität in einem durchgehenden Dünn�lm mit einer für den Ladungsträ-
gertransport geeigneten Kristallstruktur in der optimalen Orientierung. Es wäre also
wünschenswert, bereits vor einer aufwendigen Synthese über theoretische Methoden
das Wachstum und die Struktur molekularer Dünn�lme vorhersagen zu können.34�37

Jedoch stellt bereits die Vorhersage von Kristallstrukturen oder auch Di�usionspro-
zessen in molekularen Systemen eine groÿe Herausforderung dar.38�43 Zum Verbessern
und Testen von Vorhersagen sind daher experimentelle Untersuchungen an Modell-
systemen nötig, um das generelle Wachstum oder zumindest das Verhalten innerhalb
einer Molekülklasse beschreiben zu können.37,44

Eine vielversprechende Molekülklasse im Bereich organischer Elektronik stellen
Phthalocyanine dar, die ein hohes Maÿ an Funktionalisierbarkeit mit hoher Stabi-
lität gegenüber Photooxidation oder thermischer Degradation zeigen.45 In Kombi-
nation mit hohen Absorptionskoe�zienten im Bereich des sichtbaren Lichts und be-
reits beobachteten Ladungsträgermobilitäten von bis zu 10 cm2 V−1 s−1 eignen sie sich
hervorragend in OFETs, OLEDs oder auch OPVs.46�50 Entsprechend müssen auch
hier neben geeigneten Energieniveaus das Wachstums und die Struktur kristalliner
Phthalocyanin-Dünn�lme bestimmt werden. Da diese Molekülklasse bereits über 90
Jahre alt ist und als Farbsto� verwendet wird, sind einige Grundeigenschaften, wie
beispielsweise die Polymorphismen vieler Phthalocyanine bereits bestimmt.51�53 Auch
das Dünn�lm-Wachstum auf SiO2-Ober�ächen oder Alkali-Halogeniden wurde bereits
adressiert.54,55 Jedoch wurde an Edelmetallober�ächen von Gold, Silber oder auch
Kupfer, die sich als Elektrodenmaterial eignen, bis jetzt hauptsächlich das Wachs-
tumsverhalten in der Mono- oder Bilage untersucht. Für das fortgesetzte Wachstum
hingegen gibt es nur wenige, teilweise widersprüchliche, Berichte.56,57 Dies ist über-
raschend, da sich einerseits das Wachstum in der Monolage stark von dem Multila-
genwachstum unterscheiden kann und andererseits in OFET-Strukturen Multilagen
verwendet werden. Dabei hängen E�zienz und Funktionalität der OFETs stark von
der Dünn�lmstruktur ab.34,58,59

Für die Entwicklung und Verbesserung organischer Elektronik auf Phthalocyanin-
Basis ist also ein besseres Wissen über die Struktur und das Wachstum dieser Fil-
me nötig. Zur Adressierung eignen sich Kupfer(II)-Phthalocyanin als vielfältig unter-
suchter Repräsentant planarer Metall-Phthalocyanine und Titanyl-Phthalocyanin als
Repräsentant nicht-planarer Phthalocyanine mit einem intrinsischen Dipolmoment
(vgl. Abbildung 1.3a und b). Das Wachstumsverhalten der beiden Phthalocyanine
auf Gold- beziehungsweise Silberober�ächen wird im Rahmen dieser Arbeit im Detail
auf Fragen des Ein�usses der Substratbescha�enheit und weiterer Präparationspara-
meter auf molekulare Orientierung, Kristallinität und Morphologie untersucht. Für
eine umfassende Charakterisierung werden dabei verschiedene komplementäre Mess-
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Abb. 1.3: (a) Die Molekülstruktur von CuPc. (b) Die Molekülstruktur von TiOPc mit
eingezeichnetem Dipolmoment. (c) Schematische Darstellung der Nutzung von bildgebenden,
spektroskopischen und Beugungsmethoden zur Dünn�lmcharakterisierung.

techniken verwendet, wie schematisch in Abbildung 1.3c dargestellt. Die molekula-
re Orientierung wird mittels Nahkanten-Röntgen-Feinstruktur (engl. near-edge-x-ray-
absorption-�ne-structure, NEXAFS) Spektroskopie und Röntgendi�raktometrie (engl.
x-ray-di�raction, XRD) bestimmt, über die zusätzlich die azimutale Ausrichtung der
Kristallite adressiert wird. Die Frage der Kristallinität wird ebenfalls durch XRD und
über Kristallitgröÿen in Rasterkraftmikroskopie (engl. atomic force microscopy, AFM)
Aufnahmen ermittelt. Zusätzlich wird Rastertunnelmikroskopie (engl. scanning tun-
neling microscopy, STM) eingesetzt, um die Ausbildung kristalliner Domänen zu Be-
ginn des Wachstums zu untersuchen. Für die Bestimmung der Dünn�lmmorphologie
werden AFM und STM verwendet sowie ein indirekter Nachweis des Entnetzungsver-
haltens über Photoelektronenspektroskopie (engl. x-ray-photoelectron-spectroscopy,
XPS) geführt. Die Strukturanalysen der untersuchten Dünn�lme sind in den jewei-
ligen Publikationen im Detail dargestellt und werden im Ergebnisteil dieser Arbeit
nur verkürzt wiedergegeben. Stattdessen wird der Fokus darauf gelegt, das ermittelte
Wachstumsverhalten mit Hilfe von generellen Erkenntnissen aus der Wachstumstheo-
rie sowie im Vergleich mit anderen aromatischen molekularen Materialien zu erklä-
ren. Die daraus entwickelten Wachstumsmodelle können im Folgenden zum Einen
verwendet werden, um die geeignete Prozessierung für gewünschte Strukturen aus
Phthalocyanin-Dünn�lmen zu ermitteln und zum Anderen als zusätzliche Datenpunk-
te für die Weiterentwicklung der Wachstumstheorien dienen. Zusätzlich eignen sich
gut charakterisierte Modellsysteme für die Adressierung experimenteller Detailfragen.
Eine entsprechende Detailanalyse der Nahkantenfeinstruktur und ihres Dichroismus
an TiOPc-Dünn�lmen wird im letzten Abschnitt des Ergebnisteils durchgeführt.
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Kapitel 2

Methoden

2.1 Röntgendi�raktometrie

Die Röntgendi�raktometrie ist eine Methode zur Untersuchung kristalliner Festkör-
per. Sie ermöglicht es, Abstände von Netzebenen in Kristallen sehr exakt zu bestim-
men, sodass verschiedenste Informationen über das jeweilige Material zu erhalten sind.
Grundlagen und die für diese Dissertation verwendeten Messmodi werden im Folgen-
den erläutert, während für weitergehende Details auf gängige Literatur verwiesen sei
(z.B.60).

Das Grundprinzip der Röntgenbeugung

Tri�t elektromagnetische Strahlung auf Materie können verschiedene Wechselwirkun-
gen auftreten, wie beispielsweise die elastische Streuung an den Elektronen im Mate-
rial, die bei der Röntgenbeugung ausgenutzt wird. Da die Verteilung der Elektronen
in einem Festkörper in erster Näherung von Position und Sorte der Atome abhängt,
können die Atompositionen vereinfacht als Streuzentren betrachtet werden (Vergleiche
Elektronendichte in Abbildung 2.1b). An solchen Zentren elastisch gestreute Strah-
lung interferiert miteinander, wodurch in ungeordneten Systemen aufgrund der im
Mittel komplett destruktiven Interferenz keine Beugungsre�exe auftreten. Dies ändert
sich jedoch, sobald die Streuzentren in dem betrachteten System periodisch angeord-
net sind. Wird eine periodische Struktur unter einem Winkel Θ mit parallelisierter
und monochromatisierter Strahlung der Wellenlänge λ so beschossen, dass der Weg-
längenunterschied re�ektierter Strahlenverläufe an den periodisch auftretenden Ebe-
nen genau einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht, so taucht unter
dem Winkel 2Θ ein Beugungsre�ex der konstruktiv interferierenden Strahlung auf,
wie schematisch in Gra�k 2.1a dargestellt. Dieser Zusammenhang ist in der Bragg-
Gleichung zusammengefasst:

n · λ = 2d · sin(Θ) (2.1)
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Abb. 2.1: (a) Schematische Darstellung der Bragg-Gleichung. (b) CuPc-Molekül unter-
legt mit der totalen Elektronendichte in der Molekülebene. (c) Die 2D totale Elektro-
nendichte in der Molekülebene eines CuPc-Flügels in einer linearen Skala von 0-200 au

(1au = 6,748 eÅ−3). (d) Darstellung wie in (c) auf linearer Skala von 0-2 au. Die Elektro-
nendichten wurden anhand einer GAMESS-US DFT-Rechnung (B3LYP, 6-31G(d,p), siehe
Abschnitt 2.5) ermittelt. (e) Anordnung der CuPc-Atome innerhalb einer Einheitszelle des
α-Polymorphs ohne Wassersto�e.

Dabei ist zu beachten, dass die Intensität solcher Beugungsre�exe sowohl von der
Anordnung der Streuzentren (d.h. Atome) als auch ihrer Streustärke (d.h Atomsorte)
abhängt. Diese lässt sich durch das Betragsquadrat des Strukturfaktors Fhkl berech-
nen:

Fhkl =
N∑
i=j

fje
−2πi(hxj+kyj+lzj) (2.2)

Dabei wird über alle N Atome in der Einheitszelle mit den Positionen (xj, yj, zj) des
j-ten Atoms und dem jeweiligen atomaren Formfaktor fj summiert.

Hieraus folgen nun mehrere Faktoren, die die erwartete Intensität von Beugungs-
re�exen molekularer Dünn�lme, bspw. aus Phthalocyaninen, im Vergleich zu den ver-
wendeten anorganischen Substraten wie Gold oder Silber stark verringern. Zunächst
ist aufgrund der Eindringtiefe im µm-Bereich das Streuvolumen mehrere Millime-
ter dicker Substrate deutlich gröÿer als das der einige Nanometer dicken Dünn�lme.
Zudem hängt der atomare Formfaktor fj von der Elektronenzahl ab, sodass leich-
tere Atome wie Wassersto�, Kohlensto�, Sticksto� oder Sauersto� deutlich geringer
streuen als schwerere Atome wie Kupfer, Silber oder Gold. Dieser E�ekt lässt sich
gut anhand der totalen Elektronendichteverteilung in der Molekülebene von CuPc
erkennen, die in Gra�k 2.1b,c und d gezeigt ist. Betrachtet man die Verteilung auf
der gesamten Skala (2.1c), so ist die Elektronendichte des Kupferatoms am höchs-
ten, an Sticksto�en leicht höher als an Kohlensto�en, während die Elektronen der
Wassersto�atome in dieser Darstellung nicht mehr erkennbar sind. Diese lassen sich
erst erkennen, wenn die Skalierung um einen Faktor von 100 geändert wird (2.1d).
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Die extrem geringe Elektronendichte an den Wassersto�atomen ist der Grund dafür,
dass in vielen Fällen Kristallstrukturen nur ohne Wassersto�atome ermittelt werden
können, so auch für den α-Polymorph von CuPc, dessen Einheitszelle in Gra�k 2.1e
gezeigt ist. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Verteilung der Streuzentren in-
nerhalb einer Einheitszelle. Betrachtet man beispielsweise die eine Einheitszelle des
α-Polymorph von CuPc (Gra�k 2.1e), so sind die Molekülzentren zwar an den Eck-
punkten angeordnet, die Atome jedoch in der gesamten Zelle verteilt. Dies führt dazu,
dass ein Groÿteil der Intensität durch destruktive Interferenz verloren geht. Für eine
Beugung an den (100)-Netzebenen bleibt in Summe jedoch ausreichend Intensität er-
halten, da es stärker (Kupferatome an den Ecken) und schwächer (Wassersto�atome
in der Mitte) streuende Bereiche in der Einheitszelle gibt, die sich gegenseitig nicht
komplett auslöschen. Vergleicht man diese Situation bspw. mit dem fcc-Gitter eines
Goldkristalls, so be�nden sich für die Beugung an den (111)-Netzebenen alle Atome
auf diesen Ebenen, sodass keinerlei destruktive Interferenz zwischen den Streuzentren
auftritt. Insgesamt sorgt also auch die Verteilung der Atome in den Einheitszellen der
Molekülkristalle für eine verringerte Re�exintensität.
Hieraus ergeben sich für Röntgendi�raktometrie an molekularen Dünn�lmen einige
Anforderungen an die Messung:

1. Die zu erwartenden Intensitätsunterschiede zwischen Substratre�exen und Dünn-
�lmre�exen erfordern einen hohen dynamischen Bereich.

2. Für die Messung der relativ schwachen Dünn�lmre�exe ist eine hohe Sensitivität
nötig.

3. Aufgrund der hohen Re�exintensität der Substrate muss die Röntgenstrahlung
gut monochromatisiert sein, damit die Substratre�exe die Dünn�lmre�exe nicht
überdecken.

Diese Anforderungen können mit dem verwendeten Bruker D8 Discover Di�rak-
tometer erfüllt werden, dessen Geometrie in Abbildung 2.2a und b dargestellt ist.

Abb. 2.2: (a) Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus in Bragg-Brentano-
Geometrie und (b) Messorientierung des Experiments. (c) Messung der (002)-Netzebene
eines KCl-Einkristalls, anhand dessen das Auftreten von Artefaktpeaks zu sehen ist.
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Ein Göbel-Spiegel und ein Nickel�lter monochromatisieren die Strahlung der Rönt-
genröhre, die Kupfer als Anodenmaterial verwendet (Wellenlänge Cu Kα1:1,5406Å
und Cu Kα2:1,5444Å). Zusätzlich kann die Au�ösung durch Spalte und Soller variiert
sowie die Primärstrahlintensität über einen Absorber während der Messung verändert
werden. In Abbildung 2.2c ist anhand eines (200)KCl-Re�exes das verbleibende Rönt-
genspektrum mit den auftretenden Artefakten dargestellt. Die Wolfram-Linien sind
durch Wolframatome des Kathodenmaterials zu erklären, die sich mit der Zeit auf der
Anode anlagern.

Out-of-Plane-Messung - Polymorph, Orientierung und

Kristallinität

Mit Messungen in Out-of-Plane-Geometrie lässt sich die kristalline Periodizität in
Richtung der Ober�ächennormalen (Out-of-Plane) einer Probe ermitteln. Hierzu wird
die Substratober�äche senkrecht zur Strahlebene gehalten und die Beugungsintensi-
tät unter gleichem Ein- und Ausfallswinkel gemessen (θ − 2θ- oder Bragg-Brentano-
Geometrie, siehe Abbildung 2.2). Unter dieser Bedingung lassen sich ausschlieÿlich
Re�exe beobachten, die von Netzebenen parallel zur Substratober�äche stammen und
eine ausreichende Intensität aufweisen.

Anhand der so beobachteten Re�exe lassen sich nun einige Eigenschaften ermit-
teln. Die Position von Re�exen kann mit Positionen in aus Kristallstrukturdaten der
CSD (engl. cambridge structural database,61) berechneten Pulverspektren verglichen
werden, womit sich bei ausreichender Unterscheidbarkeit auf den ausgebildeten Po-
lymorph eines Materials schlieÿen lässt. Hierbei ist zu beachten, dass einige Kristall-
daten bei anderen Temperaturen bestimmt sein könnten, wodurch aufgrund thermi-
scher Ausdehnungse�ekte die Re�expositionen leicht verschoben auftreten können.
Umgekehrt ist es möglich anhand solcher Re�expositionsänderungen Ausdehnungsko-
e�zienten in Out-of-Plane-Richtung zu bestimmen. Ist der ausgebildete Polymorph
bekannt, kann zusätzlich aus der Parallelitätsbedingung der Netzebenen zur Substra-
tober�äche auf die Kristallorientierung und damit die Molekülorientierung geschlossen
werden. Aussagen über die azimutale Ausrichtung kristalliner Domänen lassen sich in
dieser Geometrie allerdings nicht tre�en.

Zusätzlich zur Re�exposition lassen sich auch anhand der Re�exform Eigenschaf-
ten der untersuchten Probe ermitteln. So lässt sich über die Scherrer-Gleichung die
kohärent streuende Domänengröÿe p in Abhängigkeit der Re�exbreite b (Halbwert-
breite in 2θ in rad) bestimmen:

p =
Kλ

b cos θ
(2.3)
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Abb. 2.3: (a) XRD-Messung des Au(111)-Re�exes eines Einkristalls in θ2θ-Geometrie. (b)
Bereich eines CuPc-Dünn�lmre�exes (112̄)CuPc derselben Messung wie in (a). Pseudo-Voigt-
Funktionen wurden zum Fitten verwendet und die entsprechenden CuKα1-Halbwertsbreite
eingezeichnet.

Dabei ist λ die Wellenlänge der Röntgenstrahlung, θ der Einfallswinkel und K

die Scherrer-Konstante. Die Scherrer-Konstante, die meist einen Wert von K ≈ 0, 9

hat, hängt dabei von Kristallitform und Orientierung ab.62 Auÿerdem muss beach-
tet werden, dass die Verbreiterung durch die kohärent streuenden Domänengröÿen
mit der instrumentellen Verbreiterung gefaltet ist. Letztere lässt sich am besten an
einkristallinen Substraten bestimmen, da die Domänen dort extrem groÿ und somit
die Verbreiterung nahezu ausschlieÿlich durch die instrumentelle Au�ösung bestimmt
wird. Auÿerdem ist zu beachten, dass in diesem Fall CuKα Strahlung verwendet wird,
die sich aus der CuKα1 und CuKα2 Linie zusammensetzt.

Wie sich nun kohärent streuende Domänengröÿen von Dünn�lmen berechnen las-
sen, ist exemplarisch in Abbildung 2.3 anhand eines CuPc-Dünn�lms auf einem Gold-
einkristall gezeigt. In Gra�k 2.3a sieht man die Beugungsre�exe der Au(111)-Netz-
ebenen des Einkristalls, anhand derer die Halbwertsbreite (engl. full width at half
maximum, FWHM) über einen Fit an Pseudo-Voigt-Funktionen ermittelt wird. Die
daraus berechnete Breite entspricht der instrumentellen Verbreiterung. In 2.3b ist
analog ein Re�ex des CuPc-Dünn�lmes gezeigt, dessen kohärent streuende Domänen-
gröÿe berechnet werden soll. Auch hier ist die FWHM des Re�exes mittels Pseudo-
Voigt-Funktionen bestimmbar. Durch Entfaltung der vorher bestimmten instrumen-
tellen Verbreiterung lässt sich die für die Scherrer-Gleichung (Gleichung 2.3) benötigte
Verbreiterung und somit eine kohärent streuende Domänengröÿe p des Systems be-
rechnen. Obwohl bei dieser Berechnung E�ekte einer Gröÿenverteilung, unterschied-
licher Kristallitformen oder auch Verspannungen nicht betrachtet werden, lassen sich
auf diesem Weg relative und qualitative sowie einigermaÿen verlässliche quantitative
Aussagen über die Kristallinität von Dünn�lmen tre�en.
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In-Plane-Messung - Azimutale Ausrichtung

Neben Messungen in der Out-of-Plane-Geometrie werden in dieser Arbeit ebenfalls
Messungen in In-Plane-Geometrie durchgeführt. Diese ermöglichen Aussagen über
Periodizitäten und azimutale Ausrichtung in der Dünn�lmebene, durch die bspw. epi-
taktisches Wachstum nachgewiesen werden kann.

Für solche Messungen wird im Gegensatz zur Out-of-Plane-Geometrie die Bedin-
gung aufgegeben, dass die Strahlebene senkrecht zur Substratober�äche angeordnet
ist. Stattdessen wird die Probe um den Winkel Ψ, der zwischen der Substratober�ä-
che und der zu messenden Netzebene vorliegt, so verkippt, dass diese unter geeigneten
Azimutwinkeln Φ senkrecht zur Strahlebene liegt. Auÿerdem werden Θ und 2Θ so ge-
wählt, dass die Bragg-Bedingung für den entsprechenden Netzebenenabstand erfüllt
ist und während der Messung der Azimutwinkel Φ variiert. Die entsprechende Geo-
metrie ist in Abbildung 2.4a schematisch dargestellt. Sind die kristallinen Domänen
auf einer Ober�äche azimutal isotrop verteilt, ergibt sich eine konstante Intensität für
alle Φ-Winkel, da immer Domänen existieren, für die die Bragg-Bedingung erfüllt ist.
Sind die Domänen allerdings azimutal ausgerichtet, so gilt dies nur für bestimmte Φ.
Entsprechend der azimutalen Periodizität treten dann Intensitätsmaxima auf. Solche
Maxima zeigen eine hetroepitaktische Relation zwischen Substrat und Dünn�lm, wie
es beispielhaft in Abbildung 2.4b der Fall ist.

Dünn�lme in In-Plane-Geometrie zu messen birgt einige Herausforderungen. So
sind die zu erwartenden Intensitäten für In-Plane-Re�exe aufgrund oftmals kleinerer
Strukturfaktoren zumeist schwächer als Re�exe, die in Out-of-Plane-Geometrie ge-
messen werden. Daher ist die Wahl einer möglichst intensiv streuenden Netzebene
zu bevorzugen. Zusätzlich tragen nicht alle Domänen gleichzeitig zur Intensität bei,
da sie nur unter bestimmten Φ-Winkeln beobachtbar sind. Eine entsprechend kleine

Abb. 2.4: (a) Anordnung für eine Messung in In-Plane-Geometrie. (b) Exemplarische In-
Plane-Messung eines Dünn�lms auf einem Substrat. Die rot gestrichelten Linien deuten die
zuvor gemessenen Ober�ächensymmetrierichtungen des Substrates an, während in blau die
Re�exe des Dünn�lms dargestellt sind.
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resultierende Intensität muss daher durch eine längere Integrationszeit oder durch ein
gröÿeres Streuvolumen, d.h. eine höhere Filmdicke und eine möglichst hohe Kristalli-
nität ausgeglichen werden.
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2.2 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Die Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl. x-ray photoelectron spectroscopy,
XPS) ist eine Methode, bei der Elektronen, die durch den Photoe�ekt oder darauf
folgende Sekundäre�ekte von einer Probe emittiert und energieaufgelöst detektiert
werden. Dies ermöglicht es, verschiedenste Informationen über eine Probe zu erhalten.
So lassen sich beispielsweise verschiedene Atomsorten sowie ihre Bindungssituationen
unterscheiden. Auÿerdem können Schichtdicken bestimmt oder Entnetzungse�eke be-
obachtet werden. Dabei ist XPS eine ober�ächensensitive Methode, deren Probentiefe
in gewissem Maÿe variiert werden kann. Die Grundlagen für die im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten XPS-Messungen werden im Folgenden beschrieben, wobei für
weitere Details auf bekannte Literatur verwiesen sei (z.B.63).

Grundprinzip der Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Bei der Röntgenphotoelektronenspektroskopie wird eine Probe unter Vakuumbedin-
gungen mit möglichst monochromatischem Röntgenlicht einer de�nierten Energie be-
schossen. Der dabei für XPS relevante Prozess ist der Photoe�ekt, bei dem ein Photon
komplett absorbiert und mit der absorbierten Energie ein Elektron aus der Probe
gelöst wird. Ein dabei auftretender Sekundäre�ekt ist die Erzeugung von Auger-
Elektronen, die entstehen wenn das durch den Photoe�ekt entstandene Loch mit
einem Elektron einer höheren Schale aufgefüllt wird. Die dabei frei werdende Energie
wird an ein zweites Elektron übertragen, welches infolgedessen aus der Probe gelöst
wird. Diese beiden grundlegenden Prozesse sind in Abbildung 2.5a schematisch dar-
gestellt.
Die kinetische Energie der durch den Photoe�ekt emittierten Elektronen hängt von
der Bindungsenergie, Austrittsarbeit und Photonenenergie ab und kann im Folgenden
durch einen Energieanalysator gemessen werden. Entsprechend des in Abbildung 2.5b

Abb. 2.5: (a) Darstellung des Photoemissions- und Augerprozesses. (b) Energiediagramm
von Probe und Analysator. (c) Schematischer Aufbau eines Halbkugelanalysators.
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gezeigten Energiediagramms gilt: EKin = hν−EB−ΦP − (ΦA−ΦP ) = hν−EB−ΦA

wodurch die Bindungsenergie des Photoelektrons wie folgt gegeben ist:

EB = hν − EKin − ΦA (2.4)

Dabei ist hν die Photonenenergie, EB die Bindungsenergie, EKin die kinetische
Energie der Photoelektronen und ΦA die Austrittsarbeit des Energieanalysators. Die
Austrittsarbeit der Probe ΦP fällt in der Gleichung weg. Sind die Austrittsarbeit
des Analysators sowie die Photonenenergie bekannt, kann anhand der gemessenen
kinetischen Energie die vorige Bindungsenergie des herausgeschlagenen Elektrons be-
rechnet werden. Die kinetische Energie der Auger-Elektronen hingegen ist unabhängig
von der Photonenenergie, da sie ausschlieÿlich von den Energielevels der beteiligten
elektronischen Zustände abhängt. Im Falle eines Elektronenspeicherring-Dipols mit
Monochromator als Röntgenquelle ermöglicht dies durch Variation der Photonenener-
gie Bindungs- und Augerpeaks so gegeneinander zu verschieben, dass sie sich nicht
überlagern. Im Falle von Röntgenröhren als Quelle, in denen für XPS typischerweise
Magnesium oder Aluminium als Anodenmaterial verwendet wird, ist diese Möglichkeit
hingegen nicht gegeben.

XPS-Messungen

In Abbildung 2.6a ist ein typisches XPS-Spektrum eines TiOPc-Dünn�lms auf Silber
dargestellt, wobei eine Anregungsenergie von 690 eV genutzt und die senkrecht zur
Probenober�äche emittierten Elektronen detektiert wurden. Dabei wird die Elektro-
nendetektionsrate (engl. counts per second, CPS) gegen die Bindungsenergie aufgetra-
gen, die direkt aus Gleichung 2.4 berechnet wird. Bei niedrigen Bindungsenergien sind
mehrere sich überlagernde Peaks zu sehen, die den Valenzelektronen des Materials zu-
geordnet werden können. Des Weiteren können die Bindungszustände der Elektronen
in den verschiedenen Elementen Kohlensto� (C1s), Sticksto� (N1s), Titan (Ti2p) und
Silber (Ag3d) anhand von Referenzwerken identi�ziert werden.64 Die Intensität des
zu erwartenden Sauersto�s (O1s EB ≈ 533 eV) aus der Titanylgruppe ist in diesem

Abb. 2.6: (a) Übersichtsspektrum eines TiOPc-Dünn�lms auf Ag(111). (b) C1s-Region mit
eingezeichnetem Shirley-Untergrund und Pseudo-Voigt-Fits der unterscheidbaren Spezies.
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Fall zu schwach, um sich vom Signalrauschen zu unterscheiden. Zusätzlich zu den
Bindungselektronen zuzuordnenden Peaks lassen sich die Signale verschiedener Au-
gerprozesse identi�zieren. Auÿerdem tritt bei hohen Bindungsenergien, also niedrigen
kinetischen Energien, der Sekundärelektronenpeak (�Seco�) auf, der durch meist mehr-
fach inelastisch gestreute Elektronen der Primärprozesse hervorgerufen wird. Dieser
wird im Allgemeinen nicht mitgemessen, da seine hohe Intensität den Detektor schä-
digen könnte.
Neben der Existenz bestimmter Elemente auf der Probe lässt sich bei genauer Be-
trachtung eines Bindungspeaks anhand chemischer Verschiebungen ebenfalls die Bin-
dungssituation der Atome untersuchen. Hierbei wird ausgenutzt, dass sich die Bin-
dungsenergie der Elektronen ändert, wenn ein Atom eine oder mehrere Bindungen
mit anderen Atomen eingeht. Betrachtet man die C1s-Region von TiOPc in Abbil-
dung 2.6b, so lässt sich erkennen, dass sich der C1s-Peak aus mindestens 3 Beiträgen
zusammensetzt. Dabei lassen sich in diesem Fall zwei Spezies unterscheiden: Kohlen-
sto�e, die nur an andere Kohlen- oder Wassersto�e gebunden sind und Kohlensto�e,
die eine Bindung zu Sticksto� aufweisen, wodurch die beiden Spezies um etwa 1.5eV

zueinander verschoben auftreten. Zusätzlich treten weitere Satellitenpeaks auf, die
durch Plasmon-Anregungen (typischerweise um 10 − 30eV verschoben) oder Shake-
down und Shake-up Prozesse (typischerweise nur wenige eV verschoben) entstehen.
Während in dem hier gezeigten Spektrum der Shake-up Satellit der C-N Spezies sicht-
bar ist, wird der Shake-up Satellit der C-C Spezies von der C-N Spezies überdeckt.
Betrachtet man die Intensitäten der beiden Hauptspezies, so entspricht das Verhält-
nis von etwa 1:3 dem der unterschiedlichen Kohlensto�spezies im TiOPc-Molekül. Die
kleine Abweichung von diesem Verhältnis wird durch den verdeckten C-C Shake-up
Satelliten hervorgerufen.
Wie im vorigen Absatz beschrieben, kann das Intensitätsverhältnis von verschiedenen
Peaks Rückschlüsse auf das Verhältnis der jeweiligen Spezies erlauben. Hierbei ist je-
doch vor allem bei unterschiedlichen Elementen zu beachten, dass die Intensität auch
von weiteren Faktoren abhängt. Zunächst hängen die Anregungswahrscheinlichkeiten
für die verschiedenen Elemente von der verwendeten Photonenenergie ab, die zumin-
dest für die Anregung aus K-Schalen tabelliert sind.65 Da ebenfalls die kinetische
Energie der Photoelektronen verschieden sein kann, muss auch die Abhängigkeit der
inelastischen mittleren freien Weglänge von der kinetischen Energie mit einbezogen
werden, um die Informationstiefe korrekt mit einzubeziehen.66

Dickenbestimmung und Beobachtung von Entnetzung

Wie bereits eingangs bemerkt, handelt es sich bei XPS um eine ober�ächensensitive
Methode, deren Informationstiefe typischerweise im Bereich weniger Nanometer liegt.
Die zugehörige Ausdringtiefe ist dabei sowohl von der kinetischen Energie der Photo-
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elektronen als auch dem passierten Material abhängig. Diese Eigenschaft ermöglicht
beispielsweise, unter Voraussetzung einer homogenen Bedeckung, durch die Abschwä-
chung des Substratsignals die Dicke d eines Dünn�lms entsprechend des Lambert-
Beer'schen Gesetzes zu berechnen:

d = λAds(ESub) ln

(
ISub,0
ISub,d

)
(2.5)

wobei ISub,0 die Intensität des Substratsignals ohne Dünn�lm, ISub,d die Intensität
mit Dünn�lm und λAds(ESub) die inelastische mittlere freie Weglänge (engl. inelastic
mean free path, IMFP) der Elektronen mit kinetischen Energie ESub des Substratsi-
gnals beschreibt. Dabei ist ein möglichst genauer Wert für die IMFP nötig, der über
die TPP-2M Gleichung mit Hilfe der NIST-Datenbank 71 berechnet werden kann.66

Hierbei wird neben den Atomen auch die Dichte, Anzahl der Valenzelektronen sowie
die HOMO-LUMO Energie (oder Bandlücke) des Materials berücksichtigt. Zusätzlich
gäbe es auch weiter E�ekte wie beispielsweise die räumlichen Verteilung, elastische
Stöÿe etc. zu berücksichtigen, jedoch sind diese für die hier untersuchten E�ekte ver-
nachlässigbar.
Eine Bedingung für korrekte Dickenbestimmungen mittels XPS ist eine homogene
Schichtdicke des Adsorbat�lms. Ist diese nicht gegeben, so wird die Berechnung feh-
lerhaft, da an freien Flächen selbst bei nominell extrem dicken Filmen Photoelektro-
nen aus dem Substrat weiterhin ungestört emittiert werden können. Umgekehrt kann
diese Abweichung bei bekannter Depositionsmenge ausgenutzt werden, um Entnet-
zungsverhalten anhand eines geeigneten Wachstumsmodells zu analysieren. Dabei ist
es für eine geeignete Modellierung nötig, die Form der ausgebildeten Materialinseln,
bspw. anhand einer AFM-Aufnahme, zu bestimmen.
Nimmt man als Beispiel ein System an, in dem es eine benetzende Monolage gibt und
auf der separierte Inseln mit gleicher Höhe wachsen, die kastenförmig sind, so kann
man zwei Bereiche unterscheiden. Einerseits wird es einen Ober�ächenanteil ε geben,
der mit Inseln bedeckt ist und einen zweiten (1 − ε), der nur mit der benetzenden
Monolage bedeckt ist. Mit den entsprechenden Umformungen der Gleichung 2.5 lässt
sich dann die normierte Intensität des Substratsignals wie folgt beschreiben:

ISub(d)

ISub,0
= (1− ε) · exp

(
−dBL

λAds(ESub)

)
+ ε · exp

(
−(dI + dBL)

λAds(ESub)

)
(2.6)

Wobei ISub(d) die zu erwartende Intensität eines Substratpeaks bei einer nomi-
nellen Dicke des Adsorbat�lms d entspricht, die auf die Intensität des Substratpeaks
ohne Adsorbat ISub,0 normiert wird. Mit λAds(ESub) wird die inelastische mittlere freie
Weglänge der Photoelektronen der Substratspezies in Abhängigkeit ihrer kinetischen
Energie beschrieben. dBL und dI beschreiben die Dicke der benetzenden Lage und
die zusätzliche Dicke der Inseln. Analog kann betrachtet werden, wieviel an Intensität
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einer Adsorbatspezies IAds(d) im Vergleich zu einem näherungsweise unendlich dicken
und homogenen Dünn�lm IAds,∞ fehlt:

IAds(d)

IAds,∞
= (1− ε) ·

(
1− exp

(
−dBL

λAds(ESub)

))
+ ε ·

(
1− exp

(
−(dI + dBL)

λAds(ESub)

))
(2.7)

Ein gemessener Intensitätsverlauf für verschiedene nominelle Dünn�lmdicken kann
nun an das Modell ge�ttet werden, um die beiden freien Parameter ε und dBL zu
bestimmen. Dabei ist dI kein freier Parameter, da sein Wert aufgrund der Volumener-
haltung wie folgt aus der nominellen Schichtdicke d, der Dicke der benetzenden Lage
dBL und dem Flächenanteil an Inseln ε berechnet werden kann:

dI(d) =
d− dBL

ε
(2.8)

Dabei sei bemerkt, dass das Modell davon ausgeht, dass ε und dBL nicht von der
nominellen Schichtdicke abhängig sind. Dieses Strukturmodell ist zwar relativ grob
und berücksichtigt weder eine Höhenverteilung noch die Form der Inselseiten, jedoch
genügt es verlässliche qualitative Aussagen über Entnetzung zu tre�en, ohne durch
weitere Parameter überparametrisiert zu sein.
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2.3 Nahkanten-Röntgen-Absorptions-Feinstruktur-
Spektroskopie

Bei der Nahkanten-Röntgen-Absorptions-Feinstruktur-Spektroskopie (engl. near edge
x-ray absorption �ne sturcture, NEXAFS) werden resonante Anregungen kernnaher
Elektronen in unbesetzte Zielzustände durch Röntgenphotonen mit Energien nahe der
Ionisationskante beobachtet. Hierbei wird die Anregungsenergie der Röntgenquanten
um Werte nahe der jeweiligen Ionisationskante variiert und die Feinstruktur der re-
sonanten Anregungen aufgelöst. Die Grundlagen sowie für diese Arbeit relevante De-
tails werden im Folgenden erklärt, während für weitere Informationen zu NEXAFS
auf gängige Literatur verwiesen sei.67,68

Das Grundprinzip

Für die Aufnahme eines NEXAFS-Spektrums wird das Absorptionsvermögen der Pro-
be in Abhängigkeit der Energie der Röntgenstrahlung gemessen, weshalb ein kontinu-
ierlich durchstimmbares Röntgenspektrum benötigt wird. Da typische Laborquellen
wie Röntgenröhren jedoch hauptsächlich diskrete Emissionslinien ihres Anodenma-
terials aufweisen und ihr kontinuierliches Bremsstrahlungsspektrum zu schwach ist,
müssen andere Quellen, wie beispielsweise eine Dipol-Beamline eines Elektronenspei-
cherrings, verwendet werden. In dieser Arbeit wurde die HE-SGM-Beamline am BES-
SY II (Helmholtz-Zentrum-Berlin), deren schematischer Aufbau in Abbildung 2.7a
dargestellt ist, genutzt. Der verwendete Monochromator liefert Röntgenstrahlung mit
ausreichender Intensität im Energiebereich von 100−800 eV bei einer typischen Au�ö-
sung von ∆E/E ≈ 0, 001. Die zusätzliche lineare Polarisierung der Röntgenstrahlung
ermöglicht Dichroismusmessungen (Polarisationsgrad P = 0, 91).
Für die Detektion des Absorptionsvermögens wird dabei nicht direkt die Abschwä-

Abb. 2.7: (a) Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus an der HE-SGM-
Beamline am BESSY II (Helmholtz-Zentrum-Berlin), nachgedruckt mit Erlaubnis.23 (b)
XPS einer kohlensto�haltigen Probe bei einer Anregungsenergie von 330 eV aufgetragen
gegen die kinetische Energie der emittierten Elektronen mit den Detektionsbereichen des
TEY, PEY (GGF = −150 V) und AEY. Rohdaten zur Verfügung gestellt von Dr. Michael
Klues.
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chung der Röntgenstrahlung, sondern die sekundär auftretende Elektronenemission
gemessen. Durch die Anregung aus kernnahen in unbesetzte Zustände entstehen Lö-
cher, die im Falle leichter Atomsorten hauptsächlich über den Auger-E�ekt wieder
aufgefüllt werden (Auger-Prozess siehe Abschnitt 2.2). Die Anzahl der emittierten
Auger-Elektronen wird als proportional zur Anzahl der aufgefüllten Löcher und da-
mit der absorbierten Röntgenquanten angenommen, weshalb diese zur Detektion des
Absorptionsvermögens verwendet werden können. Die so emittierten Elektronen mit
kinetischen Energien kleiner der Anregungsenergie weisen typische mittlere freie Weg-
längen im Nanometerbereich auf.69 Dies sorgt für eine hohe Ober�ächensensitivität
der Methode, da nur die obersten Moleküllagen detektiert werden können. So las-
sen sich selbst Sub-Monolagen von ungeordneten Molekülen untersuchen, die über
andere Methoden nicht oder nur schwer zugänglich sind. Die Ober�ächensensitivität
kann zusätzlich variiert werden, indem die in Abbildung 2.7b eingezeichneten Berei-
che des Elektronen-Emissionsspektrums ausgewählt werden. Es können entweder alle
Elektronen (engl. total electron yield, TEY), Elektronen oberhalb einer einstellbaren
kinetischen Energie (engl. partial electron yield, PEY) oder gezielt nur Elektronen
gezählt werden, deren kinetische Energie der entsprechenden Augerelektronenener-
gie entspricht (engl. auger electron yield, AEY). Die Ober�ächensensitivität nimmt
im Allgemeinen in dieser Reihenfolge zu, wobei die höchste Ober�ächensensitivität
bei einer Augerelektronenenergie von etwa 50 eV (Bereich minimaler mittlerer freier
Weglänge) und möglichst geringen Beiträgen des Sekundärelektronenpeaks erreichbar
ist.

NEXAFS-Signaturen

Die Zusammensetzung der Signatur in NEXAFS-Spektren soll im Folgenden anhand
eines einfachen Beispiels demonstriert werden. Hierzu wird das NEXAFS-Spektrum
im Bereich der C-K-Kante (um 285 eV) für eine exemplarische Probe mit einer dün-
nen Schicht aus Phthalonitril-Molekülen (C8H4N2) auf einem Goldsubstrat betrach-
tet, die bei einem Gegenfeld von −150 V gemessen wird. Dabei können nur Pro-
zesse zum Signal beitragen, die Elektronen mit ausreichender kinetischer Energie
erzeugen, um das Gegenfeld passieren zu können. Zunächst werden die möglichen
Anregungen von C1s-Elektronen betrachtet, die über den zugehörigen Augere�ekt
(E(CKV V ) ≈ 260 eV) detektiert werden. Da aufgrund der Molekülsymmetrie alle sym-
metrieäquivalenten Atome die gleichen Beiträge zum Spektrum liefern, muss nur jedes
nicht-symmetrieäquivalente Kohlensto�atom individuell betrachtet werden. Ihre C1s-
Bindungsenergien unterscheiden sich durch den E�ekt der chemischen Verschiebung
(vgl. Abbildung 2.8a). Aus den C1s-Zuständen kann direkt in das Vakuum angeregt
werden, sobald die Photonenenergie das Ionisationspotenzial IP übersteigt, was in
der schematischen Darstellung 2.8c für zwei verschiedene Kohlensto�atome zu zwei
energetisch leicht verschobenen Absorptionskanten führt. Zusätzlich treten um die-
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Abb. 2.8: (a) Schematische Darstellung der Übergangsenergien zweier Kohlensto�atome,
durch die eine NEXAFS-Signatur entsteht. (b) Grundzustandsorbitale von Phthalonitril,
deren Struktur beispielhaft für eine qualitative Erklärung von NEXAFS-Signaturen gezeigt
wird. Die Orbitale wurden mittels GAMESS-US berechnet(DFT, B3LYP, 6-311G(d,p)). (c)
Schematische Darstellung der Zusammensetzung einer NEXAFS-Signatur für eine Probe mit
zwei symmetrieinäquivalenten Kohlensto�atomen.

se Ionisationskante resonante Anregungen in unbesetzte Molekülorbitale auf, die die
Feinstruktur bilden. Die Intensität dieser resonanten Anregungen ist durch Fermis
Goldene Regel beschreibbar:68

I ∝ | < ΨZiel| ~E · ~p|ΨAusgang > |ρf (E) (2.9)

Wobei ~E den E-Feld Vektor, ~p den Übergangsdipolmomentoperator, ρf (E) die
Dichte der Zielzustände und < ΨZiel| bzw. |ΨAusgang > die Ziel- und Ausgangszustän-
de beschreiben. Dabei ist neben der Richtungsabhängigkeit von ~E · ~p, die im nächsten
Abschnitt betrachtet wird, das Überlappintegral zwischen Ausgangs- und Zielzustand
von entscheidender Bedeutung. Die Ausgangszustände sind in diesem Fall sphärische
1s-Orbitale an dem jeweiligen Anregungszentrum (z.B. C1 oder C2, wie in Abbildung
2.8b de�niert). Als Zielzustände können vereinfacht die unbesetzten Molekülorbitale
im Grundzustand betrachtet werden (Anmerkung: Dies ist eine grobe Näherung, die
qualitative Einsichten ermöglicht, jedoch z.B. nicht die Relaxation in Folge der Anre-
gung berücksichtigt). Betrachtet man die Orbitale an den Positionen C1 und C2, so ist
an C2 das Überlappintegral für die LUMO+1-Anregung deutlich gröÿer, da dieses am
C2-Atom eine deutlich höhere Aufenthaltswahrscheinlichkeit als am C1-Atom aufweist.
Die Anregungswahrscheinlichkeit und damit auch die Intensität eines Übergangs kann
also für jedes Anregungszentrum verschieden sein, selbst wenn eine Anregung in das
nominell gleiche Zielorbital erfolgt. Zusätzlich �nden diese Anregungen nur dann re-
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sonant statt, wenn die Photonenenergie der benötigten Anregungsenergie entspricht,
weshalb scharfe Resonanzen für jede mögliche Anregung von einem Anregungszentrum
in einen Zielzustand mit der jeweiligen Intensität zu beobachten sind. Wie vereinfacht
für C1 und C2 in Abbildung 2.8c dargestellt, ergibt sich das Gesamtspektrum also
durch die Summe der zu den Anregungszentren gehörenden Einzelspektren. Für Mo-
leküle wie Phthalonitril oder die in dieser Arbeit untersuchten Phthalocyanine mit
vier nicht-symmetrieäquivalenten Kohlensto�en und einer Vielzahl an Zielzuständen
gibt es also eine groÿe Anzahl sich überlagernder Resonanzen, aus denen die Signatur
des gesamten Moleküls gebildet wird. Dabei unterscheidet man im Falle aromatischer
Kohlenwassersto�e zwischen π∗- und σ∗Resonanzen, die sich in der Zielorbitalgeome-
trie unterscheiden. Namensgebend sind die σ-Bindungen, die zylindersymmetrisch zur
Bindungsrichtung sind, und die π-Bindungen, die eine Knotenebene entlang der Bin-
dungsrichtung besitzen. Im Falle aromatischer Kohlenwassersto�e liegen σ-Orbitale
des konjugierten Elektronensystems in der Molekülebene, während π-Orbitale ober-
und unterhalb dieser liegen. (vergleiche LUMO+2 als σ∗- und LUMO als π∗-Orbital
in Abbildung 2.8b). Das ∗ beschreibt den antibindenden Charakter der unbesetzten
Orbitale. Dabei treten bei aromatischen Molekülen meist vor der Ionisationskante
π∗-Resonanzen auf, während hinter der Kante eher σ∗-Resonanzen auftreten. Typi-
scherweise tritt vor der Ionisationskante noch eine Rydberg-Serie aus Resonanzen von
σ-artigen Orbitalen auf, die hier nicht eingezeichnet sind. Resonanzen oberhalb des
Ionisationspotentials sind aufgrund der geringeren Lebensdauer deutlich verbreitert.
Zusätzlich zu den CKV V (und CKV V V ) Auger-Elektronen können noch weitere direkte
Anregungen zum Signal beitragen, wie Photoelektronen des Au4f -Orbitals im Gold
oder auch Anregungen aus Valenzzuständen. Da in dem betrachteten Bereich die An-
regungsenergieabhängigkeit der Intensität dieser Beiträge gering ist, können sie als
linearer Untergrund approximiert werden. Das sich in Summe ergebende Spektrum
ist in Abbildung 2.8c dargestellt und zeigt schematisch die wichtigsten Beiträge zu
einem NEXAFS-Spektrum.
Insgesamt hängt die Signatur eines Moleküls also stark von den Energien und dem
Überlappintegral der Ausgangs- und Zielzustände ab. Dementsprechend können an-
hand der NEXAFS-Signatur feine Änderungen an den Zuständen detektiert werden.
So kann ein Signaturvergleich bestätigen, dass das Molekül intakt aufgebracht werden
konnte oder im umgekehrten Fall beispielsweise thermisch induzierte Reaktionen von
Molekülen oder Chemisorption beobachtet werden.70�72

Dichroismus und dessen Auswertung

Wie eingangs beschrieben lässt sich nicht nur die NEXAFS-Signatur betrachten, son-
dern auch die Winkelabhängigkeit der Resonanzintensitäten, die als Dichroismus be-
zeichnet wird. Die entsprechenden Intensitäten sind im Falle linear-polarisierten Lichts
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Abb. 2.9: (a) Schematische Darstellung der relevanten Winkel für die Dichroismusauswer-
tung. (b) De�nition des Koordinatensystems für die Berechnung der Intensitätsabhängigkeit.

abhängig von dem Winkel δ zwischen ~E-Vektor der Röntgenstahlung und Übergangs-
dipolmoment (engl. transition dipole moment, TDM):

I ∝ | ~E · ~TDM |2 (2.10)

Ist also die Lage des Dipolmoments einer Resonanz in einem Molekül bekannt, so
lässt sich durch Variation der Orientierung des ~E-Vektors anhand des auftretenden
Dichroismus die molekulare Orientierung ermitteln. Wie sich diese Intensitätsvariati-
on im Allgemeinen berechnen lässt, soll nun als Vorbereitung auf den in Kapitel 4.3
untersuchten Fall für ein vektorartiges TDM demonstriert werden (vektorartig: TDM,
das π-artige Anregungen beschreibt). Zur Vereinfachung wird eine azimutal isotrope
Orientierung der Moleküle auf dem Substrat sowie eine perfekte Polarisierung der
Röntgenstrahlung angenommen. Für die Berechnung des Skalarprodukts zwischen
~TDM und ~E-Vektor müssen zunächst die Parameter de�niert werden.

In Gra�k 2.9a sind der Einfallswinkel der Röntgenstrahlung Θ und der Winkel
α zwischen dem Übergangsdipolmoment ~TDM und der Ober�ächennormalen ~nOF
eingezeichnet. Dabei ist erkennbar, dass im Falle von TDMs, die senkrecht zur Mo-
lekülebene liegen, der Winkel α gleichzeitig dem Winkel zwischen Substratober�äche
und Molekülebene entspricht. Ebenfalls gilt für diese Anordnung, dass der Winkel Θ

der Gleiche ist wie zwischen der Ober�ächennormalen und dem ~E-Vektor. Für die-
se Geometrie wird nun ein Koordinatensystem gewählt, das eine möglichst einfache
Berechnung ermöglicht. Wählt man die z-Achse parallel zur Ober�ächennormalen, so
sind die Übergangsdipolmomente um α und die E-Vektoren um Θ dazu gekippt und
haben einen azimutalen Winkel ϕ zwischen sich. Für eine einfachere Herleitung in
Abschnitt 4.3 wird das Koordinatensystem so gewählt, dass für jede Anregung das
Übergangsdipolmoment entlang der x-Achse verkippt ist. Entsprechend gilt:
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~E =


sin(Θ) cos(ϕ)

sin(Θ) sin(ϕ)

cos(Θ)

 und ~TDM =


sin(α)

0

cos(α)

 (2.11)

Dementsprechend berechnet sich die Winkelabhängigkeit der Intensität aus dem
quadrierten Skalarprodukt der beiden Vektoren:

I(Θ, ϕ, α) ∝
∣∣∣ ~E · ~TDM

∣∣∣2
= [sin(Θ) sin(ϕ) sin(α) + cos(Θ) cos(α)]2

= sin2(Θ) sin2(ϕ) sin2(α) + cos2(Θ) cos2(α)

+ 2 sin(Θ) cos(Θ) sin(ϕ) sin(α) cos(α)

(2.12)

Da ein System mit einer isotropen azimutalen Verteilung betrachtet wird, kann nun
über ϕ von 0 bis 2π integriert werden, wodurch die azimutale Abhängigkeit wegfällt.
Dies gilt auch für Systeme mit dreifacher oder höherer azimutaler Symmetrie.68 Die
winkelabhängige Intensität berechnet sich wie folgt:

∫ 2π

0

∣∣∣ ~E · ~TDM
∣∣∣2 dϕ = π sin2(Θ) sin2(α) + 2π cos2(Θ) cos2(α)

∝ I(Θ, α)

(2.13)

Dies ist wie beschrieben der einfachste Fall mit einem vektorartigen Übergangsdi-
polmoment und einer perfekten linearen Polarisierung des Röntgenlichts sowie einer
isotropen azimutalen Verteilung der Übergangsdipolmomente in der Probe. Für Dipol-
Magnete in Elektronenspeicherringen als Röntgenquelle wird jedoch keine perfekte
lineare Polarisierung erreicht, weshalb zusätzlich der Polarisierungsgrad P zusammen
mit einem Term für den Anteil des ~E-Felds in zur Polarisierungsrichtung senkrechter
Richtung betrachtet werden muss (Bemerkung: Die hier verwendete De�nition des
Polarisierungsgrades ist P = |E‖|2

|E‖|2+|E⊥|2 ). Die sich ergebende Abhängigkeit mit dem
Skalierungsfaktor S lautet dann68:

I(Θ, ϕ, P ) = S ·
{
P ·
[

1

2
sin2(Θ) sin2(α) + cos2(Θ) cos2(α)

]
+ (1− P ) ·

[
1

2
sin2(α)

]}
(2.14)

Hierbei ergibt sich noch der Sonderfall, dass unter einem Einfallswinkel Θ =

tan−1
√

2P ≈ 55◦ die Resonanzintensität unabhängig von der Orientierung des Über-
gangsdipolmoments ist.23 Unter diesem als magischen Winkel bezeichneten Einfalls-
winkel können also NEXAFS-Signaturen unabhängig von der Molekülorientierung



2.3. NEXAFS 25

Abb. 2.10: (a) Exemplarischer Dichroismus eines CuPc-Dünn�lms auf Gold im Energiebe-
reich der π∗-Resonanzen mit dem zur Dichroismusauswertung verwendeten Resonanzbereich
grau hinterlegt. Als Inset ist eines der LUMOs von CuPc mit dem zugehörigen ~TDM gezeigt.
(b) Aus (a) ermittelte Resonanzintensität des Hauptpeaks für verschiedene Einfallswinkel der
Röntgenstrahlung Θ sowie der Fit an Gleichung 2.14 zur Ermittlung von α. Zusätzlich sind
die Intensitätsverläufe in grau für verschiedene Werte von α sowie schematisch die resultie-
rende gemittelte molekulare Orientierung von CuPc gezeigt.

verglichen werden. Das Intensitätsverhalten von Resonanzen mit ebenenartigen Über-
gangsdipolmomenten (σ∗-Resonanzen) sowie der Fall einer geringeren als dreifachen
Symmetrie der Proben, bei denen eine zusätzliche azimutale Abhängigkeit auftritt,
kann in der Literatur nachgeschlagen werden.23,68

Betrachtet man den experimentellen Intensitätsverlauf einer NEXAFS-Signatur,
wie er exemplarisch für den Bereich der π∗-Resonanzen von CuPc auf einer Gold-
ober�äche in Abbildung 2.10a gezeigt ist, so lässt sich erkennen, dass die Intensität
für einen Einfallswinkel von Θ = 90◦ nahe null liegt, während bei einem Winkel von
Θ = 30◦ die stärkste Intensität auftritt. Ist die Orientierung des Übergangsdipolmo-
ments im Molekül bekannt, wie im Inset angedeutet, so kann man folgern, dass die
Moleküle liegend orientiert sein müssen: Eine verschwindende Intensität entsteht bei
Orthogonalität zwischen ~E und ~TDM . Unter Θ = 90◦ Einfallswinkel liegt der E-Feld-
Vektor parallel zur Substratober�äche, sodass das Übergangsdipolmoment senkrecht
zur Ober�äche und damit die Moleküle liegend angeordnet sein müssen. Eine genaue-
re Auswertung des Intensitätsverhaltens der grau hinterlegten Hauptresonanz ist in
Abbildung 2.10b durchgeführt. Der Fit von Gleichung 2.14 liefert einen Winkel zwi-
schen ~TDM und ~nOF von 10(5)◦, welcher in diesem Fall gleich dem durchschnittlichen
Winkel zwischen Substratober�äche und Molekülebene ist.

Da experimentell typischerweise ein gröÿerer Bereich von einigen Quadratmillime-
tern gemessen wird, handelt es sich bei den ermittelten Winkeln um einen Mittelwert
für das gemessene Volumen. Dies führt im Falle von Kristallstrukturen mit zwei zu-
einander verkippten Molekülen pro Einheitszelle dazu, dass nicht zwischen den bei-
den unterschiedlichen Orientierungen unterschieden werden kann.23 Auÿerdem tragen
ebenfalls ungeordnete Bereiche, beispielsweise an Domänengrenzen, zum Signal bei,
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wodurch die ermittelten Werte bspw. von über Beugungsmethoden ermittelten Ori-
entierungen leicht abweichen können. Dies hat den Vorteil, dass auch nicht-kristalline
Proben und Sub-Monolagen untersucht werden können, an denen andere Methoden
scheitern. Voraussetzung für eine Winkelbestimmung ist jedoch, dass die Orientie-
rung der einzelnen Übergangsdipolmomente, beispielsweise durch DFT-Rechnungen,
hinreichend bekannt sind, wie in Kapitel 4.3 für TiOPc klar wird.
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2.4 Weitere Techniken

Rasterkraftmikroskopie

Die Rasterkraftmikroskopie (engl. atomic force microscopy, AFM) ist eine bildgebende
Technik, die es ermöglicht topographische Informationen über eine Probe im sub-nm-
Bereich zu erhalten, in dem die optische Mikroskopie entsprechend des Abbe-Limits
keine Strukturen mehr au�ösen kann.73 Die für diese Arbeit relevanten Details der
Methode werden im Folgenden kurz erläutert, während für weiterführende Anwen-
dungen auf Fachliteratur verwiesen sei.74

Das Grundprinzip von AFM besteht darin, mit einer möglichst scharfen Spitze
(hier r = 7 nm), die an einem Cantilever befestigt ist, eine Probe abzurastern und
anhand von auftretenden Kräften zwischen Spitze und Probe Informationen der To-
pographie zu ermitteln. Die Kraft zwischen Spitze und Probe in Abhängigkeit des
Abstands d wird dabei mittels eines Lennard-Jones-Potenzials beschrieben. Bei An-
näherung von Spitze und Probe gibt es zunächst einen attraktiven Bereich (hauptsäch-
lich durch van-der-Waals- oder elektrostatische Dipolwechselwirkungen) und folgend
einen stark repulsiven Bereich (hauptsächlich aufgrund des Pauli-Prinzips), wie in
Abbildung 2.11b dargestellt. Eine aufgrund dieser Kräfte auftretende Verbiegung des
Cantilevers wird über einen Laserstrahl gemessen, indem die Änderung der Re�ekti-
onsrichtung über einen Vierfelddetektor detektiert wird (siehe Abbildung 2.11a).
Dabei gibt es verschiedene Messmodi, bei denen unterschiedliche Bereiche des Kraft-
potenzials mit geeigneter Steigung genutzt werden. Der non-contact- Modus wird
aufgrund der geringen Kräfte und Kraftänderung (vgl. oranger Bereich in Abbildung
2.11b) meist nur unter Ultrahochvakuumbedingungen verwendet. Der contact-Modus
(blauer Bereich) hingegen ist deutlich einfacher messbar, birgt jedoch die Gefahr, dass
die Probe durch den Kontakt mit der Spitze beschädigt wird. Dies ist vor allem für
Messungen weicherer Materie, wie molekularen Dünn�lmen, ein Problem. Alterna-
tiv kann der sogenannte tapping-Modus verwendet werden, bei dem der Cantilever
in Schwingung gebracht wird und die durch Wechselwirkungen zwischen Spitze und
Probenober�äche auftretende Dämpfung dieser Schwingung detektiert wird. Dies hat
den Vorteil, dass die Spitze immer nur kurz in Kontakt mit der Probe kommt und
dadurch nicht, wie im contact-Modus, über die Ober�äche kratzt. Dadurch werden
molekulare Dünn�lme nicht oder zumindest weniger stark durch den Messvorgang
beein�usst. Während die Spitze über die Probe rastert wird der Abstand zwischen
Spitze und Probe über Piezokristalle geregelt (konstante Kraft bzw. Dämpfung). Die
eingestellte Höhenposition der Spitze sowie weitere Parameter der Schwingung werden
dabei für jeden Punkt aufgenommen, sodass ein topographisches Bild der Ober�äche
erstellt werden kann.
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Abb. 2.11: (a) Schematische Darstellung eines AFM-Aufbaus mit Laser und Vierfeldde-
tektor. Zusätzlich sind Kantilever und Spitze dargestellt. (b) Lennard-Jones-Potential zur
Modellierung der Wechselwirkungsbereiche zwischen Spitze und Probe mit den eingezeich-
neten Bereichen für contact-, non-contact- und tapping-Modus der AFM in Abhängigkeit
des Abstands. (c) Schematische Darstellung der Bewegung einer Spitze über die Probe bei
konstantem Abstand zur Veranschaulichung des Unterschieds zwischen lateraler und Höhen-
au�ösung. (d) AFM-Aufnahme mit einer Spitzenänderung während der Messung.

Für die topographische Analyse von Dünn�lmen muss betrachtet werden, wie gut
kleine Strukturen abbildbar sind, was anhand des Au�ösungsvermögens de�niert wird.
Hierbei muss zwischen lateraler Au�ösung und Höhenau�ösung unterschieden werden.
Da typische AFM-Spitzen einen Spitzenradius von einigen Nanometern aufweisen,
werden ähnlich kleine laterale Strukturen, wie schematisch in Abbildung 2.11c illus-
triert, nicht aufgelöst. Dahingegen kann eine Höhenau�ösung im Å-Bereich erreicht
werden. Zwar gibt es auch Beispiele für lateral deutlich bessere Au�ösungen bis hin
zu sub-molekularer Au�ösung,75 jedoch stellen diese im Allgemeinen nicht erreich-
bare Sonderfälle dar. Auch das hier verwendete ex-situ AFM (Agilent SPM 5500,
Cantilever: D = 40 N m−1, fR = 325 kHz, Spitze: r = 7 nm) kann Höhen sehr präzise
messen, besitzt lateral jedoch ein geringeres Au�ösungsvermögen im Bereich einiger
Nanometer. Die Unterschiede im Au�ösungsvermögen zu kennen ist wichtig, wenn
man beispielsweise neben der reinen Betrachtung einer mikroskopischen Abbildung
die Rauigkeit eines Ausschnittes anhand der Berechnung des RMS-Wertes (engl. root
mean square, RMS) der Höhen quanti�zieren möchte. Dieser berechnet sich aus der
Wurzel der durch die Messpunktzahl geteilten Summe der quadrierten Abstände zum
Höhenmittelwert für jeden Messpunkt:

RMS =

√√√√ 1

M ·N

M−1∑
k=0

N−1∑
l=0

[z(xk, yl)− z̄]2 (2.15)

Wobei M und N die jeweilige Anzahl der Messpunkte in x und y Richtung be-
zeichnet, z(xk, yl) die Höhe am jeweiligen Messpunkt und z̄ den Höhenmittelwert der
Messung beschreibt.76 Dementsprechend können nur Rauigkeiten bestimmt werden,
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die mit dem AFM auch au�ösbar sind. Bei der Interpretation ist zudem zu beach-
ten, auf welcher Gröÿenskala Rauigkeiten für das zu untersuchende Verhalten über-
haupt relevant sind. So können beispielsweise Terrassenstrukturen mit mehrere hun-
dert Nanometer breiten, atomar glatten Stufen die gleiche RMS-Rauigkeit aufweisen
wie Ober�ächen ohne atomar glatte Bereiche, deren Höhe im gesamten Messbereich
auf kleinerer Skala variiert. Für molekulare Dünn�lme dürfte dabei die Rauigkeit auf
der Gröÿenskala der Moleküle, also im einstelligen Nanometerbereich, deutlich stär-
kere E�ekte haben als eine Stufung alle hundert Nanometer.
Des Weiteren ist bei Messungen auf Spitzenartefakte zu achten. Trotz des vergleichs-
weise sanften Tapping-Modus kann es dazu kommen, dass Material von der Spitze
aufgenommen wird, sodass sich die Höhe oder auch Form der Spitze deutlich ändern
kann. Die Auswirkung ist beispielhaft in Abbildung 2.11d zu sehen. Da die ermittel-
te Höheninformation die Faltung zwischen Spitzen- und Probentopographie darstellt,
führt dies zu fehlerhaften Abbildungen der Probentopographie (bspw. Dopplungen).
Auÿerdem sollte beachtet werden, dass typische AFM-Aufnahmen (z.B. 5 × 5 µm)
immer nur einen kleinen Bereich der Probe abbilden, sodass möglichst verschiedene
Stellen stichprobenartig untersucht werden sollten, um zu prüfen, ob der beobachtete
Bereich repräsentativ für die gesamte Probe ist. Zusätzlich sollte AFM zusammen
mit anderen Methoden verwendet werden, die bspw. das Wachstumsverhalten inte-
griert über gröÿere Probenbereiche untersuchen können. So ermöglicht die Kombinati-
on groÿ�ächig mittelnder Methoden mit detaillierten mikroskopischen Informationen
einer AFM-Aufnahme eine detailliertere Analyse des Wachstumsverhaltens von Dünn-
�lmen, wie sie in dieser Arbeit durchgeführt wird.

Rastertunnelmikroskopie

Die Rastertunnelmikroskopie (engl. scanning tunneling microscopy, STM) basiert ähn-
lich wie die Rasterkraftmikroskopie auf der Abbildung einer Ober�äche durch Abras-
tern mit einer Spitze. Hierbei wird jedoch nicht die Wechselwirkung zwischen Probe
und Spitze genutzt, sondern der durch Anlegen einer Spannung auftretende Tunnel-
strom. Auch hier wird nur kurz auf die für diese Arbeit wesentlichen Eigenschaften
dieser Messmethode eingegangen und für weitere Messmodi und Details auf die Lite-
ratur verwiesen.77

Wie eingangs beschrieben basiert STM auf der Messung eines Tunnelstroms zwi-
schen Probe und Spitze, weshalb es nötig ist, dass beide eine ausreichende Leitfähig-
keit besitzen, um Ströme im typischen Bereich einiger 10 − 100 pA zu leiten. Dabei
ist die Stärke des Tunnelstroms exponentiell vom Abstand abhängig, sodass der Spit-
zenabstand über diesen Parameter sehr gut gesteuert werden kann. Damit allerdings
überhaupt ein Tunnelstrom erzeugt werden kann, muss eine Spannung zwischen Probe
und Spitze angelegt werden. Je nach Polung können dann Elektronen von der Spitze in
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Abb. 2.12: (a) Schematische Darstellung einer STM-Messung, bei der die Spannung UBias
so gewählt wurde, dass der Tunnelstrom von Spitze in ein molekulares Orbital zur Regelung
verwendet werden kann. (b) Energiediagramm, dass schematisch die Zustandsdichte (DOS)
einer Spitze und Probe zeigt, wenn eine Spannung UBias so gewählt wird, dass ein Tunneln in
unbesetzte Zustände der Probe möglich ist. (c) Zwei Aufnahmen von liegendem CuPc, welche
aufgrund unterschiedlicher energetischer Bedingungen unterschiedliche Strukturen zeigen.

die Probe oder umgekehrt �ieÿen. Voraussetzung ist jedoch, dass Zustände vorhanden
sind, von und zu denen ein Elektron tunneln kann. Dies ist schematisch in Abbildung
2.12b anhand der Zustandsdichten (engl. density of states, DOS) dargestellt. Für die
eingezeichnete Spannung können Elektronen von besetzten Zuständen der Spitze in
unbesetzte Zustände der Probe tunneln. Eine kleinere Spannung würde hingegen auf-
grund der Lücke zwischen besetzten und unbesetzten Zuständen in der Probe dazu
führen, dass kein Tunnelstrom auftreten kann, wodurch das Material für das STM un-
sichtbar würde. Es werden also je nach Spannung UBias unterschiedliche elektronische
Zustände gemessen, wie beispielsweise probenseitig nur das LUMO (Vgl. Abbildung
2.12a). Dies führt dazu, dass gleiche Moleküle im STM je nach Tunnelspannung völlig
unterschiedlich aussehen können, wie anhand von CuPc in Abbildung 2.12c gezeigt
ist: Während im unteren Bild jeder Phthalocyanin-Flügel nur ein Maximum aufweist,
erscheinen diese im oberen Bild jeweils mit einer Knotenebene. Zusätzlich müssen die
zum Tunneln verwendeten Spitzenzustände betrachtet werden, die idealerweise aus
nur einem möglichst �scharfen� Orbital gebildet werden, wenn man höchstmögliche
laterale Au�ösung bis hin zu atomarer Au�ösung erreichen möchte. Typischerweise
werden Bilder in nm2 bis hin zu wenigen µm2 Gröÿe aufgenommen.

Für die Betrachtung molekularer Dünn�lme ergeben sich dabei einige Herausfor-
derungen. Einerseits sorgt die relativ geringe Leitfähigkeit der Dünn�lme dafür, dass
es schwierig ist, dicke Filme verlässlich abzubilden. Andererseits sind einige Mole-
küle auch bei kryogenen Temperaturen im Bereich von 150 K noch so mobil, dass
eine stabile Abbildung kaum möglich ist. Zusätzlich kann die Spitze Moleküle aufneh-
men und dadurch ihre Tunnelbedingungen stark ändern, weshalb immer möglichst
saubere Ober�ächen und Vakuum im UHV-Bereich benötigt werden. Ebenfalls muss
aufgrund der Emp�ndlichkeit von STM gegenüber Änderungen elektronischer Eigen-
schaften beachtet werden, dass gleiche geometrische Anordnungen eines Moleküls ein



2.4. Weitere Techniken 31

unterschiedliches Erscheinungsbild mit unterschiedlicher Höhe aufweisen können. Dies
macht eine geometrische Interpretation einer STM-Aufnahme ohne komplementäre In-
formationen anderer Messmethoden fehleranfällig, wie bereits in manchem Fachartikel
beobachtet wurde (Siehe78, Korrektur:79). Dennoch bietet STM eine gute Möglichkeit,
die molekulare Anordnung in Dünn�lmen auf mikroskopischer Skala im Detail zu un-
tersuchen und komplementäre strukturelle Informationen zu anderen Methoden zu
erhalten.

Organische Molekularstrahldeposition

Die molekularen Dünn�lme, die in dieser Arbeit untersucht werden, wurden alle mit-
tels der organischen Molekularstrahldeposition (engl. organic molecular beam depo-
sition, OMBD) hergestellt. Bei dieser Methode werden Moleküle unter Vakuumbe-
dingungen in einem Reservoir in die Gasphase überführt und auf einem Substrat
abgeschieden. Einige Aspekte dieser Präparationsmethode werden im Folgenden er-
läutert.

Bei der OMBD wird eine sogenannte Knudsen-Zelle verwendet, deren typischer
Aufbau in Abbildung 2.13a auf der linken Seite dargestellt ist. Sie besteht aus ei-
nem Gefäÿ, welches zur Temperierung mit einem Widerstandsheizdraht umwickelt
ist. Am Gefäÿboden ist ein K-Typ Thermoelement zur Temperaturmessung eingelas-
sen. In dieses Gefäÿ wird ein mit den Molekülen (zumeist in Pulverform) gefüllter
Tiegel eingesetzt, der oftmals aus Glas oder Aluminium besteht. Da Aluminium al-
lerdings eine zu geringe Schmelztemperatur im Vergleich zur Sublimationstemperatur
der Phthalocyanine aufweist und Glas vergleichsweise schlecht Wärme leitet, wurde
hier auf einen Stahltiegel zurückgegri�en. Zwar sind Glas- oder oxidierte Aluminiu-
mober�ächen deutlich inerter als eine Stahlober�äche, jedoch stellt dies aufgrund der
chemischen Stabilität von Phthalocyaninen kein Problem dar.

Zur Erzeugung des Molekülstrahls wird die Knudsen-Zelle genau so stark erhitzt,
dass die Sublimation der Moleküle einsetzt. Durch eine über einen Shutter verschlieÿ-
bare Ö�nung der Zelle strömt dann ein auf die Probe gerichteter Molekülstrahl. Dabei
gilt, dass der Molekül�uss mit steigender Temperatur, also steigendem Dampfdruck
im Tiegel, zunimmt. Für die Kontrolle des Flusses wird ein Schwingquarz verwendet,
der vor und nach der Substratbedampfung an die Position des Substrates gerückt
wird. Die Depositionsrate kann anhand der Resonanzfrequenzänderung des Schwing-
quarzes berechnet werden, die sich aufgrund der zusätzlichen Masse der adsorbierten
Moleküle verschiebt. Dabei wird meist bei bekannter Mess�äche und Dichte der Mo-
leküle aus der Massenänderung direkt ein nominelles Dickenwachstum berechnet.
Das Substrat, auf dem der molekulare Dünn�lm hergestellt wird, be�ndet sich in eini-
gen Zentimetern Abstand (typischer Wert: 5 cm) zur Knudsen-Zelle. Dieses wird durch
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Abb. 2.13: (a) Schematische Darstellung eines typischen OMBD-Aufbaus mit Knudsen-
Zelle (links) und Probenaufbau (rechts). (b) Schematische Darstellung der Prozesse auf der
Probenober�äche während eines Bedampfungsvorgangs: Adsorption, Desorption, Nukleation,
Di�usion (auch über Substratstufen) und Kristallwachstum

Metallklemmen auf einem Probenhalter befestigt, wie in Abbildung 2.13a schematisch
dargestellt ist. Die Probenhalter sind meist auf einem Manipulator befestigt, über den
sich die Probe im Vakuum positionieren lässt. Zudem verfügen die verwendeten Pro-
benhalter über eine Möglichkeit zur Heizung und/oder Kühlung. (Heizungen: E-Stoÿ
(Strahlungswärme + Elektronenbeschuss), Filament (Strahlungswärme) oder Wider-
standsheizung (Wärmeleitung); Kühlung: Wärmeleitung über Kupfer zu einem Reser-
voir mit �üssigen Sticksto�). Oftmals wird die Temperatur nur auf dem Probenhalter
gemessen, obwohl diese stark von der für das Wachstum relevanten Substratober�ä-
chentemperatur abweichen kann (teilweise mehr als 10 K). Um diese Problematik zu
umgehen wird in dieser Arbeit die Temperatur mittels eines K-Typ Thermoelements
entweder am Substratrand (für Einkristalle) oder direkt auf der Probenober�äche ge-
messen. Dabei können an den verwendeten Aufbauten Temperaturen von T < 150

und T > 1000 K erreicht werden.

Die beschriebene organische Molekularstrahldeposition bietet einige Vorteile ge-
genüber anderen Herstellungstechniken wie beispielsweise nasschemischer Methoden.
Es müssen keine weiteren Materialien, wie beispielsweise Lösungsmittel, verwendet
werden, über die Verunreinigungen entstehen können. Auÿerdem sorgt voriges Aus-
gasen bei Temperaturen unterhalb der Sublimationstemperatur des Materials dafür,
dass etwaige Verunreinigungen mit niedrigerer Sublimationstemperatur entfernt wer-
den können. Hingegen werden Verunreinigungen mit höherer Sublimationstemperatur
während des Verdampfungsvorgangs des jeweiligen Materials gar nicht erst in Gas-
phase übergehen. Einzig Verunreinigungen mit ähnlicher Sublimationstemperatur wie
das Hauptmaterial können nicht ausgeschlossen werden. Dass für die Molekülsublima-
tion eine gewisse Temperatur erreicht werden muss, kann allerdings auch Nachteile
haben. So werden aufgrund typischerweise stärkerer intermolekularer Kräfte (u.a. van-
der-Waals-Kräfte) für gröÿere Moleküle auch höhere Temperaturen zur Sublimation
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benötigt. Eine zu hohe Temperatur kann jedoch zu einer Dekomposition der Moleküle
führen, weshalb nur Moleküle durch OMBD prozessiert werden können, für die eine
intakte Sublimation möglich ist.
Des Weiteren wird für OMBD ein Vakuum benötigt, damit der Molekülstrahl nicht
durch Gasteilchen blockiert wird. Ein Vakuum mit einem Druck von etwa 10−4mbar

mit einer mittleren freien Weglänge einiger 10 cm reicht dazu bereits aus. Zwar er-
scheint die Notwendigkeit hierfür zunächst als Nachteil und sorgt dafür, dass eine
Präparation aufwendiger ist. Sie ermöglicht es jedoch bei besserem Vakuum in UHV-
Bereich selbst reaktive Ober�ächen (bspw. Metalle) kontaminationsfrei als Substrat
zu verwenden, die unter Umgebungsbedingungen nahezu instantan oxidieren wür-
den. Insgesamt stellt OMBD also eine Herstellungsmethode für organische molekulare
Dünn�lme dar, die ein hohes Maÿ an Reinheit und Kontrollierbarkeit der Prozesspa-
rameter ermöglicht, sofern sich die Materialien intakt sublimieren lassen.

Die Kontrolle über Prozessparameter, vor allem Substrattemperatur und Depo-
sitionsrate, ist dabei von entscheidender Bedeutung für das Dünn�lmwachstum ei-
nes OMBD-Prozesses. Kryogene Substrattemperaturen sorgen dafür, dass die auf der
Ober�äche abgeschiedenen Moleküle aufgrund unzureichender thermischer Energie
nicht weiter di�undieren können. Man spricht für diesen Fall von einem �Hit-and-
Stick�-Wachstum, das meist zu amorphen Filmen mit homogener Dicke führt. Bei hö-
heren Temperaturen wird Di�usion ermöglicht, deren wichtigste Prozesse schematisch
in Abbildung 2.13b dargestellt sind. Dabei bewegen sich Moleküle durchschnittlich ei-
ne temperaturabhängige Di�usionslänge weit auf einer Ober�äche, bevor sie sich an
bereits existierenden kristallinen Molekülstrukturen anlagern. Zusätzliche Di�usions-
barrieren wie die Ehrlich-Schwöbel-Barrieren an Stufen oder E�ekte von Störstellen
treten selbst bei optimaler Präparation auf und können die Di�usionslänge zusätzlich
stark beein�ussen.80

Ein weiterer wichtiger Prozess ist die Bildung von Nukleationskeimen neuer Kristalli-
te, für die eine gleichzeitige Zusammenkunft mehrerer Moleküle notwendig ist.81 Die
Wahrscheinlichkeit hierfür ist abhängig von der Dichte freier, also nicht bereits an
Kristallite gebundener, Moleküle. Diese kann über die Adsorptionsrate erhöht wer-
den. Gleichzeitig kann durch eine erhöhte Temperatur die Di�usionslänge vergröÿert
werden. Dadurch ist es für Moleküle wahrscheinlicher zu bereits existierenden Domä-
nen zu gelangen, wodurch die Dichte freier Moleküle verringert wird.
Insgesamt erzeugt eine hohe Nukleationskeimdichte viele kleine Domänen, während
die gröÿten Domänen normalerweise bei einer vergleichsweise geringen Dichte, al-
so langsamer Depositionsrate und hoher Temperatur, erzeugt werden können. Dabei
sind passende Prozessbedingungen deutlich e�ektiver für die Struktursteuerung als
beispielsweise ein nachträglicher Heizschritt. Bei Letzterem müssten erst bereits be-
stehende (vdW-)Bindungen aufgebrochen und Domänen umgeordnet werden. Neben
den hier benannten Prozessen kann es je nach System viele weitere Ein�üsse auf das
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entsprechende Dünn�lmwachstum geben, die teilweise an passender Stelle des Ergeb-
nisteils betrachtet werden. Insgesamt zeigt diese erste Betrachtung jedoch, wie wichtig
die Kontrolle über Prozessparameter für die Herstellung de�nierter Dünn�lme mit ge-
eigneten strukturellen Eigenschaften ist.
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2.5 Theoretische Methoden

Neben experimentellen Techniken werden ebenfalls theoretische Methoden in dieser
Arbeit verwendet. Diese stellen jedoch nicht den Hauptteil dieser Arbeit dar, sondern
werden verwendet, um einige Detailfragen von theoretischer Seite aus zu beleuchten.
Aus diesem Grund wird hier kurz auf die theoretischen Grundlagen eingegangen.

Dichtefunktionaltheorie

Alle durchgeführten Rechnungen basieren auf der Dichtefunktionaltheorie (engl. den-
sity functional theory, DFT), deren Grundprinzip hier kurz erläutert wird. Die Grund-
idee basiert auf dem Hohenberg-Kohn-Theorem82, das besagt, dass sich die Elektro-
nenverteilung eines Mehrelektronensystems (bspw. in einem Molekül) im Grundzu-
stand durch dessen Elektronendichte komplett beschreiben lässt und sich im Prinzip
alle weiteren Eigenschaften des Grundzustands daraus ableiten lassen. Dies ist prinzi-
piell deutlich einfacher zu berechnen, da nur eine raumabhängige Dichte und nicht die
räumliche Verteilung und Spinzustand jedes der N Elektronen eines Systems berech-
net werden müssen (3 anstatt von 4N Variablen). Möchte man also die Gesamtenergie
eines Grundzustands EGZ [ρ] berechnen, müssen �nur� die entsprechenden Funktionale
in Abhängigkeit der Elektronendichte ρ(~r) berechnet werden:

EGZ [ρ] = T [ρ] + Ene[ρ] + Eee[ρ] + Enn[ρ] (2.16)

wobei T [ρ] die kinetische Energie, Ene[ρ] die Kern-Elektronen Wechselwirkung,
Eee[ρ] die Elektron-Elektron Wechselwirkung und Enn[ρ] die Kern-Kern Wechselwir-
kung beschreibt. Dabei kann im Rahmen der Born-Oppenheimer Näherung Enn[ρ]

als Konstante angenommen werden. Die Elektron-Elektron Wechselwirkung kann zu-
sätzlich in einen Coulomb- und einen Austauschterm aufgespalten werden (Eee[ρ] =

J [ρ] +K[ρ]). Die Funktionale Ene[ρ] und J [ρ] lassen sich klassisch beschreiben, wäh-
rend für T [ρ] und K[ρ] nur näherungsweise Ausdrücke aufgestellt werden können,
weshalb viele Systeme auf diese Weise nur stark fehlerbehaftet berechenbar sind.
Die Lösung des Berechnungsproblems liefert die Kohn-Sham Theorie,83 bei der die ki-
netische Energie in einen exakt berechenbaren Term und einen kleinen Korrekturterm
aufgespalten wird, allerdings mit den Rechenkosten Orbitale einführen und dadurch
von 3 wieder auf 3N Variablen eines N-Elektronensystems erhöhen zu müssen. Da-
bei wird die kinetische Energie TS[ρ] für den Fall nicht wechselwirkender Elektronen
entsprechend der Hartree-Fock Theorie durch die Slater-Determinante berechnet, wel-
che etwa 99 % des korrekten Anteils widerspiegelt.84 Der restliche Teil kann dann zu
einem Austausch-Korrelationsterm Eexc[ρ] zusammengefasst werden, sodass sich das
Energiefunktional wie folgt bildet:

EGZ [ρ] = TS[ρ] + Enn[ρ] + Ene[ρ] + J [ρ] + Eexc[ρ] (2.17)
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Nun muss nur noch eine möglichst gute Näherung für Eexc[ρ], den Austausch-
Korrelationsterm, gefunden werden. Da die Austausch-Korrelationsenergie im Allge-
meinen etwa eine Gröÿenordnung kleiner als die gesamte kinetische Energie ist, ist
die Kohn-Sham Theorie deutlich stabiler gegenüber Ungenauigkeiten des Funktio-
nals und dabei immer noch deutlich einfacher als alternative korrelierte Vielteilchen-
Wellenfunktionsmodelle.84

Es gibt inzwischen verschiedenste Funktionale, die Ausdrücke für Eexc[ρ] liefern, wie
beispielsweise das häu�g und auch hier verwendete B3LYP-Funktional (Decke, 3 Pa-
rameter, Lee-Yang-Parr),85 welches gute Ergebnisse liefert und aufgrund seiner häu�-
gen Anwendung eines der best getesteten Funktionale darstellt. Je nach Fragestellung
müssen jedoch andere Funktionale oder Korrekturen verwendet werden, da beispiels-
weise van-der-Waals Kräfte nur schlecht abgebildet werden können. Neben der Frage
des Funktionals ist ebenfalls relevant, welcher Basissatz für die Kohn-Sham Orbi-
talbeschreibung verwendet wird. Die Nutzung von mehr s-, p- usw. Funktionen zur
Beschreibung der Orbitale führt dabei unter der Voraussetzung eines korrekten Funk-
tionals zu einem besseren Ergebnis. Jedoch steigt ebenfalls der Rechenaufwand für jede
verwendete Funktion. Einen guten Kompromiss stellen hierbei die 6-31G oder 6-311G
Basissätze, erweitert um passende Polarisationsfunktionen (6-31G(d,p)), dar.86,87

Die hier gegebene Beschreibung der Dichtefunktionaltheorie ist dabei keineswegs voll-
ständig, sollte aber einen Einblick in die zugrundeliegenden Ideen liefern. Für weite-
re Details bezüglich Funktionalen, Basissätzen oder auch Schwierigkeiten von DFT-
Rechnungen bspw. bei der Bestimmung von Anregungsenergien (Stichwort: TD-DFT)
sei auf weiterführende Literatur verwiesen.84

GAMESS-US-Paket

Alle selbst durchgeführten Rechnungen wurden mit dem GAMESS-US-Paket durch-
geführt, welches ein für universitäre Forschung frei zugängliches Quantenchemie-Paket
der Gordon-Forschungsgruppe (Iowa State Universität) darstellt.88,89 Dieses ermög-
licht es unter anderem molekulare Geometrien sowie elektronische Zustände über
DFT-Methoden zu berechnen, aus denen weitere Eigenschaften (bspw. Dipolmomen-
te) berechnet werden können. Der schematische Ablauf einer Geometrieoptimierung
ist in Abbildung 2.14 dargestellt. Zunächst wird eine Startgeometrie de�niert, für
die vereinfachte Routinen Startorbitale berechnen (Koe�zienten für den gewählten
Basissatz). Aus diesem Anfangssatz wird daraufhin die Dichtematrix gebildet sowie
die Kohn-Scham Gleichungen für das gewählte Funktional aufgestellt, anhand derer
sich analog zur Hartree-Fock Methode die Zustände energieoptimieren lassen. Dieser
Schritt wird iterativ so lange wiederholt, bis die Änderung der Elektronendichte pro
Schritt unter einen vorher festgelegten Konvergenzwert fällt. Für die so optimierte
Dichteverteilung werden daraufhin die Energiegradienten der Atompositionen sowie
die Gesamtenergie berechnet. Die Atompositionen werden entsprechend der Gradi-
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Abb. 2.14: (a) Schematische Darstellung des Ablaufes einer DFT-Geometrieoptimierung,
wie sie mittels GAMESS-US durchgeführt werden kann.(b) Typischer Verlauf der Gesamt-
energie (DFT-Rechnung) während einer Geometrieoptimierung.

enten bewegt, sodass eine neue, möglichst verbesserte, Geometrie gebildet wird. Mit
den im vorigen Schritt optimierten Koe�zienten des Basissatzes wird daraufhin eine
Dichtematrix mit der neuen Geometrie gebildet und eine erneute Energieoptimierung
durchgeführt. Dieses wird so lange iteriert, bis die Energiegradienten der Atompo-
sitionen unter den Konvergenzwert fallen, also ein Energieminimum gefunden wird
(Hinweis: Dies ist nicht notwendigerweise ein globales Minimum. Mit einer Vibrati-
onsanalyse kann beispielsweise auf einen Sattelpunkt getestet werden). Ein typischer
Verlauf der Gesamtenergie für die jeweiligen Geometrie-Optimierungsschritte ist in
Abbildung 2.14b dargestellt, in dem deutlich die Annäherung an ein Energiemini-
mum erkennbar ist.

Aus der so berechneten Geometrie mit den aus den Basissätzen gebildeten Or-
bitalen können einige molekulare Eigenschaften des Grundzustands berechnet oder
Elektronenverteilungen dargestellt werden. Exemplarisch für Phthalonitril ist in Ab-
bildung 2.15a die mittels DFT (B3LYP, 6311-G(d,p)) optimierte Molekülstruktur im
Vergleich zu der transparent im Hintergrund dargestellten Startgeometrie dargestellt,
deren Energie um ∆E = 0,0715 eV von dem berechneten Energieminimum abweicht.
In Teilbild (b) der Gra�k ist das HOMO-Orbital dargestellt, welches π-artigen Cha-
rakter hat. In (c) ist das molekulare elektrostatische Potential (MEP) auf einer Iso-
�äche der Elektronendichte (Iso=0,002 e/a0

3) gezeigt. Dieser Isowert wird gerne zur
Abschätzung von van-der-Waals Radien verwendet,90 liefert jedoch etwas gröÿere Ab-
stände als beispielsweise in Molekülkristallen auftreten. Auf einer solchen Iso�äche
der Elektronendichte das elektrostatische Potential abzubilden kann dabei genutzt
werden, um elektronenreiche oder -arme Bereiche zu identi�zieren, wodurch bspw.
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Abb. 2.15: (a) Optimierte Geometrie eines Phthalonitril-Moleküls mit der Startgeome-
trie für die DFT-Rechnung (B3LYP, 6-311G(d,p)) transparent im Hintergrund. (b) HOMO-
Orbital des Phthalonitrils wie es mittels DFT berechnet wurde. (c) Iso�äche der Elektro-
nendichte (0,002 e/a0

3), die zur Abschätzung des van-der-Waals Radius verwendet wird, zu-
sammen mit dem elektrostatischen Potential auf dieser Fläche (Farbkodierung elektronreich
(rot), elektronarm (blau)).

E�ekte elektrostatischer Wechselwirkungen auf das Packungsverhalten identi�ziert
werden können.91,92 In diesem Fall bildet das MEP den starken Dipol (7,12 D) ab, der
aufgrund höherer Elektronegativität von Sticksto� (3.07) im Vergleich zu Kohlensto�
(2.5) und Wassersto� (2.2) entsteht. Dies sind nur einige Beispiele, welche Informatio-
nen aus DFT gestützten Rechnungen abgeleitet werden können. Dabei sei hier noch
darauf hingewiesen, dass die in dieser Arbeit durchgeführten Rechnungen nur als qua-
litative Unterstützung für die Erklärung von E�ekten dienen und nicht der Anspruch
erhoben wird, quantitativ verlässliche Werte zu liefern. So wurden Einzelmoleküle im
Grundzustand berechnet, wobei jegliche Festkörper- oder Anregungse�ekte vernach-
lässigt wurden. Dennoch kann bereits eine qualitative Betrachtung des Grundzustands
Erklärungsansätze für einige experimentell beobachtete E�ekte liefern.



Kapitel 3

Substrate und Moleküle

3.1 Präparation und Bescha�enheit der
verschiedenen Substratober�ächen

3.1.1 Präparation und Morphologie von Au(111)- und

Ag(111)-Ober�ächen

Die (111)-Ober�ächen von Gold und Silber werden oft als leicht herstellbare und gut
geordnete Ober�ächen in Modellsystemen verwendet. Dabei ist von Vorteil, dass die
(111)-Ober�äche von Gold- oder Silber-Kristallen die geringste Ober�ächenenergie
aufweist, also die energetisch stabilste ist, die ausgebildet werden kann.93 Wie man
diese präpariert und auf die Frage ihrer Ober�ächenbescha�enheit soll im Folgenden
eingegangen werden.

Eine Sorte von (111)-Substraten stellen Einkristalle dar, deren Ober�äche so ge-
schli�en ist, dass sie der (111)-Orientierung entspricht. Allerdings ist von Nachteil,
dass Einkristalle aufwendig in der Herstellung sind und der Materialwert von Silber
und Gold vergleichsweise hoch ist. Alternativ lassen sich Silber- bzw. Gold-Dünn�lme
auf Mica-Substraten mit einer (111)-Orientierung herstellen.94,95 Dafür werden Mica-
Substrate frisch gespalten, in eine Vakuumkammer gebracht und für mindestens 24 h

bei etwa 575 K ausgegast. Diese Substrate können anschlieÿend ebenfalls bei Sub-
strattemperaturen im Bereich von 575 K mit Gold bzw. Silber bedampft werden, die
epitaktisch in (111)-Orientierung auf diesen wachsen. Da typische Filmdicken von
100 nm genügen, sind diese Substrate aufgrund der geringen Menge an benötigtem
Edelmetall deutlich kostengünstiger als Einkristalle derselben.

Die so hergestellten (111)-Ober�ächen von Gold oder Silber sind zwar vergleichs-
weise sauber, spätestens nach dem Transfer durch die Luft in Kammern für nach-
folgende Experimente sind die Ober�ächen jedoch durch physisorbierte oder auch
kovalent gebundene Materialien aus der Umgebungsluft kontaminiert. Zusätzlich ist
die Ober�ächenordnung nach der Herstellung noch nicht optimal. Für die vollständi-
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ge Säuberung der Ober�ächen und Erzeugung gröÿerer atomar glatter Bereiche wird
die Methode des wiederholten Ionenbeschusses und anschlieÿenden Heizens auf etwa
75 % der Schmelztemperatur angewendet.96 In den meisten Fällen werden für den
Ionenbeschuss Argon-Ionen verwendet, die mit einer Spannung von etwa UB = 850 V

auf die Substratober�äche beschleunigt werden. Die typischen Ionen�üsse betragen
dabei wenige Mikroampere über einen Zeitraum von etwa t = 15 min. Durch diesen
Ionenbeschuss wird die Ober�äche mitsamt der Verunreinigungen abgetragen. Da es
sich bei Argon um ein Edelgas handelt, kommt es typischerweise weder zu einer che-
mischen Reaktion noch zur Adsorption an der Substratober�äche. Allerdings wird
durch den Ionenbeschuss eine raue und damit besonders reaktive Ober�äche hinter-
lassen, weshalb ein niedriger Basisdruck notwendig ist, um eine neue Kontamination
auszuschlieÿen. Im Folgenden werden die Ober�ächen bei Temperaturen von etwa
T = 750 K ausgeheilt, sodass sich atomar glatte Bereiche mit Ausdehnungen im Be-
reich einiger 100 nm ausbilden können, die typischerweise durch mono- oder biatomare
Stufen getrennt sind. Für eine optimale Säuberung muss der Ionenbeschuss-Ausheil-
Prozess mehrfach wiederholt werden. Zusätzlich muss bei der erstmaligen Präparati-
on von Ag(111) und Au(111) auf Mica das Substrat zunächst langsam über mehrere
Stunden hinweg auf T = 550 K erwärmt werden, da ansonsten beim ersten schnellen
Heizschritt aus dem Mica entweichende Gase die Ober�äche aufreiÿen und das Aus-
bilden einer glatten Ober�äche verhindern können.97

Betrachtet man die wie beschrieben hergestellten und fertig präparierten Ober-
�ächen, wie sie exemplarisch in Abbildung 3.1 dargestellt sind, so ergeben sich trotz
ihrer vergleichbaren Präparation und nominell gleichen (111)-Ober�ächenstruktur ei-
nige Unterschiede. Obwohl man vielleicht zunächst davon ausgehen würde, dass Ein-
kristalle im Vergleich zu den epitaktisch auf Mica gewachsenen Metallschichten ten-
denziell eine besser geordnete Ober�ächenstruktur mit gröÿeren Terrassen und ins-
gesamt kleineren Höhenunterschieden ausbilden, ist das Gegenteil der Fall. Sowohl
auf Gold- als auch auf Silbereinkristallen sind kleinere Terrassengröÿen mit eher ge-
bogenen Kanten zu beobachten, während die Ag(111)- und Au(111)-Dünn�lme auf
Mica gröÿere Terrassen mit Ausdehnungen im Bereich von mehreren 100 nm sowie
gerade Kanten aufweisen, die typischerweise mono- oder biatomare Stufen darstellen
(h ≈ 2,5Å bzw. 5Å). Dabei ist dieses Verhalten nicht auf eine mangelhafte Präparati-
on zurückzuführen, da die Qualität der Ag(111)/Mica- bzw. Au(111)/Mica-Substrate
mit nur drei bis fünf Ionenbeschuss-Ausheil-Schritten erzeugbar ist, während die dar-
gestellten Einkristallober�ächen zum Erreichen der gezeigten Qualität typischerweise
mit 10 bis 20 Ionenbeschuss-Ausheil-Schritten behandelt werden müssen. Im Falle
der Ag(111)/Mica-Ober�ächen lässt sich zusätzlich anhand der Dreiecksstruktur die
Symmetrie der Ober�äche erkennen, bei der die Kanten entlang der 〈11̄0〉-Richtungen
verlaufen. Zwar sind auf Au(111)/Mica-Substraten die Stufen ebenfalls entlang dieser
Richtungen orientiert, eine Dreiecksstruktur ist jedoch zumeist nicht erkennbar. Statt-
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Abb. 3.1: Topographische Aufnahmen der gesäuberten (111)-Substratober�ächen. (a) STM-
Aufnahme eines Au(111)/Mica-Substrates (UB = 0,44 V, IT = 2,4 nA). Aufnahme zur Ver-
fügung gestellt von Felix Widdascheck. (b) AFM-Aufnahme der Au(111)-Ober�äche eines
Au-Einkristalls. (c) STM-Aufnahme eines Ag(111)/Mica-Substrates (UB = −1,12 V, IT =

70 nA). (d) STM-Aufnahme der Ag(111)-Ober�äche eines Ag-Einkristalls (UB = 0,5 V, IT =

860 pA). Aufnahme zur Verfügung gestellt von Maximilian Dreher.

dessen lässt sich die typische Ober�ächenrekonstruktion der Au(111)-Ober�äche, die
in Abbildung 3.1a sichtbar ist, identi�zieren.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich mittels der beschriebenen Präparations-
methoden saubere und hoch geordnete (111)-Ober�ächen von Gold oder Silber er-
zeugen lassen, die mehrere 100 nm breite und atomar glatte Terrassen aufweisen, die
typischerweise über mono- oder biatomare Stufen getrennt sind. Die Präparation der
(111)-Ober�ächen auf Mica-Substraten ist dabei deutlich zeitsparender, kostene�zi-
enter und erzeugt glattere Ober�ächenstrukturen als dieselbe Präparation von Ein-
kristallober�ächen.

3.1.2 Präparation und Ober�ächenbescha�enheit

polykristalliner Goldober�ächen auf Siliziumwafern

Zwar erzeugt die oben beschriebene Präparation von Au(111) bzw. Ag(111) vergleichs-
weise glatte und wohl de�nierte Ober�ächen, jedoch ist vor allem der zeitliche Her-
stellungsaufwand für industrielle Anwendungen zu hoch. Stattdessen werden Gold-
elektroden verwendet, die mittels thermischer Evaporation im Vakuum aufgebracht
und beispielsweise über lithographische Methoden strukturiert werden.11 Diese ein-
fachere Präparationsmethode erzeugt jedoch keine hoch geordneten Goldober�ächen,
sondern polykristalline Dünn�lme mit einer erhöhten Ober�ächenrauigkeit. Entspre-
chend des Anwendungsbezuges werden daher in dieser Arbeit ebenfalls polykristal-
line Gold�lme untersucht, die durch einen Sputterbeschichtungsprozess mittels eines
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Abb. 3.2: Topographische Aufnahmen polykristalliner Goldober�ächen. (a) Mittels Ar+-
Ionenbeschuss gereinigte Ober�äche von 100 nm polykristallinem Gold auf SiO2. (b) 100 nm

polykristallines Gold auf SiO2 nach Ar+-Ionenbeschuss, Sauersto�plasmareinigung und an-
schlieÿendem Ausheilen bei 600 K. Aufnahmen aus98.

Polaron-Sputtercoaters (UB = 1,4 kV, Iem = 40 mA) hergestellt werden. Dabei werden
Schichtdicken von etwa d = 100 nm auf vorher mit Aceton, Ethanol und Iso-Propanol
gereinigten nativ oxidierten Silizium(100)-Wafern abgeschieden (Siegert Wafers).

Die so hergestellten polykristallinen Gold�lme weisen zumeist Korngröÿen im Be-
reich von 10 nm mit einer Ober�ächenrauigkeit im einstelligen Nanometerbereich
auf,99,100 wobei letztere mit zunehmender Schichtdicke abnimmt.101 Für die Reinigung
polykristalliner Golddünn�lme ist die Methode des Ar+-Ionenbeschusses mit anschlie-
ÿendem thermischen Ausheilen nicht sinnvoll einsetzbar, da das Heizen der Dünn�lme
zu einer starken Entnetzung und Ausbildung separierter Goldkristallite führt.101 Für
die Entfernung von Ober�ächenkontaminationen genügt daher ein Ar+-Ionenbeschuss
für 45 min, bei dem eine homogene Bedeckung beibehalten wird wie in Abbildung
3.2a gezeigt. Allerdings kann ein Ar+-Ionenbeschuss im Falle von bspw. Substraten
mit untenliegenden Gate und Kontakten (engl. bottom-gate-bottom-contact, BGBC)
für OFETs ungeeignet sein, da während des Beschusses erzeugte Fehlstellen im Gate-
Dielektrikum die Eigenschaften des Transistors negativ beein�ussen.102 Stattdessen
wird auf die Reinigung der Ober�ächen durch Sauersto�plasma zurückgegri�en.103,104

Obwohl Gold unter Umgebungsbedingungen nicht oxidiert, kann es unter Sauersto�-
plasma zur Ausbildung eines Goldoxids (Au2O3) an der Ober�äche kommen.105,106

Allerdings handelt es sich dabei um ein instabiles Goldoxid, welches über einige Ta-
ge an Luft107 oder durch Heizen auf moderate Temperaturen von T = 500 − 600 K

wieder zerfällt.108 Die Ober�ächenmorphologie einer mittels Ar+-Ionenbeschuss und
anschlieÿender Sauersto�plasmabehandlung gereinigten Ober�äche, die zusätzlich auf
T = 600 K geheizt wurde, ist in Abbildung 3.2b gezeigt. Die Topographien nach
den verschiedenen Präparationsverfahren sind sehr ähnlich, wobei im Falle der auf
T = 600 K geheizten Ober�äche eine leicht erhöhte Korngröÿe ohne das Auftreten
von Entnetzung beobachtet werden kann. Da, wie in Verö�entlichung98 gezeigt, beide
Verfahren ähnliche und saubere Ober�ächen liefern, sind diese äquivalent nutzbar.
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3.2 Die Klasse der Phthalocyanine

3.2.1 Generelles

Phthalocyanine stellen seit der zufälligen Entdeckung von Eisen(II)-Phthalocyanin
1928 in einer Farbsto�fabrik in Schottland und ihrer ersten Charakterisierung durch
Linstead und Robertson in den 1930er Jahren eine vergleichsweise intensiv unter-
suchte organische Molekülklasse dar.109,110 Zunächst war dabei vor allem die An-
wendung als Farbsto� von groÿem Interesse, da Phthalocyanine sowohl thermische
Stabilität als auch geringe Reaktivität bei einer gleichzeitig starken Farbgebung auf-
weisen. Auch heute noch werden jährlich über 10 000 t (Erhebung 2011, EPA-USA111)
Phthalocyanin-Blau (CuPc) allein in den USA und über 80 000 t weltweit produ-
ziert.112 Erst in den letzten Jahrzehnten sind weitere Anwendungsgebiete von Phthalo-
cyaninen wie in der Gas-Sensortechnik,113�115 Elektrokatalyse,116 Krebstherapie117�119

sowie als Halbleitermaterial in organischen Elektronikbauteilen6,45,48,120 in den Fokus
der Forschung gerückt.

Phthalocyanin-Synthese

Phthalocyanine mit der Summenformel (C32H16N8M, mit M=H2,Cu,Zn,TiO,...) stel-
len ein zyklisches Molekül aus vier Isoindol-Einheiten dar, welche zusammen mit einer
Zentralgruppe in einem Ring angeordnet sind. Entsprechend ihrer Struktur gibt es ver-
schiedene Synthesewege, die auf der Zyklotetramerisierung von beispielsweise Phtha-
lonitril in Anwesenheit von Metallsalzen wie CuCl2 basiert.53,121 Diese beispielhafte
Synthese ist in Abbildung 3.3 dargestellt, wobei 4 Phthalonitrileinheiten und CuCl2
benötigt werden, um CuPc und Cl2 zu erzeugen. Dabei sorgt die einfache Synthese aus
preiswerten Ausgangsmaterialien bei gleichzeitig hohen Ausbeuten (teilweise > 90 %)

Abb. 3.3: Syntheseschritt von vier Phthalonitril-Molekülen und CuCl2 zu Kupfer(II)-
Phthalocyanin und Cl2. Zusätzlich sind am Kupfer(II)-Phthalocyanin die α- und β-
Positionen eingezeichnet, die in diesem Fall Wassersto� entsprechen.
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für eine kostengünstige Herstellung auch groÿer Mengen an Phthalocyaninen.112 Zu-
sätzlich gibt es verschiedenste Möglichkeiten an der α- bzw. β-Position von Phthalo-
cyaninen (siehe Abbildung 3.3) funktionelle Gruppen (z.B. Butyl oder Fluor) zu posi-
tionieren und damit die Eigenschaften der Phthalocyanin-Derivate wie bspw. Löslich-
keit, elektronische Struktur etc. anzupassen.122,123 Da eine statistische Verteilung der
Substituenten für technische Anwendungen meist nicht gewünscht ist, werden hierfür
die Ausgangsmaterialien bereits mit geeigneten Gruppen substituiert. Dabei wurden
spezielle Verfahren entwickelt, die über eine Ringexpansion eines Subphthalocyanins
(BCl-SubPc, mit nur 3 Isoindol-Einheiten) die Herstellung eines Phthalocyanins mit
der Funktionalisierung an exakt einer Isoindol-Einheit ermöglichen.122,124 Dieses sind
nur einige wenige Beispiele, die demonstrieren, welches Potential die Phthalocyanin-
Molekülklasse bietet, deren grundlegende Wachstumseigenschaften in dieser Arbeit
anhand von zwei Pc-Derivaten untersucht werden.

Literaturbekanntes Wachstumsverhalten von Phthalocyaninen

Aufgrund des wachsenden Interesses an Phthalocyaninen für erweiterte Anwendungs-
gebiete, vor allem im Feld organischer Elektronik, gibt es bereits verschiedenste Un-
tersuchungen über das OMBD-Wachstumsverhalten von Phthalocyaninen auf unter-
schiedlichen Substraten. So wurde systematisch das Wachstumsverhalten verschiede-
ner Metall-Phthalocyanine auf (100)-Ober�ächen von Alkalihalogeniden untersucht.
Dabei wurde eine liegende Molekülorientierung beobachtet, die auf elektrostatische
Kräfte zwischen Pc-Metallion und Anion des Substrates zurückgeführt wird.125 Zu-
sätzlich wurde in vielen Fällen ein epitaktisches Wachstum beobachtet.55,126�128 Für
dicke Filme wurde hierbei ein starkes Entnetzungsverhalten bei Beibehaltung der
Orientierung beobachtet, welches auf Verspannungen, erzeugt durch Gitterfehlanpas-
sungen zwischen substrat-induzierter Monolagenstruktur und Festkörperstruktur, zu-
rückzuführen ist.34

Auch auf Graphit-Substraten (HOPG oder Graphen) kann eine liegende molekula-
re Orientierung beobachtet werden, sofern das Substrat glatt genug ist.129,130 Bei
gröÿerer Defektdichte wird hingegen auch eine stehende Orientierung der Molekü-
le beobachtet.131 Wechselt man zu oxidischen Substraten wie SiO2 oder Al2O3, so
dominiert aufgrund der geringen Wechselwirkung zum Substrat die intermolekulare
Wechselwirkung, wodurch präferiert eine stehende molekulare Orientierung ausgebil-
det wird.54,132,133

Im Hinblick auf die Anwendung in OFET-Substraten als Halbleitermaterial oder auch
als Kontaktprimer ist das Wachstumsverhalten von Phthalocyaninen auf Metallen
in der Monolage vielfältig untersucht worden. Generell wird eine liegende moleku-
lare Orientierung mit einer hohen Adsorptionsenergie in der Gröÿenordnung einiger
100 kJ mol−1 angenommen.56,134 Die erste Lage ist dabei so stark durch die Metallsub-
strate stabilisiert, dass es in vielen Fällen möglich ist Monolagen herzustellen, indem
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alle weiteren zuvor aufgebrachten Lagen im Vakuum thermisch desorbiert werden.135

In vielen Fällen tritt bei der starken chemischen Wechselwirkung ein Elektronentrans-
fer zwischen Substrat und Phthalocyanin auf, wie beispielsweise für CuPc beobach-
tet.136,137 Der daraus resultierende Dipol kann für abstoÿende Kräfte zwischen den
Molekülen sorgen, sodass sub-Monolagen typischerweise in einer zweidimensionalen
Gas-Phase auf den Substraten vorliegen. Erst bei höheren Bedeckungen treten kris-
talline Monolagenstrukturen auf, die in vielen Fällen eine epitaktische Anordnung auf
dem Substrat zeigen.56,138�141 Im Vergleich zu Phthalocyanin-Monolagenstrukturen
auf Metallen ist das fortgesetzte Wachstum in Multilagen hingegen nur sehr wenig
untersucht, wenngleich ein einfach fortgesetztes Wachstum der im Vergleich zu Fest-
körperstukturen komprimierten Monolagenstrukturen aufgrund auftretender Verspan-
nungen nicht erwartbar ist.34,142

Einen Sonderfall im Wachstumsverhalten stellen dabei nicht-planare Phthalocyanine
wie VOPc oder TiOPc mit einem intrinsischen Dipolmoment dar. Dieses sorgt dafür,
dass es ab der ersten Bilage zu einem bilagenweisen Wachstum kommt, in dem ei-
ne O-up zu O-down Abfolge angenommen wird um die Dipole auszugleichen, wobei
über Wassersto�-Brücken eine weitere Stabilisierung auftritt.143,144 Die beiden Lagen
innerhalb einer solchen Bilage sind dabei deutlich stärker gebunden als die Bilagen
untereinander.129

Das Wachstumsverhalten von Phthalocyanin-Dünn�lmen auf Metallober�ächen wie
Gold und Silber anhand von CuPc und TiOPc im Nanometerbereich zu analysieren
und die bestimmenden Parameter zu identi�zieren ist Ziel dieser Arbeit. Im Folgen-
den werden grundlegende bereits bekannte Eigenschaften der verwendeten Moleküle
betrachtet.

3.2.2 Kupferphthalocyanin

Diese Arbeit beschäftigt sich mit demWachstum von Kupfer(II)Phthalocyanin (CuPc).
Es handelt sich um ein planares Phthalocyanin-Molekül mit einem zentralen Kupfer-

Abb. 3.4: (a) Geometrische Struktur von Kupfer(II)Phthalocyanin. (b) Kristalline Anord-
nung im α-Polymorph des CuPc für verschiedene Netzebenen. (c) Kristalline Anordnung von
CuPc im β-Polymorph
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atom, wie in Abbildung 3.4a zu sehen ist. Es lässt sich mittels OMBD bei einer
Temperatur von etwa 625 K sublimieren und bis zu Substrattemperaturen von etwa
520 K aufbringen. Dabei wird bei der Präparation mittels OMBD je nach Substrat-
temperatur von der Ausbildung unterschiedlicher Polymorphismen berichtet. Vor al-
lem in älterer Literatur wird von der α-Phase berichtet, die 1966 von Ashida et al.
bestimmt wurde.55,145,146 Jedoch hat Hoshino et al. die von Ashida et al. berichtete
α-Phase 2003 neu bestimmt und dabei ermittelt, dass die π-π angeordneten Stapel
alle gleich ausgerichtet und nicht wie von Ashida et al. dargestellt untereinander ver-
kippt sind.126 Zwar gibt es auch weiterhin Literatur, die von der von Ashida et al.
bestimmten Phase berichtet,146 jedoch wurde in dieser Arbeit nur die von Hoshino et
al. ermittelte α-Phase beobachtet (bspw. über XRD-Messungen). Neben der α-Phase
tritt bei erhöhten Substrattemperaturen von T > 480 K zusätzlich die von Brown et
al. bestimmte β-Phase auf, wie sie in Abbildung 3.4c dargestellt ist.147 Dabei handelt
es sich um eine monokline Struktur mit zwei Molekülen pro Einheitszelle, die stark
gegeneinander verkippt sind. Die β-Phase ist die stabilere, da ein irreversibler Phasen-
übergang von der α- in die β-Phase statt�ndet, wenn ein entsprechender Dünn�lm auf
einem Glassubstrat für mehrere Stunden auf Temperaturen von etwa 500 K geheizt
wird.54,148 Daneben gibt es noch andere Berichte über weitere, teilweise sehr ähnliche
Polymorphismen von CuPc,149 diese treten jedoch nicht bei der Dünn�lmherstellung
mittels OMBD auf und werden hier nicht betrachtet.

Betrachtet man die elektronische Struktur von CuPc, so kann man 42 π-Elektronen
eines planaren zyklischen Moleküls zählen, was nach der Hückel-Regel ein aromati-
sches System darstellt. Dabei handelt es sich um ein stark symmetrisches Molekül
der D4h-Symmetrie mit nur 9 symmetrieinäquivalenten Atomen. Berechnet man die
Molekülorbitale nahe der Fermi-Energie, so ergibt sich ein HOMO mit hauptsäch-
lich pz-Anteilen der Kohlensto�e sowie aufgrund der ungeraden Gesamtelektronen-
zahl ein einfach besetztes Molekülorbital (engl. single occupied molecular orbital,
SOMO), welches hauptsächlich aus dxy-Anteilen des zentralen Kupferatoms gebildet
wird. Die entarteten LUMO-Orbitale werden wiederum aus pz-Anteilen von Kohlen-
sto�en und auch Sticksto�en gebildet. Die entsprechenden Orbitalstrukturen sind in
Abbildung 3.5b zusammen mit den zugehörigen Energieniveaus in 3.5c für den durch
eine DFT-Berechnung (GAMESS-US-Paket, B3LYP, 6-31G(d,p)) ermittelten Grund-
zustand dargestellt. Dabei ist es nicht möglich vom HOMO in das SOMO anzuregen,
weshalb die energetisch niedrigste π−π∗-Anregung vom HOMO zum LUMO mit einer
Energie von etwa ∆E = 1,8 eV statt�ndet.150

Betrachtet man das UV-Vis-Absorptionsspektrum des vergleichbaren Zink(II)-
Phthalocyanins (ZnPc), so ist diese äquivalente Anregung als deutliche Absorption
bei etwa λ = 670 nm zu erkennen (hier wird das Spektrum von ZnPc in Lösung ge-
zeigt, da CuPc nur eine äuÿerst geringe Löslichkeit aufweist). Diese Absorptionsbande
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Abb. 3.5: (a) UV-Vis-Absorptionsspektren von ZnPc gelöst in Dimethylsulfoxid und Dünn-
�lmen von α-CuPc und einem Mix aus α- und β-CuPc auf Glas. Rohdaten von Sueyeong
Kang bereitgestellt. (b) HOMO, SOMO und LUMOs von CuPc berechnet mittels DFT
(GAMESS-US), b3lyp, 631G-dp. (c) Energie-Diagramm der Orbitale nahe der Fermi-Energie
aus derselben Rechnung.

kann leicht energetisch verschoben für verschiedenste Phthalocyanine beobachtet wer-
den.151 Vergleicht man dieses Einzelmolekülspektrum mit einem Dünn�lmspektrum
(CuPc-Dünn�lm auf einem Glassubstrat im α-Polymorph), so lässt sich eine breite
Absorptionsbande zwischen λ = 500 nm und 800 nm erkennen, die ebenfalls bei an-
deren Phthalocyanin-Derivaten beobachtet und auf eine Kombination aus Exzitonen,
Davydov-Splitting (bei mehreren Molekülen pro Einheitszelle) und vibronischen Zu-
ständen zurückgeführt werden kann.152,153 Dabei unterscheidet sich diese Q-Bande
je nach ausgebildetem Polymorph, sodass im Falle des β-Polymorphs die Intensität
des Absorptionsmaximums bei 700 − 720 nm gröÿer wird als die des Maximums bei
620 nm und es zu einer leichten Rotverschiebung kommt, wie man bereits an dem
Spektrum der gemischten Phasen in Abbbildung 3.5a erkennen kann.154,155 Eine zu-
sätzliche Besonderheit, die sich aus der Entartung des LUMO ergibt ist, dass diese
Q-Banden-Absorption unter senkrechtem Einfall aufgrund der zueinander orthogo-
nalen Übergangsdipolmomente in der Molekülebene nicht polarisationsabhängig ist,
während andere aromatische Moleküle wie Pentacen eine entsprechende Polarisations-
abhängigkeit zeigen.156

3.2.3 Titanyl-Phthalocyanin

Neben Kupfer(II)Phthalocyanin wurde ebenfalls Titanyl-Phthalocyanin in dieser Ar-
beit untersucht, dessen grundlegende Eigenschaften hier eingeführt werden. Im Ver-
gleich zu CuPc handelt es sich bei TiOPc nicht um ein planares, sondern um ein leicht
gebogenes Molekül, wie deutlich im unteren Teilbild in Abbildung 3.6a zu erkennen
ist. Auÿerdem liegt das Titan deutlich (ca. 0,7Å) oberhalb des Molekülkörpers und ist
zusätzlich an ein Sauersto�atom gebunden, welches in derselben Richtung herausragt.
Durch den nicht-planaren Charakter und die Ti=O-Bindung entsteht ein molekulares
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Abb. 3.6: (a) Geometrische Struktur von Titanyl-Phthalocyanin mit eingezeichnetem Di-
polmoment. (b) Kristalline Anordnung im Phase-I-Polymorph des TiOPc mit verschiedenen
Netzebenen eingezeichnet.

Dipolmoment mit einer Stärke von etwa p = 3,7 D (GAMESS-US, DFT-Rechnung,
B3LYP, 6-31G(d,p)). Wie bereits weiter oben beschrieben führt eine solche veränderte
molekulare Struktur in Kombination mit dem Dipolmoment zu einem bilagenweisen
Wachstum mit jeweils einer O-up und O-down Schicht, welches in der in Abbildung
3.6 gezeigten Phase-I-Kristallstruktur erkennbar ist.157 Dabei haben Park et al. be-
rechnet, dass die Bindungsenergie für ein Molekül innerhalb einer Bilage ca. 0,2 eV

stärker als die eines Moleküls auf einer geschlossenen Bilage ist.129 Dieser Energie-
unterschied ist einer der Gründe für ein bilagenweises Wachstum. Im Falle starker
Molekül-Substratwechselwirkung kann es jedoch für die erste (oder ersten) Lage(n)
energetisch günstiger sein zunächst lagenweise zu wachsen, bis die Substratwechsel-
wirkung vernachlässigbar ist. Die ebenfalls von Hiller et al. bestimmte Phase-II und
weitere berichtete Phasen wurden in dieser Arbeit nicht beobachtet und werden daher
nicht weiter betrachtet.158�160

Das elektronische System des Titanylphthalocyanins weist wie das CuPc 42 π-
Elektronen auf. Dabei sorgt die nicht-planare Struktur zwar dafür, dass es sich streng
genommen nicht mehr um ein aromatisches System nach Hückel handelt. Die Abwei-
chung von der planaren Struktur ist jedoch so gering, dass dennoch ein konjugiertes,
äuÿerst stabiles Molekül mit einer C4v-Symmetrie vorliegt. Im Vergleich zu CuPc
weist TiOPc eine Multiplizität von eins auf und besitzt kein SOMO. Das HOMO ist
aus hauptsächlich aus pz-Anteilen der Kohlensto�e zusammengesetzt. Die entarteten
LUMO-Orbitale sind aus pz-Anteilen der Kohlen- und Sticksto�e sowie einem klei-
nen px- bzw. py-Anteil des Sauersto� gebildet. Die Orbitale sind in Abbildung 3.7b
dargestellt, wobei in 3.7c ihre energetischen Positionen im Grundzustand gezeigt sind
(aus DFT-Rechnung: GAMESS-US, B3LYP, 6-31G(d,p)). Die elektronische Struktur
der π-Orbitale von TiOPc ist dabei sehr ähnlich der des CuPc, wobei kein teilgefüll-
tes b1g-Orbital im TiOPc auftritt. Dementsprechend ist auch die in Abbildung 3.7a
gezeigte Lösungsmittel-Absorption des TiOPc sehr ähnlich der des ZnPc aus Abbil-
dung 3.5a. UV-Vis-Absorptionsspektren von TiOPc-Dünn�lmen weisen ebenfalls eine
breite Absorptions-Region zwischen 550 nm und 850 nm auf, die sich auf eine Überla-
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Abb. 3.7: (a) UV-Vis-Absorptionsspektrum von TiOPc gelöst in Dimethylsulfoxid und
eines TiOPc-Dünn�lms auf KCl. Rohdaten von Sueyeong Kang bereitgestellt. (b) HOMO
und LUMOs von TiOPc berechnet mittels DFT (GAMESS-US), B3LYP, 6-31G(d,p). (c)
Energie-Diagramm der Orbitale nahe der Fermi-Energie aus derselben Rechnung.

gerung aus exzitonischen Zuständen, Davydov-Splitting (für Z ≥ 2) und vibronischen
Zuständen zusammensetzt. Vergleicht man das in Abbildung 3.7a dargestellte Dünn-
�lmabsorptionspektrum von TiOPc mit dem von CuPc, dann unterscheiden sich die
Festkörperspektren aufgrund der unterschiedlichen Anordnung in den Kristallstruk-
turen viel deutlicher voneinander als die Einzelmolekül-Absorptionsspektren im Lö-
sungsmittel. Wie für CuPc ist die Q-Bande bei senkrechtem Einfall aufgrund der
Entartung des LUMO nicht polarisationsabhängig.

Eine weitere Besonderheit des TiOPc stellt sein intrinsisches Dipolmoment dar,
welches genutzt werden kann, um die Austrittsarbeit von Elektroden zu beein�us-
sen.15,161 Da TiOPc in der Monolage uniform mit dem Sauersto�atom nach oben
(O-up) ausgerichtet ist, sind in diesem Fall auch die intrinsischen Dipole gleich aus-
gerichtet. Hingegen wächst die geschlossene zweite Lage in umgekehrter Orientierung
(O-down), wodurch die Dipole ausgeglichen werden. Dies sorgt dafür, dass sich die
Austrittsarbeit zwischen null und zwei Monolagen kontinuierlich ändert, während sie
für Dicken oberhalb von 2 Lagen aufgrund des folgenden bilagenweisen Wachstums
konstant bleibt.10,143
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Kapitel 4

Ergebnisse

4.1 Der Ein�uss der Substratbescha�enheit auf das
Dünn�lmwachstum von
Kupfer(II)-Phthalocyanin auf Gold

4.1.1 Fragestellung

Wie bereits in Abschnitt 3.2 beschrieben gehören Phthalocyanine zu einer Molekül-
klasse, die vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der organischen Elektronik
oder als Sensormaterial versprechen. Dementsprechend wurde das Wachstumsverhal-
ten von Phthalocyaninen in der Monolage oder Bilage auf Metallen, die als Elektro-
denmaterial Anwendung �nden, bereits an vielen Modellsystemen untersucht.56,79,162

Dabei konnte gezeigt werden, dass sich Phthalocyanine im Allgemeinen �ach liegend
auf einkristallinen Metallober�ächen anordnen und teilweise sogar epitaktisch an die-
sen ausrichten. Hingegen ist das fortgesetzte Multilagenwachstum von Phthalocyanin-
Dünn�lmen im Vergleich zu anderen organischen π-konjugierten Molekülklassen, wie
beispielsweise Acenen, nur wenig untersucht. Dies ist überraschend, da sich bereits
für Acene gezeigt hat, dass sich die molekulare Orientierung zwischen den ersten
Lagen und dem molekularen Festkörper deutlich unterscheiden kann.163,164 Ein weite-
rer Prozessparameter kann die Ober�ächenbescha�enheit des Substrates sein, der die
molekulare Orientierung schon in der ersten Lage verändern kann, wie für Acene auf
glatten und angerauten Substratober�ächen demonstriert wurde.165,166

Dabei wurde die molekulare Orientierung des vielfach verwendeten CuPc auf Gold-
ober�ächen zwar bereits adressiert, jedoch in vielen Fällen ohne genauere Betrachtung
der Substratbescha�enheit oder weiterer Präparationsparameter. So werden verschie-
denste molekulare Orientierungen beobachtet: Tokito et al. berichten von CuPc in
einer ausschlieÿlich liegenden molekularen Orientierung auf Gold,167 welches in-situ
auf ein Si(100)-Substrat aufgebracht wurde, während Lee et al. von einer hauptsächlich
stehenden Orientierung von CuPc auf ähnlich präpariertem Gold auf Glassubstraten
mit einer Titanschicht als Haftvermittler sprechen.168 Eine dritte Studie von Biswas et
al. berichtet hingegen, dass sich CuPc auf einer mittels Sputtern gereinigten Goldfolie
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bis zu einer nominellen Schichtdicke von etwa drei Lagen liegend anordnet, während
bei weiterem Aufdampfen alle folgenden Lagen eine stehende molekulare Orientierung
aufweisen.169 Diese und weitere Berichte zeigen also,170�175 dass es nicht �die Eine�
molekulare Orientierung von CuPc auf Gold gibt, sondern dass diese von unterschied-
lichen Präparationsparametern abhängen kann, deren E�ekte im Folgenden genauer
analysiert werden.
Hierzu wird der Ein�uss der Substratbescha�enheit auf molekulare Orientierung und
Morphologie von der ersten Lage bis hin zu 50 nm-Dünn�lmen untersucht. Der E�ekt
der Rauigkeit wird über das Wachstum von CuPc auf glatten Au(111)-Ober�ächen
und polykristallinen Goldober�ächen auf nativ oxidierten Siliziumwafern adressiert,
die im Vergleich auf molekular relevanter Skala deutlich rauer sind (Siehe Abschnitt
3.1). Die Sauberkeit der Goldober�ächen kann ebenfalls die molekulare Orientierung
verändern, weshalb zusätzlich der E�ekt von Kontaminationen untersucht wird. Au-
ÿerdem wird die Frage adressiert, welche Methode für eine Ober�ächenreinigung po-
lykristalliner Goldsubstrate geeignet ist, ohne unerwünschte Nebene�ekte zu erzeugen.

4.1.2 Ein�uss der Ober�ächenrauigkeit auf das

CuPc-Wachstum

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, kann die molekulare Orientierung in Dünn�l-
men neben dem Ober�ächenmaterial auch von dessen Rauigkeit abhängen. Zur Unter-
suchung dieses Ein�usses auf die molekulare Orientierung in CuPc-Dünn�lmen wird
nun das Wachstum auf glatten Au(111)-Ober�ächen mit denen durch Sputterdepo-
sition aufgebrachten und anschlieÿend durch Ar+-Ionenbeschuss weiter aufgerauten
polykristallinen Gold�lmen verglichen. Diese Goldober�ächen wurden in früheren Stu-
dien bereits ausführlich charakterisiert: Die Au(111)-Substrate weisen atomar �ache
Bereiche mit Durchmessern mehrerer hundert Nanometer auf, nachdem sie mittels
wiederholten Sputter-Heiz-Zyklen behandelt wurden (Vergleiche Abschnitt 3.1). Hin-
gegen sind die nur mittels Argon-Sputtern behandelten polykristallinen Goldschichten
auf der Skala weniger Nanometer aufgeraut.176,177 Zur Untersuchung der ausgebildeten
molekularen Orientierung wird CuPc bei einer Substrattemperatur von 350 K aufge-
dampft, die ein kristallines Dünn�lmwachstum bei gleichzeitig geringer Entnetzung
ermöglicht, wie in der entsprechenden Publikation gezeigt wurde (siehe 7.1).57

Die Charakterisierung der ausgebildeten molekularen Orientierung ist in Abbildung
4.1 dargestellt. Dabei zeigt sich anhand der Auswertung des NEXAFS-Dichroismus,
dass sowohl auf glattem als auch auf rauem Gold eine liegende molekulare Orientie-
rung in den ersten Lagen ausgebildet wird. Der berechnete mittlere Winkel im Falle
des rauen polykristallinen Goldsubstrates dabei ist etwas höher als auf der Au(111)-
Ober�äche. Dies lässt sich jedoch leicht mit der erhöhten Rauigkeit des Substrats
und dadurch erhöhter Mosaizität des CuPc-Dünn�lms erklären. Für Multilagen lässt
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Abb. 4.1: Analyse der molekularen Orientierung und Morphologie von CuPc-Dünn�lmen
auf Au(111) (links) und polykristallinem Gold (rechts), hergestellt bei einer Substrattem-
peratur von 350 K. (a) und (b) NEXAFS-Signatur der 3Å-Dünn�lme im Bereich der π∗-
Resonanzen sowie die Dichroismuskurven für den gezeigten Intensitätsverlauf und dem Ver-
lauf von 15Å dicken Dünn�lmen. (c) und (d) XRD-Aufnahmen in Out-of-Plane-Geometrie
für dicke Multilagensysteme (50 nm und 15 nm) mit einer Darstellung der molekularen Orien-
tierung mit der (112̄)-Netzebene parallel zur Ober�äche in (c).(e) und (f) AFM-Aufnahmen
von 50 nm dicken CuPc-Dünn�lmen mit zugehörigen topographischen Linescans.

sich aus dem XRD-Dünn�lmre�ex bei 2Θ = 27,6◦ ableiten, dass der α-Polymorph
mit einer Orientierung der (112̄)-Netzebene parallel zur Substratober�äche ausgebil-
det wird. Dies entspricht auch für den molekularen Festkörper einer ausschlieÿlich
liegenden Orientierung der CuPc-Moleküle auf beiden Substraten. Eine erhöhte Rau-
igkeit der Goldober�äche führt also nicht zu einem Aufrichten der Moleküle, wie es
für andere Moleküle wie Pentacen beobachtet wurde.178 Dennoch ist das Wachstum
nicht identisch, wie an den AFM-Aufnahmen der 50 nm dicken Dünn�lme erkennbar
ist. Während sich auf der Au(111)-Ober�äche individuelle aneinander angrenzende
Kristallite mit Höhen von bis zu 100 nm und lateralen Dimensionen mehrerer hun-
dert Nanometer ausbilden, sind die Domänen auf der polykristallinen Goldober�äche
deutlich kleiner. Dies führt zu einer insgesamt homogeneren Bedeckung mit einer Rau-
igkeit des Dünn�lms von nur rms ≤ 8 nm.
Es stellt sich also heraus, dass eine erhöhte Substratrauigkeit keine direkte Orientie-
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rungsänderung bewirkt und andere Faktoren für die unterschiedlichen Berichte über
die Orientierung von CuPc auf Gold verantwortlich sein müssen. Daher wird im nächs-
ten Abschnitt zusätzlich der Ein�uss von Kontaminationen und später im Abschnitt
4.2.5 der Ein�uss der Dünn�lmkristallinität betrachtet.

4.1.3 Ein�uss von Ober�ächenkontaminationen auf das

CuPc-Wachstum

Kontaminationen können durch eine geänderte Wechselwirkung zwischen CuPc und
Substratober�äche für eine veränderte Orientierung sorgen, ähnlich wie bereits auf
mit selbst assemblierten Monolagen modi�zierten Goldober�ächen beobachtet wur-
de.179 Zur gezielten Kontamination werden die im oberen Abschnitt beschriebenen
gereinigten Gold�lme absichtlich für mehr als 24 h Umgebungsluft ausgesetzt. An-
schlieÿend werden sie im Vakuum mit CuPc-Dünn�lmen unter den gleichen Pro-
zessbedingungen wie im vorigen Abschnitt beschichtet und der Ein�uss der Kon-
tamination auf die molekulare Orientierung ermittelt. Bei einer nominellen Schicht-
dicke von 3Å (entspricht etwa einer Monolage in liegender Kon�guration) ergibt die
NEXAFS-Dichroismusauswertung in Abbildung 4.2a und b einen Durchschnittswinkel
von α = 44◦ bzw. α = 51◦ (kontaminiertes Au(111) bzw. Aupoly), der auf einen un-
geordneten Dünn�lm hinweist. Höhere nominelle Schichtdicken von 15Å zeigen einen
erhöhter Durchschnittswinkel von α = 57◦ bzw. α = 64◦, der auf höhere Anteile an
stehenden Molekülen hindeutet.
Die XRD-Messungen in Abbildung 4.2c und d von dicken Filmen bestätigen die Aus-
bildung ausschlieÿlich stehender Phasen in (100)-Orientierung des α-Polymorph auf
kontaminiertem Aupoly. Hingegen lassen sich auf kontaminierten Au(111)-Ober�ächen
neben der (100)-Orientierung zusätzlich Kristallite mit einer (112̄)-Orientierung, also
liegenden Molekülen, beobachten. Dieser Unterschied lässt sich darauf zurückführen,
dass Goldober�ächen vergleichsweise inert sind und sich Kontaminationen einfacher
an Stufenkanten oder Defektstellen anlagern als auf den atomar glatten Terrassen
der Au(111)-Ober�äche. Daher wird es auf Au(111)-Ober�ächen Bereiche geben, die
durch den Luftkontakt nicht kontaminiert wurden, während das polykristalline Sub-
strat keine ausreichend sauberen Bereiche mehr aufweist, auf denen eine liegende
molekulare Orientierung ausgebildet werden könnte.
Die Betrachtung der Morphologie mittels AFM in Abbildung 4.2e und f zeigt, dass die
CuPc-Kristallitgröÿe auf kontaminiertem Au(111) deutlich geringer ist als auf saube-
rem Au(111), was auf eine erhöhte Nukleationskeimdichte aufgrund einer verringerten
Di�usionslänge hervorgerufen durch Kontaminationen hindeutet. Im Vergleich zeigen
die Kristallite auf kontaminiertem Aupoly eine komplett andere Form, die vergleichbar
mit der in der Literatur berichteten Struktur von stehendem CuPc auf Glas ist.132

Kontaminationen sorgen also im Allgemeinen für eine stehende molekulare Orientie-
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Abb. 4.2: Analyse der molekularen Orientierung und Morphologie von CuPc-Dünn�lmen
auf absichtlich mittels 24 h Luftkontakt kontaminierten Au(111)- (links) und polykristallinen
Gold-Substraten (rechts), hergestellt bei einer Substrattemperatur von 350 K. (a) und (b)
NEXAFS-Signatur der 3Å-Dünn�lme im Bereich der π∗-Resonanzen sowie die Dichroismus-
kurven für den gezeigten Intensitätsverlauf und dem Verlauf von 15Å dicken Dünn�lmen. (c)
und (d) XRD-Aufnahmen in Out-of-Plane-Geometrie für dicke Multilagenschichten (50 nm)
mit einer Darstellung der molekularen Orientierung mit der (100)-Netzebene parallel zur
Ober�äche in (d). (e) und (f) AFM-Aufnahmen von 50 nm dicken CuPc-Dünn�lmen mit
zugehörigen topographischen Linescans.

rung von CuPc auf Goldober�ächen, wobei präparierte Au(111)-Ober�ächen deutlich
weniger verschmutzen als polykristalline Gold�lme.

4.1.4 E�ekte einer Sauersto�plasma-Reinigung von

Goldelektroden auf das CuPc-Wachstum

Wie in den vorigen Abschnitten ermittelt, ist es für eine liegende Orientierung von
CuPc von entscheidender Bedeutung, dass die Goldober�äche sauber ist. Häu�g wer-
den Ober�ächen im Vakuum mittels Ar+-Ionenbeschuss gereinigt, wie es auch für
die weiter oben betrachteten Goldober�ächen durchgeführt wurde. Jedoch kann die-
se Methode nicht bei OFET-Bauteilen in BGBC-Geometrie angewendet werden, da
dort Bereiche der zu reinigenden Goldelektroden direkt neben den Bereichen des Gate-
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Abb. 4.3: (a) NEXAFS-Signatur und Dichroismus von 1 nm CuPc auf mit O2-Plasma gerei-
nigtem Gold im Bereich der π∗-Resonanzen. (b) XRD-Messung in Out-of-Plane-Geometrie
eines 30 nm dicken CuPc-Dünn�lms auf mit O2-Plasma gereinigtem Gold. (c) XRD-Messung
in Out-of-Plane-Geometrie eines 30 nm dicken CuPc-Dünn�lms auf O2-Plasma gereinigtem
Gold, dass vor der Dünn�lmdeposition auf 600 K geheizt wurde. Zusätzlich ist die moleku-
lare Orientierung für den Fall gezeigt, dass die (012̄)-Netzebenen von α-CuPc parallel zum
Substrat liegen.

Dielektrikums (bspw. SiO2) liegen. Es würden nicht nur die Goldelektroden getro�en,
sondern auch das Gate-Dielektrikum, wodurch eine Vielzahl an Defektstellen entstün-
de, die die E�zienz des Bauteils drastisch senken würden.102

Eine alternative Möglichkeit Ober�ächen zu reinigen, ohne solche Defektstellen zu
erzeugen, bietet die Sauersto�plasma-Reinigung, wie sie in Abschnitt 3.1 beschrieben
wird. Zwar wird eine Defektbildung im Gate-Dielektrikum verhindert, dafür können
die Metallelektroden der OFET-Struktur jedoch Metalloxide bilden. Allerdings ist
Goldoxid metastabil und sollte sich durch anschlieÿendes Heizen auf 600 K wieder
entfernen lassen. Welchen Ein�uss die Sauersto�plasma-Reinigung auf das Wachs-
tum von CuPc auf Gold hat und ob sich CuPc-Dünn�lme nach einem anschlieÿenden
Heizschritt wie auf gesputtertem polykristallinem Gold verhalten, wird im Folgenden
untersucht.
Als Ausgangssubstrat wird ein polykristallines Goldsubstrat verwendet und für 45 min

einem Sauersto�plasma ausgesetzt. Nach dem anschlieÿenden Bedampfen mit 1 nm

CuPc lässt sich mittels NEXAFS (siehe Abbildung 4.3a) eine ungeordnete molekula-
re Orientierung beobachten, die dem Verhalten auf kontaminierten Goldober�ächen
entspricht (siehe voriger Abschnitt 4.1.3). An 30 nm dicken Filmen ist mittels XRD
die (100)-Orientierung des α-Polymorphs nachzuweisen. Das Verhalten von CuPc auf
einer Goldoxidschicht entspricht also dem auf kontaminierten Goldober�ächen.
Ein weiterer Präparationsschritt ist notwendig, um das metastabile Oxid zu entfernen.
Hierzu wird das Substrat nach der Sauersto�plasmareinigung zusätzlich für 2 min auf
eine Temperatur von 600 K geheizt. Anschlieÿend aufgebrachte CuPc-Dünn�lme wei-
sen wieder eine liegende molekulare Orientierung auf, wie anhand der (112̄)- und (012̄)-
Re�exe in Abbildung 4.2c erkennbar ist. Das Wachstumsverhalten nach dem Heiz-
schritt entspricht also dem von gesputterten polykristallinen Substratober�ächen. Die
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Abb. 4.4: (a) Schematische Darstellung des Wachstums von CuPc-Dünn�lmen auf Au(111)
und polykristallinen Goldober�ächen. (b) Schematische Darstellung des Wachstums von
CuPc auf Au(111) und Aupoly, nachdem diese durch Luftkontakt kontaminiert wurden. (c)
Schematische Darstellung des Dünn�lmwachstums von CuPc auf durch O2-Plasmareinigung
oxidiertem Aupoly und dem Wachstum auf Aupoly, das nach der O2-Plasmareinigung zusätz-
lich auf 600 K geheizt wurde.

Ober�ächenreinigung mittels Sauersto�plasmabehandlung und anschlieÿendem mode-
raten Heizen ist demnach für OFET-Substrate geeignet und erzeugt CuPc-Dünn�lme
in liegender molekularer Orientierung.

Für die E�ekte der Ober�ächenpräparation von Goldober�ächen auf die moleku-
lare Orientierung von CuPc, die in Abbildung 4.4 nochmals schematisch dargestellt
ist, lässt sich Folgendes festhalten:

• CuPc wächst auf Goldober�ächen unabhängig von der Ober�ächenrauigkeit in
liegender molekularer Orientierung

• Kontaminationen auf Gold führen im Allgemeinen zu einer aufrechten Molekül-
orientierung von CuPc

• Eine mittels Sauersto�plasma-Reinigung erzeugte Goldoxidschicht auf den Gold-
ober�ächen führt ebenfalls zu einer aufrechten Orientierung von CuPc

• Ein zusätzlicher Heizschritt auf 600 K für 2 min genügt, um die Goldoxidspezies
zu entfernen und eine liegende molekulare Orientierung von CuPc zu erhalten.

Dies zeigt, dass die Reinigung selbst der als vergleichsweise inert geltenden Gold-
ober�ächen von entscheidender Bedeutung für die kontrollierte Herstellung molekula-
rer Dünn�lme ist. Während bei Pentacen auf Gold eine unterschiedliche Orientierung
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auf Au(111) und Aupoly beobachtet wurde, zeigt CuPc interessanterweise keine Um-
orientierung auf raueren Goldober�ächen.178 Dennoch bleibt zu bemerken, dass die
erhöhte Rauigkeit auf polykristallinem Gold zu deutlich verringerten Kristallitgröÿen
von CuPc führt, deren E�ekt in Abschnitt 4.2.5 betrachtet wird.
Da neben der Substratbescha�enheit auch Prozessierungsparameter, die hier noch
nicht behandelt wurden, starke Ein�üsse auf das Dünn�lmwachstum haben, wird de-
ren Ein�uss auf Kristallinität, Morphologie und Kristallitform im folgenden Abschnitt
behandelt.
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4.2 Wachstumsverhalten von
Phthalocyanin-Dünn�lmen

4.2.1 Fragestellung

Der Abschnitt 4.1 hat sich mit dem Ein�uss der Substratpräparation auf die mole-
kulare Orientierung in Phthalocyanin-Dünn�lmen beschäftigt. Allerdings bestimmen
auch weitere Präparationsparameter, wie die Temperatur, das Wachstum molekula-
rer Dünn�lme. Ihren Ein�uss auf das Wachstumsverhalten anhand von CuPc- bzw.
TiOPc-Dünn�lmen auf Gold- oder Silberober�ächen zu analysieren ist Ziel des fol-
genden Abschnittes.
Beim Wachstum von Dünn�lmen auf Substraten handelt es sich um einen dynami-
schen Prozess bei dem das kinetische Verhalten und das Streben nach dem ther-
modynamischen Gleichgewichtszustand das Wachstum, die Struktur und die Topo-
graphie der Dünn�lme bestimmen. Die zugrundeliegenden Mechaniken sind für das
Kristallwachstum von Metalldünn�lmen bereits vielfach untersucht und über Modelle
beschrieben worden.180�182 Im Falle hoher thermischer Energie ist das Wachstum im
Allgemeinen thermodynamisch kontrolliert, wodurch für die Minimierung der Ober�ä-
chenenergie Partikel mit einer möglichst geringen Ober�äche gebildet werden. Dieses
als Vollmer-Weber-Wachstum bezeichnete Verhalten ist in Abbildung 4.5b dargestellt.
Dabei kann es, falls das Adsorbat das Substrat benetzt, auch zu einer Ausbildung
einer geschlossenen Adsorbatlage kommen, auf der dann Partikel wachsen. Dieses
Wachstum wird als Stranski-Krastanov-Wachstum bezeichnet, welches schematisch
in Abbildung 4.5c dargestellt ist. Hingegen ist das Wachstumsverhalten bei niedrige-
ren Temperaturen durch die kinetischen Prozesse auf der Ober�äche bestimmt, bei
dem verschiedenste Wachstumsmodi bis hin zum Lage für Lage Wachstum (Frank-
van-der-Merwe-Wachstum, siehe Abbildung 4.5a) beobachtet wurden.
Obwohl beim Wachstum organischer Moleküldünn�lme ähnliche Prozesse auftreten,
ist ihr Verhalten, vor allem aufgrund der Anisotropie der Form (und Eigenschaf-
ten), deutlich komplexer. So treten meist in Abhängigkeit der Präparationsparameter
unterschiedliche Polymorphismen auf, die im thermodynamischen Equilibrium unter-
schiedliche Kristallober�ächen und Formen aufweisen können.25 Auch verhindert die
Gröÿe von Molekülen mit ihren schwachen Wechselwirkungen eine ausreichend exakte
theoretische Beschreibung, um Kristallstrukturen idealerweise anhand der molekula-
ren Strukturformel vorhersagen zu können.38 Zusätzlich können organische Kristallite
aufgrund der im Vergleich zu kovalenten Bindungen deutlich schwächeren Wechsel-
wirkung untereinander als weiche Materie betrachtet werden, wodurch ein gewisses
Maÿ an Verformung und damit neue Wachstumsmechaniken ermöglicht werden.34

Gerade die Kristallstruktur, Domänengröÿen, Topographie und Ausrichtung der Dünn-
�lme sind dabei entscheidende Parameter für die Funktionalität elektronischer Bau-
teile auf organischer Basis. So hängen verschiedenste optische und elektronische Ei-
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Abb. 4.5: Schematische Darstellungen des Wachstumsverhalten von Dünn�lmen. (a)
Frank-van-der-Merwe-Wachstum. (b) Volmer-Weber-Wachstum. (c) Stranski-Krastanov-
Wachstum. (d) Kristallitformen. (e) Kristallitgöÿen. (f) Epitaxie.

genschaften kritisch von dem ausgebildeten Polymorph ab (Vergleiche bspw. UV-Vis-
Spektren in Abschnitt 3.2). Auÿerdem ist es für den Ladungsträgertransport wich-
tig möglichst wenige Defektstellen, also möglichst groÿe und kristalline Domänen zu
erzeugen. Gleichzeitig wird ein homogener, durchgängiger Film benötigt, damit La-
dungen gleichmäÿig �ieÿen können. Die Frage, auf welche Weise die Prozessparameter
und ausgewählten Materialien das Wachstum und die Struktur der planaren Phthalo-
cyanine (CuPc) und nicht-planarer Phthalocyanine (TiOPc) beein�ussen können und
welche Herausforderungen und Möglichkeiten sich für Anwendungen ergeben, wird an
folgenden Punkten untersucht (vergleiche auch Abbildung 4.5):

• Auf welche Weise beein�usst die Substrattemperatur die Kristallinität und den
Wachstumsmodus der Phthalocyanin-Dünn�lme?

• Wie lässt sich die Form der Phthalocyanin-Kristallite in den Dünn�lmen erklä-
ren?

• Welche E�ekte kann eine niedrige Kristallinität für vergleichsweise dicke Dünn-
�lme haben?

• Kommt es zu einer azimutalen Ausrichtung an den Substraten?

• Wie ist das Verhalten im Vergleich mit anderen aromatischen Molekülen im Feld
der organischen Elektronik einzuordnen?

4.2.2 Abhängigkeit der Out-of-plane-Kristallinität von der

Substrattemperatur

Für die Herstellung von bspw. OFET-Strukturen ist die Frage nach der Gröÿe von
Kristalliten, die über den Parameter der Kristallinität de�niert wird, bedeutend.31,183
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Abb. 4.6: (a) Normierte Out-of-Plane XRD-Di�raktogramme von 50 nm dicken CuPc-
Dünn�lmen auf einem Au(111)-Einkristall, die bei Substrattemperaturen von 250 K, 350 K

und 450 K aufgebracht wurden. Es wird die Region um den (112̄)-Re�ex des α-Polymorphs
von CuPc gezeigt. Zusätzlich ist ein Psd-Voigt-Fit an den Re�ex des bei 450 K aufgedampften
Dünn�lms eingezeichnet. (b) Auftragung der mittels Scherrer-Gleichung berechneten mitt-
leren kohärent streuenden Domänengröÿen der 50 nm dicken CuPc-Dünn�lme auf Au(111)
aufgetragen gegen die jeweilige Substrattemperatur. (c) Gleiche Auftragung wie in (b) für
50 nm dicke TiOPc-Dünn�lme auf Ag(111). (d) Out-of-Plane XRD-Di�raktogramme von
50 nm dicken TiOPc-Dünn�lmen auf einem Ag(111)-Einkristall, die bei Substrattemperatu-
ren von 150 K, 300 K und 450 K aufgebracht wurden. Es wird die Region um den (004)-Re�ex
des Phase-I-Polymorphs von TiOPc gezeigt.

Dieser Parameter ist stark von der Temperatur abhängig, da nur für den Fall ausrei-
chender Energie im System Di�usion ermöglicht und damit langreichweitig geordne-
te Domänen erzeugt werden können. Zusätzlich zur Temperatur beein�usst die Be-
dampfungsrate die Kristallinität, da über eine höhere Rate die Nukleationskeimdichte
zunimmt und dadurch Domänengröÿen begrenzt werden.184 Damit der Temperatur-
ein�uss auf die Kristallinität isoliert untersucht werden kann, wird im Folgenden die
Bedampfungsrate konstant gehalten.
Die Kristallinität von Dünn�lmen lässt sich senkrecht zur beobachteten Netzebene
in XRD-Messungen über die Scherrer-Gleichung (siehe 2.3) bestimmen. Im Falle von
Out-of-Plane Di�raktogrammen ist dies die Richtung senkrecht zur Substratober-
�äche. Die entsprechenden Röntgendi�raktogramme von 50 nm CuPc- und TiOPc-
Dünn�lme auf Gold bzw. Silber sind in Abbildung 4.6a und d für verschiedene Sub-
strattemperaturen während des Aufdampfprozesses dargestellt. Die Re�exbreite nimmt
mit steigenden Temperaturen ab, was einer erhöhten Kristallinität entspricht. Die aus
dieser Verbreiterung berechneten kohärent streuenden Domänengröÿen sind in Abbil-
dung 4.6b und c für CuPc bzw. TiOPc dargestellt. Dabei ist für CuPc ein stetiger
Anstieg mit der Temperatur auch über die nominelle Schichtdicke hinweg zu beob-
achten, der auf eine Entnetzung und das Wachstum isolierter Kristallite mit Höhen
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von über 100 nm hindeutet. Im Vergleich dazu steigt die Kristallinität der TiOPc-
Dünn�lme zwischen etwa 250 K und 350 K bis zur nominellen Schichtdicke an, bleibt
für höhere Substrattemperaturen aber konstant. Dies ist ein Indiz dafür, dass keine
starke Entnetzung des TiOPc-Dünn�lms auftritt.
Es kommt also bei niedrigen kryogenen Temperaturen unter 250 K nur zu einem amor-
phen oder klein-kristallinem Wachstum. Im Temperaturbereich um 300 K beginnt ein
kristallines Wachstum, sodass in Out-of-Plane Richtung einkristalline Domänen ge-
bildet werden können. Bei Temperaturen über 350 K kommt es zu einem thermo-
dynamisch geprägten Wachstum, bei dem im Falle von CuPc das Wachstum groÿer
(isolierter) Kristallite auftritt.

4.2.3 Abhängigkeit der lateralen Kristallinität von der

Substrattemperatur

Bisher wurde die Kristallinität in Out-of-Plane Richtung betrachtet, jedoch ist für die
Anwendung von Phthalocyanin-Dünn�lmen in organischer Elektronik ebenfalls die
laterale Kristallinität von entscheidender Bedeutung. Die Scherrer-Gleichung kann
zwar auch auf In-Plane-Re�exe angewendet werden, jedoch sind diese deutlich schwä-
cher und können mit dem verwendeten Messaufbau nicht mit der nötigen Au�ösung
gemessen werden. Stattdessen wird auf AFM-Messungen zurückgegri�en, aus denen
sich Domänengröÿen auf mikroskopischer Skala betrachten lassen. Dabei ist zu beach-
ten, dass Kristallite, die in topographischen Aufnahmen wie ein zusammenhängender
Kristallit aussehen, aus mehreren Domänen bestehen können, die beispielsweise einen
leichten Verschub zueinander aufweisen.185,186 Zudem wird immer nur ein kleiner Be-
reich auf der Probe betrachtet, der von dem Probenmittel abweichen kann. Daher
wurden für alle Aufnahmen mehrere Positionen untersucht, um zu überprüfen, dass
die verwendete Aufnahme für die Probe repräsentativ ist.
Die in Abbildung 4.7 dargestellten topographischen AFM-Aufnahmen von CuPc- und
TiOPc-Dünn�lmen zeigen eine Zunahme der lateralen Domänengröÿe mit der Tem-
peratur. Dabei wird hier der Unterschied zwischen dem Wachstum von TiOPc und
CuPc deutlich. Während CuPc eine starke Entnetzung bei 450 K zeigt, ist für TiOPc
eine hohe Benetzung zu beobachten, die nur von Gräben zwischen den Domänen un-
terbrochen wird. Dieser Unterschied im Entnetzungsverhalten wird im Abschnitt 4.2.6
nochmals genauer analysiert.

Das Verhalten einer erhöhten Kristallinität mit steigender Temperatur wird in vie-
len Fällen beobachtet und kann hauptsächlich auf veränderte Di�usionslängen und die
damit einhergehende Nukleationskeimdichte zurückgeführt werden. Für die Bildung
einer neuen Domäne an einem Nukleationskeim ist das Zusammentre�en mehrerer
Moleküle notwendig.81 Bei einer konstanten Bedampfungsrate steigt die Dichte an



4.2. Wachstumsverhalten von Phthalocyanin-Dünn�lmen 63

Abb. 4.7: AFM-Aufnahmen von 50 nm Dünn�lmen präpariert bei unterschiedlichen Sub-
stratemperaturen mit den zugehörigen topographischen Linescans. (a), (b) und (c) CuPc-
Dünn�lme auf Au(111) hergestellt bei Temperaturen von 250 K, 350 K und 450 K. (d), (e)
und (f) TiOPc-Dünn�lme auf Ag(111) hergestellt bei Temperaturen von 250 K, 350 K und
450 K.

�freien� Molekülen also immer weiter an, bis es zur Bildung eines Nukleationskeims
mit ausreichender Gröÿe kommt. Weitere Moleküle können sich leicht an einem solchen
Keim anlagern und so die kristalline Domäne vergröÿern. Entsprechend der Di�usi-
onslänge der Moleküle wird es mit gröÿerer Entfernung unwahrscheinlicher, dass der
Keim erreicht wird. Bei einer hinreichend groÿen Entfernung zu Nukleationskeimen
bleibt die Dichte freier Moleküle also groÿ genug, dass sich dort neue Nukleationskeime
bilden können. Da aufgrund von Verschüben oder unterschiedlicher azimutaler Aus-
richtung die Domänen im Allgemeinen nicht mit anderen zusammenwachsen können,
ist die laterale Ausdehnung kohärenter Domänen durch die Nukleationskeimdichte auf
der Substratober�äche begrenzt.
Die für die Domänengröÿen relevante Di�usionslänge hängt, wie bereits erwähnt, stark
von der Temperatur der Probe ab. Die nötige Energie für die Di�usion auf glatten
Substratober�ächen liegt typischerweise im Bereich einiger 10 oder 100 meV (bspw.
30 meV für CuPc auf Ag(100)187), während die Ehrlich-Schwöbel-Barriere für die Dif-
fusion über Substrat- oder Dünn�lmstufen vor allem für vergleichsweise starre Mole-
küle deutlich höher liegen kann.188,189 Eine solche Di�usion über eine Substratkante
ist schematisch in Abbildung 4.8a zusammen mit einer Potentiallandschaft in Abbil-
dung 4.8b dargestellt. Mit steigender Temperatur, also Energie im System, wird die
Wahrscheinlichkeit, dass Di�usionsbarrieren überwunden werden, höher, sodass zu-
nächst freie Di�usion auf glatten Terrassen auftritt, bevor auch die Ehrlich-Schwöbel
EES oder durch andere E�ekte wie Störstellen erzeugte Barrieren überwunden werden
können. Deshalb verlaufen Domänengrenzen von Dünn�lmen bevorzugt entlang von
Substratkanten, falls die Temperatur noch nicht ausreicht, um die Ehrlich-Schwöbel-
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Abb. 4.8: (a) Schematische Darstellung der Di�usion eines Moleküls über eine Substrat-
kante. (b) Schematische Darstellung der Potentiallandschaft für die in (a) angedeutete Dif-
fusion mit der Di�usionsbarriere EDIFF und der Ehrlich-Schwöbel-Barriere EES. (c) AFM-
Aufnahme eines TiOPc-Dünn�lms auf Ag(111) bei TSub = 350 K hergestellt, in der Domä-
nengrenzen entlang der Ag〈11̄0〉 Substratkanten mit ihrer typischen Dreiecksstruktur sicht-
bar sind.

Barrieren zu überwinden. Dieses Verhalten ist deutlich für den in Abbildung 4.8c
gezeigten TiOPc-Dünn�lm auf Ag(111) zu erkennen, der bei einer mittleren Sub-
strattemperatur von 350 K hergestellt wurde. Entlang der typischerweise Dreiecks-
Strukturen ausbildenden 〈11̄1〉Ag Substratkantenrichtungen sind Domänengrenzen des
Dünn�lms zu erkennen. Dies zeigt, wie wichtig glatte, möglichst barrierefreie Ober-
�ächen sind, wenn man eine hohe laterale Kristallinität erreichen möchte, und erklärt
die geringere Kristallinität von CuPc, die in Abschnitt 4.1 auf polykristallinem Gold
beobachtet wurde.

4.2.4 Analyse der Kristallitform von CuPc

Im vorigen Abschnitt wurde eine starke Entnetzung von CuPc-Dünn�lmen auf Au(111)
im Falle hoher Substrattemperaturen von 450 K gezeigt, wie sie auch für viele weitere
aromatische Moleküle beobachtet wird.34 Da sich zudem eine thermisch stabilisier-
te, chemisorbierte Monolage auf Au(111) ausbildet,135 ist in diesem Fall nicht von
einem Vollmer-Weber- sondern von einem Stranski-Krastanov-Wachstumsmodus der
Filme auszugehen. Betrachtet man nun die Form der Kristallite, auch in der AFM-
Aufnahme für 450 K in Abbildung 4.7c, oder wie sie im Falle liegender molekularer
Orientierung auf verschiedenen Substraten auch in anderen Verö�entlichungen beob-
achtet werden,130,190 so fällt eine gewisse Ähnlichkeit auf. Es wachsen keine �achen
Plättchen, wie im Falle von TiOPc, sondern Kristalle mit glatten Seiten�ächen unter-
schiedlicher, aber de�nierter Steigung. Entsprechend gängiger Wachstumstheorien ist
das Wachstum im Falle hoher Substrattemperaturen, bei denen die Di�usion der Mole-
küle über nahezu alle Barrieren ermöglicht ist, durch das Streben zu einem thermody-
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namischen Gleichgewichtszustand bestimmt, in dem die Ober�ächenenergie minimiert
und der Energiegewinn durch die Kristallbildung maximiert wird.191,192 Zwar gibt es
noch keine ausreichenden Berechnungen von Ober�ächenenergien für Phthalocyanine,
dennoch kann versucht werden, die beobachteten Seiten den wahrscheinlichsten Sei-
ten�ächen zuzuordnen. Dabei ist bekannt, dass die Kristallite in (112̄)-Orientierung
angeordnet sind, während der Winkel der Seiten�ächen relativ zur (112̄)-Ebene aus
AFM-Aufnahmen gewonnen werden kann. Zusätzlich können die möglichen Facetten
einschränkt werden, da typischerweise groÿ�ächige Seiten�ächen mit niedrigen Indizes
gebildet werden, während hohe Indizes unwahrscheinlich sind.193�196

In Abbildung 4.9a ist ein AFM-Bild eines CuPc-Kristallits in einer 3D-Ansicht
dargestellt. Zur weiteren Analyse sind senkrecht zueinander Höhenpro�le in Teilbil-
dern b und e dargestellt sowie die auftretenden Winkel bestimmt. Daraus wurden
die in Abbildung 4.9c und f eingezeichneten niedrig indizierten Ebenen bestimmt,
deren Orientierungen im α-Polymorph zu der gegebenen Form passen. Diese ange-
nommene Struktur müsste noch, beispielsweise über Beugungsmethoden, veri�ziert
werden, kann jedoch als bestmögliche Annahme für das System betrachtet werden.
Dies lässt sich anhand der 3D-Darstellungen in Abbildung 4.9d und g weiter unter-
stützen. Alle angenommenen Ober�ächen sind relativ glatt und weisen keine stark
hervorstehenden Moleküle auf, was energetisch ungünstig wäre. Da insgesamt keine

Abb. 4.9: Analyse der Facetten von CuPc-Kristalliten auf Au(111). (a) 3D-Ansicht einer
AFM-Aufnahme von 50 nm CuPc auf Au(111) hergestellt bei einer Substrattemperatur von
450 K mit eingezeichneten Linescans über den gezeigten Kristallit. (b) Höhenbild des grünen
Linescans aus (a) mit charakteristischen Winkeln. (c) und (d) Zuordnung der Seitenfacetten
zu den Netzebenen von α-CuPc.(e) Höhenbild des blauen Linescans aus (a) mit charakteris-
tischen Winkeln. (f) und (g) Zuordnung der Seitenfacetten zu den Netzebenen von α-CuPc.
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der beobachteten Facetten stark dominant auftritt, ist zu vermuten, dass sich deren
Ober�ächenenergien nicht so stark unterscheiden wie beispielsweise im Falle von Pen-
tacen beobachtet wurde (EOF ((001)) = 3,3 meVÅ−2 vs. EOF ((010)) = 5,7 meVÅ−2

und EOF ((100)) = 4,1 meVÅ−2).197

Auch wenn es sich um ein thermodynamisch geprägtes Kristallitwachstum handelt,
weisen die Kristallite bei dem Dünn�lmwachstum über OMBD nicht die identischen
Grundformen auf. Dies kann einerseits durch Störstellen oder Substratkanten erklärt
werden, die das Wachstum beein�ussen, andererseits wird die Substrattemperatur nur
während der Bedampfung auf einer für Reifungsprozesse ausreichenden Temperatur
gehalten, sodass nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur die Kristallitform unverän-
dert bleibt. Phthalocyanine weisen typischerweise Sublimationsenthalpien im Bereich
von 200 kJ mol−1 auf,198 während für andere aromatische Systeme wie Pentacen oder
Dinaphtothienothiophene deutlich geringere Sublimationsenthalpien im Bereich von
150 kJ mol−1 bestimmt wurden.199,200 Während letztere Systeme auch bei Raumtem-
peratur noch Umordnungse�ekte zeigen können,201 wurde dies bei Phthalocyaninen
aufgrund höherer Di�usionsenergien bei Raumtemperatur nicht beobachtet. Dement-
sprechend bleiben die hergestellten Strukturen stabil, solange die Proben nicht geheizt
werden.

4.2.5 Ein�uss der Kristallinität auf die molekulare

Orientierung in CuPc-Dünn�lmen

In den vorherigen Abschnitten wurde sowohl die molekulare Orientierung in Abhän-
gigkeit der Substratpräparation als auch der Ein�uss der Temperatur auf die Kris-
tallinität molekularer Dünn�lme betrachtet. Allerdings kann es auch einen E�ekt der
Kristallinität auf die molekulare Orientierung in dickeren Schichten geben, der im
Folgenden untersucht wird.
Betrachtet man die unten in Abbildung 4.10b gezeigte AFM-Aufnahme eines 15 nm

dicken CuPc-Dünn�lms auf polykristallinem Gold bei einer Temperatur von 350 K

aufgebracht, so ist die laterale Domänengröÿe im Vergleich zu einer bei gleicher
Temperatur hergestellten Probe auf Au(111) (siehe Abbildung 4.7b) deutlich verrin-
gert. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Di�usionlänge auf polykristallinem
Gold durch Di�usionsbarrieren der nur über Ar+-Ionenbeschuss gereinigten und da-
mit raueren Ober�äche deutlich verringert ist. Daher bilden sich nur kleine kristalline
CuPc-Domänen mit einer (112̄)-Orientierung (vergleiche Abbildung 4.10a, unten) aus.
Stellt man nun einen dickeren Film von 50 nm CuPc auf polykristallinem Gold unter
den gleichen Präparationsbedingungen her, so lässt sich in den XRD Out-of-Plane
Messungen neben dem (112̄)-Dünn�lmre�ex, an dem sich eine liegende Orientierung
ableiten lässt, auch der (001)-Dünn�lmre�ex identi�zieren, der auf eine stehende Ori-
entierung zurückzuführen ist. Diese auf den ersten Blick überraschende Umorientie-
rung lässt sich erklären, wenn man die thermodynamisch präferierte Kristallitform
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Abb. 4.10: Wachstums- und Orientierungsverhalten von CuPc auf polykristallinem Gold
unter unterschiedlichen Präparationsparametern. (a) Out-of-Plane Di�raktogramme der Pro-
ben. (b) Die jeweiligen AFM-Aufnahmen der Proben aus (a) mit den zugehörigen topographi-
schen Linescans. (c) Schematische Darstellung des Wachstumsverhaltens auf den jeweiligen
Proben. (Unten) 15 nm CuPc hergestellt bei TSub = 350 K, (Mitte) 50 nm CuPc hergestellt
bei TSub = 350 K, (Oben) 50 nm CuPc hergestellt bei TSub = 400 K.

(siehe Abschnitt 4.2.4) betrachtet. Die CuPc-Kristallite bilden de�nierte Facetten
mit spezi�schen Winkeln relativ zur (112̄)-Ebene, die parallel zum Substrat liegt,
aus. Ist nun die Domänengröÿe begrenzt, kann der Kristallit aufgrund dieser spe-
zi�schen Winkel der ausgebildeten Facetten nicht beliebig hoch wachsen, ohne dass
andere energetisch ungünstige Facetten ausgebildet werden müssten. Dies bedeutet,
dass ab einer bestimmten nominellen Schichtdicke keine energetisch günstigen Plätze
an den Kristalliten mehr verfügbar sind. Infolgedessen werden neue kristalline Nuklea-
tionskeime auf dem vollständig mit abgeschlossenen Kristalliten bedeckten Substrat
gebildet. Diese neuen Kristallite bilden aufgrund der fehlenden Wechselwirkung mit
dem Goldsubstrat und nur dem Kontakt mit Facetten geringer Ober�ächenenergie
ähnlich wie auf inerten Substraten eine stehende molekulare Orientierung aus.
Diese Erklärung lässt sich nur schwer experimentell nachweisen, jedoch kann ein
weiteres Experiment zur Stützung des Wachstumsmodells durchgeführt werden. So
müsste eine erhöhte Domänengröÿe dazu führen, dass höhere Kristallite gebildet wer-
den können und eine durchgängig liegende Orientierung bis zu höheren Schichtdicken
beobachtbar sein müsste. Eine erhöhte Domänengröÿe lässt sich bei sonst gleichen
Präparationsbedingungen durch eine erhöhte Temperatur erreichen. Ein entsprechen-
der 50 nm CuPc-Dünn�lm, der bei einer erhöhten Substrattemperatur von 400 K auf
polykristallinem Gold hergestellt wurde, ist in Abbildung 4.10b oben dargestellt. Man
erkennt im Vergleich zu den bei niedrigeren Temperaturen hergestellten Dünn�lmen
deutlich gröÿere Domänen. Das in Abbildung 4.10a oben dargestellte Di�raktogramm
liefert den Beweis, dass dort ausschlieÿlich Kristallite in (112̄)-Orientierung, also mit
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liegenden Molekülen, wachsen. Zusätzlich gibt es eine Studie von Biswas et al.,169 in
der das Wachstum eines CuPc-Dünn�lms auf einer sputtergereinigten polykristalli-
nen Goldfolie bei Raumtemperatur untersucht wurde. Dort wurde beobachtet, dass
bis zur nominell dritten Lage eine liegende molekulare Orientierung auftritt während
bei weiter erhöhter Schichtdicke eine stehende molekulare Orientierung angenommen
wird. Dies stimmt mit dem Modell überein, dass dort durch die weiter verringerte
Domänengröÿe bei Raumtemperatur der Wechsel von liegender zu stehender mole-
kularer Orientierung bereits ab einer Schichtdicke von nominell drei Moleküllagen
auftritt. Das entsprechende Wachstumsverhalten ist für die hier gezeigten Dünn�lme
nochmals schematisch in Abbildung 4.10c dargestellt.

4.2.6 Das Entnetzungsverhalten von TiOPc

Betrachtet man die in Abbildung 4.7c und f dargestellten mikroskopischen Aufnah-
men, so fallen Unterschiede zwischen dem Wachstumsmodus von TiOPc mit einer
hohen Benetzung und CuPc mit einem typsichen Stranski-Krastanov-Wachstum auf,
die hier analysiert werden sollen. Im Bereich des thermodynamisch geprägten Wachs-
tums, also Temperaturen bei denen die Di�usionsbarrieren für molekulare Bewegun-
gen überschritten werden können, ohne dass es zur Desorption kommt, ergibt sich die
Frage, welcher der in Abbildung 4.5 gezeigten Wachstumsmodi von TiOPc angenom-
men wird. Da in AFM-Aufnahmen immer nur sehr kleine Bereiche untersucht werden
können, wird die ungewöhnlich starke Benetzung von TiOPc auf Ag(111) mit Hilfe
einer über gröÿere Flächen mittelnden Methode veri�ziert. Dazu wird die bereits in
Abschnitt 2.2 erklärte Analyse der Signalintensitäten im XPS verwendet. Die Abhän-
gigkeit der Signalintensität von der nominellen Bedeckung mit TiOPc ist in Abbildung
4.11a für verschiedene Temperaturen dargestellt. Dabei zeigt die Abweichung von dem
für eine homogene Bedeckung zu erwartenden, in grau dargestellten Verlauf, das Auf-
treten von Entnetzung. Nur für kryogene Temperaturen von 150 K ist ein homogenes
Wachstum festzustellen, dass auf ein �hit and stick�-Wachstum zurückzuführen ist.

Für eine genauere Analyse wird die e�ektive Bedeckung ε über ein einfaches Mo-
dell bestimmt, wie es schematisch in Abbildung 4.11c dargestellt ist. In Analogie zu
dem in den AFM-Aufnahmen beobachteten Wachstumsverhalten wird nur ein von
kristallinen Domänen mit gleicher Höhe bedeckter Anteil ε und ein nicht mit sol-
chen Domänen bedeckter Anteil, der jedoch eine dWL dicke TiOPc-Schicht aufweist,
angenommen (Stranski-Krastanov-Wachstum). Die Fit-Parameter des Modells ε und
dWL werden entsprechend der Gleichungen 2.7 und 2.6 an die Intensitäten des Ag3d-
als auch des C1s-XPS-Signals angepasst, wie für die Dickenserie bei Tsub = 360 K in
Abbildung 4.11b gezeigt. Dabei ist zu bemerken, dass trotz des vereinfachten Wachs-
tumsmodells der Intensitätsverlauf sehr gut abgebildet werden kann. In Abbildung
4.11c ist die auf dem Modell bestimmte Benetzung ε für verschiedene Temperaturen
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Abb. 4.11: XPS-Analyse des TiOPc-Entnetzungsverhaltens auf Ag(111). (a) Normierte In-
tensitäten des Ag3d XPS-Peak gegen die nominelle Schichtdicke aufgetragen für verschiedene
Substratemperaturen. Die graue Kurve zeigt den theoretischen Verlauf für eine homogene
Schichtdicke. (b) Simultaner Fit der Modell-Gleichungen 2.7 und 2.6 an den normierten Ag3d
und C1s XPS-Intensitäten. (c) Verhalten der Bedeckung ε gegenüber der Substrattempera-
tur, wie sie aus den Fits der einzelnen Temperaturserien an das Modell (schematisch im Inset
dargestellt) ermittelt wurde.

aufgetragen. Wie erwartet kommt es bei niedrigen Substrattemperaturen während
des Bedampfungsprozesses von 150 K zu einem homogenen (aber amorphen) Schicht-
wachstum. Bei mittleren Temperaturen um 300 K, bei denen ebenfalls die Kristalli-
nität zunimmt, kommt es zu einer leichten Entnetzung. Jedoch bleibt die Bedeckung
auch für höhere Temperaturen von 360 K bis 420 K vergleichsweise konstant bei über
80 %. Im Vergleich zu anderen Materialien wie CuPc, bei dem eine deutlich stärkere
Entnetzung zu beobachten ist, bleibt also fast das gesamte Substrat mit einer homo-
genen TiOPc-Schicht bedeckt.

Wie lässt sich nun also diese vergleichsweise starke Benetzung erklären? Betrachtet
man zunächst die Mechanismen, die zu einer Entnetzung führen, so gibt es zwei haupt-
sächliche Faktoren: Erstens strebt ein System bei Zufuhr ausreichender thermischer
Energie dazu, die Ober�ächenenergie zu minimieren, d.h möglichst energetisch güns-
tige Facetten bei geringer Gesamtober�äche auszubilden. Zweitens könnte man zwar
davon ausgehen, dass im Falle einer chemischen Wechselwirkung mit dem Substrat die
untere Grenz�äche energetisch begünstigt ist, jedoch gibt das Substrat typischerwei-
se eine Monolagenstruktur vor, die von der Festkörperstruktur abweicht. Aus diesem
Grund treten Verspannungen auf, die ab einer gewissen Dicke so groÿ werden, dass
der Dünn�lm entnetzt.34,202,203 Es ergibt sich also die Frage, weshalb beim Wachstum
von TiOPc diese E�ekte keine Entnetzung hervorrufen.
Betrachtet man die Topographie eines 3,5 nm dicken TiOPc-Dünn�lms auf Ag(111),
wie sie in Abbildung 4.12a dargestellt ist, so fällt auf, dass die kristallinen Domä-
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Abb. 4.12: Mikroskopische Aufnahmen von TiOPc auf Ag(111) hergestellt bei hohen
Substrattemperaturen. (a) STM-Aufnahme eines 3,5 nm Dünn�lms (TSub = 420 K, UB =

2,2 V, IT = 40 pA). (b) Gradientenbild einer STM-Aufnahme (TSub = 420 K, UB =

3,65 V, IT = 150 pA). (c) Vergröÿerung der AFM-Aufnahme in (d). (d) AFM-Aufnahme
eines 200 nm dicken Dünn�lms, der bei TSub = 450 K hergestellt wurde. Alle Linescans zei-
gen die jeweiligen topographischen Höhenpro�le.

nen molekular �ache Ober�ächen aufweisen, die bis zu den Domänengrenzen ausge-
dehnt sind. Nur vereinzelt lassen sich Stufen mit einer Höhe von etwa 6Å oder die
Ober�ächenstruktur des Substrates, wie durch die weiÿen Pfeile in Ag〈11̄0〉-Richtung
angedeutet, beobachten. In Kombination mit der Orientierungsinformation aus Ab-
schnitt 4.2.2 lässt sich diese Ober�äche den (002)-Ebenen des Phase-I-Polymorphs von
TiOPc zuordnen. Dabei bestätigen Stufenhöhen von 6Å, dass wie bereits früher be-
obachtet, ein bilagenweises Wachstum der Multilagen auftritt, welches auch noch bei
Schichtdicken von 200 nm beobachtet werden kann (siehe Abbildung 4.12c und d).129

Wie bereits im Abschnitt 3.2 erklärt, lässt sich dieses Wachstumsverhalten auf den
Ausgleich der Dipolmomente und zusätzliche Wassersto�brückenbindungen zwischen
Sauersto�-Atom der einen und den peripheren Wassersto�atomen der anderen Lage
und der damit verbundenen stärkeren Bindung innerhalb einer Bilage erklären.129,144

Es ist also zu vermuten, dass geschlossene Bilagen in der (002)-Orientierung eine
geringe Ober�ächenenergie aufweisen. Zusätzlich wird die Formation einer weiteren
Bilage zunächst durch die nötige Bildung anderer energetisch ungünstigerer Facetten
unterdrückt sein. Dies führt in Summe dazu, dass begonnene Bilagen bis zu den Do-
mänengrenzen geschlossen werden, bevor die Dichte an freien Molekülen groÿ genug
wird, um einen Nukleationskeim für eine weitere Bilage zu bilden.

Zusätzlich zeigen die typischerweise auftretenden Facetten an den Domänengren-
zen Steigungen von etwa 45◦ und 29◦ sowohl in den STM-Aufnahmen als auch in
den AFM-Aufnahmen in Abbildung 4.12. Vergleicht man diese Winkel mit niedrig-
indizierten Netzebenen im Phase-I-Polymorph, so lassen sich die Ebenen (011) und
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Abb. 4.13: Schematische Darstellung des TiOPc-Wachstums im Phase-I-Polymorph auf
Ag(111). (a) Seitenansicht, die zwei um 90◦ azimutal zueinander gedrehte Domänen und ihre
Seitenfacetten an der Domänengrenze in Seitenansicht zeigt. (b) Schematische Darstellung
zweier Domänen in Draufsicht, die zueinander azimutal gedreht sind. Die Seitenfacetten sind
farblich äquivalent zur Abbildung (a) markiert.

(102) zuordnen. Sie weisen die gröÿtmögliche Steigung auf, ohne dass Moleküle über-
hängen, was energetisch ungünstig wäre. Das sich ergebene Wachstum ist in Abbil-
dung 4.13a und b in Seiten- bzw. Aufsicht dargestellt. Insgesamt ist die Ausbildung
der (002)-Ober�äche also energetisch so günstig, dass auch im thermodynamischen
Wachstumsbereich bevorzugt diese molekular glatte Fläche ausgebildet wird und nur
an den Domänengrenzen andere Facetten mit geringst möglicher Fläche gebildet wer-
den. Aus Sicht der Ober�ächenenergiebetrachtung kann also ein benetzendes Wachs-
tum erklärt werden, allerdings bleibt noch immer die Frage, weshalb Unterschiede
zwischen der Monolagen- und Festkörper-Struktur nicht zu Verspannungen und da-
mit einer Entnetzung führen.
Zur Klärung dieser Frage ist die Struktur der ersten und zweiten Lage auf Silber
zu betrachten, welche bereits in früheren Publikationen analysiert wurde.79,144 Dabei
wurde mittels Beugung niederenergetischer Elektronen (SPA-LEED-Aufnahmen) die
Struktur der Mono- und Bilage ermittelt, aus der die in Tabelle 4.1 gelisteten Git-
tervektoren bestimmt werden können. Die Bilagenstruktur ist dabei sehr ähnlich zur
Monolagenstruktur, weist jedoch eine leicht geringere Fläche auf. Zusätzlich ist im
Vergleich zu anderen aromatischen Molekülen wie beispielsweise Perylen oder Penta-
cen, bei denen keine zur Monolagenstruktur passenden Kristallebenen im Festkörper
existieren,72,203 die Festkörperstrukur in TiOPc(002)-Orientierung von in Phase-I sehr

a[Å] b[Å] a · b[Å2
] γ[◦]

Monolage79 14,22 14,04 199 93,46

Bilage144 13,79 13,73 189 90,31

Phase-I57 13,51 13,33 180 90

Tab. 4.1: Die Gittervektoren a und b von TiOPc in der Monolage, Bilage und im Festkörper
sowie die daraus aufgespannte Fläche und Winkel.



72 Kapitel 4. Ergebnisse

Abb. 4.14: Vergleich der Monolagen-, Bilagen- und Festkörperstruktur von TiOPc. (a)
STM-Aufnahme einer TiOPc-Monolage auf Ag(111) (UB = −1,72 V, IT = 80 pA). (b) STM-
Aufnahme einer TiOPc-Bilage auf Ag(111) (UB = −0,65 V, IT = 260 pA). Die Einsätze
in (a) und (b) zeigen korrelierte Mittlungen der jeweiligen STM-Aufnahmen. (c) Entspre-
chende Festkörperstruktur parallel zur (001)-Netzebene in Draufsicht. (d) Vergleich der 2D
Monolagen-, Bilagen- und Festkörpereinheitszelle.

ähnlich zur Monolagen- bzw. Bilagenstruktur. Allerdings ist die Festkörperstruktur
noch weiter komprimiert. Die entsprechenden Strukturen sind in Abbildung 4.14a, b
und c dargestellt und zeigen nur marginale Unterschiede, wie an Teilbild 4.14d zu
erkennen ist.

Es ergibt sich also die Frage, wie diese vorhandenen, aber geringen Unterschiede
zwischen den Strukturen ausgeglichen werden können. In dem von Fernandez et al.144

untersuchten Bilagen-Beugungsbild (SPA-LEED) ist die Monolagenstruktur vollkom-
men verschwunden, obwohl sie trotz der geringen Eindringtiefe von LEED-Messungen
theoretisch weiterhin sichtbar sein müsste. Die einzige Erklärung hierfür ist, dass sich
auch die Monolage, obwohl sie auf dem Substrat chemisorbiert ist, an die Bilagen-
struktur angepasst hat.79 Wenn sich die erste Lage bereits an die Bilagenstruktur
anpassen konnte, dann ist zu vermuten, dass auch die Anpassung an die Festkör-
perstruktur möglich ist ohne zu starke strukturelle Verspannungen zu erzeugen. Der
Grund für dieses Verhalten dürfte sein, dass das Molekül zwar stark an das Silber ge-
bunden ist, aber dennoch nur geringe Energieunterschiede für die nötigen Verschübe
auf Silberober�ächen auftreten. Dieses Modell könnte über theoretische Berechnungen
der Ag(111)-Potenziallandschaft für TiOPc-Bewegungen überprüft werden.

Insgesamt kann durch die Beobachtungen eine Erklärung für das benetzendeWachs-
tum von TiOPc in (002)-Orientierung der Phase-I mit ausgedehnten Domänen und
molekular glatten Ober�ächen gefunden werden. Die Anordnung in Bilagen ist so sta-
bil, dass die (002)-Ober�äche präferiert über die gesamte Domänenober�äche in einem
van-der-Merwe ähnlichen bilagenweisen Wachstumsmodus ausgebildet wird. Verspan-
nungen, die in anderen Fällen eine Benetzung verhindern, können auf Ag(111) vermut-
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lich aufgrund geringer struktureller Unterschiede sowie energetisch wenig aufwändiger
Verschübe auf der Substratober�äche ausgeglichen werden. Einzig an Domänengren-
zen kann aufgrund von Versätzen oder unterschiedlicher azimutaler Ausrichtung keine
geschlossene Lage gebildet werden, sodass hier präferiert die (102) oder (011)-Facetten
gebildet werden. Dieses Verhalten stellt vor allem auf Metall-Substraten einen Son-
derfall dar, der eine hohe Kristallinität mit vergleichsweise homogener Bedeckung von
über 80 % der Ober�äche vereint.

4.2.7 Epitaktisches Wachstumsverhalten von TiOPc auf

Ag(111)

Im vorigen Abschnitt wurde das benetzende Wachstum von TiOPc auf Ag(111) auch
mit einem energetisch leichten Verschub der TiOPc-Schichten auf der Ag(111)-Ober-
�äche begründet. Dennoch ist bereits von der Mono- und Bilage bekannt, dass die-
se eine Heteroepitaxie zeigen.79,144 Die Frage ist, ob diese Epitaxie auch für dickere
Schichten in der Festkörperstruktur beibehalten wird. Schon in AFM-Aufnahmen wie
in Abbildung 4.15a lassen sich bestimmte Vorzugsorientierungen der Facetten, wie
durch die gestrichelten Linien hervorgehoben, beobachten. Der Nachweis der Hetero-
epitaxie kann dabei über azimutale XRD-Messungen von In-Plane-Ebenen erbracht
werden. Da wie bereits im Abschnitt 2.1 über In-Plane-XRD erklärt, die Intensitäten
der Re�exe im Vergleich zu Out-of-Plane-Ebenen deutlich schwächer ausgeprägt sind,
wird auf die theoretisch intensivste (011)T iOPc-Ebene eines 200 nm dicken Dünn�lms
zurückgegri�en, wie sie in Abbildung 4.15b dargestellt ist. Die entsprechende azimu-
tale Messung ist in Abbildung 4.15c gezeigt, wobei die Re�exe der (011)T iOPc-Ebene

Abb. 4.15: Untersuchung der Heteroepitaxie eines 200 nm dicken TiOPc-Dünn�lms auf
Ag(111). (a) AFM-Aufnahme des Dünn�lms mit eingezeichneten Vorzugsorientierungen.
(b) Kristallstruktur des (001)-orientierten Dünn�lms mit der für In-Plane-Messungen ver-
wendeten (011)-Netzebene. (c) Azimutale Intensität des (011)-Re�exes mit den (100)Ag-
Re�expositionen in rot angedeutet. (d) Orientierung der 2D-Einheitszelle von TiOPc auf
Ag(111), wie sie aus (c) ermittelt wurde.
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in blau und die zuvor gemessene azimutale Verteilung der (002)Ag-Re�exe rot gestri-
chelt angedeutet sind. Betrachtet man nun die Schnittebenen zwischen der jeweiligen
Out-of-Plane-Ebene ((111)Ag und (001)T iOPc) mit den gemessenen Ebenen, so lässt
sich an den Re�exen in der In-Plane-Messung die azimutale Orientierung zueinander,
wie sie in Abbildung 4.15d dargestellt ist, ermitteln (für eine detaillierte Erklärung
dieser Analyse sei auf die Supp. Info. aus Publikation 7.3 verwiesen.). Dabei han-
delt es sich bei der gezeigten nur um eine mögliche Anordnung. Zunächst kann die
Orientierung aufgrund der Symmetrie der Ag(111)-Ober�äche alle 60◦ sowie an den
〈11̄0〉Ag-Richtungen gespiegelt auftreten. Da hier sogar alle 30◦ ein Doppelre�ex ge-
messen wird, lässt sich folgern, dass sowohl die a-Achse als auch die b-Achse der
Einheitszelle mit einem Winkel von ∆ϕ, wie in Abbildung 4.15d de�niert, zu den
Substratrichtungen angeordnet sein kann. Die alternative Erklärung der zusätzlichen
Re�exe durch die azimutal um 90◦ gedrehte (101)T iOPc-Ebene kann aufgrund eines
anderen Netzebenenabstands und damit veränderten Beugungswinkels Θ − 2Θ aus-
geschlossen werden.

Titanylyphthalocyanin-Dünn�lme wachsen also auch in ihrer Festkörperstruktur
heteroepitaktisch auf Ag(111)-Ober�ächen. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass sich
tatsächlich die Bilage an die Festkörperstruktur anpasst, dabei aber die azimuta-
le Ausrichtung beibehält und sich weitere Lagen, mindestens bis Schichtdicken von
200 nm, daran ausrichten. Insgesamt handelt es sich bei dem System von Titanyl-
phthalocyanin auf Ag(111) also um ein Heterosystem, dessen Dünn�lm auch bei hoher
Kristallinität die Substratober�äche nahezu komplett benetzt und dabei ein hetero-
epitaktisches Wachstum aufweist.

4.2.8 Wachstum von TiOPc-Dünn�lmen auf Au(111)

Bisher wurden das Wachstum und die Struktur von TiOPc-Dünn�lmen auf Ag(111)
im Detail untersucht. Nun stellt sich die Frage, ob das Wachstumsverhalten auf
Ag(111) auch auf Au(111) übertragbar ist. Zwar dürfte die Wechselwirkung zwi-
schen TiOPc und Gold, welches edler ist als Silber, etwas schwächer sein, jedoch sind
die Ober�ächenstrukturen und Gittervektoren sehr ähnlich. Daher ist ein ähnliches
Wachstum zu vermuten, sofern die Substrat-Molekül-Wechselwirkung stark genug ist,
um eine liegende molekulare Orientierung zu induzieren.
In der Literatur gibt es von Zhu et al. bereits eine STM-basierte Studie zum Wachs-
tumsverhalten von TiOPc auf Au(111) im Monolagen-, Bilagen- und wenige Lagen
Bereich.204 Dabei wurde jedoch neben dem auch auf Ag(111) beobachteten bilagenwei-
sen Wachstum ebenfalls von einer Phase mit verkippten Molekülen berichtet. Dabei
basiert die Identi�kation einer verkippten Phase auf der Beobachtung eines Höhen-
unterschieds in STM-Aufnahmen, ähnlich wie bereits in anderen STM-Studien für
TiOPc oder VOPc auf Ag(111) angenommen wurde.78,205 Jedoch zeigte sich bereits
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bei der ersten Studie von Wei et al.,78 dass rein STM-basierte Studien Fehlinterpre-
tationen unterliegen können. In dem genannten Fall wurden keine TiOPc-Moleküle
beobachtet, sondern dreieckige Verunreinigungen des Ausgangsmaterials, wie Fernan-
dez et al. zeigen konnten.79 Auch die reine Betrachtung von Höhenunterschieden im
STM, wie von Zhu et al. und Niu et al. durchgeführt, kann zu Fehlannahmen füh-
ren, da der Tunnelprozess stark von den Tunnelparametern und den elektronischen
Zuständen abhängt (siehe Abschnitt 2.4). Zusätzlich basiert das Strukturmodell von
Zhu et al. auf einem Moleküldurchmesser von 7Å (Abstand zwischen den Mitten der
Isoindol-Ringe), obwohl der Abstand der äuÿeren Atome plus dem Van-der-Waals-
Radius verwendet werden müsste (ca. 14Å).90

Zur Klärung, ob tatsächlich eine als Templat dienende Phase mit relativ zur Ober-
�äche verkippter molekularer Orientierung vorliegt oder doch ausschlieÿlich eine lie-
gende Phase wie auf Ag(111) auftritt, sind komplementäre Untersuchungen mit ande-
ren Messmethoden erforderlich. Zwar wäre NEXAFS eine mögliche Methode zur Ori-
entierungsbestimmung, jedoch ist die Auswertung des Dichroismus, wie im Abschnitt
4.3 näher analysiert wird, für das nicht-planare TiOPc deutlich komplexer als für
planare Moleküle und zeigt für die Standardauswertung tendenziell zu groÿe Winkel
an. Daher wird in einer Kooperation mit S. Thussing und Prof. Dr. P. Jakob (Phy-
sik, Philipps-Universität Marburg) auf Infrarot-Spektroskopie zurückgegri�en, aus der
durch die Anregung von In-Plane bzw. Out-of-Plane Vibrationsmoden auf die moleku-
lare Orientierung geschlossen werden kann. Hieraus ergibt sich, dass die Moleküle im
Mittel liegend angeordnet sind und ein signi�kanter Anteil an Domänen mit verkipp-
ter Molekülorientierung ausgeschlossen ist. Auÿerdem konnte mittels IRAS anhand
der O-Schwingungsmoden keinerlei Hinweis auf eine O-Down-Orientierung in der Mo-
nolage gefunden werden, wie sie in einigen STM-Studien berichtet wurde. Stattdessen
kann eine in STM-Aufnahmen vermeintlich sichtbare Kon�guration mit nach unten
zeigendem Sauersto�atom (O-Down) mit elektronischen Unterschieden erklärt wer-
den, die bspw. auch für planare Moleküle wie CuPc sichtbar sind.135,206 Das bedeutet,
dass es weder eine O-Down-Orientierung, noch Domänen mit verkippten Molekülen
in signi�kantem Ausmaÿ geben kann. Entweder handelt es sich bei den von Zhu et al.
beobachteten Strukturen um metastabile Phasen, die unter bestimmten Bedingungen
bei einer Substrattemperatur von 300 K auftreten können, jedoch für weiteres Wachs-
tum irrelevant sind, oder um elektronische E�ekte, die in STM-Aufnahmen sichtbar
werden, jedoch keiner verkippten Phase entsprechen.

Neben der Frage nach einer Existenz verkippter Phasen ist relevant, ob die unter-
schiedlichen beobachteten Phasen als Vorstufen überhaupt weiteres Dünn�lmwachs-
tum bestimmen können, wie von Zhu et al. behauptet.204 Um dies zu untersuchen,
wurden Dünn�lme einer Dicke von 20 nm bei einer für das Wachstum kristalliner Filme
benötigten erhöhten Temperatur von 350 K hergestellt. Die in Abbildung 4.16a dar-
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Abb. 4.16: (a) AFM-Aufnahme eines 20 nm TiOPc-Dünn�lms der bei TSub = 350 K auf
Au(111) aufgedampft wurde. (b) Out-of-Plane Di�raktogramm desselben Dünn�lms.

gestellte AFM-Aufnahme zeigt ein ähnlich stark benetzendes Wachstum wie TiOPc
auf Ag(111). Die ausgebildeten Polymorphismen des Dünn�lms lassen sich anhand
des Auftretens von Re�exen in Out-of-Plane XRD-Messungen eindeutig identi�zie-
ren. Ein entsprechendes Di�raktogramm ist in Abbildung 4.16b dargestellt und zeigt
neben dem Au(111)-Substratre�ex ausschlieÿlich Re�exe, die der Phase-I in liegender
Kon�guration mit der (001)-Ebene parallel zur Substratober�äche entsprechen. Dies
bestätigt, dass das Wachstumsverhalten von TiOPc auf Au(111)-Ober�ächen dem auf
Ag(111) gleicht und es keinen Hinweis auf ein Wachstum einer anderen kristallinen
Phase als der von Hiller et. al bestimmten Phase-I gibt.157
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4.3 Detaillierte Analyse der NEXAFS-Signatur von
TiOPc und ihres Dichroismus an der C, N und
O K-Kante

4.3.1 Fragestellung

Die in den vorherigen Abschnitten im Detail analysierte Struktur von TiOPc-Multi-
lagen auf Ag(111)-Ober�ächen kann nun verwendet werden, um spezielle Fragestel-
lungen zu adressieren. So zeigte sich in der zugehörigen Studie anhand von NEXAFS-
Dichroismusmessungen, dass sich die Moleküle mit einem Winkel von etwa 14◦ zwi-
schen der molekularen Ebene und der Substratober�äche anordnen.207 Hingegen wur-
de mittels XRD ermittelt, dass in der beobachteten Kristallstruktur alle Moleküle
um etwa 5◦ zur (001)-Ebene und damit zur Substratober�äche verkippt vorliegen
müssen. Als Erklärung für diese Winkeldiskrepanz kann zwar angeführt werden, dass
NEXAFS über alle und damit auch nicht-kristalline Bereiche mittelt und ein etwas
höherer Winkel erwartet werden kann. Jedoch zeigen AFM- und STM-Aufnahmen
einen hohen Ordnungsgrad, sodass der Anteil nicht geordneter Bereiche diese Diskre-
panz nicht erklärt. Daraus ergibt sich die Frage, durch welche E�ekte diese deutliche
Abweichung in der Orientierungsbestimmung erklärt werden kann.
Zwar gibt es bereits einige Verö�entlichungen, in denen an TiOPc-Filmen NEXAFS-
Messungen durchgeführt wurden, jedoch wurde bisher keine detaillierte Untersuchung
der Signaturen und ihres Dichroismus durchgeführt.208�210 Aufgrund ähnlicher Orbi-
talstruktur vieler Phthalocyanine ist hier ein Vergleich mit dem bereits vielfach unter-
suchten CuPc sinnvoll.211 Allerdings gibt es einige zusätzliche Aspekte, die bei TiOPc
beachtet werden sollten: Einerseits bietet das TiOPc mit seiner Titanylgruppe eine
Bindung zum Sauersto�, die senkrecht zum Molekülkörper ausgerichtet ist. Entspre-
chend kann an der O K-Kante ein zu den C oder N K-Kanten invertierter Dichroismus
auftreten. Dies lässt sich als zusätzliche intrinsische Kontrolle der Dichroismusauswer-
tung verwenden und damit ein genaueres Ergebnis erhalten. Andererseits handelt es
sich bei TiOPc nicht mehr um eine planare Molekülstruktur, wodurch anders gerichte-
te Übergangsdipolmomente der Anregungen auftreten. Die im NEXAFS-Methodenteil
hergeleitete Gleichung 2.14 für vektorartige Übergangsdipolmomente wird in vielen
Fällen zur Bestimmung der molekularen Orientierung anhand von π∗-Resonanzen in
aromatischen Systemen verwendet. Allerdings gilt diese ausschlieÿlich für den Fall,
dass die zu der Resonanz gehörenden TDMs alle vektorartig und gleich ausgerichtet
sind, was im Falle von TiOPc streng genommen nicht mehr gültig ist. Es muss also
festgestellt werden, wie groÿ dieser systematische Fehler in der Dichroismusberechnung
ist und in welchen Fällen er für die Auswertung relevant wird. Dazu wird in diesem
Kapitel die NEXAFS-Signatur von TiOPc näher analysiert und mit CuPc verglichen,
um die genannten E�ekte analysieren und die oben genannte Abweichung erklären zu



78 Kapitel 4. Ergebnisse

können. Dabei werden experimentelle Daten im Detail untersucht und Erklärungen an-
hand von Grundzustandsrechnungen gesucht. Zusätzlich wird ein Modell zur Abschät-
zung des systematischen Fehlers in der Standard-Dichroismusauswertung entwickelt.
Ein zu dieser Thematik in Vorbereitung be�ndliches Manuskript wird in Kooperation
mit G. Francesco et al. (Trieste, Italien) durch theoretische DFT-Berechnungen der
NEXAFS-Spektren und ihres Dichroismus ergänzt werden, die hier jedoch noch nicht
gezeigt werden können.

4.3.2 Die NEXAFS C und N K-Kanten-Signatur

Für die Betrachtung der C und N-K-Kanten-Signatur ohne dichroistische E�ekte wer-
den die Spektren unter dem magischen Einfallswinkel von 55◦ aufgenommen. Die ent-
sprechenden Spektren sind in Abbildung 4.17a gezeigt, wobei die Energieskalen so
zueinander positioniert wurden, dass die intensivsten Resonanzen sowohl in der N1s-
als auch in der C1s-Signatur übereinander liegen. Dabei gibt es zwar einige Unterschie-
de, wie eine nur an der Kohlensto�kante auftretende Resonanz A, insgesamt weisen
die Signaturen jedoch starke Übereinstimmungen beispielsweise in den Resonanzen C
und D auf.
Übereinstimmungen und Unterschiede lassen sich erklären, wenn man die möglichen
Anregungszentren betrachtet. Aufgrund der hohen Symmetrie von Phthalocyaninen
gibt es nur vier nicht-symmetrieäquivalente Kohlensto�e sowie zwei Sticksto�e, die in
Abbildung 4.17c eingezeichnet sind. Diese weisen unterschiedliche chemische Verschie-
bungen auf, die für C4 mit seiner Bindung zu den Sticksto�en im Vergleich zu den
anderen Ring-Kohlensto�en am stärksten ist, während die Verschiebung zwischen den
Sticksto�en viel schwächer ist, wie bspw. über XPS nachgewiesen wurde (Vergleiche
Fig. 2 in209). Während die Zielorbitale unter Vernachlässigung von Relaxationse�ek-
ten identisch sind, sorgt genau dieser Unterschied in der chemischen Verschiebung
für Unterschiede in den Ausgangszuständen und damit in der N und C K-Kanten-
Signatur. So ist in Abbildung 4.17d eines der LUMO-Orbitale des Grundzustands von
TiOPc gezeigt, das an allen Anregungszentren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit auf-
weist. Zwar liegt mittig von oben nach unten eine Knotenebene, die durch zwei der
Npyr-Atome geht, aufgrund der LUMO-Entartung gibt es jedoch ein genau um 90◦

gedrehtes Zielorbital, sodass von allen C- und N-Atomen aus in die LUMOs angeregt
werden kann. Diese erste Analyse über eine theoretische Berechnung zu stützen und
die Resonanzen den zugehörigen Ausgangs- und Zielzuständen zuzuordnen, wird Teil
der noch in Vorbereitung be�ndlichen Publikation sein (siehe 7.5).
Ein weiterer Vergleich kann zu der bereits im Detail untersuchten Signatur von CuPc
gezogen werden,211 die zusammen mit der TiOPc-Signatur anhand von Θ = 55◦-
NEXAFS-Spektren an der C K-Kante in Abbildung 4.17b dargestellt ist. Dabei kann
man erkennen, dass die beiden Signaturen, bis auf eine kleine Resonanz bei 288 eV im
TiOPc-Spektrum, identisch sind. Die Zentralgruppe hat also wie erwartet nur einen
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Abb. 4.17: (a) Vergleich der C und N K-Kanten-Signatur von TiOPc. (b) Vergleich der
C K-Kanten-Signatur von TiOPc und CuPc. (c) Struktur von TiOPc mit Beschriftung der
nicht-symmetrieäquivalenten Kohlensto�e und Sticksto�e. (d) Vergleich eines der entarteten
LUMO-Orbitale von TiOPc und CuPc im Grundzustand. Berechnet mittels GAMESS-US
(DFT, B3LYP, 6-31G(d,p)).

marginalen Ein�uss auf die NEXAFS-Signatur an den C K-Kanten. Dies lässt sich an
den in Abbildung 4.17 dargestellten und nahezu identischen LUMOs von CuPc und
TiOPc im Grundzustand erklären. Diese werden hauptsächlich aus den zur Molekü-
lebene senkrechten 2p-Anteilen der Kohlen- und Sticksto�e gebildet, welche in beiden
Molekülen nahezu gleich angeordnet sind. Dementsprechend sind auch die Zielorbitale
der NEXAFS-Resonanzen der C K-Kanten vergleichbar und liefern die gleiche Signa-
tur. Es lässt sich also ableiten, dass Phthalocyanine, solange das konjugierte π∗-System
nicht gestört wird, sehr ähnliche Signaturen aufweisen, wie auch ein Literaturvergleich
zeigt.211,212

4.3.3 E�ekte am C und N K-Kanten-Dichroismus

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt, unterscheiden sich zwar die C1s-NEXAFS-Signaturen
von CuPc und TiOPc nahezu nicht, TiOPc wird jedoch durch seine nicht planare
Struktur, die in Abbildung 4.18a gezeigt ist, einen von planaren Phthalocyaninen
abweichenden Dichroismus aufweisen. Im Falle von CuPc sind alle Übergangsdipol-
momente der π∗-Resonanzen der C und N Atome identisch senkrecht zur Molekü-
lebene orientiert. Anhand der gebogenen Molekülgeometrie von TiOPc ist hingegen
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Abb. 4.18: (a) Gebogene Struktur von TiOPc. (b) Vergleich der in57 mittels XRD er-
mittelten molekularen Anordnung mit der aus C1s-NEXAFS ermittelten Orientierung. (c)
Dichroismus der C1s-Signatur von TiOPc auf Ag(111). (d) Dichroismus der N1s-Signatur
von TiOPc auf Ag(111). (d) Dichroismusauswertung der intensivsten Resonanzen der C und
N K-Kante von TiOPc auf Ag(111).

abzulesen, dass die Übergangsdipolmomente der π∗-Resonanzen geneigt sein müssen,
da diese typischerweise senkrecht zu den Bindungsachsen benachbarter Atome ori-
entiert sind. In Summe ergibt sich zwar ebenfalls ein senkrechter Vektor, der aber
im Gegensatz zu CuPc nicht den Dichroismus beschreibt, da die Einzelvektoren an
den jeweiligen Anregungszentren unterschiedliche Einzeldichroismen ergeben. Dass
die Übergangsdipolmomente der einzelnen Anregungszentren betrachtet werden müs-
sen und es nicht genügt, ein durchschnittliches Übergangsdipolmoment zu verwenden,
wurde beispielsweise im Fall des F1s-NEXAFS-Dichroismus von Per�uoropentacen de-
monstriert.213 Hieraus resultierende E�ekte werden im Folgenden analysiert und ein
Modell entwickelt, mit dem der Fehler in der Orientierungsbestimmung abgeschätzt
werden kann, wenn fälschlicherweise gleichrichtete TDMs senkrecht zur Molekülebene
angenommen werden.

Für die experimentelle Beobachtung der genannten E�ekte wird das bereits im De-
tail charakterisierte System von TiOPc auf Ag(111) verwendet.57 Dabei wurde mittels
XRD ermittelt, dass die Moleküle die Phase-I mit der (001)-Netzebene parallel zur
Ag(111)-Ober�äche annehmen und es keine signi�kanten ungeordneten Bereiche auf
der Probe gibt. In dieser Anordnung sind die Molekülebenen aller Moleküle mit einem
Winkel von etwa 5,5◦ relativ zur Substratebene verkippt, wie in Abbildung 4.18 darge-
stellt. Betrachtet man jedoch den Dichroismus an den NEXAFS C und N K-Kanten,
wie sie in Abbildung 4.18c und d dargestellt sind und wertet diesen entsprechend der
Formel 2.14 für die intensivste Resonanz bei 285,3 eV bzw. 399,1 eV aus, so erhält
man eine durchschnittliche Orientierung von αC = 17(5)◦ und αN = 12(5)◦ aus den
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Abb. 4.19: (a) Andeutung der Übergangsdipolmomente an den Anregungszentren mit Ver-
gröÿerung des Bereiches um C3. Die Isolinien zeigen einen Querschnitt eines Grundzustand-
LUMOs durch das Molekülzentrum an (Berechnet mit GAMESS-US, DFT, B3LYP, 6-
31G(d,p)). Zusätzlich ist die ~TDM -Verteilung eines verkippten Moleküls dargestellt. (b)
De�nition der Winkel für die Dichroismusberechnung mit Rotation des Koordinatensystems
um α, sodass zMol der z-Achse entspricht.

in 4.18e gezeigten Dichroismus�ts. Zwar sind die Werte noch vergleichbar mit den
XRD-Ergebnissen, jedoch ist die in Abbildung 4.18b schematisch dargestellte Ab-
weichung zu groÿ, um einfach auf ungeordnete Bereiche oder andere Probenartefakte
zurückgeführt werden zu können. Vielmehr ist diese Abweichung ein Indiz für die oben
beschriebene Notwendigkeit, die lokalen Übergangsdipolmomente zu betrachten. Die
einfache Annahme eines vektorartigen Übergangs senkrecht zur Molekülebene, wie für
Gleichung 2.14 angenommen, ist hier also nicht mehr anwendbar.

Die exakte Orientierung der einzelnen TDMs wird im Rahmen der geplanten Pu-
blikation mittels theoretischer Rechnungen bestimmt. Jedoch lässt sich auch ohne die
Berechnung der TiOPc-Übergangsdipolmomente abschätzen, welche E�ekte sich aus
nicht-parallelen TDMs für die Standardauswertung nach Gleichung 2.14 ergeben kön-
nen.

Zunächst muss eine Beschreibung für das Dichroismusverhalten der Resonanzin-
tensität, ähnlich wie in Abschnitt 2.3 gezeigt, gefunden werden, wobei zusätzlich eine
Verkippung der TDMs relativ zur molekularen z-Achse betrachtet werden muss, wie
sie in Abbildung 4.19a angedeutet ist. Betrachtet man z.B. den angenommenen Win-
kel γ zwischen der molekularen z-Achse zMol und einem TDM am C3-Kohlensto�, so
würde genau dieser an allen anderen zu C3 symmetrieäquivalenten Atomen ebenfalls
auftreten. Da für den NEXAFS-Dichroismus nur die Orientierung des Übergangsdipol-
moments und nicht die räumliche Verteilung relevant ist, kann man die Situation durch
TDMs beschreiben, die auf einem Kegel, wie im unteren Teilbild von Abbildung 4.19a
dargestellt, verteilt sind. Zwar sind die TDMs des TiOPc azimutal diskret verteilt, für
die Dichroismusberechnung ergeben sich jedoch ab einer dreifachen Symmetrie keine
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Unterschiede mehr, sodass tatsächlich eine kegelförmige Übergangsdipolmomentver-
teilung betrachtet werden kann.23 Für die Abschätzung des Dichroismusverhaltens
werden zusätzlich die gleichen Vereinfachungen wie in Abschnitt 2.3 verwendet, nur
dass hier eine zusätzliche Abhängigeit der Intensität von dem Winkel γ zwischen
~TDM und molekularer z-Achse betrachtet wird:

I(Θ, α, γ) ∝ [ ~E · ~TDM ]2 (4.1)

Wie in Abschnitt 2.3 lassen sich ~E und ~zMol dann wie folgt schreiben:

~E =


sin(Θ) cos(ϕ)

sin(Θ) sin(ϕ)

cos(Θ)

 und ~zMol =


sin(α)

0

cos(α)

 (4.2)

Da jedoch das eigentlich benötigte Übergangsdipolmoment über ~zMol de�nierbar
ist, muss eine Koordinatentransformation durchgeführt werden, sodass ~zMol parallel
zu z ist. Dazu wird das Koordinatensystem um den Winkel α um die y-Achse gedreht,
wie in Abbildung 4.19b dargestellt. Entsprechend gilt für den neuen E-Feld-Vektor:

~E ′ = Ry · ~E =


cos(α) 0 − sin(α)

0 1 0

sin(α) 0 cos(α)

 ·


sin(Θ) cos(ϕ)

sin(Θ) sin(ϕ)

cos(Θ)



=


cos(α) sin(Θ) cos(ϕ)− sin(α) cos(Θ)

sin(Θ) sin(ϕ)

sin(α) sin(Θ) sin(ϕ) + cos(α) cos(Θ)


(4.3)

In dem neuen Koordinatensystem lässt sich das TDM wie folgt schreiben:

~TDM =


sin(γ) cos(ε)

sin(γ) sin(ε)

cos(γ)

 (4.4)

Die Intensität in Abhängigkeit aller Winkel ist dann proportional zu dem Betrags-
quadrat des Vektorprodukts von ~TDM und ~E:

I(Θ, α, γ, ϕ, ε) ∝
∣∣∣ ~E · ~TDM

∣∣∣2 (4.5)
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Daraus ergibt sich für das Betragsquadrat ein Term, der sich durch die Betrach-
tung von Fällen mit 3-facher oder höherer Symmetrie (des Substrates und der TDM-
Verteilung) durch das Bilden der Integrale über die azimutalenWinkel ϕ und ε deutlich
vereinfachen lässt. Aus der im Anhang (siehe 8.1) durchgeführten Berechnung dieser
Integrale ergibt sich die folgende Intensitätsabhängikeit von α, Θ und zusätzlich dem
Winkel γ zwischen molekularer z-Achse und des betrachteten TDM:

I(Θ, α, γ) ∝
∫ 2π

0

∫ 2π

0

∣∣∣ ~E · ~TDM
∣∣∣2 dϕdε

= sin2(γ) cos2(α) sin2(Θ) + 2 · sin2(γ) sin2(α) cos2(Θ)

+ sin2(γ) sin2(Θ) + 2 · cos2(γ) sin2(α) sin2(Θ)

+ 4 · cos2(γ) cos2(α) cos2(Θ)

(4.6)

Mit Hilfe der gefundenen Intensitätsabhängigkeit lässt sich nun eine Abschätzung
berechnen, welcher Fehler sich aus der Vernachlässigung von zur molekularen z-Achse
gekippten Übergangsdipolmomenten in der Berechnung des molekularen Kippwinkels
α aus dem Dichroismus der NEXAFS-Resonanzen ergibt. Hierfür werden Dichrois-
muskurven in Abhängikeit von Θ für verschiedene Werte von γ und α aus Gleichung
4.6 berechnet. Die entsprechenden Kurven werden dann mit Gleichung 2.14 ange�ttet,
um Werte α′ zu erhalten, wie in Abbildung 4.20a für γ = 15◦ und α = 15◦ beispiel-
haft gezeigt. Entsprechend lässt sich der Fehler in der Berechnung des molekularen
Kippwinkels über ∆α = ‖α − α′‖ berechnen. In Abbildung 4.20b ist dieser Fehler in
Abhängigkeit des Winkels α zwischen der Ober�ächennormalen und der molekularen
z-Achse aufgetragen. Es zeigt sich, dass der Fehler im Falle nahezu perfekt liegender

Abb. 4.20: (a) Das Dichroismusverhalten einer Resonanz mit um γ = 15◦ zur molekularen
z-Achse verkippten Übergangsdipolmomenten, während das Gesamtmolekül um α = 15◦ re-
lativ zum Substrat verkippt ist. In rot ist der Fit der Gleichung 2.14 an diese Daten gezeigt
und in schwarz der Verlauf für ein Molekül mit α = 15◦, dessen betrachtetes Übergangsdipol-
moment parallel zu ~zMol ist (also γ = 0◦). (b) Fehler ∆α in der Berechnung von α für ¯TDM -
Kippwinkel γ = 0, 5, 10, 15 und 20◦ in Abhängigkeit der tatsächlichen Molekülorientierung.
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oder stehender Moleküle am stärksten zum Tragen kommt, während er bei Orien-
tierungen nahe des magischen Winkels vernachlässigbar klein wird. Mit Hilfe dieser
Darstellung kann nun abgeschätzt werden, für welche Werte von γ und α der syste-
matische Fehler so groÿ wird, dass die einfache Gleichung 2.14 nicht mehr angewendet
werden kann.
Betrachtet man mit dieser Abschätzung wieder TiOPc auf Ag(111), so wurde mittels
C1s-NEXAFS eine Molekülorientierung in der Multilage von α′ = 17(5)◦ berechnet,
während aus der Kristallstruktur und XRD-Messungen ein Winkel von α = 5,5◦ er-
mittelt wurde. Die Abweichung beträgt also ∆α = 11,5(50)◦ und deutet, wenn man
die Fehlergra�k 4.20b betrachtet, auf eine durchschnittliche Verkippung der Über-
gangsdipolmomente der intensivsten C1s-Resonanz von etwa γ ≈ 10◦ hin.
Insgesamt zeigt die Betrachtung, dass für die Auswertung von Dichroismen darauf ge-
achtet werden muss, ob die betrachtete Resonanz tatsächlich Übergangsdipolmomente
besitzt, die als gleich orientiert und vektorartig angenommen werden können. Entspre-
chende Abweichungen wurden bereits in anderen Studien beobachtet und konnten
bspw. auf Überlagerung von π∗- und σ∗-Resonanzen, auf eine geänderte Orbitalstruk-
tur durch chemische Interaktion mit dem Substrat oder einfach unterschiedlich ori-
entierte Übergangsdipolmomente zurückgeführt werden.214�218 Die hier durchgeführte
Analyse zeigt die E�ekte einer intrinsisch gebogenen Orbital- und Molekülstruktur für
den Fall auf, dass die resultierenden Übergangsdipolmomente auf einem Kegel liegen
und liefert eine Abschätzung, für welche Werte von α und γ die betrachteten E�ekte
in einer Dichroismusauswertung beachtet werden müssen.

4.3.4 Die O K-Kanten-Signatur

Wie eingangs erwähnt weist TiOPc im Vergleich zu bspw. CuPc nicht nur eine nicht-
planare Struktur, sondern zusätzlich eine Sauersto�-Titan-Bindung auf, die senkrecht
zum Molekülkörper orientiert ist (siehe 4.21b). Dementsprechend sind hier zusätz-
liche, ggf. auch gegenläu�ge Dichroismen zu erwarten, die im Folgenden untersucht
werden. Die NEXAFS-Spektren der O K-Kante sind in Abbildung 4.21a für Photonen-
Einfallswinkel von Θ = 30, 55, 70 und 90◦ dargestellt. Dabei ist zu bemerken, dass die
Absolutintensitäten aufgrund der schwierigen Normierung des schwachen O1s-Signals
fehlerbehaftet sein können (pro Molekül 1 Sauersto�atom auf 58 Atome). Dennoch
lässt sich das generelle Dichroismusverhalten ablesen und mehrere Resonanzen mit
teilweise gegensätzlich verlaufendem Dichroismus erkennen. Eine Betrachtung zwei-
er in Abbildung 4.21f dargestellter unbesetzter Grundzustandsorbitale zeigt dabei,
dass ein invertierter Dichroismus an der O K-Kante durchaus zu erwarten ist. Für
die genauere Untersuchung des Dichroismus werden Gauss-Fits der vier identi�zier-
baren Resonanzen für alle O1s-Spektren gebildet, wie sie für die Fälle Θ = 90◦ bzw.
Θ = 30◦ in Abbildung 4.21c und d dargestellt sind. Dabei wurde die Position der
Resonanzen A und B anhand des Θ = 90◦-Spektrums ermittelt und für alle anderen
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Abb. 4.21: (a) Der Dichroismus an der O K-Kante eines TiOPc-Dünn�lms auf Ag(111). (b)
Orientierung von TiOPc in der Probe mit dem Sauersto�atom in molekularer z-Richtung
hervorstehend. (c) und (d) Gauss-Fits an die NEXAFS-Signatur bei Θ = 30◦ bzw. 90◦,
aus denen die Intensitäten für (e) ermittelt wurden. (e) Dichroistisches Verhalten der ein-
zelnen Resonanzen des O1s-NEXAFS-Spektrums von TiOPc auf Ag(111). (f) Schematische
Darstellung verschieden orientierter Übergangsdipolmomente für zwei unbesetzte Orbitale
im Grundzustand am Sauersto�atom (Berechnet mittels GAMESS-US, DFT, B3LYP, 6-
31G(d,p)).

Fits festgehalten. Analog dazu wurden die Resonanzpositionen von C und D anhand
des Θ = 30◦-Spektrums festgelegt. Das Verhalten des Dichroismus aller Resonanzen
ist in Abbildung 4.21e gezeigt. Es lässt sich erkennen, dass sich A und B sowie C
und D jeweils im Rahmen der Fehlergrenzen gleich verhalten. Eine Analyse des Di-
chroismus durch Fitten an Gleichung 2.14 für vektorartige Übergangsdipolmomente
liefert die Orientierung der Übergangsdipolmomente relativ zur z-Achse von α = 90◦

bzw. α = 33,5◦. Vergleicht man unter Annahme der in Abbildung 4.21f dargestellten
Übergangsdipolorientierung dieses Ergebnis mit den bei einer molekularen Verkip-
pung von 5,5◦ zu erwartenden Winkeln von α = 84,5◦ bzw. α = 5,5◦, so fällt ein
vergleichsweise groÿer Fehler auf. Dieser ist auf die schwierige Signalnormierung der
O K-Kante zurückzuführen, zeigt jedoch deutlich den erwarteten invertierten Verlauf.
Die theoretische Berechnung des NEXAFS-Dichroismus an der O K-Kante im Rah-
men der Publikation 7.5 wird zu den experimentellen Daten eine genaue Zuordnung
der beobachteten Resonanzen zu den zugehörigen Zielzuständen ermöglichen. Das ge-
nerelle Auftreten eines solchen zu den C und N K-Kanten invertierten Dichroismus
der Hauptresonanz wird dabei auch bei ähnlichen Phthalocyaninen, wie Vanadylph-
thalocyanin oder BCl-Subphthalocyanin, die in ihrer Zentralgruppe ebenfalls eine
Bindung senkrecht zum Molekülkörper besitzen, vorkommen und kann prinzipiell als
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zusätzliche Orientierungskontrolle verwendet werden, falls die C oder N K-Kanten bei-
spielsweise in Mix-Strukturen aus Resonanzen unterschiedlicher Moleküle aufgebaut
sind.
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Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit werden das Wachstumsverhalten und die Struktur kristalliner Phthalo-
cyanin-Dünn�lme anhand von CuPc und TiOPc auf Gold- bzw. Silberober�ächen im
Detail charakterisiert, um die zugrundeliegenden Wachstumsmechanismen bestim-
men zu können. Die in Hochvakuumanlagen mittels OMBD abgeschiedenen Dünn-
�lme werden mit verschiedenen Charakterisierungsmethoden untersucht, die ein ge-
samtheitliches Bild des Dünn�lmwachstums ermöglichen. So werden bildgebende Me-
thoden (AFM und STM), Beugungs- (XRD) und Spektroskopiemethoden (XPS und
NEXAFS) verwendet mit denen die molekulare Orientierung, Kristallstruktur, Kris-
tallinität und Topographie in Abhängigkeit der Prozessparameter bestimmt werden.
Mit Hilfe dieser Ergebnisse und aus der Literatur bekannter Wachstumsmodelle kön-
nen das Wachstumsverhalten von CuPc und TiOPc erklärt sowie bestimmende Ein-
�ussfaktoren identi�ziert werden.

Zunächst wird der Ein�uss der Ober�ächenbescha�enheit von Goldsubstraten auf
CuPc-Dünn�lmen untersucht, da es in der Literatur verschiedene, auf den ersten Blick
widersprüchliche Berichte dazu gibt.57 Dabei zeigt sich, dass CuPc sowohl auf Au(111)
als auch auf deutlich raueren polykristallinen Goldoberfächen eine liegende moleku-
lare Orientierung annimmt. Jedoch sorgt die raue Ober�äche von polykristallinem
Gold für eine deutlich verminderte Kristallinität der aufgebrachten Dünn�lme. Eine
Kontaminierung der Ober�ächen durch Luftkontakt hingegen erzeugt eine stehende
molekulare Orientierung. Dies bedeutet, dass eine verlässliche Reinigung von Gold-
ober�ächen zwingend notwendig ist, wenn man kristalline CuPc-Dünn�lme mit einer
liegenden molekularen Orientierung erzeugen möchte.
Im Falle von Goldelektroden in BGBC-OFET-Strukturen ist die Reinigung mittels
Ionenbeschuss-Ausheil-Zyklen nicht anwendbar. Sie würde das Dielektrikum neben
den Elektrodenstrukturen stark beschädigen. Als alternative Methode kann eine Sauer-
sto�plasma-Reinigung dienen, jedoch bildet sich während des Reinigungsprozesses ei-
ne metastabile Goldoxidschicht. Diese führt wie andere Kontaminierungen zu einer
stehenden molekularen Orientierung von CuPc, lässt sich jedoch durch moderates
Heizen auf 600 K entfernen. Anschlieÿend aufgebrachte CuPc-Dünn�lme nehmen wie-
der eine liegende molekulare Orientierung an. Die Sauersto�plasma-Reinigung mit
anschlieÿendem Heizschritt erzeugt dabei saubere Goldober�ächen mit einer Ober�ä-
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chentopographie, die der mit Ionenbeschuss gereinigten Goldober�ächen entspricht.
Da hierbei das Gate-Dielektrikum nicht beschädigt wird, ist die Sauersto�plasma-
Heizschritt-Reinigung für BGBC-Substrate geeignet, wenn man CuPc-Dünn�lme in
liegender molekularer Orientierung aufbringen möchte.

Des Weiteren wurde die Kristallinität der Dünn�lme auf (111)-Substraten analy-
siert. Sowohl für CuPc als auch für TiOPc wird unterhalb Präparationstemperaturen
von 300 K zunächst eine geringe Kristallinität oder amorphes Wachstum beobachtet.
Bei Substrattemperaturen von 300 K während der Präparation lassen sich in topo-
graphischen AFM-Aufnahmen zwar kristalline Strukturen erkennen, jedoch ist erst
ab etwa 350 K eine Domänengröÿe von 50 nm in Out-of-Plane-Richtung erreichbar.
Dabei nehmen auch die lateralen Domänengröÿen kontinuierlich mit der Präparati-
onstemperatur zu.

Hierbei zeigt sich an CuPc-Dünn�lmen oberhalb Substrattemperaturen von 350 K,
dass zwar die Out-of-Plane-Kristallinität über die nominelle Schichtdicke hinweg zu-
nimmt, es aber gleichzeitig zu einer starken Entnetzung kommt. Diese kann, wie be-
reits bei anderen aromatischen Molekülen beobachtet, vor allem auf strukturelle Ver-
spannungen zwischen chemisorbierter Monolage und Festkörperpolymorph in Kom-
bination mit der bevorzugten Ausbildung bestimmter kristalliner Seiten�ächen zur
Ober�ächenenergieoptimierung zurückgeführt werden. Eine Betrachtung der Kristal-
litform von CuPc unter Beachtung der Kristallitorientierung und Energieargumenten
erlaubt eine Zuordnung von Netzebenen zu den in AFM-Aufnahmen beobachteten
Seiten�ächen.
Betrachtet man nochmals den Fall der relativ geringen Kristallinität auf den technisch
relevanten aber raueren polykristallinen Goldober�ächen, so kann für Temperaturen
von 350 K neben einer liegenden Molekülorientierung zusätzlich eine stehende Mole-
külorientierung in 50 nm dicken CuPc-Dünn�lmen beobachtet werden. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass bei geringer Kristallinität durch die geringe laterale Ausdeh-
nungsmöglichkeit der Domänen auch die Kristallithöhe begrenzt ist. Ist die komplette
Goldober�äche mit Kristalliten bedeckt, an denen eine Anlagerung weiterer Moleküle
energetisch ungünstig ist, bilden sich auf den geschlossenen CuPc-Kristalliten neue
Domänen mit einer stehenden molekularen Orientierung aus, wie nochmals schema-
tisch in Abbildung 5.1a dargestellt.

Für die Erzeugung kristalliner CuPc-Dünn�lme ohne Entnetzung in ausschlieÿlich
liegender molekularer Orientierung auf Goldelektroden muss also neben der geeigneten
Substratreinigung auch das passende Verhältnis zwischen Kristallinität und Filmdicke
ermittelt werden. Da die Substratbescha�enheit die Kristallinität stark beein�usst, ist
für die Erzeugung der gewünschten Kristallinität die Substrattemperatur für jede Sub-
strattopographie einzeln zu ermitteln. Zur Vermeidung von Entnetzungse�ekten muss
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Abb. 5.1: (a) Schematische Darstellung des Wachstumsverhaltens von CuPc-Dünn�lmen
auf Au(111) und Aupoly in Abhängigkeit der Kristallinität. (b) und (c) Schematische Darstel-
lung des Wachstumsverhaltens von TiOPc-Dünn�lmen auf Au(111) und Ag(111) in Seiten-
und Draufsicht.

dabei zusätzlich die Schichtdicke so gewählt werden, dass die gesamte Ober�äche mit
abgeschlossenen Kristalliten bedeckt ist. Dies bedeutet, dass bei hoher Kristallinität
eine groÿe nominelle Dünn�lmdicke gewählt werden muss, auch wenn diese bspw. in
BGBC-OFETs keinen weiteren Zweck erfüllt.

Zusätzlich zu CuPc wird TiOPc analysiert, welches durch seinen intrinsischen Di-
pol und eine nicht-planare Molekülstruktur ein interessantes Verhalten zeigt. TiOPc-
Dünn�lme wachsen ebenfalls in liegender molekularer Orientierung auf Au(111) und
Ag(111), jedoch mit einem bilagenweisen Wachstumsmodus, jeweils mit der unte-
ren Lage in O-Up- und der oberen in O-Down-Kon�guration. Diese Bilagenstruktur
ist durch Kompensation der Dipole und zusätzlicher Wassersto�brückenbindungen
energetisch so günstig, dass begonnene Bilagen einer Domäne zunächst komplett ge-
schlossen werden, bevor das Wachstum einer weiteren beginnt. So kommt es selbst
bei hohen Substrattemperaturen zu keiner Entnetzung und der Ausbildung moleku-
lar glatter Domänenober�ächen. Einzig zwischen unterschiedlich ausgerichteten Do-
mänen bilden sich Grabenstrukturen, die zumeist die gröÿtmögliche Steigung an den
Seiten aufweisen. Dieses Wachstumsverhalten ist in Abbildung 5.1b und c nochmals
schematisch dargestellt. Zusätzlich kann ein heteroepitaktisches Wachstumsverhalten
auch dicker Filme nachgewiesen werden. Die Domänengröÿen hängen wie bei CuPc
von der Substratbescha�enheit und Substrattemperatur während der Herstellung ab.
Allerdings kann für eine vollständige Bedeckung im Vergleich zum CuPc die nominelle
Schichtdicke vernachlässigt werden und auch bei hoher Kristallinität ein vergleichs-
weise dünner Film ohne Entnetzung erzeugt werden.
Zusätzlich zum allgemeinen Wachstumsverhalten werden auch spezielle Fragestellun-
gen adressiert. So wurde von Zhu et al. mittels STM eine Phase mit einer gekippten
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molekularen Orientierung von TiOPc auf Au(111) beobachtet, wobei für das Struktur-
modell ein fehlerhafter Moleküldurchmesser angenommen wurde. Die Nutzung kom-
plementärer Messmethoden wie Infrarotspektroskopie und XRD ermöglichen hingegen
den Ausschluss einer solchen Phase als relevante Vorstruktur für weiteres Wachstum
in der Multilage und zeigen, dass TiOPc auf Au(111) und Ag(111) ein identisches
Wachstumsverhalten aufweist. Dies demonstriert, wie wichtig die Analyse von Dünn-
�lmen mittels verschiedener komplementärer Methoden ist, um Fehlinterpretationen
zu vermeiden.
Auch die Betrachtung von Details von NEXAFS-Signaturen wird anhand der wohlde-
�nierten Modellsysteme möglich. So tritt eine Abweichung der mittels XRD und aus
dem Dichroismus von NEXAFS-Signaturen ermittelten molekularen Orientierung von
TiOPc auf Ag(111) auf. Diese lässt sich auf eine nicht-planare molekulare Struktur
und damit verbunden nicht parallelen Übergangsdipolmomenten zurückführen. Für
eine verbesserte Analyse, ohne gleich die NEXAFS-Signatur über DFT-Rechnungen
berechnen zu müssen, konnte eine Abschätzung des systematischen Fehlers in Abhän-
gigkeit des Winkel der TDMs entwickelt werden. Zusätzlich wurde ein gegenläu�ger
Dichroismus an der O K-Kante erstmals im Detail untersucht, der als zusätzliche Re-
ferenz verwendet werden kann.

Insgesamt konnte für das an Modellmolekülen untersuchte Wachstum und für die
Struktur von Phthalocyanin-Dünn�lmen auf Gold- bzw. Silberoberfächen gezeigt wer-
den, dass die molekulare Orientierung, Kristallinität und Dünn�lmtopographie stark
abhängig von den Herstellungsbedingungen ist. Während die Ober�ächensauberkeit
einen starken Ein�uss auf die molekulare Orientierung hat, sind Domänengröÿen und
Kristallinität stark von der Ober�ächentopographie abhängig. Letztere lassen sich
auch durch die Substrattemperatur während der Präparation variieren, wobei generell
im Hinblick auf Entnetzungse�ekte und molekulare Orientierung zusätzlich die nomi-
nelle Schichtdicke beachtet werden muss. Hierbei zeigt sich jedoch, dass nicht-planare
Phthalocyanine, wie TiOPc, durch eine spezielle stabilisierte Bilagenstruktur eine ex-
trem homogene Bedeckung zeigen können. In Hinblick auf technische Anwendungen
können mit solchen Molekülen hochkristalline Dünn�lme ohne Entnetzung erzeugt
werden, die sich beispielsweise als Abstandshalter-Lage oder auch zur Untersuchung
von Ladungstransferdynamiken eignen, während andere molekulare Systeme aufgrund
inhomogener Schichtdicken ungeeignet wären. Neben solchen Besonderheiten zeigt
sich, dass das Wachstumsverhalten von Phthalocyaninen auf den Metallober�ächen
im Allgemeinen ähnlich dem anderer polyzyklischer aromatischer Kohlenwassensto�e,
wie beispielsweise Azenen oder Perylenen, ist.
Auf Basis des hier gewonnenen Verständnisses über das Wachstumsverhalten von
Dünn�lmen sowohl planarer als auch nicht-planarer Phthalocyanine auf Gold- und
Silberober�ächen können weitere systematische Studien durchgeführt werden, um auf
lange Sicht Voraussagen über das Wachstumsverhalten auch neu designter Phthalo-
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cyanin-Derivate entwickeln zu können. So könnte der Ein�uss einer vollständigen oder
Teil�uorierung auf das Wachstumsverhalten von TiOPc betrachtet werden, durch die
sich die energetische Lage von HOMO und LUMOs beein�ussen lässt. Dabei verändert
eine Fluorierung den intrinsischen Dipol des Moleküls, der für das bilagenweise Wachs-
tum verantwortlich ist. Es ergibt sich die Frage, wie stark der intrinsische Dipol sein
muss, damit ein stabilisiertes Bilagenwachstumsverhalten bestehen bleibt. Ein anderer
interessanter Aspekt ist, ob sich TiOPc aufgrund der Ähnlichkeit der Gitterparameter
für liegendes CuPc des α-Polymorphs und der Gitterparameter der TiOPc-Bilage als
Zwischenschicht eignet und die Entnetzung von CuPc-Dünn�lmen verringert werden
kann. Eine vorteilhafte Eigenschaft von TiOPc ist dabei, dass sich TiOPc-Bilagen als
stabil gegenüber einer Durchmischung mit anderen Molekülen, die in anderen Sys-
temen häu�g beobachtet wird, erwiesen haben.219,220 Aus diesem Grund eignet sich
TiOPc besonders gut in Kombination mit anderen Molekülen. Dies sind nur einige
Beispiele, die zeigen wie komplex das Wachstumsverhalten molekularer Dünn�lm-
systeme insgesamt ist und auf welche Weise das Verständnis des Wachstumsverhal-
tens von CuPc und TiOPc auf weitere Systeme erweitert werden kann. Abschlieÿend
lässt sich festhalten, dass es gelungen ist, das Verständnis über die Struktur und
das Wachstumsverhalten von Phthalocyanin-Dünn�lmen auf Metallsubstraten (Gold
und Silber) zu erweitern und Prozessierungen für die Beein�ussung von CuPc- und
TiOPc-Dünn�lmen zu ermitteln, mit denen sich das gezielte Wachstum geeigneter
Dünn�lmstrukturen auf Elektroden erreichen lässt.
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Abstract

The growth and structure of molecular thin �lms is of high interest for the improve-
ment of organic electronic devices (e.g. organic �eld e�ect transistors (OFETs))
because their optoelectronic properties are strongly dependent on their microscopic
structure. A close understanding of the growth behaviour is needed to tune struc-
tural parameters like crystalline phase and orientation, molecular orientation, degree
of crystallinity, topography etc.. As organic semiconductors the molecular class of
phthalocyanines, of which some have already been successfully implemented for in-
dustrial production, is frequently used. Nevertheless a complete understanding of the
growth modi, allowing to predict the structure and optoelectronic properties of thin
�lms with newly designed phthalocyanine-derivates, has not been achieved so far. To
gain deeper knowlege on the determining growth prozesses, further detailed studies
on thin �lm growth of phthalocyanines are needed. Within the class of phthalo-
cyanines, titanyl-phthalocyanine (TiOPc) and copper(II)-phthalocyanine (CuPc) are
frequently used molecules, which have already been applied in organic electronics,
making them ideal candidates for a detailed growth analysis. While several aspects
of their growth behaviour have already been addressed by di�erent studies, some as-
pects of their growth are still controversially discussed. Additionally, despite the fact
that multilayer growth can signi�cantly di�er from chemisorbed monolayer growth,
the multilayer growth behaviour has not been addressed in a systematic way so far.
Therefore this work characterizes the growth behaviour from monolayer to multilayer
regime of CuPc as well as TiOPc on gold and silver, which are frequently used as
electrode material in organic electronic devices.

To achieve detailed informations on di�erent aspects of the �lm structures a mul-
titechnique approach is used. As imaging methods scanning tunneling microscopy
(STM) and atomic force microscopy (AFM) are employed, while x-ray di�raction
(XRD) is used to determine the degree of crystallinity als well as crystalline and
molecular orientation. These methods are complemented by x-ray photoelectron spec-
troscopy (XPS) to determine thin �lm covering on larger scale and near edge x-ray
absorption �ne structure (NEXAFS) spectroscopy for the determination of the molec-
ular orientation in the monolayer regime. By the combination of these techniques a
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comprehensive picture of the molecular thin �lm growth behaviour can be obtained.

CuPc, in contrast to other aromatic hydrocarbon molecules like pentacene, adopts
a recumbent molecular orientation not only on smooth but also on microscopically
roughened gold substrates. While the roughness only causes a decreased crystallinity,
a contamination of the gold surfaces by air contact leads to a molecular reorienta-
tion. Additionally a molecular reorientation may occur after a certain �lm thickness
is reached and when the crystallinty is low. This e�ect can be explained by the lim-
ited height of small crystallites, leading to the formation of new crystalline domains
with a standing molecular orientation on top of other crystallites. Additionally an
increased substrate temperature will increase the crystallinity but at the same time
cause distinct dewetting, attributed to strain and surface energy minimization.

The analysis of the TiOPc thin �lm growth on Ag(111) reveals a complete wetting
with molecularly �at domains, only seperated by trenches between di�erently oriented
domains. These domains grow in an energetically favourable bilayerwise growth mode.
Additionally the TiOPc thin �lms show heteroepitactic growth. Switching to Au(111)
substrates the formation of tilted domains in the initial �lm growth, which was re-
ported by Zhu et al, is ruled out. Exclusively the phase I polymorph of TiOPc is
adopted with a recumbent molecular con�guration on Au(111), resembling the case
of TiOPc on Ag(111).

Using the well characterized model system of TiOPc multilayers on Ag(111), their
experimental NEXAFS signature and dichroism was additionally studied in detail.
The signatures at the C and N K-edges are comparable to those of CuPc. Neverthe-
less the dichroic behavior of TiOPc at the C and N K-edge is much more complex due
to tilted transition dipole moments of the non-planar molecule. A model to estimate
the systematic error when neglecting this e�ect is presented, helping in the evaluation
of NEXAFS dichroism data of non-planar molecules. Additionally the O K-edge of
TiOPc is analyzed in detail for the �rst time revealing an inverted dichroism due to
di�erent target states.

In summary a detailed unterstanding of the growth mechanism of phthalocyanines
on gold and silver surfaces is achieved, which may be complemented by future studies,
e.g. on the e�ect of �uorination of TiOPc. Eventhough there is still a long way to go,
the gained knowlege will help to improve the models for the complex molecular thin
�lm growth. For now procedures to grow desired structures of TiOPc and CuPc and
analogous Pcs can be created on basis of the achieved knowlege on phthalocyanine
thin �lm growth.
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7.1.1 Inhaltsangabe

Although metal phthalocyanines are widely used in optoelectronic devices, e.g., as
hole-transport and electron-blocking layers, or as UV-stable dyes, their multilayer
growth on metal substrates has surprisingly not been studied very systematically.
Even for CuPc, one of the most widely studied representatives of phthalocyanines,
contradictory structures are reported for �lms grown on gold, a common electrode
material, suggesting that the in�uence of actual substrate surface properties on �lm
growth has not been su�ciently considered. In this study, we analyze the growth of
CuPc �lms on gold substrates for thicknesses ranging from the initial seed layer to
thick multilayers (50 nm) by combining near-edge X-ray absorption spectroscopy with
atomic force microscopy and X-ray di�raction. To study the in�uence of surface rough-
ness, we compare the formation of CuPc �lms on well-ordered Au(111) and sputter-
deposited polycrystalline gold substrates and also investigate the in�uence of surface
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contamination by exposing these gold surfaces to air before �lm growth. While on
clean gold substrates, CuPc molecules exclusively adopt a recumbent orientation and
form (112̄)-oriented �lms, they also grow in an upright orientation on contaminated
gold surfaces. On Au(111), this leads to the coexistence of (112̄)- and (100)-oriented
regions, whereas only (100)-oriented �lms are formed on contaminated polycrystalline
gold. Remarkably, the (112̄)-oriented �lms consist of extended but isolated crystalline
islands, resulting in large overall roughness, whereas the (100)-oriented �lms consist
of rather small domains but have signi�cantly lower �lm roughness.

7.1.2 Eigenleistung

Dieses Projekt wurde von Gregor Witte und mir entwickelt. Dabei habe ich alle Ex-
perimente durchgeführt, ausgewertet und ihre Aussagen mit Gregor Witte herausge-
arbeitet. Die Gra�ken wurden von mir erstellt und in Zusammenarbeit mit Gregor
Witte in mehreren Iterationen verbessert. Der Grundtext wurde von mir verfasst und
anschlieÿend von Gregor Witte überarbeitet. Die Modelle, die das Wachstumsverhal-
ten von CuPc auf Goldober�ächen erklären, wurden in Diskussionen mit Gregor Witte
erarbeitet.
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ABSTRACT: Although metal phthalocyanines are widely used in optoelectronic
devices, e.g., as hole-transport and electron-blocking layers, or as UV-stable dyes,
their multilayer growth on metal substrates has surprisingly not been studied very
systematically. Even for CuPc, one of the most widely studied representatives of
phthalocyanines, contradictory structures are reported for films grown on gold, a
common electrode material, suggesting that the influence of actual substrate
surface properties on film growth has not been sufficiently considered. In this
study, we analyze the growth of CuPc films on gold substrates for thicknesses
ranging from the initial seed layer to thick multilayers (50 nm) by combining near-edge X-ray absorption spectroscopy with
atomic force microscopy and X-ray diffraction. To study the influence of surface roughness, we compare the formation of CuPc
films on well-ordered Au(111) and sputter-deposited polycrystalline gold substrates and also investigate the influence of surface
contamination by exposing these gold surfaces to air before film growth. While on clean gold substrates, CuPc molecules
exclusively adopt a recumbent orientation and form (112̅)-oriented films, they also grow in an upright orientation on
contaminated gold surfaces. On Au(111), this leads to the coexistence of (112̅)- and (100)-oriented regions, whereas only
(100)-oriented films are formed on contaminated polycrystalline gold. Remarkably, the (112̅)-oriented films consist of extended
but isolated crystalline islands, resulting in large overall roughness, whereas the (100)-oriented films consist of rather small
domains but have significantly lower film roughness.

■ INTRODUCTION

The structural control of organic functional films has attracted
large interest because it is crucial for the realization and
improvement of organic electronic devices and organic/
inorganic hybrid systems, such as organic photovoltaics or
sensors.1−7 Owing to the shape anisotropy of π-conjugated
molecules, their optical absorption characteristics show a
pronounced directional dependence. Since molecules in their
crystalline phase typically adopt an anisotropic packing, the
optoelectronic solid-state properties (e.g., electronic and
excitonic band structure or charge carrier transport) are also
very anisotropic and sensitive to the molecular and crystalline
orientation8,9 as well as to the adopted packing motifs (i.e.,
polymorphs).10−12

A decisive factor that controls the resulting film structure is
the specific interaction with the substrate surface.3 It allows
controlling the molecular orientation, while suitable substrates
can also serve as templates for heteroepitaxy or even stabilize
new polymorphs.13−15 Template effects have been studied in
detail for acenes and it was found that molecules adopt an
upright orientation on amorphous or polycrystalline substrates,
while they often exhibit a recumbent orientation on single-
crystalline substrates.16−18 These studies have in particular
shown that the resulting molecular orientation in the grown
films depends sensitively on the cleanliness and roughness of
the substrate surfaces.17−19

A technologically, particularly, interesting class of organic
semiconductors form the phthalocyanines because they are

chemically and thermally very stable and allow versatile
tailoring of their electronic properties (e.g., optical band gap)
by synthetic means.20−25 This makes them especially attractive
for photovoltaic applications, UV light stable dyes, or as
photoreceptors. On single-crystalline (metal) surfaces, phtha-
locyanines, adsorb in a flat-lying adsorption geometry leading
to the formation of well-ordered monolayer films that have
been studied in great detail for different substrates.26 By
contrast, the subsequent evolution and structure of multilayer
films are, however, less thoroughly characterized. Copper(II)-
phthalocyanine (CuPc) is a prototypical and often studied
representative of this class of materials. It is quite robust and
thereby allows to exclude metalation reactions that are
frequently observed upon adsorption of metal-free phthalo-
cyanines on metal surfaces.27 For detailed model studies, gold
substrates seem to be particularly interesting because they are
common electrode materials in electronic devices and are not
reactive so that undesirable chemical side reactions such as
dehydration can be safely ruled out. Nevertheless, the reported
results on CuPc multilayer growth on gold substrates
sometimes seem contradictory and incomplete. While Lee et
al. observed mainly a standing molecular orientation for CuPc
films grown on gold layers that are deposited on glass
substrates coated with a titanium adhesion primer,28 Tokito et

Received: August 23, 2019
Revised: September 24, 2019
Published: September 27, 2019

Article

pubs.acs.org/LangmuirCite This: Langmuir 2019, 35, 13570−13577

© 2019 American Chemical Society 13570 DOI: 10.1021/acs.langmuir.9b02658
Langmuir 2019, 35, 13570−13577

D
ow

nl
oa

de
d 

vi
a 

U
N

IV
 O

F 
M

A
R

B
U

R
G

 o
n 

O
ct

ob
er

 2
2,

 2
01

9 
at

 1
1:

47
:4

8 
(U

T
C

).
Se

e 
ht

tp
s:

//p
ub

s.
ac

s.
or

g/
sh

ar
in

gg
ui

de
lin

es
 f

or
 o

pt
io

ns
 o

n 
ho

w
 to

 le
gi

tim
at

el
y 

sh
ar

e 
pu

bl
is

he
d 

ar
tic

le
s.



al. reported an exclusively lying molecular orientation of CuPc
on similarly vacuum-deposited gold layers on a Si(100)
wafer.29 On the other hand, Biswas et al. reported a film
thickness-dependent orientation of CuPc on sputter-cleaned
Au foils.30 While CuPc molecules in the first monolayers
exhibit a recumbent orientation, an upright orientation was
found for subsequent layers, however, without any detailed
crystallographic analysis of these films. Similarly, very different
molecular orientations have been reported also in other studies
for CuPc films on gold substrates, comprising recumbent,31

standing,32,33 and mixed orientations.34−37

These varying results indicate that important parameters of
molecular film growth (e.g., deposition rate and substrate
temperature) and most importantly the substrate surface
properties cleanliness and roughness have not been sufficiently
considered. To clarify these issues, we combined various
complementary techniques including atomic force microscopy
(AFM), X-ray absorption spectroscopy, and X-ray diffraction
(XRD) to analyze the evolution and structure of CuPc films on
gold substrates with different degrees of crystallinity. These
techniques allow obtaining precise information on the
molecular orientation, as well as on the film morphology and
its crystalline phase (polymorph). In addition, we have
addressed the issue of surface cleanliness by growing additional
CuPc films on various gold substrates that were intentionally
exposed to ambient air for some time to study the effect of
contaminations occurring under nonideal ultra-high vacuum
(UHV) conditions on the resulting film structure.

■ EXPERIMENTAL SECTION
For the present study, various gold substrates have been examined.
The Au(111) samples consist of 150 nm metal films that were
epitaxially grown under high-vacuum conditions onto freshly cleaved
and carefully degassed mica substrates (Mahlwerk Neubauer-Friedrich
Geffers GmbH). As demonstrated before,38 this yields highly ordered
(111) surfaces with atomically flat terraces extending over more than
100 nm, separated by monatomic steps. For the complementary XRD
measurements, also a Au(111) single crystal (MaTeck GmbH) was
used to avoid overlapping diffraction peaks of the mica substrate.
Prior to each organic film deposition, the gold substrates were cleaned
in situ by repeated cycles of Ar+ sputtering (Eion = 850 eV) and
annealing (750 K) until a sharp (1 × 1) low-energy electron
diffraction pattern with a low background signal is observed and no
traces of contaminations are found by X-ray photoelectron spectros-
copy (XPS). In addition, polycrystalline gold substrates were also
used, which were prepared by sputter deposition of 100 nm Au onto a
polished Si(100) wafer covered with a native oxide layer and
additional sputter cleaning (Eion = 850 eV) in UHV prior to organic
film growth to ensure reproducible surface cleanliness. As shown in
previous work, these films exhibit a root mean square (rms) roughness
of about 2 nm.39 The sample temperature was reliably measured by a
K-type thermocouple attached to the gold surface.
Copper(II)-phthalocyanine (CuPc, SIGMA-ALDRICH, purity:

>99%) thin films were prepared via organic molecular beam
deposition from a stainless-steel crucible of a resistively heated
Knudsen cell with a typical deposition rate of 5 Å/min, monitored by
a quartz crystal microbalance. Before film growth, the CuPc powder
was purified by extensive degassing at 550 K under vacuum conditions
to minimize volatile impurities.
The thin-film morphology was characterized by atomic force

microscopy (AFM, Agilent SPM 5500), operated under ambient
conditions in the tapping mode using Mikro-Masch cantilevers with a
resonance frequency of about 325 kHz and a spring constant of 40 N/
m. All AFM data are evaluated and visualized using SPIP 5.1.5.
software (Image Metrology). The crystalline structure and orientation
of multilayer films were analyzed by X-ray diffraction (XRD) using a

Bruker D8 Discover diffractometer with monochromatized Cu Kα
radiation (λ = 1.542 Å) and a sensitive one-dimensional LynxEye
silicon strip detector. Near-edge X-ray absorption fine structure
(NEXAFS) measurements were performed at the HE-SGM dipole
beamline of the synchrotron storage ring BESSY II of the Helmholtz
Center Berlin (Germany). The NEXAFS measurements were carried
out at the carbon K-edge by tuning the linearly polarized light
(polarization factor: 0.91) between 270 and 330 eV and recording
emitted secondary electrons in a partial electron yield mode using a
channel-plate detector with a retarding field of −150 eV. The energy
resolution in this region amounts to 300 meV. To determine the
average molecular orientation relative to the sample surface, NEXAFS
spectra were recorded at different angles of incidence (30, 55, 70, and
90°). Details on the experimental setup and data evaluation are
provided in the literature.40

■ RESULTS AND DISCUSSION
CuPc Film Growth on Au(111): Temperature-Depend-

ent Crystallinity. Previous studies have shown that CuPc
forms densely packed monolayer films on single-crystal coinage
metal surfaces where molecules adopt a flat-lying adsorption
geometry,26,41−44 which suggests that Au(111) is a suitable
model substrate to study the growth of CuPc films. Generally,
the degree of crystallinity of molecular adlayers increases with
the substrate temperature upon deposition as molecular
diffusion is enabled.16 However, at the same time, often also
a thermally activated dewetting occurs, leading to pronounced
island formation and a notable film roughness.45 In addition, it
was found in previous works that the polymorph of CuPc films
also depends on the substrate temperature. While CuPc films
grown on dielectrics such as glass adopt the α-phase at low
temperatures,46 an irreversible phase transition into the β-
phase is observed for temperatures above 480 K.47,48 To shed
light on this aspect and to fathom a temperature range that
provides a meaningful compromise between film crystallinity
and smoothness, we first investigated the temperature
dependence of the structure and morphology of 50 nm thick
CuPc films on Au(111) using XRD and AFM.
Here, we have limited ourselves to substrate temperatures

between 250 and 450 K to safely exclude a transition to the β-
phase and still obtain crystalline films since growth at cryogenic
temperatures yields very smooth but amorphous films as
demonstrated before in the case of titanylphthalocyanine.49

For all investigated substrate temperatures, only one film-
related diffraction peak was observed in the out-of-plane X-ray
diffractograms (cf. Figure 1a), which was identified as the
(112̅)CuPc reflection of the α-phase.46 In such (112̅)-oriented
films, the CuPc molecules adopt a recumbent orientation with
a slight tilt of their molecular plane with respect to the
crystallographic plane of about 7°, as depicted in Figure 1b.
Due to slip-stacking, TiOPc forms molecular columns whose
stacking axis is tilted by 36° with respect to the surface normal.
It can be clearly seen that the reflection sharpens with

increasing growth temperature and for Tsub = 450 K, even a
distinct doublet structure can be recognized, which is due to
the Kα1,α2 fine structure of the X-ray beam. More quantitative
information on the vertical coherent crystalline domain sizes, p,
is derived by analyzing the reflection broadening, b, using the
Scherrer formula50 with the Scherrer constant K = 0.886

λ
θ

=p
K

b cos (1)

Using the width (Δ2θ < 0.05°) of the (111)Au reflection of
the single-crystalline substrate to estimate the instrumental
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resolution allows to deconvolute the measured width of the
(112̅)CuPc reflections and to extract the broadening. The
dashed line in Figure 1a exemplifies the fit for Tsub = 450 K.
The resulting vertical domain sizes, p, are plotted in Figure 1c
as a function of the deposition temperature, which reveals a
continuous increase. At first glance, it appears surprising that
for Tsub > 300 K, the coherent vertical domain size even
exceeds the nominal film thickness (dashed vertical line in
Figure 1c). This becomes, however, clear when looking at the
corresponding AFM micrographs (cf. Figure 1d−f), which
show a distinct island formation and increasing film roughness.
While deposition at 250 K yields rather smooth CuPc films
with a root mean square (rms) film roughness of 7 nm, distinct
islands with heights of more than 80 and 120 nm are formed at
350 and 450 K, yielding rms film roughness values of 21 nm
(350 K) and 45 nm (450 K), respectively. To allow a
reasonable comparison of crystalline CuPc films grown on
differently prepared gold substrates and to limit the dewetting,
all further films in this study were deposited at a substrate
temperature of 350 K.
Influence of Substrate Roughness. Next, we have

studied the influence of substrate surface roughness on the
structure of deposited CuPc films by comparing their evolution
on Au(111) and polycrystalline gold substrates. This topic is of
great importance as it validates the relevance of model studies,
which are typically carried out for smooth Au(111) model
surfaces, also for polycrystalline gold substrates as they appear
as electrodes in real devices. To ensure clean surfaces for both
gold substrates, they have been thoroughly cleaned by Ar+ ion
sputtering (cf. Experimental Section). Before the molecular
film deposition, additional annealing has been performed for all
Au(111) surfaces, while this heating step was intentionally left

out for polycrystalline gold surfaces since this causes the
formation of separated islands/grains, which further increases
the surface roughness.51 A sensitive measure of checking their
purity is their work function. In our previous work, we have
demonstrated that this procedure yields clean gold surfaces
with characteristic work functions of Φ = 5.35 eV for Au(111)
and Φ = 5.25 eV for polycrystalline gold.52

While XRD is very powerful to characterize the crystalline
order in thicker films, it is hardly applicable to very thin or
even monolayer films (using a conventional laboratory setup).
Therefore, we utilized carbon K-edge NEXAFS measurements
to determine the molecular orientation in thin CuPc films by
analyzing the dichroism of the characteristic π*-resonances. As
described in detail in previous works, the C 1s NEXAFS
signature of CuPc exhibits an intense resonance at 285.3 eV
that can be assigned to transitions into unoccupied π*-orbitals,
whose transition dipole moment is perpendicular to the
molecular plane.44,53 This allows a determination of the
average tilt angle, α, of the molecular plane with respect to the
surface plane from a quantitative analysis of the intensity
variation of the leading π*-resonance measured for different
angles of incidence, Φ, of the X-ray light (so-called dichroism)
as described in detail elsewhere.40 An overview of the NEXAFS
spectrum and the measurement geometry is presented in the
Supp. Inf. (Figure S1). Figure. 2a,b shows the dichroic

behavior of a CuPc monolayer, whose analysis yields molecular
tilt angles of α = 9 ± 5° and 10 ± 5° for Au(111) and the
polycrystalline gold surface, respectively, hence reflecting a
lying molecular orientation in the CuPc seed layer on both
substrates. We note that in contrast to XRD, which essentially
probes only crystalline regions, molecules of noncrystalline
regions and at defects (e.g., steps or grain boundaries) also
contribute to the NEXAFS signal so that the average tilt angle

Figure 1. Summary of the crystalline and morphological structure of
50 nm CuPc films grown on Au(111) at different substrate
temperatures. (a) Magnified (112̅)-reflection of the CuPc films
recorded in Bragg−Brentano geometry, together with (b) visual-
ization of the molecular orientation and packing motif in such films,
which exclusively adopt the α-phase. For clarity, the peripheral
hydrogen atoms are not shown. The vertical coherent crystallite size
of CuPc films as a function of the growth temperatures derived from
the reflection peak width is shown in (c). The last row depicts AFM
micrographs of CuPc films that were grown at (d) 250 K, (e) 350 K,
and (f) 450 K, respectively, together with representative topographic
line scans.

Figure 2. Comparison of the structure and morphology of CuPc films
deposited at 350 K onto thoroughly cleaned Au (111) (left) and
polycrystalline gold (right) substrates. (a, b) Magnified π*-region of C
1s NEXAFS spectra of ultrathin films (3 and 15 Å) recorded at
different angles of incidence, Φ, together with the dichroism curves.
(c, d) Specular X-ray diffractograms of 50 nm CuPc films grown on
both gold substrates and (e, f) corresponding AFM micrographs of
the film morphology, together with representative line scans in the
insets.
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deviates somewhat from a perfect flat orientation. A similar
orientation is found for CuPc films with a nominal thickness of
15 Å, where slightly larger tilt angles of α = 12 ± 5° and 19 ±
5° are obtained for Au(111) and polycrystalline gold. These
values can be rationalized by the inclination of the molecular
planes of CuPc with respect to the crystallographic (112̅)
planes of 7° (cf. Figure 1b) as well as an increased mosaicity of
the CuPc adlayer on polycrystalline gold substrates. Never-
theless, these results allow to safely exclude an upright
molecular orientation for this film thickness.
Further increasing the CuPc film thickness to 50 nm enables

the use of XRD to analyze their crystalline texture. As
discussed before (cf. CuPc Film Growth on Au(111):
Temperature-Dependent Crystallinity section), the corre-
sponding specular X-ray diffractogram of the CuPc film on
Au(111), which is shown in Figure 2c, reveals only the (112̅)
reflection of the α-phase without any other crystalline
orientations. By contrast, the CuPc films grown on the
polycrystalline gold substrate exhibit, in addition to the (112̅)
reflection, also an intense (100) reflection as well as a weak
(112̅) reflection, each belonging to the α-phase of CuPc (cf.
Figure 2d). Considering the corresponding molecular
orientations in these planes (cf. Supporting Information,
Figure S2), the diffraction data imply a coexistence of lying
and standing CuPc molecules on polycrystalline gold
substrates.
Interestingly, the complementary morphological character-

ization of the 50 nm CuPc films grown on these gold substrates
also reveals notable differences. As depicted in Figure 2e,f, the
corresponding AFM micrographs reveal the formation of
distinct crystalline CuPc grains with lateral extensions of more
than 800 nm and a height of 100 nm on Au(111). By contrast,
on the polycrystalline gold substrate, only small grains
(extension less than 70 nm) are found, yielding an overall
very smooth film with an rms roughness of less than 8 nm. The
reduced crystallinity of CuPc films grown on polycrystalline
gold is also expressed by the distinctly larger rocking-width of
the (112̅)CuPc reflection compared to films grown on Au(111)
(Supporting Information, Figure S3).
In a previous study, Biswas et al. observed that on

polycrystalline gold substrates, CuPc films grow at 300 K
initially in a recumbent and beyond 3 ML in an upright
molecular orientation.30 In contrast, in our experiments, even
for thicker films, we find a significant proportion of recumbent
CuPc molecules. Since films were grown at a slightly higher
substrate temperature (350 K) in the present case, this
indicates that the film thickness at which the orientation
changes depends on the growth temperature. To shed some
light on this point, we have also prepared some CuPc films on
polycrystalline gold substrates at different growth temperatures
and/or thicknesses and analyzed their structure and morphol-
ogy by means of XRD and AFM (Supporting Information,
Figure S4). This shows that 15 nm thick films that were grown
at 350 K only exhibit a (112̅)CuPc reflection (implying a
recumbent molecular orientation), while for a 50 nm film, also
a (100)CuPc reflection is obtained, hence reflecting the presence
of regions with an upright molecular orientation. Interestingly,
when increasing the growth temperature to 400 K, only a
recumbent orientation occurs even for a film thickness of 50
nm. At the same time, the roughness of the CuPc films
increases significantly with growth temperature (as found for
Au(111) substrates, cf. Figure 1) and noncontiguous (112̅)-
oriented crystallites develop. This indicates an intricate

interplay between substrate-controlled molecular orientation
in thin films and the formation and ripening of crystalline
islands, whose shape and orientation are largely governed by
the surface free energy of the limiting surface facets.
Remarkably, the scenario found here is quite different from

the previously observed growth of other π-conjugated
molecules such as pentacene or hexabenzocorone.17−19,54 In
those cases, all molecules adopt an upright orientation on
roughened or polycrystalline surfaces, whereas a recumbent
orientation is only adopted in films grown on (single)
crystalline substrates. Interestingly, this correlates well with a
herringbone packing motif in the crystal phase of the latter
molecules, suggesting that surface energies and their anisotropy
are important factors for the resulting film structure. The
herringbone packing favors the formation of surface planes
where molecules are uprightly oriented. In the case of
pentacene, this yields platelet-shaped (001)-oriented crystals.
Corresponding theoretical analyses indeed showed that this
surface orientation has the lowest surface free energy, while it
increases by more than 50% for other surface orientations.55,56

Unfortunately, corresponding energy values are yet not
reported for phthalocyanines, but the block structure of the
individual crystalline CuPc islands indicates the presence of
different energetically stable surface planes. To support this
idea, we have analyzed the shape of distinct CuPc crystallites
that are formed at elevated substrate temperatures. Based on
the measured tilt angles of the side faces relative to the surface
plane, we were able to propose crystallographic surface
orientations (Supporting Information, Figure S5). Drawing
the molecular packing in such planes (Supporting Information,
Figure S6) indeed shows a quite similar and dense packing,
hence supporting the idea of small differences in surface free
energy for the different facets. Therefore, the film morphology
seems to result from a competition between thermally
activated diffusion and crystal ripening, which explains the
growth temperature-dependent molecular orientation upon
film formation.

Influence of Substrate Cleanliness. While we have
shown that CuPc molecules exclusively adopt a lying
orientation on carefully cleaned polycrystalline gold surfaces
(cf. Influence of Substrate Roughness section), other studies
report only a standing orientation.32,33 Such a different
orientation may be explained by the presence of residual
impurities on the gold surfaces since, in the mentioned study,
the samples had not been thoroughly cleaned. This preliminary
explanation is further supported by the observation that CuPc
films grown on gold substrates that were initially covered with
a self-assembled monolayer also exclusively reveal an upright
molecular orientation.57 This is an important aspect since gold
electrodes of real electronic devices may be exposed to air
during processing, which raises the question of how much this
influences the subsequent organic film growth.
To study the influence of surface contamination and

simulate the effect of air contact, we have also exposed the
before cleaned gold samples to ambient air for t > 24 h before
growing the CuPc films. As shown in previous work, this
causes a significant reduction of the work function down to
4.4−4.6 eV.58 This is a very sensitive method (and much more
sensitive than XPS) to characterize the surface purity. The
results of our structural characterization of subsequently grown
CuPc films on such gold substrates are summarized in Figure
3. Already for the first monolayer (nominal film thickness 3 Å),
a distinctly reduced dichroism is observed in the angular-
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dependent NEXFAS spectra as shown in Figure 3a,b. The
quantitative analysis yields average tilt angles of α = 44 ± 5°
and 51 ± 5° for the seed layer on Au(111) and on
polycrystalline gold. For slightly thicker films (15 Å), a
reversed dichroism is found, indicating a gradual straightening
of molecules yielding average tilt angles of α = 57 ± 5° and 64
± 5° for Au(111) and polycrystalline gold, respectively. This
clearly demonstrates that a high degree of surface cleanliness of
the gold substrate is an important requirement for a lying
orientation of the CuPc molecules, while air-exposed substrates
favor an upright molecular orientation.
This growth scenario is further corroborated by our XRD

measurements of 50 nm CuPc films. On the contaminated
polycrystalline gold substrate, only the (100)CuPc reflection is
observed, hence indicating an exclusively upright orientation in
the thicker films, while for Au(111), both the (112̅)CuPc and
(100)CuPc reflections are found, which reflect a coexistence of
crystallites with lying and standing molecular orientations.
Considering the relative structure factors of both reflections, a
ratio of the crystalline volumes V(100)/V(112̅) of 0.41 was
determined from their peak intensities. This shows that on the
air-exposed Au(111) surface, still large regions with recumbent
molecular orientation exist.
The AFM-based morphological analysis shows that, in

contrast to the clean Au(111) surface, the CuPc films grown
on the air-exposed single-crystalline gold surface are much
smoother. In particular, no extended (112̅)-oriented crystalline
islands are found, while the (100)-oriented grains are distinctly
smaller, thereby yielding much smoother films. This is even
more pronounced on the polycrystalline gold substrate where
the CuPc film shows an rms roughness as low as 4 nm (cf.
Figure 3f).

The mixed molecular orientation of CuPc on Au(111) can
be attributed to the fact that the smooth single-crystalline
surface is more robust against the uptake of contaminations
upon air exposure so that there are still clean areas where
molecules adopt a lying orientation. By contrast, rough gold
surfaces get more easily contaminated, which yields an
exclusively upright molecular orientation. Our results thereby
indicated that thorough cleaning of the gold substrate is
necessary to achieve a homogeneous recumbent orientation of
CuPc.

Comparison with Previous Studies. Based on our
detailed investigation of the influence of various surface
properties of the gold substrates on the subsequent growth of
CuPc films, we are now able to evaluate previous studies, and
in particular to understand seemingly contradictory growth
scenarios.
Tokito et al. studied the growth of CuPc films on

polycrystalline Au films that were deposited onto Si wafers
by ionized cluster deposition and observed a lying molecular
orientation.29 This is in line with our observation that
molecules adopt a recumbent orientation on polycrystalline
gold substrates if they are clean.
Lee et al. also used polycrystalline gold films, which were

vapor-deposited on glass substrates coated with a Ti-adhesion
layer and observed mainly a standing molecular orientation.28

Although at first glance this seems to contradict our
observation, it can be understood by taking into account
their used CuPc growth rate of 180 Å/min. This causes a high
nucleation density and thus limits the ripening process of the
crystalline domains. This idea is further confirmed by their
observation of an increasing proportion of lying molecules with
increasing substrate growth temperature (RT, 100 and 150 °C)
during deposition, as found in their X-ray diffraction data.
In comparison, Ru et al. report an exclusively standing

molecular orientation for CuPc films on (111)-textured gold
substrates that were only heated prior to the organic film
deposition.32 This behavior clearly demonstrated that heating
alone does not cause thorough cleaning of a gold surface and
instead requires a sputtering or similar cleaning procedure.
As discussed before (cf. Influence of Substrate Roughness

section), in addition to the purity of the gold substrate, the
substrate temperature also plays an important role, as it
activates molecular diffusion and enables a thermodynamically
controlled formation of crystallites. In the case of CuPc on
clean gold substrates, this favors the formation of compact
islands with lying molecular orientation parallel to the
substrate. This explains the sometimes different proportions
of standing and lying molecules on clean polycrystalline gold as
found by Peisert and co-workers.30,34−36

■ CONCLUSIONS

In this study, we analyzed the growth and evolution of CuPc
multilayer films on gold substrates, with a special focus on the
influence of substrate surface properties such as roughness and
cleanliness on the resulting film structure. For this purpose, we
compared films grown on highly ordered Au(111) and
polycrystalline gold surfaces as well as UHV-cleaned and air-
exposed gold substrates. By combining NEXAFS, AFM, and
XRD, we extensively characterized the (average) molecular
orientation (by considering also the noncrystalline regions),
the crystalline phase and texture as well as the morphology of
these films, which are graphically summarized in Figure 4.

Figure 3. Comparison of the structure and morphology of CuPc films
deposited at 350 K onto Au(111) (left) and polycrystalline gold
(right) substrates that had been exposed to air for 24 h prior to the
molecular film growth. (a, b) Magnified π*-region of C 1s NEXAFS
spectra of ultrathin films (3 and 15 Å) recorded at different angles of
incidence, Φ, together with the dichroism curves. (c, d) Specular X-
ray diffractograms of 50 nm CuPc films grown on both gold substrates
and (e,f) corresponding AFM micrographs of the film morphology,
together with representative line scans in the insets with identical
height scale.
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On clean gold surfaces, CuPc molecules adopt a recumbent
orientation that is also maintained in multilayer films yielding
exclusively (112̅)-oriented films of the α-phase. Notably, on
Au(111), large crystallites with oblique boundary surfaces are
formed, whose size increases with the growth temperature.
This yields a distinctly larger roughness than for CuPc films
grown on polycrystalline gold surfaces (cf. Figure 4a). On the
latter substrates, also small regions with upright molecular
orientation are formed at growth temperatures below 350 K. In
contrast, on impure gold surfaces (which were mimicked by
exposing cleaned surfaces to air prior to the organic film
deposition), the grown CuPc films exhibit an upright
molecular orientation. Here, we also find a clear difference
between single- and polycrystalline gold substrates. While on
polycrystalline gold CuPc films exclusively adopt an (001)
orientation (i.e., upright molecular orientation), crystalline
regions of both respective molecular orientations are formed
on Au(111) (cf. Figure 4b), which is attributed to the different
absorption probability of contaminations on the various gold
substrates. Finally, also a distinct ripening effect is found,
leading to distinct crystallites at the elevated growth temper-
ature. By contrast, at low substrate temperature, rather smooth
but poorly crystalline CuPc films are formed (cf. Figure 4c),
thus demonstrating the intricate interplay of various competing
factors including substrate-controlled templating of the seed
layer, temperature-activated molecular diffusion, and (surface)
energetics of the formed crystallites.
The present results emphasize in particular the importance

of considering substrate roughness and cleanliness, as they are
decisive factors for the structure and morphology of
subsequently grown organic films. Our data show in particular
that CuPc films on gold substrates can be prepared either with
large crystalline regions, but rough surfaces, or as smooth films
with small crystalline domains. With regard to their
prototypical character for extended, planar organic semi-
conductors, these observations may serve as a guide for
engineering and controlled fabrication of organic functional
films with desired structural properties.
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High-Resolution Imaging of Copper-Phthalocyanine by Scanning
Tunneling Microscopy. Phys. Rev. Lett. 1989, 62, 171−174.
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1. C1s NEXAFS Signature and Geometrical Structure of CuPc  
 

 
 

Figure S1: (a) C1s overview NEXAFS signature of a 1.5 nm CuPc film grown on Au(111), together with the corresponding 

experimental setup schematically shown in the inset. The gray-dotted line indicates the position of the C1s ionization 

edges. (b) Top and side view of the geometrical structure of a Copper-(II)-Phthalocyanine molecule. 

 

 

Fig. S1a depicts a C1s overview NEXAFS spectrum of a thin CuPc film, that is recorded at the magic angle of 

incidence Φ=55° where the intensity of the different resonances is largely independent on the angle of inci-

dence. As shown in previous studies the leading resonances below the C1s ionization edges (cf. gray dotted line) 

are due to transitions from C1s core levels into unoccupied molecular orbitals of π*-type, while resonances at 

energies above the absorption edge are mainly due to transitions into unoccupied molecular σ*-orbitals.S1 

The inset of panel (a) depicts the relevant angles of the experimental setup, with the X-ray incidence angle Φ 

and the angle between the surface normal and the corresponding transition dipole moment α, which is identical 

to the angle between the molecular plane and substrate surface in the case of vector-type π*-transitions. Figure 

S1b presents the molecular structure of CuPc. The side view indicates the planar nature of CuPc, which validates 

the assumption of vector-type π*-transitions. 
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2. Visualization of CuPc Lattice Planes Observed by XRD 
 

 
 

Figure S2: Molecular arrangement of the molecules in α-CuPc polymorph1 and the corresponding lattice planes observed 

by XRD: (a) (001), (b) (112�) and (c) (012�).  

 

 

Fig S2 depicts the molecular arrangements of the various CuPc lattice planes that were observed in the out-of-

plane X-ray measurements (cf. Figs. 2 and 3), based on the α-polymorph crystal structure reported by (Hoshino 

et al.).S2 

In the (001) plane molecules are uprightly oriented, while in (112�) and (012�) planes molecules adopt a recum-

bent orientation with a tilt of the molecular plane of about 7° with respect to the crystallographic planes. Please 

note that the observed α-polymorph (Hoshino et al.)S2 is different to the α-polymorph reported by Ashida et 

al.,S3 which is also frequently cited in literature. 
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3. Mosaicity of CuPc Films on Au(111) and Au(poly) 
 

 
 

Figure S3: XRD rocking curves of the (112�)-reflections, recorded for 50 nm CuPc films grown at 350 K on clean Au(111) 

(green) and polycrystalline gold (blue) surfaces, respectively. 

 

 

The NEXAFS dichroism analysis of CuPc revealed a larger molecular tilt angle for films grown on polycrystalline 

gold surface as compared to that on the Au(111) surface. In order to better understand this effect, also rocking 

curves of the (112�)-reflection were recorded for 50 nm CuPc films grown on the different gold surfaces. This 

yields a rocking width of 1.5° for CuPc on Au(111) while on polycrystalline gold a significantly larger value of 8° 

is found, which reflect larger mosaicity on polycrystalline gold and partly explains the larger effective tilt angle 

found by the NEXAFS analysis. 
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4. Influence of Growth Temperature on CuPc Films on Polycrystalline Gold 

 

 
 

Figure S4: Influence of growth temperature and film thickness on (a) the resulting crystalline texture and (b) morphology 

of CuPc films grown on clean polycrystalline gold substrates that is schematically summarized in (c). 

 

Figure 2d of the main paper shows that a 50 nm thick CuPc film grown at 350 K on polycrystalline gold consists 

of regions of recumbent as well as standing molecules. To find out whether both orientations are adopted right 

from the beginning or only with increasing film thickness, we have also compared the crystalline structure and 

morphology of 15 nm and 50 nm thick films grown at 350 K. As shown in Figures S4 the thinner film exclusively 

reveals the (112�)-reflection indicating solely a recumbent orientation, while for further increased film thickness 

also the (001)-reflection appears which evidences an upright molecular orientation. Interestingly, at the same 

time the rms film roughness is reduced from 12 nm to 8 nm, which shows that the crystalline domains with 

upright orientation are distinctly smaller and thereby reduce the film roughness.  

By contrast, when increasing the substrate temperature during deposition to 400 K the formation of CuPc do-

mains with upright molecular orientation on the clean polycrystalline gold substrate is efficiently suppressed 

and instead leads to the formation of large CuPc crystallites. These (112�)-oriented crystallites have an oblique 

shape with lateral sizes of up to 1 µm and a height of more than 100 nm for a nominal film thickness of 50 nm. 

While the crystallinity of the CuPc film formed at elevated temperature is increased and molecules homogene-

ously adopt a recumbent orientation, the formation of individual crystallites largely increases the film roughness 

yielding an rms value of 42 nm. 
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5. Morphology and Side Faces of Individual CuPc Crystallites  
 

 
 

Figure S5: Morphological analysis of isolated CuPc crystallites formed upon film growth at elevated temperatures on 

Au(111). (a) 3D-AFM micrograph of a typical crystallite (50 nm grown at 450 K, cg. Figure 1f), together with (b,d) line scans 

(green and blue) and an analysis of the slope of the characteristic side faces. These angles can be attributed to specific 

crystallographic surface planes, that are shown in panels (c,e). 

 

 

 
Figure S6: Visualization of molecular packing motifs of the various side faces observed for the CuPc crystallites. 

 

 

Since the thermodynamic equilibrium shape of crystals is largely determined by the surface free energies of the 

limiting side faces,S4,S5 AFM data are used to determine the characteristic side faces of individual crystallites 

formed upon growth at elevated temperature (cf. Figure 1f in main paper). As shown in Figure S5a the side faces 

of CuPc crystallites exhibit characteristic angles with respect to the (112�) contact plane which can be well-

described by specific crystallographic lattice planes of the α-phase. Figure S6 depicts the molecular packing 

motifs in such planes which shows a rather dense packing and similar coordination which corroborates the idea 

that they have comparable surface energies which favors the formation of such distinct oblique crystallites and 

in turn causes a notable film roughness. 
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7.2 The E�ect of Oxygen Plasma Treatment of
Gold Electrodes on the Molecular Orientation
of CuPc Films.
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7.2.1 Inhaltsangabe

Gold (Au) is a commonly used material for many organic electronic device electrodes
due to its chemical stability and high work function, which is required for p-type semi-
conductors. The orientation and morphology of organic semiconductors deposited on
such electrodes often depends crucially on the cleanliness of the Au surface. In this
study, we examine the e�ect of a common cleaning method, namely oxygen plasma
cleaning, on sputter-deposited polycrystalline Au electrodes and subsequently de-
posited copper-(II)-phthalocyanine (CuPc) �lms. Using X-ray di�raction (XRD),
atomic force microscopy (AFM) and near-edge-X-ray absorption �ne sturcture (NEX-
AFS) measurements, we show that the metastable Au oxide typically formed during an
oxygen plasma cleaning process signi�cantly impacts the molecular orientation and
morphology in CuPc thin �lms, forcing molecules to adopt an upright orientation.
We further demonstrate that the typical recumbent orientation of CuPc adopted on
clean polycrystalline Au can be achieved by an additional annealing step after oxygen
plasma treatment of the Au electrode that causes a decomposition of the gold oxide.

7.2.2 Eigenleistung

Dies Projekt wurde von Gregor Witte, Alrun Hauke und Felix Widdascheck entwickelt
und stellt eine Fortsetzung der Fragestellung der Orientierung von CuPc auf Gold
dar (Publikation 7.1). Mein Beitrag liegt in der Diskussion der Ergebnisse mit den
Kollegen, sowie der NEXAFS-Messung und Auswertung von CuPc auf gesputtertem



114 Kapitel 7. Publikationen

Gold (Fig. 3d). Ich habe auÿerdem an den Korrektur- und Verbesserungsprozessen
des Manuskriptes mitgewirkt und an der Revision gearbeitet. Zusätzlich habe ich Teil
2 der �Supporting Information� erstellt.



Contents lists available at ScienceDirect

Applied Surface Science

journal homepage: www.elsevier.com/locate/apsusc

Short Communication

The effect of oxygen plasma treatment of gold electrodes on the molecular
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A B S T R A C T

Gold (Au) is a commonly used material for many organic electronic device electrodes due to its chemical stability
and high work function, which is required for p-type semiconductors. The orientation and morphology of or-
ganic semiconductors deposited on such electrodes often depends crucially on the cleanliness of the Au surface.
In this study, we examine the effect of a common cleaning method, namely oxygen plasma cleaning, on sputter-
deposited polycrystalline Au electrodes and subsequently deposited copper-(II)-phthalocyanine (CuPc) films.
Using X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM) and near-edge X-ray absorption fine structure
(NEXAFS) measurements, we show that the metastable Au oxide typically formed during an oxygen plasma
cleaning process significantly impacts the molecular orientation and morphology in CuPc thin films, forcing
molecules to adopt an upright orientation. We further demonstrate that the typical recumbent orientation of
CuPc adopted on clean polycrystalline Au can be achieved by an additional annealing step after oxygen plasma
treatment of the Au electrode that causes a decomposition of the gold oxide.

1. Introduction

The continuous improvement in efficiency of many organic elec-
tronic devices is powered by two main factors: The synthesis of new
materials with high charge carrier mobility and an increasingly detailed
understanding of electronic interface coupling. Both require an under-
standing of the mechanisms that govern organic semiconductor thin
film growth, be it solution-processed polymers or vapour-deposited
small molecules [1]. One class of molecules which has been of parti-
cular interest in prototypical organic electronic devices are phthalo-
cyanines. This is due to their high thermal and chemical stability,
tuneable band gap as well as their flat adsorption geometry on noble
metal electrodes. Applications range from donors and hole transport
layers in organic and perovskite solar cells [2,3], active layers in or-
ganic transistors (OFETs) [4,5] all the way to contact primers for more
efficient charge carrier injection into other organic semiconductors
[6,7]. We have recently demonstrated that for the case of copper-(II)-
phthalocyanine (CuPc) thin films grown on gold (Au) surfaces, the
molecular orientation as well as morphology of the films depend
strongly on the cleanliness of the underlying Au surface and, to a much
lesser degree, its crystallinity. While clean Au surfaces result in the
typical recumbent orientation of CuPc on noble metals [8], surface
impurities and adsorbates cause an upright orientation of molecules

[9].
One commonly used way of ensuring surface cleanliness in the

preparation of electrodes (or metal surfaces in general) is to treat the
metal surfaces with a sputter cleaning process prior to organic thin film
deposition [10]. In combination with subsequent annealing or multiple
cycles of sputtering and annealing this enables even the preparation of
atomically smooth single crystal surfaces [11]. However, the high-en-
ergy collisions of ions with the sample surface of bottom contact OFET
structures may introduce additional defects on the dielectric surface
and thereby largely reduce the performance of organic transistors due
to the presence of trap states [12]. At the same time, annealing in ultra-
high vacuum (UHV) alone is not sufficient to remove organic con-
taminants from a metal surface. Therefore, surface cleaning by reactive
oxygen environments, like an oxygen plasma, is often favoured for a
more gentle cleaning of e.g. organic transistor substrates with pre-
structured bottom contacts [13]. While this procedure can efficiently
remove photoresist residues from the bottom contact structuring pro-
cess, it introduces the issue of electrode oxidation. Even in the case of
gold, it is well known in the scientific literature that the exposure of
single- or polycrystalline Au surfaces to oxygen radicals results in the
formation of a metastable surface oxide [14–17]. In the case of oxygen
plasma cleaning in particular, Au2O3 with an orthorhombic crystal
structure is formed [15], which is sufficiently metastable to be removed
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after plasma treatment by a simple in-situ annealing procedure between
500 K and 700 K [17–20]. Despite this side effect, oxygen plasma
cleaning is often used in the processing of organic electronic devices
[21–23] with very few studies examining its influence on the organic
semiconductor film growth and resultant contact resistance [24,25].

The present study discusses how the formation of such a metastable
surface oxide influences the growth and molecular orientation of sub-
sequently deposited CuPc thin films as representatives of the entire
class of phthalocyanines. For this purpose, sputter-deposited poly-
crystalline Au was used to mimic typical Au electrodes. CuPc thin films
were deposited under UHV conditions onto the oxygen plasma-cleaned
polycrystalline Au surfaces and were compared with samples which
were additionally annealed after the plasma treatment as well as re-
ference samples cleaned by argon ion sputtering. A combination of X-
ray diffraction (XRD), near-edge X-ray absorption fine structure
(NEXAFS) measurements, work function measurements via Kelvin
probe and atomic force microscopy (AFM) has subsequently been em-
ployed to compare the thin film morphology, crystallinity and mole-
cular orientation of CuPc films grown on the differently prepared Au
surfaces.

2. Experimental section

For this study, polycrystalline gold samples were prepared by
sputter-deposition of 100 nm Au onto polished Si(100) wafers covered
with a native oxide layer (Siegert Wafers). After transfer into the UHV
system (base pressure < 10−9 mbar), the Au samples were cleaned in-
situ by means of Ar+ ion sputtering (Eion = 850 eV, 45 min). Some
samples were subsequently exposed to a reactive oxygen plasma to
mimic typical device treatment. For this, a commercial plasma cleaner
(Harrick Basic Plasma Cleaner PDC-32G-2) was used which is directly
attached to the load-lock chamber of the vacuum system. The O2

plasma was generated with an RF generator (19 W output power) to
exclude any sputtering effect of the reactive ions. Samples were exposed
to O2 plasma for 45 min at an oxygen pressure of approximately 1 mbar
and then transferred back into the load-lock chamber under dry ni-
trogen atmosphere. Additional in-situ annealing for 2 min at 600 K was
performed on some of the plasma-cleaned samples using electron beam
heating of the sample holder. The annealing temperature and time were
chosen in a range that allows decomposition of Au oxide [19] but
prevents excessive dewetting of Au from the supporting wafer [26]. The
work function of the differently treated Au films was monitored using a
UHV Kelvin probe setup as described elsewhere [7]. To prove the Au
oxide formation, Au samples were also analysed by means of energy-
dispersive X-ray spectroscopy (EDX) using a scanning electron micro-
scope (SEM, JEOL JIB-4601F) equipped with an EDX detector (Bruker
Quantax system with Silicon drift detector XFlash 5010) and using an
electron energy of 3 keV (Schottky field-emission gun TFE-SEM).

Thin films of copper-(II)-phthalocyanine (CuPc, SIGMA-ALDRICH,
purity:> 99%) were prepared via organic molecular beam deposition
(OMBD) from a stainless steel crucible of a resistively heated Knudsen
cell with a typical deposition rate of 2 Å/min and at a substrate tem-
perature of 350 K. The rate was monitored using a quartz crystal mi-
crobalance (QCM) and the CuPc powder had been purified by degassing
at 550 K under vacuum conditions prior to thin film deposition in order
to remove volatile impurities.

The morphology of the CuPc films was imaged with an atomic force
microscope (AFM, Agilent SPM 5500) operated in tapping mode under
ambient conditions and using Mikro-Masch cantilevers (resonance fre-
quency approximately 325 kHz, spring constant 40 N/m). Resultant
AFM data was analysed and visualised using SPIP 5.1.5 software (Image
Metrology). X-ray diffraction (XRD) was employed to investigate the
crystalline phase and orientation of the CuPc films, using a Bruker D8
Discover diffractometer with mono-chromatised Cu Kα radiation
(λ = 1.542 Å) and a sensitive 1D LynxEye silicon strip detector.
Complementary carbon K-edge near-edge X-ray absorption fine

structure (NEXAFS) measurements were utilized to determine the mo-
lecular orientation in thin CuPc films. These measurements were per-
formed at the HE-SGM dipole beamline of the synchrotron storage ring
BESSY II of the Helmholtz Center Berlin (Germany), providing linearly
polarised light (polarisation factor: 0.91) in the energy range between
270 and 330 eV with an energy resolution of 300 meV. To determine
the average molecular orientation relative to the sample surface,
NEXAFS spectra were acquired at different angles of incidence (30°,
55°, 70° and 90°) by recording the emitted secondary electrons in a
partial electron yield (PEY) mode using a channel-plate detector with a
retarding field of −150 eV and analysing the dichroism of the NEXAFS
resonances. Details on the experimental setup and data evaluation are
provided in literature [27].

3. Results and discussion

In order to be able to interpret the growth of CuPc on Au correctly,
it is necessary to first understand the impact of O2 plasma cleaning on
the sputter-deposited polycrystalline Au films from a device-relevant
point of view. To this end, Au films were first cleaned by argon-ion
sputtering (see Experimental Section), in the following this will be re-
ferred to as preparation protocol I. The Au work function was then
measured in situ via Kelvin probe, yielding a value of 5.3 (± 0.1) eV.
The corresponding surface morphology obtained by means of AFM is
depicted in Fig. 1a and the statistical analysis yields a root mean square
(rms) roughness of 2.60 nm. The morphology and work function was
also measured for Au films exposed to O2 plasma for 45 min after
sputter-cleaning (referred to as protocol II) and for Au films heated to
600 K for 2 min under UHV conditions after sputter- and plasma-
cleaning (this we will call protocol III). No significant change in either
the morphology or surface roughness (2.36 nm and 2.03 nm, respec-
tively) could be detected in these Au samples (see Fig. 1), contrary to
the case of Au(111), for which Koslowski et al. reported the formation
of noticeable surface cracks after plasma treatment and subsequent
annealing to 473 K in ambient [17]. Samples cleaned with protocol II
showed on average only a slight increase in work function to 5.4
(± 0.1) eV, which is in good agreement with previous work by Ren-
tenberger et al. [28]. Au samples cleaned by protocol III exhibited a
work function of 5.3 (± 0.1) eV, which is identical to those samples
cleaned using protocol I. Some Au films treated with protocol III were
additionally annealed at 680 K for 2 min to examine the effect of an-
nealing temperature on the surface morphology. This additional
heating did not alter the work function noticeably, but did lead to the
beginning of a ripening of individual Au grains (c.f. Fig. 1d), resulting
in the onset of a change in morphology. The surface roughness, how-
ever, increased only very slightly to 2.40 nm. For more extensive
heating, this ripening has been found to lead to the formation of

Fig. 1. AFM micrographs of 100 nm polycrystalline Au films on top of Si wafers
after (a) protocol I (sputtering), (b) protocol II (sputtering and plasma
cleaning), (c) protocol III (sputtering, plasma cleaning and annealing at 600 K)
and (d) additional annealing at 680 K for 2 min after protocol III.
Corresponding line scans are shown in (e).
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individual crystallites, causing much higher surface roughness [26].
To study the effect of O2 plasma cleaning and subsequent annealing

on the structure and molecular orientation of CuPc thin films, 30 nm of
CuPc were grown on Au substrates treated with the above-mentioned
cleaning protocols. For all films the substrate temperature was kept at
350 K during deposition to enable high crystalline order of the CuPc
films, as room temperature deposition results in poor crystalline order
[9].

The resultant films have been investigated by means of XRD to
determine the crystalline orientation. For CuPc on sputter-cleaned Au
(protocol I), the out-of-plane X-ray diffractogram shows the pronounced
(112̄)CuPc reflection and weaker (012̄)CuPc reflection of the α-phase (cf.
Fig. 2a and Supporting Information), which is indicative of a recumbent
orientation. Surprisingly, however, these same peaks do not appear for
CuPc films grown on Au cleaned with protocol II. Instead a different
peak is observed, which can be identified as the (100)CuPc reflection of
the α-phase (see Supporting Information). This indicates that CuPc
molecules adopt a standing orientation on Au cleaned with protocol II.
We note that this finding is independent of the sample being sputter-
cleaned prior to the plasma cleaning. In order to ascertain that the
changed molecular orientation is not caused by unintentional con-
tamination during transfer to and from the plasma cleaner (see Ex-
perimental Section) we have performed test experiments by transfer
into the plasma cleaner under nitrogen atmosphere, resulting in no
change of orientation (see Supporting Information). We thus conclude
that the observed orientation is caused by a thin surface layer of Au
oxide formed during the O2 plasma cleaning process. Indeed this oxide
formation is further supported by complementary EDX measurements
(see Supporting Information). This indicates that Au oxide reduces the
interaction of the molecular π-system with the metal substrate in a way
similar to surface contaminants [9], so that the molecule-molecule in-
teraction exceeds the molecule-substrate interaction and growth in an
upright molecular orientation is favoured. Stadnichenko et al. have

shown that such a metastable Au oxide can be thermally decomposed in
UHV by annealing at 600 K [19], which we were also able to confirm by
EDX (see Supporting Information). Therefore, XRD measurements were
also performed on samples of CuPc films grown on such annealed
substrates (protocol III). As can be seen from Fig. 2c, the additional
annealing step prior to CuPc deposition results in the expected re-
cumbent orientation, indicating that the Au oxide has been decomposed
by the annealing step. The same result has been found when sputtering
before plasma-cleaning and heating was omitted, proving that plasma
cleaning followed by heating leads to clean Au (see Supporting
Information).

Corresponding AFM images can back this finding. The CuPc film
grown on Au substrates cleaned with protocol I (Fig. 2d) shows the
morphology expected for clean metal surfaces, where the molecules are
known to grow in a recumbent orientation [9]. The rms surface
roughness of the film here is 10.5 nm. For Au substrates treated with
protocol II (Fig. 2e), the AFM image reveals a noticeably different CuPc
film morphology with significantly lower surface roughness of 2.3 nm
and more extended islands. Such a morphology has previously been
observed e.g. on contaminated Au surfaces and was there identified as
an upright orientation of CuPc [9]. As can be seen from Fig. 2f, treat-
ment of Au substrates with protocol III causes the CuPc film to adopt
again a higher surface roughness of 9.2 nm and a morphology similar to
that observed for treatment with protocol I, thus corroborating the
findings of XRD.

So far we have focussed on the influence of O2 plasma cleaning on
the growth of multilayer films of CuPc. As previously reported, a lying
orientation of CuPc in multilayer films requires also a lying orientation
in the monolayer regime [9]. On the other hand, an upright standing
multilayer film can still be formed on a recumbently oriented seed
layer. As our laboratory XRD setup is not capable of investigating films
in the monolayer regime, we have investigated the molecular orienta-
tion in the seed layers by means of C1s-NEXAFS spectroscopy. Fig. 3a
shows a C1s-NEXAFS spectrum for a 10 nm CuPc film on Au recorded at
an incident angle of 55°. The characteristic π*-resonances around
285 eV are clearly resolved, which can be assigned to transitions into
unoccupied π*-orbitals, whose transition dipole moment is

Fig. 2. Out-of-plane XRD diffractograms of 30 nm CuPc films grown on poly-
crystalline Au surfaces after different surface treatment (a) protocol I (sput-
tering only), (b) protocol II (sputter-cleaning and plasma-cleaning) and (c)
protocol III (sputtering, plasma cleaning, annealing) along with corresponding
AFM micrographs (d–f) and line scans (all vertical scale bars indicate 5 nm).

Fig. 3. (a) Full C1s NEXAFS spectrum of CuPc multilayers (10 nm) on Au(poly)
recorded at θ = 55°. (b) Schematic representation of the angles θ and α. (c) and
(d) magnified π*-region of the C1s NEXAFS spectrum of 1 nm CuPc on sputter-
and plasma-cleaned (c) and sputter-cleaned only (d) polycrystalline Au re-
corded at different angles of incidence, θ.
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perpendicular to the molecular plane [29]. By analyzing its dichroism,
meaning the intensity variation of the leading resonance for different
angles of incidence, ψ, of the X-ray beam, one can determine the
average tilt angle, α, of the molecular plane (cf. Fig. 3b) [27]. To in-
vestigate the orientation of CuPc in the seed layer, a nominal thickness
of 1 nm has been deposited onto Au substrates cleaned with protocols I
and II and measured by NEXAFS. Corresponding spectra of the leading
π*-resonances for 1 nm CuPc on Au (protocols I and II) are shown in
Fig. 3c and d. Obviously the dichroism exhibited by CuPc on the two Au
substrates is distinctly different. The quantitative analysis of the di-
chroism (see also Supporting Information) yields an average tilt angle
of α < 20° indicating a recumbent CuPc orientation on sputter-cleaned
Au (protocol I), while sputter- and plasma-cleaned samples (protocol II)
reveal a tilt angle of about 58°, associated with an upright CuPc or-
ientation.

4. Conclusion

In this study, we have shown that plasma cleaning of Au substrates,
while leading to a work function similar to that of sputter-cleaned Au,
results in a distinctly different growth of subsequently deposited CuPc
films. The formation of an AuOx layer during O2-plasma cleaning results
in an upright molecular orientation as shown by XRD and also yields a
slightly different morphology of the molecular film. This change in
orientation can be verified for films as thin as 1 nm using C1s-NEXAFS
dichroism measurements. This difference in orientation needs to be
taken into account when using O2 plasma cleaning processes during
organic device fabrication, as it may affect charge injection and trans-
port [1]. Heating the Au substrates to 600 K in UHV after O2-plasma
cleaning can effectively remove the AuOx. The resulting work function
is identical to that expected for clean Au substrates and subsequently
deposited CuPc films again show a recumbent molecular orientation.
This emphasizes the importance of a heating step after O2-plasma
cleaning to guarantee the removal of Au oxide whenever growth of
films of π—conjugated planar molecules such as phthalocyanines with a
defined recumbent orientation is desired. On the other hand, while it is
hardly possible to distinguish AuOx from clean Au by its work function,
the film growth of CuPc provides an easy way to distinguish Au from
AuOx surfaces. This may be particularly useful when attempting to test
real device electrodes (e.g. on bottom-gate bottom-contact OFET sub-
strates) for the formation of AuOx after O2-plasma cleaning. Here, the
normally unambiguous test by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)
[28] is largely hampered by the oxygen signal from the adjacent gate
dielectric, such that the orientation of organic marker molecules, e.g.
CuPc, can be an alternative, more suitable testing method. The present
study shows in particular that O2 plasma-cleaning followed by thermal
treatment (to decompose the Au oxide) is indeed an appropriate
cleaning procedure and yields clean Au surfaces even without prior
sputtering.
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1. Verification of Au Oxide Formation 

In order to determine whether oxygen plasma does indeed create an Au oxide and whether annealing removes this 
oxide, we have performed energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) on samples prepared by protocols I, II and III, 
respectively. An energy of 3 keV was selected for the incident electron beam to increase the surface sensitivity of the 
method and to prevent electrons from penetrating into the Si wafer (and the SiO2 layer) underneath the sputter-
deposited Au. All samples have been treated exactly the same except for the different cleaning protocols and have been 
transferred into the EDX-setup through ambient conditions. Figure S1 shows the results of these EDX measurements. 
 

 
 
Figure S1: (a) EDX spectrum recorded at an electron energy of 3 keV for 100 nm sputter-deposited Au on Si, treated 
with protocol II. (b) Normalised EDX difference spectra referenced to the sputter-cleaned Au sample (cleaning protocol 
I) recorded at an electron energy of 3 keV for samples prepared by all three cleaning protocols. 
 
Figure S1 a) depicts the EDX spectrum of an Au sample treated with preparation protocol II (sputter-cleaning and O2 
plasma without subsequent heating). The Au Mα-line at 2.123 keV is clearly visible here. The lower energetic peak at 
0.525 keV is that of the oxygen Kα-line, hence proving the presence of oxygen on these samples. For further analysis, 
the EDX spectra for samples treated with the different cleaning protocols were normalized to the Au Mα-peak. Then a 
representative spectrum of a protocol I sample was defined as the reference and subtracted from the spectra of the 
other two sample types as well as from another protocol I sample. This allows to distinguish the oxygen peak due to 
plasma cleaning from the residual EDX signal of oxygen caused by the sample handling under ambient conditions. The 
results are shown in Figure S1 b). One can clearly see the pronounced increase of the oxygen peak on the protocol II 
samples. Spectra of a protocol III sample on the other hand show no increased amount of oxygen compared to the 
protocol I reference. This finding supports the claimed formation of a near-surface Au oxide layer during O2 plasma-
cleaning as well as the second claim of thermal decomposition of this oxide during annealing. 

 



2. CuPc Polymorphs 

CuPc is known to grow in a variety of different polymorphs. Those polymorphs most often reported or referenced in 
the literature are presented in Figure S2 along with their CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre) identifiers and 
original papers. While several of the reported phases show the peak we observe for CuPc in an upright orientation, only 
the α-Hoshino phase also shows the two peaks found for our recumbently oriented CuPc films. It is therefore reasonable 
to assume that our CuPc films adopt the α-Hoshino phase and merely change the molecular orientation with respect to 
the substrate surface due to the altered molecule-substrate interactions. 
 

 
   
Figure S2: Out-of-plane XRD diffractograms of the CuPc films investigated in this work (a&b), together with calculated 
powder diffractograms of most prominent polymorphs reported in the literature: (c) α-Hoshino, CCDC identifier 
CUPOCY13 [S1]; (d) α-Ashida, CCDC identifier not listed, CIF-file from S3 [S2,S3]; (e) β-phase, CCDC identifier CUPOCY10 
[S4]; (f) ε-phase, CCDC identifier CUPOCY16 [S5], (g) ɣ-phase, CCDC identifier CUPOCY15 [S5]. Dashed grey lines indicate 
the peak positions observed in our experimental data and serve as a guide to the eye when comparing to the literature 
data. 
 
 

3. Effect of N2 Exposure on CuPc Orientation 

Nitrogen exposure was unavoidable, as it happens during the transfer from the plasma cleaner into the load lock, which 
is vented with dry nitrogen. To verify that this nitrogen exposure does not cause the change in molecular orientation 
observed on O2 plasma-cleaned Au, XRD and AFM measurements were performed on 30 nm CuPc deposited onto 
sputter-cleaned Au, which has been exposed to dry nitrogen for 30 minutes. The XRD data in Figure S3 clearly shows 
that there is no difference in crystalline orientation of the CuPc films observed after nitrogen exposure, which indicates 
the same molecular orientation as prior to nitrogen exposure. On nitrogen-exposed, sputter-cleaned Au we find the 
same recumbently oriented CuPc. AFM micrographs also show the same morphology for CuPc with and without 
nitrogen exposure of the substrates. 



 

Figure S3: XRD data for 30 nm CuPc on (a) sputter-cleaned Au and (b) additionally exposed to N2 for 30 minutes, along 
with corresponding AFM micrographs (c) and (d). 

 

4. CuPc film growth on Au Substrates Cleaned only by O2 Plasma-Cleaning and Heating 

As the O2 plasma-cleaning process has been introduced to avoid sputter-cleaning, XRD was also performed on CuPc 
grown on Au prepared by Protocol III, where the first step of sputtering was omitted. In Figure S4 an XRD spectrum of 
such a sample is shown, where no difference to the samples with preceding sputtering can be found. CuPc is also 
growing in a recumbently orientation known for clean substrates. 

 

Figure S4: XRD data for 30nm CuPc on Au treated with protocol III where the first cleaning step using sputtering was 
omitted.  



5. NEXAFS Dichroism Curves 

By recording NEXAFS spectra at different angles of incidence one can extract the molecular orientation by evaluating 

the dichroism of the characteristic *-resonances at 285.3 eV, which is the intensity variation for the different angles 

of incidence, ψ. Figure S5 shows the intensity of this resonance for the different angles of incidence for ultrathin films 

(1 nm) of CuPc on sputter-cleaned (a) and O2 plasma-cleaned (b) Au as well as for 10 nm CuPc on O2 plasma-cleaned Au 
(c). Additionally dichroism curves for molecular orientations of 0°, 55° and 90° are shown as dashed lines. One can see 
that NEXAFS can easily distinguish between upright-standing and recumbently oriented molecules, since they show a 
reversed dichroism. Ultrathin films of CuPc on the two differently prepared substrates show a distinctly different 
dichroism, from which molecular tilt angles of 19°(±5°) on sputter-cleaned and 58°(±5°) on O2 plasma-cleaned Au can 
be determined. For 10 nm of CuPc on O2 plasma-cleaned Au, NEXAFS finds an increase of the molecular tilt angle to 
77°(±5°). 

 

 

Figure S5: NEXAFS dichroism curves evaluated for 1 nm CuPc on (a) sputter-cleaned and (b) O2 plasma-cleaned Au, (c) 
10 nm CuPc on O2 plasma-cleaned Au. Grey dashed curves indicate dichroism curves for molecular tilt angles of 0°, 55° 
and 90°. 
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7.3.1 Inhaltsangabe

The fabrication of smooth organic semiconductor �lms with homogeneous thickness is
of key importance for the improvement of organic electronic devices and realization of
well-de�ned molecular heterostructures. Although many π-conjugated molecular ma-
terials form highly ordered monolayers on (single) crystalline metal substrates, further
deposition typically obeys a Stranski-Krastanov growth and results in considerable
layer roughness. Here, we examine the evolution of titanylphthalocyanine (TiOPc)
�lms on Ag(111) for thicknesses ranging from initial seed layer to thick multilayers
(200 nm) by combining scanning probe microscopy [X-ray photoelectron spectroscopy
(XPS) and near-edge X-ray absorption spectroscopy (NEXAFS)]. While the crys-
tallinity of the TiOPc �lms increases with substrate temperature during growth, even
at temperatures close to the onset of desorption, extended an molecularly �at islands
are formed, which cover more than 80 % of the substrate area resulting in exceptional
smooth layers. The crystalline TiOPc �lms exclusively exhibit the phase I polymorph
where molecular planes are oriented nearly parallel to the substrate surface and adopt
an alternating (up/down) stacking of their titanyl groups forming stable bilayer units.
Similar to the �rst bilayer, TiOPc multilayers are also epitaxially aligned with respect
to the substrate. STM and AFM data further show that the macroscopic �lm rough-
ness is essentially due to rotational domain boundaries in the seed layer which are
not overgrown and result in characteristic macroscopic trenches. The high crystalline
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ordering and exceptional smoothness make this metal/organic heterosystem particu-
larly suitable as a molecular spacer layer and allows for thickness-dependent studies
of optoelectronic excitations and their dynamics.

7.3.2 Eigenleistung

Dieses Projekt wurde von Gregor Witte, Felix Widdascheck und mir erarbeitet. Dabei
habe ich alle AFM-, XPS-, XRD- und NEXAFS-Messungen durchgeführt und aus-
gewertet. Felix Widdascheck hat die STM-Daten beigetragen. Die Gra�ken wurden
ebenfalls von mir erstellt und in Zusammenarbeit mit Gregor Witte und Felix Wid-
dascheck verbessert. Das TOC-Bild wurde von Felix Widdascheck entworfen. Ebenfalls
wurde der Textentwurf von mir verfasst, welcher anschlieÿend zusammen mit Gregor
Witte und Felix Widdascheck überarbeitet wurde. Das Modell zur Auswertung der
XPS-Intensitäten im Bezug auf das Entnetzungsverhalten ist anhand des Modells von
Käfer et. al.166 entwickelt und von mir an das aktuelle System angepasst worden. Das
Wachstumsmodell für das Wachstum von TiOPc auf Ag(111) wurde in Diskussionen
mit Gregor Witte, Felix Widdascheck und mir erarbeitet.
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ABSTRACT: The fabrication of smooth organic semiconductor films
with homogeneous thickness is of key importance for the improvement
of organic electronic devices and realization of well-defined molecular
heterostructures. Although many π-conjugated molecular materials form
highly ordered monolayers on (single) crystalline metal substrates,
further deposition typically obeys a Stranski−Krastanov growth and
results in considerable layer roughness. Here, we examine the evolution
of titanylphthalocyanine (TiOPc) films on Ag(111) for thicknesses
ranging from an initial seed layer to thick multilayers (200 nm) by
combining scanning probe microscopy [scanning tunneling microscopy
(STM) and atomic force microscopy (AFM)] with X-ray diffraction and
synchrotron-based photoelectron spectroscopy [X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and near-edge X-ray absorption
spectroscopy (NEXAFS)]. While the crystallinity of the TiOPc films increases with substrate temperature during growth, even
at temperatures close to the onset of desorption, extended and molecularly flat islands are formed, which cover more than 80%
of the substrate area resulting in exceptional smooth layers. The crystalline TiOPc films exclusively exhibit the phase I
polymorph where molecular planes are oriented nearly parallel to the substrate surface and adopt an alternating (up/down)
stacking of their titanyl groups forming stable bilayer units. Similar to the first bilayer, TiOPc multilayers are also epitaxially
aligned with respect to the substrate. STM and AFM data further show that the macroscopic film roughness is essentially due to
rotational domain boundaries in the seed layer which are not overgrown and result in characteristic macroscopic trenches. The
high crystalline ordering and exceptional smoothness make this metal/organic heterosystem particularly suitable as a molecular
spacer layer and allows for thickness-dependent studies of optoelectronic excitations and their dynamics.

1. INTRODUCTION

The field of organic electronics has attracted large attention
during the last decades because of its promising perspective for
the fabrication of flexible thin-film devices.1−4 Compared with
covalently bound inorganic semiconductors, organic semi-
conductors (OSCs) are only weakly bound,5 which results in
small sublimation enthalpies and low barriers for diffusion
processes,6,7 hence making the preparation of ordered
(possibly crystalline) thin films and heterostructures challeng-
ing.8,9 Owing to the shape anisotropy of the molecular entities,
the optoelectronic properties of OSC solids are also rather
anisotropic and further depend on the molecular and
crystalline orientation10,11 as well as on the adopted packing
motifs (e.g., polymorphs),12−14 which adds another complexity
to the task of producing ordered OSC films for optoelectronic
applications. OSC films on metal or insulator substrates often
grow in a Stranski−Krastanov mode and exhibit a notable
dewetting and island formation which originates from the
structural mismatch between the first monolayer (i.e., wetting
layer) and the OSC bulk crystal structure.15,16 In addition,
many OSCs exhibit a kinetic roughening upon thin-film
deposition, which is attributed to the Ehrlich−Schwöbel
barriers at terrace edges or grain boundaries,17−19 and
aggravates the preparation of smooth OSC films. Such growth

instabilities are critical issues because discontinuity and defect-
induced trap states significantly reduce the resulting charge
carrier mobility in organic thin-film devices.10,20 Besides such
device requirements, the fabrication of smooth and crystalline
films of homogeneous thickness is also of great interest for
more fundamental studies such as time-resolved studies of
photoexcitations in OSC films because it enables to obtain
thickness-dependent transfer dynamics toward metallic electro-
des.21,22

Phthalocyanines form an interesting class of OSCs because
they combine distinct thermal and chemical stability and also
allow a versatile tailoring of their electronic properties (e.g.,
optical band gap) by synthetic means,23−27 which makes them
particularly attractive for photovoltaic applications or as UV
light stable dyes. Their clover leaf shape favors a flat-lying
adsorption geometry on metal surfaces by maximizing the
interaction of the molecular π-system with the substrate. This
leads to the formation of well-ordered monolayer films which
have been studied in great detail for various substrates.28 In
contrast to such extensive surface science studies, the
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subsequent multilayer growth of these materials is, however,
less thoroughly characterized. Morphological studies of thin
films for the case of copper phthalocyanine (cf. Supporting
Information Figure S1) and metal-free phthalocyanine again
reveal a notable dewetting.18,20,29 While generally the
crystalline order of phthalocyanine films is largely increased
by raising the substrate temperature during deposition, it also
results in the formation of discrete, noncontiguous crystal-
lites.20,30,31 Interestingly, rather smooth films of titanylph-
thalocyanine (TiOPc) are formed on graphite even at elevated
temperature,32 which was attributed to a bilayer growth mode
caused by the nonplanar molecular geometry. Here, the titanyl
unit introduces an axial dipole moment which favors a stacking
with alternating orientation (up and down) of the TiO unit as
found in the crystal structure. Although that study focused
mainly on the initial stage of film growth (of few nanometers)
by employing scanning tunneling microscopy (STM), larger
film thicknesses and also the resulting crystalline phase have
not been examined.
A decisive influence of the substrates on the roughness of

organic films deposited thereon has been demonstrated
previously for the case of pentacene (PEN). Although a
pronounced dewetting occurs for PEN films on Au(111) and
Ag(111),15,33 remarkably smooth films are formed on
graphite.34 The reason for the suppression of dewetting was
identified to be the weaker molecule−substrate interaction
compared to the mutual molecular interaction. This enables a
molecular adjustment from the adsorption geometry in the
initially formed wetting layer toward the packing motif of the
crystalline bulk phase by slight lifting and tilting. By contrast,
such an adaption is hampered for molecules chemisorbed on
metals. This comparison raises the question whether smooth
TiOPc multilayer films can also be grown on metal substrates.
Previous studies have shown the formation of long-range
ordered mono- and bilayer films of TiOPc on Ag(111) where
molecules in the second layer still reveal a recumbent
orientation of their aromatic backbone but with their titanyl
unit pointing toward the substrate, yielding smooth films.35,36

However, systematic studies on the further evolution of TiOPc
films, especially considering their roughness and crystalline
structure, have not been performed. In view of the multitude of
known polymorphs of TiOPc,37−40 the last point is particularly
relevant.
In the present work, we have studied the evolution of TiOPc

multilayer films on Ag(111) with a particular emphasis on
morphology and crystallinity and their dependence on the
growth temperature to address the before-mentioned issues.
Combining STM with atomic force microscopy (AFM), X-ray
diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS),
and near-edge X-ray absorption spectroscopy (NEXAFS), we
show that for growth temperatures above 350 K, exceptional
smooth multilayer films are formed that exhibit a high degree
of crystallinity. AFM measurements reveal the presence of
characteristic bilayer steps even at the surface of thick films,
hence corroborating that bilayers constitute particular stable
structural elements of the films. In-plane XRD measurements
further show that the TiOPc films exhibit an epitaxial ordering
with respect to the Ag(111) surface and adopt the phase I
polymorph,37 which has a great similarity to the bilayer
structure.

2. EXPERIMENTAL SECTION

The presently examined Ag(111) samples are prepared by
epitaxial growth of silver films (typical thickness: 100 nm) onto
freshly cleaved and carefully degassed mica substrates under
high vacuum conditions. As demonstrated before,36 this yields
highly ordered (111) surfaces with atomically flat terraces
extending over more than 100 nm, separated by monatomic
steps. For the complementary XRD measurements, a Ag(111)
single crystal (MaTeck GmbH) is also used to avoid
overlapping diffraction peaks of the mica substrate. Prior to
each organic film deposition, the metal surfaces are cleaned in
situ by repeated cycles of Ar+ sputtering (Eion = 800 eV) and
annealing (750 K) until a sharp (1 × 1) low-energy electron
diffraction (LEED) pattern with a low background signal is
observed and no traces of contaminations are found by STM
or XPS.
TiOPc (Sigma-Aldrich, purity >95%) thin films are prepared

via organic molecular beam deposition from a steel crucible of
a resistively heated Knudsen cell with a typical deposition rate
of 4 Å/min, monitored by a quartz crystal microbalance
(QCM). The comparison with AFM height measurements on
structured adlayers (prepared by shadow masks) yields an
accuracy of the presently used thickness determination of
about 10%.
To provide a reliable temperature control during annealing

as well as the organic film deposition, a K-type thermocouple is
used, which is attached directly to the sample surface with a
metal strap. Before film growth, the TiOPc powder was
purified by extensive degassing at 550 K under vacuum
conditions to minimize volatile impurities that have been
identified in the raw material.41

The microstructural order of the molecular thin films is
characterized in situ by STM (Omicron VT STM), operated in
constant current mode and using etched tungsten tips. To
avoid admolecule diffusion, the data are acquired at low sample
temperatures of about 110 K. Complementarily, the film
morphology is characterized by AFM (Agilent SPM 5500),
operated under ambient conditions in tapping mode using
MikroMasch cantilevers with a resonance frequency of about
325 kHz and a spring constant of 40 N/m. All AFM and STM
data are evaluated and visualized using SPIP 5.1.5 software
(Image Metrology). To analyze the crystalline structure and
orientation of (multilayer) films, XRD is employed, using a
Bruker D8 Discover diffractometer with monochromatized Cu
Kα radiation (λ = 1.542 Å) and a sensitive one-dimensional
LynxEye silicon strip detector. XPS and C 1s NEXAFS
measurements are performed at the high energy spherical
grating monochromator (HE-SGM) dipole beamline of the
synchrotron storage ring BESSY II of the Helmholtz Center
Berlin (Germany) providing linearly polarized light (polar-
ization factor P = 0.91) in the energy range of 100−800 eV
with an energy resolution at the carbon K-edge of about 300
meV. The XPS spectra are recorded using a hemispheric
electron energy analyzer (Scienta R3000) under normal
electron emission. All NEXAFS spectra are recorded in partial
electron yield mode. To determine the average molecular
orientation relative to the sample surface, NEXAFS spectra are
acquired at different angles of incidence (30°, 55°, and 90°).
Details on the experimental setup and data evaluation are
provided in the literature.42
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Initial Film Growth. At first, STM is employed to

characterize the initial stage of TiOPc film growth. To achieve
a long-range ordering, the films are deposited at room
temperature and then briefly annealed at 480 K. Correspond-
ing STM data are summarized in Figure 1 and show a

transition from monolayer to bilayer films, which have been
analyzed in more detail in previous works.35,36,41 Combining
STM with spot profile analysis LEED (SPALEED) measure-
ments, it was found that the saturated TiOPc monolayer on
Ag(111) adopts a point-on-line (POL) phase that was

identified as a higher-order commensurate ( )4.875 0.125
2.625 5.625

−

superstructure with a primitive unit cell and an area of 199
Å2.41 Increasing the coverage further leads to an adsorption of
bilayer molecules with their titanyl unit oriented downward, as
evidenced by infrared spectroscopy36 until a complete bilayer

is formed, which adopts a ( )4.88 0.19
2.56 5.50 superstructure.36

Interestingly, the size of the unit cell amounts to 189 Å2, which
is notably smaller than the monolayer cell. From the absence of
residual LEED spots of the monolayer, it was concluded that
the bilayer also affects the structure in the bottom layer and
causes a compression of the first layer below. Such a distinct
bilayer structure is believed to be stabilized by the
(alternatingly oriented) molecular dipoles as well as hydrogen
bound between the titanyl oxygen and the peripheral hydrogen
of the neighboring layer.36 The close agreement of the present
STM data with the outcome of previous studies confirms the
reliability of our film preparation. Large-area STM micrographs
of the completed TiOPc bilayer further show that the
monatomic steps (d(111) = 2.4 Å) of the underlying silver
substrate (cf. blue dashed line scan in Figure 1d) can be

efficiently overgrown. By contrast, boundaries between rota-
tional domains (indicated by feature II in Figure 1d) are
structural defects that reduce the homogeneity and smoothness
of the molecular adlayer. Although imaging of thicker TiOPc
multilayer films by STM is generally difficult because of
diffusing admolecules, good images are obtained if the
multilayer films are deposited at 420 K before cooling the
sample and recording images at 110 K, which apparently
enhances the long-range ordering and avoids isolated
admolecules. We note that this growth temperature is below
the threshold for thermal desorption (∼460 K41) so that
desorption of multilayer films can be safely excluded.
Figure 2 summarizes typical STM data of a TiOPc film with

a nominal thickness of 3.5 nm. Atomically smooth terraces

extending over several 100 nm are found. Interestingly, these
domains can also overgrow monatomic substrate steps without
affecting the smoothness of the molecular adlayer (cf. green
line scan in Figure 2a). Occasionally, nearly rectangular wells
and islands with a characteristic height of about 6 Å (cf. blue
line scans) are found on the film surfaces, which is in close
agreement with the double-layer separation of planar-oriented
TiOPc molecules in the bulk phase I identified by Hiller et al.37

and also confirmed by our crystallographic characterization
(discussed below). Despite the very smooth morphology of the
TiOPc films, characteristic trenches are found, which can be
attributed to boundaries between rotational domains (in-
dicated by the green arrows in Figure 1d). Further
investigation on the influence of domain boundaries on the

Figure 1. STM micrographs showing the initial stage of TiOPc film
growth on Ag(111): (a) complete monolayer (Ubias = −1.72 V, It = 80
pA), (b) 1.4 monolayer (Ubias = −1.8 V, It = 10 pA), and (c) complete
bilayer (Ubias = −0.65 V, It = 260 pA) together with correlated
averages as insets in (a,c) and the molecular structure of TiOPc in (b)
and topographic line scans. The ⟨11̅0⟩ azimuth directions of the silver
substrate are indicated by the white triangles. The large-area current
image of the TiOPc bilayer (Ubias = 1.61 V, It = 90 pA) in panel (d)
shows that monatomic substrate steps (feature I) can be well
overgrown, while the boundaries of rotational domains (feature II)
lead to distinct inhomogeneities in the adlayer. Note that the line scan
was obtained from the simultaneously recorded topographic image.

Figure 2. STM micrographs of a TiOPc multilayer with a nominal
film thickness of 3.5 nm grown on Ag(111). The white arrows
indicate the direction of the ⟨11̅0⟩Ag azimuths. The large-area scans
(a) (Ubias = 2.2 V, It = 40 pA) and (b) (Ubias = 3.65 V, It = 150 pA)
show the presence of extended domains that can overgrow
monatomic substrate steps (green line scan) and exhibits character-
istic steps of about 6 Å (blue curves) corresponding to TiOPc
bilayers. Panel (c) shows an image section of (b) as a gradient image
in order to enhance the morphology of the step edges together with
corresponding topographic line scans, which reveal characteristic
slopes of the microfacets limiting the trenches.
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resulting film ordering is provided in the Supporting
Information (Figure S6). A detailed morphological analysis
of the boundaries of such trenches (cf. Figure 2c) reveals
characteristic angles of 29° and 43° for the limiting
microfacets, which indicates the presence of distinct crystallo-
graphic TiOPc planes and is corroborated by our AFM data
discussed next.
3.2. Temperature Dependence of Film Morphology.

In contrast to the initial stage of film growth, a structural
investigation of molecular multilayers by means of STM is
hampered by their low conductivity. Therefore, AFM is used to
characterize the film morphology of thicker films. Because the
diffusivity of molecules is largely determined by the substrate
temperature during growth, the film roughness is also expected
to depend decisively on the growth temperature. To study this
effect, TiOPc films with a nominal film thickness of 20 nm are
grown at various temperatures on Ag(111) substrates and their
morphology is subsequently analyzed at room temperature.
Figure 3 summarizes the corresponding AFM micrographs.

Deposition at temperatures of 250 K and below results in
unstructured films consisting of very small grains and yields an
overall root-mean-square (rms) film roughness of 3.16 nm as
derived from our AFM data. As discussed below, the
corresponding XRD data reveal no crystalline texture, so that
the films grown at 250 K or below can be considered
amorphous or nanocrystalline. Interestingly, structural defects
such as multilayer steps of the underlying silver surfaces are
homogeneously overgrown and still visible (cf. white dashed
line and corresponding line scan in Figure 3a). When
increasing the deposition temperature to 300 K, individual
islands become observable and their surface area increases
nonlinearly with further increasing deposition temperature (cf.
Figure 3f). Because of the strongly reduced sticking coefficient
at elevated temperature and the onset of multilayer
desorption,36 the maximal growth temperature is limited to
about 455 K. As shown in Figure 3, the TiOPc films grown at

elevated temperature consist of virtually atomically flat islands
(rms roughness 0.22 nm) that are bordered by deep trenches.
A detailed image analysis of the island surface area for the film
grown at 450 K (cf. Figure 3e and the Supporting Information,
Figure S5) yields a covering of 83 ± 5%. Remarkably, films
with distinctly larger thickness of 200 nm deposited at 450 K
also exhibit atomically smooth island surfaces extending
laterally over several hundred nanometers. As depicted in
Figure 4a, the corresponding AFM data further show that the

trenches between the islands are framed by facets with
characteristic tilt angles with respect to the substrate surface of
29° and 45°, respectively. We note that very similar facet
slopes are also observed in the STM data for the initial stage of
film growth (cf. Figure 2c). This indicates the presence of
characteristic crystallographic facets (which can be assigned to
(102) and (011) planes of the TiOPc crystal structure as
discussed below). In addition, nearly rectangular-shaped ad-
islands with a height of about 6 Å are occasionally found in the
AFM micrographs of the otherwise flat surface of the islands
(cf. Figure 4b). This island height agrees well with the TiOPc
bilayer thickness and indicates that bilayers also constitute a
stable structural motif in multilayer films.

3.3. Temperature-Dependent Wetting Behavior.
Although scanning probe methods (STM and AFM) provide
detailed information on the local film structure, they are not
well suited for characterizing the film morphology on
mesoscopic scales (up to several millimeters). To overcome
this limitation and enable a characterization of the temperature
dependence of the wetting properties, XPS is employed. For
this purpose, the attenuation of the substrate (Ag 3d) signal,
Isub(d), and the increase of the film-related carbon (C 1s)
signal, Iads(d), are measured as a function of the nominal
thickness d of the TiOPc films. All XPS spectra are acquired at
normal emission for an incident photon energy of 690 eV and
the signal intensities are obtained from numerical fits of the
peaks employing Voigt functions after subtraction of a Shirley-
type background. To compensate for instrumental factors such
as incident photon flux or detector sensitivity, all XPS
intensities are normalized to the corresponding signals of
either the bare silver substrate, Isub,0, or a thick TiOPc film (≈
20 nm), Iads,∞, grown at 150 K. Figure 5 summarizes the
normalized XPS signals of the substrate, Isub(d)/Isub,0, and the
film-related signal, 1 − Iads(d)/Iads,∞, as a function of the
nominal film thickness d determined by a QCM. In the case of
homogeneous adlayers, these signals scale with the film
thickness d according to43

Figure 3. AFM micrographs of 20 nm TiOPc films grown on Ag(111)
at temperatures of (a) 250, (b) 300, (c) 350, (d) 400 K, and (e) of 40
nm deposited at 450 K, together with representative line scans in the
insets. All scale bars indicate 1 μm. Panel (f) shows the mean island
area observed for the different growth temperatures.

Figure 4. AFM micrograph of a 200 nm TiOPc thin film grown on
Ag(111) at Tsub = 450 K: (a) overview image together with line scans
revealing the smoothness of the island surfaces and the presence of
characteristic side facets. The magnification (b) shows low ad-islands
with a characteristic height corresponding to TiOPc bilayers.
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Here, λads(Ei) refers to the inelastic mean-free path of
photoelectrons with the kinetic energy Ei passing the TiOPc
adlayer. Using the TPP-2M, predictive formula44 values of
λTiOPc(EAg3d) = 1.288 nm and λTiOPc(EC1s) = 1.372 nm are
obtained. The semilogarithmic representation of the normal-
ized substrate and film-related XPS signals shown in Figure 5
reveals such an exponential attenuation that is expected for
homogeneous films according to the Lambert−Beer law only
for low substrate temperatures of 150 K. For deposition at
higher substrate temperatures, a reduced attenuation occurs,
which reflects inhomogeneities in the film thickness as
corroborated by our STM micrographs (cf. Figure 2).
Interestingly, this effect increases with the growth temperature
and saturates at about 360 K showing no further increased
roughness at higher growth temperatures.
To enable a more quantitative analysis of the XPS data and

obtain complementary information on the effective covering of
the metal substrate by TiOPc films on mesoscopic scales, a
simple model was applied that was introduced before by Kaf̈er
et al.43 to simulate the dewetting of PEN films. Here, the
molecular film is described by a wetting layer of thickness dWL
while the further film can be described by islands that cover a
fraction ε ≤ 1 of the surface area and adopt an island height dI
(as depicted schematically in the inset in Figure 6b). Although
this simple model disregards the oblique facets framing the
islands, it provides analytical expressions of the substrate and
film-related XPS signals
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Because of the conservation of the film volume, the various
film thicknesses and the covering fraction are related together
according to dI = (d − dWL)/ε, so that ε and dWL are the only
free parameters.
Despite the simplicity of this model, it can describe the

measured thickness-dependent XPS intensities for the TiOPc
films quite well as exemplarily shown for a growth temperature
of 360 K in Figure 6a. By simultaneously fitting the substrate
attenuation and the adlayer uptake curves, values of the
effective surface covering ε and the wetting layer thickness dWL
were obtained. Interestingly, this model yields for all studied
growth temperatures rather similar values of dWL = 5 ± 3 Å,
which are in close agreement with the thickness of a TiOPc
bilayer (6.8 Å). This suggests that the TiOPc bilayer can be
considered as effective wetting layer, which is further
supported by the long-range ordering found in the STM
data for the TiOPc bilayer (cf. Figure 1d) and confirms the
model adoption in retrospect. This scenario can be rationalized
by the enhanced thermal stability of the TiOPc bilayer as
compared to multilayers.36

Figure 6b summarizes the resulting multilayer covering as a
function of growth temperature, ε(Tsub). The adlayers clearly
reveal a reduced substrate covering for deposition temper-
atures above 250 K, which can be attributed to the formation
of crystalline domains due to increasing diffusivity of the

Figure 5. Variation of the normalized intensities of (a) the Ag 3d and
(b) the C 1s signals as a function of the nominal thickness of TiOPc
films grown at various substrate temperatures on Ag(111). The gray
solid curves show the theoretically expected intensity scaling for
homogeneous films according to the Lambert−Beer law. The error
bars of the measured intensities correspond to symbol size.

Figure 6. (a) Evolution of the normalized intensities Ag 3d and C 1s
signals as a function of the nominal thickness of TiOPc films grown at
360 K on Ag(111) together with fit to our model (solid lines). Error
bars of the XPS intensities correspond to the symbol size. (b)
Effective surface covering ε derived from simultaneous fits to the XPS
intensities of the substrate attenuation and the adlayer uptake curves
[cf. (a)] for the various deposition temperatures, together with a
scheme of the model geometry and its parameters shown in the inset.
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phthalocyanine molecules. Most interestingly, however, this
effect saturates at a covering level of 80% for temperatures
above 350 K, which is in close agreement with our AFM
covering analysis, indicating that dewetting and island
formation does not further proceed with growth temperature.
This behavior differs significantly from the growth of most
planar π-conjugated molecules, such as PEN, perfluoropenta-
cene (PFP), perylene, or dinaphthothienothiophene
(DNTT),15,45−47 where a distinct dewetting and island
formation hampers the fabrication of smooth molecular films
covering the metal surface.
3.4. Crystalline Phase and Molecular Orientation. To

complement our morphological analysis and to identify the
crystalline phase and orientation of the TiOPc films grown on
Ag(111) substrates, XRD measurements in Bragg−Brentano
geometry are performed, which are summarized in Figure 7.

To achieve sufficient diffraction intensity for a polymorph
identification, films with a thickness of 50 nm are used. As
depicted in Figure 7b, the θ/2θ-scan of a TiOPc film grown at
elevated temperature (450 K) reveals two distinct film-related
reflections at 13.02° and 26.23° beside the (111)Ag substrate
reflection. On the basis of a comparison with powder
diffraction patterns calculated for the known TiOPc poly-
morphs37−40 (see the Supporting Information, Figure S3),
these diffraction peaks can be clearly assigned to (002) and
(004) reflections of the phase I polymorph that was previously
identified by Hiller et al.37 In such (001)-oriented films, the
TiOPc molecules adopt a recumbent orientation with a slight
tilt of their molecular plane with respect to the crystallographic
(a,b) plane of about 5.6°. As depicted in Figure 7a, the titanyl
units of molecules in adjacent layers are alternatingly (up/
down) oriented and form stable double layers with a vertical
separation of 6.8 Å, which are seen as characteristic step
heights in the STM and AFM measurements (cf. Figures 2 and
4).
Our AFM data indicate that the degree of crystallinity of the

TiOPc films depends decisively on the substrate temperature
during growth (cf. Figure 3). This effect is also seen in the
corresponding XRD data as shown exemplarily in Figure 7c for
the (004)TiOPc reflection. Although for a deposition temper-
ature of 150 K no film-related reflection is observed, indicating
the formation of rather amorphous films without noticeable
crystalline texture, a distinct diffraction peak is observed for
deposition at elevated temperatures. By increasing the growth

temperature from 300 to 450 K, the reflection becomes more
intense and gets sharper, indicating enhanced coherence size.
More quantitative information on the coherent crystallite size,
p, is derived by analyzing the reflection broadening, b, using
the Scherrer formula with the constant K = 0.885948

(describing cubic-shaped crystals): p K
b cos

= λ
θ

·
· . Using the

width of the (111)Ag reflection (Δθ ≤ 0.05°) to estimate the
instrumental resolution allows to deconvolute the measured
width of the (004)TiOPc reflection to extract the broadening.
This yields values of 0.14° and 0.20° for films grown at 450
and 300 K, respectively, with corresponding vertical coherent
domain sizes of 52 and 39 nm. A comparison with the nominal
film thickness (50 nm) shows that the coherent domain size of
the TiOPc films grown at 450 K is apparently limited by the
actual film thickness, hence indicating an excellent film quality.
Similarly, an increase in the lateral domain size with growth
temperature was observed by the AFM data (cf. Figure 3f).
Unfortunately, the corresponding coherent lateral domain size
could not be determined from in-plane diffraction measure-
ments because the rather low scattering intensity hampers a
quantitative analysis of the peak width (cf. Section 3.5).
Although XRD data reveal no crystalline order in TiOPc

films that are grown at temperatures below 250 K, the question
arises whether molecules still adopt a preferred orientation at
such growth conditions. To address this issue, complementary
carbon K-edge X-ray absorption (C 1s NEXAFS) dichroism
measurements are performed, as this method allows a
determination of the molecular orientation independent of
the degree of crystalline order.42 Remarkably, despite the
general interest in TiOPc’s electronic signature, there is little
NEXAFS data available to date.49,50 In particular, high-
resolution C 1s NEXAFS data are yet not reported, which
might be related to the requirement of particularly pristine
beamline optics with low carbon contamination. To provide
reference data for a structurally well-defined TiOPc layer, at
first C 1s NEXAFS spectra are recorded for a 10 nm film
prepared at 360 K, which are depicted in Figure 8a.
Interestingly, the C 1s NEXAFS signature of TiOPc is almost
identical to that of CuPc (cf. Figure S4, Supporting
Information). As the latter has been theoretically analyzed in
previous works,51,52 the spectral similarity also enables an
assignment of the NEXAFS resonances for TiOPc. Following

Figure 7. (a) Visualization of the molecular orientation and packing
motif of (001)-oriented TiOPc films on Ag(111) adopting the phase I
polymorph.33 For clarity, the hydrogen atoms are not shown. (b)
Specular X-ray diffractogram of a 50 nm TiOPc film grown at 450 K
on a Ag(111) single crystal. (c) Magnified (004) reflection of TiOPc
films grown at various substrate temperatures.

Figure 8. (a) C 1s NEXAFS spectra of TiOPc multilayers (10 nm
grown at 360 K) on Ag(111) recorded at different angles of incidence.
The inset shows the measurement geometry used for the dichroism
analysis. The magnified π*-regions used for the dichroism analysis of
10 nm TiOPc films grown at 360 and 150 K are shown in (b,c),
respectively. The intensity variation of the leading π*-resonances are
shown together with the dichroism curves in (d) where the error bars
of the intensities correspond to the symbol size.
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these works, the sharp peaks at excitation energies below the
characteristic continuum edge (∼291 eV) are attributed to
transitions into unoccupied π* orbitals (so-called π*-
resonances), while resonances appearing above the edge are
attributed mainly to σ*-resonances. As shown in Figure 8a, the
intensity of the π*-resonances strongly depends on the angle of
the incident X-ray light, being most intense for grazing
incidence (i.e., θ = 30°) and almost vanishes at normal
incidence (θ = 90°). As the transition dipole moment (TDM)
of the π*-resonances is perpendicular to the aromatic plane of
the phthalocyanines, this allows a determination of the average
tilt angle α from the quantitative analysis of the dichroism of
the leading resonances, as depicted in the inset in Figure 8a
and described elsewhere.42 Using the dichroism of the distinct
π*-resonance at 285.2 eV (cf. Figure 8b), applying a flux
normalization and considering the transmission of the
beamline monochromator, an average tilt of α = 14° ± 5° is
obtained.
At first glance, this result appears slightly surprising, as one

would expect a smaller tilt angle for recumbent molecules. A
closer inspection reveals, however, that (i) TiOPc molecules
are slightly inclined by about 5° in the (001) plane of the
identified phase I polymorph and (ii) the TiOPc molecules are
not completely planar (like CuPc) but exhibit a spherical
distortion. Consequently, the TDM of the π*-resonances are
not oriented exactly parallel to the Ti−O axis but slightly
inclined. Moreover, one has to consider that (iii) in this
dichroism analysis, the orientation of molecules at noncrystal-
line regions such as domain boundaries (cf. Figure 1d) are also
considered yielding a larger average tilt angle.
Interestingly, even for deposition at a substrate temperature

of 150 K where amorphous TiOPc films are formed, a distinct
NEXAFS dichroism is observed as depicted in Figure 8c.
Fitting the π*-resonance intensities to the dichroism curves
(see Figure 8d) yields an average angle of the molecular plane
with respect to the substrate surface of 32 ± 5°, clearly
showing that the TiOPc molecules are preferentially
recumbently aligned despite the absence of long-range
crystalline order.
3.5. Epitaxial Film Ordering. Combining STM and

SPALEED, it was shown in previous work that the TiOPc
bilayer on Ag(111) is quasi-epitaxially aligned.36 Compared to
the saturated TiOPc monolayer, which adopts a POL phase on
this silver surface,41 the bilayer reveals a close-to-rectangular
unit cell with a slightly smaller two-dimensional (2D) unit cell
area. From the absence of residual LEED reflexes of the
monolayer underneath, it is was concluded that the bilayer
forms a structurally homogeneous film whose unit cell vectors
are aligned within Δφ = 1.97° along the ⟨11̅0⟩ azimuth
directions of the Ag(111) surface. With regard to the distinct
alignment of molecular rows observed in the STM data of
TiOPc multilayers (cf. Figure 2b) as well as their particular
smooth morphology (cf. Figure 3), the question arises about
the azimuthal orientation of the crystalline multilayers, which is
addressed by in-plane XRD measurements.
At first, the high symmetry azimuth directions of the

substrate are identified by tilting the sample such that the
(002)Ag reflection is detected and its angular distribution is
measured by an azimuthal φ-scan. This allows an identification
of the ⟨11̅0⟩Ag azimuth as it is given by the intersection of the
(002)Ag and (111)Ag planes or, alternatively, due to the
projection of the ⟨001⟩Ag direction (i.e., normal of the (002)
plane) onto the (111)Ag plane which defines the ⟨112̅⟩Ag

azimuth (i.e., perpendicular to the ⟨11̅0⟩Ag direction).
Similarly, the (011)TiOPc reflection (cf. Figure 9a) is used to

characterize the azimuthal distribution of the crystalline
islands, as the intersection between the (011)TiOPc and
(001)TiOPc planes is oriented along the a-vector of the
TiOPc lattice (cf. Figure 9a). A more detailed description of
the geometry used for the in-plane measurements is provided
in the Supporting Information (Figure S7). Because of the
rather low in-plane scattering intensity, distinct peaks could
only be observed by using a 200 nm-thick TiOPc film (grown
at 450 K) for this analysis and extending the total acquisition
time to 60 h. As depicted by the blue curve in Figure 9b, the
azimuthal φ-scan of the (011)TiOPc reflection reveals 12 distinct
double peaks, each showing a symmetric splitting of 2Δφ =
4.1° around the ⟨11̅0⟩Ag azimuth direction (indicated by the
red dashed line in Figure 9b).
To calculate the required sample tilting to access the

(011)TiOPc reflection, the crystal structure of the phase I
polymorph37 is used. However, as this structure was
determined for a sample temperature of 170 K while our
measurements are performed at room temperature, the thermal
expansion of the TiOPc lattice needs to be taken into account.
As described in the Supporting Information, this information
was estimated from additional out-of-plane measurements at
170 K and assuming a homogeneous expansion along the a and
b axes as well as maintaining a monoclinic unit cell. The
resulting lattice parameters are summarized in Table 1 together
with the 2D unit cells of the mono- and bilayer of TiOPc on
Ag(111).

Figure 9. (a) Unit cell of TiOPc in the phase I polymorph with the
(011) lattice plane used for the in-plane XRD measurements. For
clarity, the hydrogen atoms are not shown. (b) Azimuthal scan on the
(011)TiOPc reflection of a 200 nm TiOPc film on Ag(111) grown at
450 K together with the ⟨11̅0⟩Ag azimuth directions indicated by the
red dashed lines. Panel (c) shows the azimuthal alignment of the
(001)-oriented crystalline TiOPc films on the Ag(111) surface.

Table 1. Unit Cell Parameters of the TiOPc Monolayer and
Bilayer on Ag(111) as Well as the Phase I Polymorph

a [Å] b [Å] c [Å]
a·b
[Å2] γ [deg]

Δφ
[deg]

monolayer37 14.22 14.04 199 93.46 1.26
bilayer32 13.79 13.73 189 90.31 1.97
phase I
(170 K)33

13.41 13.23 13.81 177 90

phase I (RT)a 13.51 13.33 14.00 180 90 2.05

aRT unit cell parameters were obtained by using literature data
derived at 170 K and considering the thermal expansion of the TiOPc
lattice (cf. Supporting Information).
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Because of the sixfold symmetry of the supporting Ag(111)
surface, the appearance of 12 split reflections appears at first
glance surprisingly, as this also implies an alignment of the a-
vector of the adlayer along the ⟨112̅⟩Ag azimuth. Considering,
however, the rectangular unit cell of the (001)TiOPc plane
(spanned by the two nearly equal and orthogonal unit vectors
a and b), this alignment corresponds to domains with the b-
vector oriented nearly along the ⟨11̅0⟩Ag direction forming an
angle of Δφ = 2.05° as depicted schematically in Figure 9c and
also appearing as mirror domains. Interestingly, this azimuthal
alignment parallels the situation obtained in previous
SPALEED measurements for the TiOPc bilayer on
Ag(111).36 In that case, 12 rotational domains are also
found, which additionally reveal the corresponding mirror
domains. The comparison of the 2D unit cell parameter of the
bilayer and the (001) plane of the phase 1 polymorph (cf.
Table 1) reveals close resemblance.

4. CONCLUSIONS
In this study, the structure and evolution of TiOPc films grown
on Ag(111) are analyzed for thicknesses ranging from
monolayer up to 200 nm. By combining various surface- and
bulk-sensitive analysis techniques, a detailed picture of the
microstructure and morphology of multilayer films and their
temperature dependence is derived.
While deposition at temperatures below 250 K yields films

of homogenous thickness but without recognizable crystalline
texture, crystalline films are formed above room temperature,
where the crystalline coherence increases with the substrate
temperature during growth. All crystalline films consist of
islands with atomically flat surfaces and exclusively adopt the
phase I polymorph of TiOPc.37 Moreover, they reveal a quasi-
epitaxial alignment with respect to the ⟨11̅0⟩Ag azimuth. Most
notably, as the growth temperature increases, the island size
also increases, resulting in macroscopically remarkable smooth
molecular multilayer films. Analyzing the film thickness-
dependent attenuation of the X-ray photoelectron signal of
the substrate as well as the island size using AFM shows that
actually more than 80% of the silver substrate is covered by
smooth TiOPc islands even for films grown at an elevated
temperature of 450 K. This behavior is rather exceptional, as
other π-conjugated molecular materials (e.g., PEN, PFP,
perylene, and DNTT15,45−47) exhibit a pronounced island
formation at such growth conditions yielding a covering of
crystalline metal surfaces of typically less than about 10%
resulting in large film roughness.
On the basis of our microstructural analysis, we attribute the

appearance of exceptional smooth TiOPc films mainly to two
effects occurring in this system: (i) the stabilized bilayer motif
in TiOPc and (ii) the close structural match of the bulk
structure and the seed layer formed at the silver surface.
Of particular importance for the smooth films is the slip-

stack packing of recumbently oriented molecular planes with
an alternating orientation of their titanyl units in subsequent
layers that is adopted in the phase I polymorph. Previous
density functional theory calculations have shown that
cofacially oriented TiO-units form energetically more stable
bilayer units because of the additional dipole coupling than
those stacked with the phthalocyanine back plane.32 Such an
energetic stabilization of bilayers in crystalline films is well-
corroborated by our scanning probe microscopy data that
reveals only ad-islands or wells with a height of TiOPc bilayers
on the otherwise smooth islands, even at the surface of thick

films. Since extended, molecularly flat islands are formed
particularly at elevated substrate temperature, close to the
adsorption/desorption equilibrium, and a kinetically controlled
growth appears unlikely the energetics seem to be more
decisive. This suggests that (at elevated growth temperature),
the ad-molecules are highly mobile at the film surface and thus
allows the formation of stabilized bilayer units instead of
forming extended regions with uniform titanyl termination. A
very similar scenario was also proposed for the TiOPc film
growth on graphite.32

Moreover, our scanning probe microscopy data show the
presence of deep trenches between the crystalline islands.
These trenches are bordered by side walls with characteristic
slopes that are identified as (102)TiOPc and (011)TiOPc
microfacets of the phase I crystal structure as shown
schematically in Figure 10a,b. From the STM data of the

initial stage of film growth, we further infer that these trenches
are related to boundaries between rotational domains of the
TiOPc wetting layer. Such rotational domains exist as a
consequence of the symmetry mismatch between the nearly
rectangular unit cell of the bilayer and the hexagonal symmetry
of the Ag(111) surface and cannot be overgrown by crystalline
films as they would introduce stacking faults. This suggests that
the resulting film smoothness is essentially limited by the size
of the rotational domains in the initial seed layer.
Previous thermal desorption spectroscopy measurements

have shown that the first TiOPc bilayer on Ag(111) appears
further stabilized and reveals a different structure than the
monolayer, which becomes structurally very similar to the unit
cell in the (001)-plane of the phase I polymorph as depicted in
Figure 10c. Therefore, strain due to mismatch between the
initial seed layer and the bulk structure can be largely excluded.
Moreover, as the stable bilayer and the third TiOPc monolayer
are back-to-back stacked (without any gearing as in the cofacial
stacking of the first and second layer), a slight relaxation seems
possible.
Regarding the different symmetries of the hexagonal

Ag(111) substrate and the (quadratic) unit cell of the (001)-
plane of TiOPc, the use of Ag(100) (or Au(100)) substrates
seems promising at first glance. However, as such silver and

Figure 10. Schematic representation of the molecular arrangement of
TiOPc films on Ag(111) (a) as side view and (b) as top view which
adopt the phase I polymorph. The (001)-oriented films consist of
characteristic bilayers with cofacially (up/down) oriented Ti−O units
and reveal trenches between the crystalline islands which are bordered
by (102) and (011) facets that are due to rotational domains of the
seed layer. Panel (c) depicts a comparison of the in-plane cells of the
mono−bilayer and the (001) plane of the bulk structure of TiOPc
showing close resemblance of the bilayer and bulk structure.
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gold surfaces are metastable and reveal a reconstruction53 and
phthalocyanines (e.g., CoPc) can also form rotational domains
on Ag(100),54 the Ag(111) surface is still a good choice for the
preparation of smooth TiOPc layers.
In this context, we further note that an important

prerequisite for the successful fabrication of smooth TiOPc
layer is the long-range order of the used silver surface. In the
present study, this is achieved by using epitaxial Ag(111)/mica
substrates which exhibit atomically flat terraces extending over
more than 100 nm while Ag(111) single crystals typically
exhibit smaller terraces and multisteps which limits the
resulting island size.
In summary, we demonstrate that exceptional smooth

TiOPc multilayer films can be grown on Ag(111), which is
possible by optimizing the growth parameters and deriving a
microscopic understanding of the interface geometry and its
relation to the molecular packing motif in the bulk structure.
The low roughness and high degree of crystallinity make the
TiOPc films on Ag(111) particularly suited for the realization
of molecular spacer and thickness-dependent studies of
electronic excitations and their dynamics toward underlying
metal substrates.
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1. Comparison of the morphology of TiOPc and CuPc films on Ag(111) 
 
 

 
 
Figure S1: AFM micrographs of (a) CuPc and (b) TiOPc films, each with a thickness of 40 nm grown on 
Ag(111) at a substrate temperature of 450 K, revealing distinctly different morphologies. 
 
 
 
The remarkable smooth morphology of the presently studied TiOPc films is clearly illustrated when comparing 
it with copper-phthalocyanine (CuPc) films deposited onto Ag(111)/mica substrates under similar preparation 
conditions. As depicted in Fig. S1a the corresponding AFM micrograph shows that the CuPc film consists of 
isolated, extremely tall crystallites yielding a non-contiguous and very rough film. Similar morphology is also 
observed for films of many planar aromatic molecules grown on metal substrates. By contrast, TiOPc films 
reveal a rather different morphology and consist of atomically smooth and extended islands, which cover a 
large fraction of the substrate surface yielding films with small overall roughness.  
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2. XPS spectra used for the effective surface covering analysis 
 
 

 
 
Figure S2: Series of substrate- and film-related (a) Ag3d and (b) C1s XPS spectra used for the analysis of the 
thickness dependent covering of the substrate through the TiOPc films. The shown spectra are acquired for 
films deposited at 300 K using an excitation energy of Eexc = 690 eV and applying Shirley background subtrac-
tion. 
 
 
Exemplary XPS data used for the thickness dependent substrate covering are shown in Fig S2. For the Ag3d 
region, one can clearly see an increasing reduction of the substrate signal with increasing TiOPc film thick-
ness. Panel (b) shows the adlayer related C1s signal where different C-species in phthalocyanine can be iden-
tified: namely the 16 phenyl-carbons generating the main intensity peak and the 8 pyrrole-carbons at the higher 
lying shoulder combined with their satellite peaks (assignment according to [S1]). Fitting simultaneously the 
peak intensities of the substrate- and film-related signals as a function of the nominal film thickness obtained 
by QCM allows to determine the effective covering ε of the substrate (see main text). 
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3. Polymorph identification based on XRD powder patterns 

 

Figure S3: comparison of (a) specular X-ray diffrac-
togram recorded in Bragg-Brentano geometry for a 
50 nm TiOPc film grown at 450 K on Ag(111) with 
powder patterns calculated for the various known 
polymoprhs of TiOPc: (b) Phase I (Hiller) [S2], (c) 
Phase II (Hiller) [S2], (d) Phase Okada [S3], (e) 
Phase Oka [S4] and (f) Phase Bluhm [S5]. 

 
Based on the comparison of the specular X-ray diffractogram recorded in Bragg-Brentano geometry for a 50 
nm TiOPc film grown at 450 K on Ag(111) with powder patterns calculated for the various polymorphs by using 
the mercury software package [S6], only the Phase I (Hiller) [S2] is in agreement (indicated by the dashed 
line). It should, however, be noted that the structural analysis by Hiller et al. was performed for a sample tem-
perature of 170 K while our experiments were performed at room temperature. To account for thermal expan-
sion that is also of importance for in-plane measurements, we have performed a simplified temperature correc-
tion for the crystallographic data of Phase I polymorph (Hiller) in the following way: A sample with a TiOPc thin 
film measured at 170 K showed the (002) and (004) reflections according to the literature data, proving the 
suggested polymorphism is correct. Heating up the sample and measuring again at a substrate temperature of 
300 K lead to a shift of the (002) and (004) peak position, arising from the thermal expansion along the [001] 
direction. Evaluation of this shift accounts to a relative thermal expansion coefficient of 8.3x10-5 K-1 yielding a 
c-vector of 13.9971 Å at 300 K. In a second step the evaluation of the thermal expansion along the a and b 
vectors was determined by using the position of the (011) reflection at in-plane geometry. As the theoretical 
position of the (011) peak is known from literature and we measured the peak position at room temperature the 
expansion of the [011] direction can be calculated. Because the expansion of the [001] direction was already 
determined the additional expansion in the [010] direction necessary for the observed peak shift was calculated 
to be approximately 5.6x10-5 K-1 yielding a b-vector of 13.3258 Å at 300 K. Since a and b are almost symmet-
rical, we assume the thermal expansion coefficient along both unit cell vectors to be equal which yields a 
length of the a-vector of 13.5081 Å at room temperature. With the further assumption that the unit cell angles 
remain unchanged we calculated the reflection positions at room temperature using mercury program with the 
modified crystallographic data.  
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4. Comparison of C1s NEXAFS signature of TiOPc and CuPc 
 
 

 
 
Figure S4: Comparison of C1s NEXAFS signature of CuPc (solid orange line) and TiOPc (black dashed line), 
recorded at an incidence angle of 55°, while the gray dashed line indicates the carbon K-absorption edge. The 
top panels depict side views of (a) TiOPc and (b) CuPc showing their different geometry, bend vs. planar. 
 
 
The C1s NEXAFS data recorded for CuPc and TiOPc recorded at the magic angle of 55° (where the dichroism 
is negligible) clearly show the similarity of their signature. Only one additional signature at ~288 eV is observa-
ble for TiOPc, while all other peaks are in close agreement. This proves that an assignment of TiOPc reso-
nances in analogy to the assignment of CuPc resonances is reasonable [S1, S7]. The sideviews of the TiOPc 
and CuPc molecules that are depicted in Fig. S4a and b show that while CuPc has a planar geometry the Ti-
OPc molecules are bend. This bending leads to a slightly increased tilt angle in the dichroism analysis as com-
pared to fully planar and flat lying molecules [S8] since the dipole transition moments of the π* resonance are 
no longer orthogonal to the molecular plane.  
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5. AFM overview image of 40 nm TiOPc grown at 450 K 
 
 

 
 
Figure S5: AFM overview image of the 40 nm TiOPc film grown at 450 K onto Ag(111), together with corre-
sponding topographic line scan. 
 
 
The AFM micrograph in Fig. S5 depicts an extended area of the image shown in Fig 3e of the main publication. 
Clearly, a high degree of wetting and the presence of extended, molecularly flat islands is seen. The individual 
islands are separated by trenches which themselves are bordered side-facets with characteristic inclinations 
and result in an overall island covering of about 83% of the substrate surface area. STM data of the initial 
stage of film growth (cf. Fig. 1 of the main paper) indicate that such trenches can be related to boundaries be-
tween rotational domains and emphasize the importance of fabricating long-range ordered wetting seed-layers 
in order to obtain macroscopically smooth films. 
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6. Evolution of trenches at domain boundaries for initial film growth 
 
 

 
 
Figure S6: STM-images showing the evolution of TiOPc films at boundaries between rotational domains (a) of 
a closed monolayer (Ubias =-1.74 V, It = 600 pA), (b) for a coverage of 1.3 monolayers (Ubias =-1.9 V, It = 480 pA) 
and (c) a closed bilayer (Ubias =-1.72 V, It = 10 pA), with a corresponding topographic line scan across the 
boundary. White arrows indicate domain boundaries. The gray arrow indicates a region at a domain boundary 
with low crystalline order of the monolayer. 
 
 
The evolution of domain boundaries is also studied for coverages between mono- and bilayers. Fig S6 summa-
rizes this evolution. For the closed Monolayer, no uncovered area is present as well as for coverages of 1.3 
monolayers. For the bilayer, one can identify a rotational domain that is clearly separated from its neighboring 
domain by a trench. The depth of this trench is around 3 Å as seen in the line scan. This corresponds reason-
ably well to the height of a single molecule. The rotational mismatch between the underlying TiOPc- molecules 
at the domain boundary will hamper the adsorption of the bilayer molecules at this position and therefor gives 
rise to the formation of trenches. At some domain boundaries, larger areas with increased disorder can be 
found (cf. gray arrow in Fig S6 b). This would probably lead to more extended trenches as this also hinders the 
formation of an ordered bilayer. 
  
 
 
 
 
 
 



 

- S8 - 

 

 
7. Schematic representation of geometry for the azimuthal XRD-Scan  
 
 

 
 
Figure S7: Measurement geometries used for the azimuthal scans of (a) the (002)Ag plane and (b) the 
(011)TiOPc plane. Combining both measurements allows determining (c) the azimuthal alignment of the TiOPc 
adlayer and the azimuthal offset ∆φ.  
 
 
In the first scheme the Ag(111) surface is represented by the gray plane. The sample was tilted by 54.7° from 
the out-of-plane geometry to get a vertically oriented (002)Ag plane, when the correct azimuth is set. Fulfilling 
the Bragg-Brentano condition by setting the correct θ/2θ values results in 6 distinct peaks in a complete φ-scan 
indicating the azimuthal orientation of the 〈11�0〉Ag azimuth directions. 
As known from the out-of-plane XRD scan the (002)TiOPc plane is oriented parallel to the substrate (111)Ag 
plane. Thus tilting the sample by 45.4° enables to access the (011)TiOPc plane under correct θ/2θ values at dis-
tinct φ-values, that indicate the azimuthal orientation of the <100>TiOPc direction. 
A schematic representation of the combination of both measurements is depicted in Fig. S7c where a small 
azimuthal difference ∆φ between the 〈11�0〉Ag azimuth and the <100>TiOPc direction appears, which is observed 
in the XRD measurement by respective reflections at different φ positions. 
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7.4. TiOPc auf Gold 145

7.4 Evolution of TiOPc Films on Au(111): from
Seed Layer to Crystalline Multilayers

F. Widdascheck, M. Kothe, S. Thussing, P. Jakob und G. Witte, eingereicht in
J. Phys. Chem. C April 2020

7.4.1 Inhaltsangabe

Since optoelectronic properties of organic semiconductor �lms are closely linked to
their structural properties (such as molecular orientation, crystalline phase and ori-
entation, degree of crystallinity etc.), a microscopic understanding of hetero-growth
behaviour is of utmost importance to control and improve such �lms for device ap-
plications. For the case of titanylphthalocyanine (TiOPc), a widely used molecular
semiconductor for organic electronics, the initial �lm growth on metal substrates has
already been studied extensively by means of scanning tunneling microscopy (STM),
whereas the moleceular arrangement in seed layers and the subsequent �lm growth are
controversially discussed. Here, we combined scanning probe microscopy [STM and
atomic force microscopy (AFM)] with X-ray di�raction (XRD) and re�ection absorp-
tion infrared spectroscopy (RAIRS) to shed some light on this debate and analyzed
the evolution of TiOPc �lms on Au(111) ranging from initial seed layers up to thick
multilayers (50 nm) aiming at preparing long-range ordered �lms and identifying their
structure. We demonstrate that long range ordered �lms are formed at 450 K, where
molecules reveal an all oxygen-up orientation in the RAIRS data. Such bilayers are
stabilized by the oppositely oriented axial dipole moments forming stable building
blocks that cause a subsequent bilayer-wise growth, yielding very smooth multilayers
which exculsively crystallizes in the phase I polymorph, hence parallels the growth
scenario observed before for Ag(111) substrates. Films prepared at room tempera-
ture exhibit reduced ordering and the appearance of several metastable phase, none
of them involving inclined molecules. The present study emphasizes the importance
of using complementary techniques to obtain a comprehensive picture of organic �lm
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growht, while an analysis based solely on imaging thechniques can sometimes lead to
incorrect conclusions.

7.4.2 Eigenleistung

Dieses Projekt wurde von Gregor Witte, Felix Widdascheck und mir entworfen. Se-
bastian Thussing und Peter Jakob haben als Kooperationspartner die Ergebnisse mit
RAIRS-Messungen sowie deren Auswertung und Aussagen komplettiert. Zusammen
mit Felix Widdascheck habe ich die Verö�entlichung von Zhu. et al analysiert, disku-
tiert und mit unseren Daten verglichen. Auÿerdem habe ich die Messung und Auswer-
tung der AFM- und XRD-Messungen an den 50 nm-Dünn�lmen durchgeführt, ausge-
wertet und die entsprechende Gra�k entworfen. Überdies habe ich den Erstentwurf
einiger Textteile geschrieben und an der Optimierung und Verbesserung des Gesamt-
manuskripts gearbeitet. Ebenfalls habe ich Teile der Supporting Information erstellt
und überarbeitet.
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Evolution of TiOPc Films on Au(111): from Seed Layer to Crystalline Multilayers 

F. Widdascheck, M. Kothe, S. Thussing, P. Jakob and G. Witte* 

Fachbereich Physik, Philipps-Universität Marburg, 35032 Marburg, Germany 

ABSTRACT Since optoelectronic properties of organic semiconductor films are closely linked to their structural properties (such as 

molecular orientation, crystalline phase and orientation, degree of crystallinity etc.), a microscopic understanding of hetero-growth behavior is 

of utmost importance to control and improve such films for device applications. For the case of titanyl phthalocyanine (TiOPc), a widely used 
molecular semiconductor for organic optoelectronics, the initial film growth on metal substrates has already been studied extensively by 

means of scanning tunneling microscopy (STM), whereas the molecular arrangement in seed layers and the subsequent film growth are 

controversially discussed. Here, we combined scanning probe microscopy [(STM) and atomic force microscopy (AFM)] with X-ray 

diffraction (XRD) and reflection absorption infrared spectroscopy (RAIRS) to shed some light on this debate and analyzed the evolution of 

TiOPc films on Au(111) ranging from initial seed layers up to thick multilayers (50nm) aiming at preparing long-range ordered films and 

identifying their structure. We demonstrate that long range ordered films are formed at 450K, where molecules reveal an all oxygen-up 

orientation in the monolayer and an oxygen-down geometry in the second layer, while ruling out phases comprising inclined molecules based 

on corresponding RAIRS data. Such bilayers are stabilized by the oppositely oriented axial dipole moments forming stable building blocks 

that cause a subsequent bilayer-wise growth, yielding very smooth multilayers which exclusively crystallize in the phase I polymorph, hence 

parallels the growth scenario observed before for Ag(111) substrates. Films prepared at room temperature exhibit reduced ordering and the 

appearance of several metastable phases, none of them involving inclined molecules. The present study emphasizes the importance of using 

complementary techniques to obtain a comprehensive picture of organic film growth, while an analysis based solely on imaging techniques 

can sometimes lead to incorrect conclusions. 

 

1. INTRODUCTION  
 

Organic thin-film electronics is receiving great scientific and 
technological attention in recent years because it enables the 
realization of flexible and versatile devices such as organic light 
emitting diodes (OLEDs), organic photovoltaics (OPVs), organic 
field effect transistors (OFETs) or (bio-)sensors based thereon. 
1-5 Since the optoelectronic properties of organic semiconduc-
tors (OSCs) are highly anisotropic and depend sensitively on 
their molecular arrangement and orientation as well as the 
adopted phase (polymorph) and the degree of crystallinity, 6-12 
structural control of functional molecular thin films is of key 
importance for an optimization of such devices. Very important 
in this regard is the initial stage of film growth on inorganic 
substrates, where the balance between substrate-molecule and 
molecule-molecule interactions affect nucleation phenomena, 
which in turn can be utilized to control film structures via tem-
plate effects.8,13-15 Especially interesting is the hetero-growth of 
organic films on metal substrates as such materials are often 
used as electrodes and contacts in electronic devices.16,17 To 
understand the formation of organic functional films and to 
derive strategies to control the molecular arrangement and the 
resulting polymorphs, a precise analysis of the seed layer struc-
ture and the subsequent onset of multilayer growth is manda-
tory. Due to its ability to deliver high resolution images even 
with sub-molecular contrast, scanning tunneling microscopy 
(STM) has become one of the most commonly used techniques 
to obtain detailed information about the molecular arrange-
ment in the initial stage of film growth.18 However, the inter-
pretation of STM data is often not straightforward, since the 
images represent a convolution of the surface morphology and 
the local electronic properties of the sample and the tip.19 The 
image contrast depends crucially on the chemical nature of the 
tip, whereas the outer tip atom is frequently not known, or 

molecules have been picked up (especially for low temperature 
STM).20,21  
In a recent low temperature STM study, Zhu et al. analyzed the 
initial stage of film formation for the prototypical OSC titanyl 
phthalocyanine (TiOPc) grown at room temperature on 
Au(111).22 They report the presence of various coexisting 
phases in the seed layers which are considered as precursors 
for the evolution of the different TiOPc polymorphs known for 
the bulk crystal structures of this material.23-26 Interestingly, for 
one of the reported phases they propose a distinct molecular 
inclination in the first layers. This is quite surprising since such 
a molecular orientation was neither observed in previous STM 
studies of the same system27-29 nor was it found for the initial 

stage of TiOPc film growth on other noble metal surfaces like 

Ag(111).30-32 Previous studies have instead shown that phthalocya-

nines on single crystalline metal surfaces generally adopt a lying 

adsorption geometry that results from maximizing the interaction 

between their molecular π-system and the metal surface,33 while a 

tilted adsorption geometry is found on defective or impure metal 

surfaces34 or on insulators.35 For this reason, an inclined adsorbate 

geometry of TiOPc on a well-ordered Au(111) surface appears very 

unusual and therefore raises the question of its origin and validity. 

Given the need for reliable structural data of well-defined model 

systems to gain a fundamental understanding of molecular hetero-

growth on metals and the evolution of polymorphic phases, we 

have re-examined this system.  
In the present work, we have studied the evolution of TiOPc films 

on Au(111) for coverages ranging from initial seed layers to crys-

talline multilayers. By combining complementary techniques 
such as scanning probe microscopy (STM and AFM) with reflec-
tion absorption infrared spectroscopy (RAIRS) and X-ray dif-
fraction (XRD), decisive information about the local molecular 
arrangement at the interface, the molecular orientation during 
the film evolution and the formed crystalline phases are ob-
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tained. While room temperature growth leads to the formation 
of various metastable phases with a short-range order, some of 
which are very similar to the structures found by Zhu et al.,22 
the corresponding RAIRS data show no evidence for a notable 
inclination. By contrast, very long-range ordered crystalline 
films are formed upon growth at 450K, where molecules are 
recumbently oriented and exclusively adopt the phase I poly-
morph without any coexisting domains of other phases. 
 

2. EXPERIMENTAL  

For the present study, various gold substrates have been exam-
ined. Au(111) single crystals (MaTeck) were used as well as 
Au(111) films, which were epitaxially grown under high vacu-
um conditions onto freshly cleaved and carefully degassed mica 
substrates (Mahlwerk Neubauer-Friedrich) as described else-
where.36 Prior to organic film deposition all gold surfaces were 
cleaned in situ by repeated cycles of Ar+ ion sputtering (850 eV) 
and annealing (750 K). Titanyl phthalocyanine (TiOPc, SIGMA-
ALDRICH, purity > 95%) thin films were prepared by molecular 
beam deposition (OMBD) from a resistively heated Knudsen 
cell at typical deposition rates between 0.5 and 3 Å/min, moni-
tored by a quartz crystal microbalance. Before deposition, the 
TiOPc powder was purified by extensive degassing at 550 K to 
minimize volatile impurities identified in the raw evaporant 
material by mass spectrometry resulting in undesirable film 
structures.31  
The prepared molecular films were characterized in situ by 
means of scanning tunneling microscopy (Omicron VT-STM) 
operated at 110 K in the constant current mode and using 
etched tungsten tips, as well as Fourier transform infrared 
absorption spectroscopy (FT-IRAS, Bruker IFS 66v/s with 
evacuated optics). The RAIRS data were acquired with an in-
strumental resolution of 2 cm-1 and 1000 scans coadded. To 
assign the vibrational modes, the IR-modes have been calculat-
ed by means of DFT using the Gaussian09 package37 with the 
B3-LYP functional and 6-31G basis set. Complementary, the 
film morphology was characterized by atomic force microscopy 
(AFM, Agilent SPM 5500) performed in tapping mode at ambi-
ent conditions and room temperature using cantilevers with a 
spring constant of 40 N/m (fres = 325 kHz) and a tip radius of 7 
nm. All STM and AFM data were processed and visualized using 
the SPIP 5.1.5 software package (Image Metrology). The crys-
talline structure and phase of multilayer films were character-
ized ex situ by means of X-ray diffraction (XRD) using a Bruker 
D8 Discover diffractometer with a monochromatized Cu Kα 
radiation source (λ = 0.1542 nm) and a sensitive one-
dimensional LynxEye silicon strip detector. 
 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Initial stage of TiOPc film growth  

Previous studies revealed only short-range crystalline order for 
phthalocyanine films grown at room temperature without any 
subsequent annealing step, 38-40 which can be rationalized by 
the small diffusivity of these (heavy) molecules. For TiOPc films 
on Ag(111), this effect was examined in detail and a distinct 
increase of the domain size and crystalline order was found 
when raising the substrate temperature from 300K to 450K.41 
Since defects such as grain boundaries in OSC films greatly 
reduce the charge carrier mobility, one of the challenges in 
organic electronics is the production of long-range ordered 
films with the lowest possible defect density. In order to identi-
fy the thermodynamically most stable seed layer structures  
 

 
 

Figure 1. STM micrographs of a TiOPc monolayer grown at T=450K on 
Au(111), together with selected line scans. (a) Overview scan (V=-1.82V, 
I=0.6nA) showing the characteristic reconstruction of the gold surface 
underneath and the 〈11�0〉 azimuth directions (yellow triangle), together 
with magnified image (inset) showing the molecular arrangement which 
reveals a boundary between mirror domains (dashed blue line).  (b) For 
some tunneling conditions (U=-1.75V, I=0.54nA) a pronounced contrast 
variation in the monolayer is visible.  
 
that enable subsequent growth of extended crystalline do-
mains, we first examined the TiOPc film growth at elevated 
temperature.  
Figure 1 shows typical STM micrographs of a TiOPc monolayer 
obtained after deposition of 0.3nm at 450K onto Au(111). This 
preparation yields a long-range ordered seed layer with do-
main sizes of more than 100nm with only a small fraction of 
additional bilayer molecules (appearing as bright spots) that 
exhibit a height of about 0.24nm. In the magnified image (cf. 
inset) the characteristic cloverleaf shape of phthalocyanine 
molecules is well-resolved allowing to identify a nearly rectan-
gular unit cell given by a = 1.33±0.05 nm, b = 1.36±0.05 nm and 
= 88±5°. This structure is in close agreement with unit cell 
parameters found previously in a combined STM and LEED 
study for the same system27 and is almost identical to the satu-
rated TiOPc monolayer on Ag(111), which has been identified 
as a point-on-line phase based on high resolution SPA-LEED 
measurements.31 Interestingly, the characteristic reconstruc-
tion of the Au(111) surface below the molecular adlayer is still 
visible. Its characteristic stripe pattern and the orientation of 
densely packed step edges allow a clear identification of the 
〈11�0〉 azimuth directions of the gold substrate (denoted by the 
yellow triangles in Fig. 1). The comparison indicates that the 
unit cell of the TiOPc seed layer is aligned along this high sym-
metry azimuth direction, hence showing strong resemblance to 
the case of TiOPc on Ag(111).  
Remarkably, for some tunneling conditions also characteristic 
contrast variations are seen in the STM micrographs of the 
monolayers films, as shown exemplarily in Fig. 1b. This has also 
been observed in previous STM studies on TiOPc and VOPc 
films, 22,42,43 where it was interpreted as evidence for different 
molecular orientations (O-up vs. O-down). We note, however, 
that the corresponding topographic variation amounts to less 
than 0.04nm, which is comparable to the “height variation” of 
the gold reconstruction and appears too small to be attributed 
to an alternating adsorbate geometry. We note further that a 
similar contrast fluctuation was also found for monolayer films 
of the planar CuPc adsorbed on Au(111),44  where an alternat-
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ing adsorption geometry can be safely excluded. Instead, we 
attribute this contrast variation to electronic effects, as it also 
strongly changes after a tip switch (cf. Fig. S1, Supp. Inf.).  A 
uniform molecular orientation is further confirmed by our 
corresponding RAIRS measurements, which will be discussed 
below in Section 3.3. Upon closer inspection of the high resolu-
tion STM micrograph (cf. inset in Fig. 1a), one can furthermore 
identify a boundary (blue dashed line) between two domains. 
In each domain, the molecular diagonals are differently rotated 
with respect to the unit cells, hence forming mirror domains. 

 
 

 
 

Figure 2. STM micrographs of a TiOPc bilayer grown at T=450K on 
Au(111), together with selected line scans. (a) Overview scan (U=-1.87V, 
I=0.62nA) showing a long-range ordering and the presence of characteristic 
vacancies (black depressions) due to missing bilayer molecules. The ex-
tended rows (indicated by red arrow) are attributed to decorated domain 
boundaries. (b) Overview scan (U=-1.75V, I=0.61nA) for another bilayer 
region that exhibits a different molecular contrast, together with a magni-
fied image and a line scan across a substrate step and vacancies in the 
bilayer. Panel (c) shows a magnified image of an original bilayer film, which 
had been heated to desorb virtually all second-layer molecules leaving only 
few bilayer molecules at the grain boundary. 
 
 
A long-range ordering is also found for bilayer films, which are 
prepared at elevated temperature as shown in Fig. 2. Remarka-
bly, even for this film thickness a contrast modulation due to 
the reconstruction of the gold surface remains visible in the 
STM micrographs. High resolution images with molecular 
resolution (cf. inset Fig. 2a) reveal a nearly rectangular unit cell 
with unit cell parameters of a = b = 1.36±0.1nm and =89±5°, 
which is again very similar to the TiOPc bilayer structure on 
Ag(111).32 A clear distinction between mono- and bilayer films 
is possible due to the characteristic cloverleaf-shaped vacancies 
in the bilayer (appearing as dark depressions) that have a 
depth of 0.22 nm, which corresponds to the height of 
admolecules on the monolayer (cf. Fig.1a). 
We note that the molecular contrast of such bilayers strongly 
depends on the tunneling conditions but also varies in 
subsequently recorded images or when the tip had been re-
approached, indicating that the molecular appearance depends 
critically on the exact tip condition. This effect is illustrated 

using the example of Fig. 2b, which depicts STM data of the 
same TiOPc bilayer but taken at a different position. 
Interestingly, that micrograph of the bilayer film prepared at 
elevated temperature shows great similarity to the I-domain 
reported before by Zhu et al. for TiOPc bilayers grown at room 
temperature.22 As shown in Fig. 2b the molecular appearance 
sometimes differs notably from the characteristic cloverleaf 
shape, which can hamper a clear identification of individual 
molecules and their lateral arrangement in the films. In our 
case, the presence of characteristic cloverleaf-shaped vacancies 
allows an unambiguous identification of the molecules and 
their lateral arrangement, which is rather similar to the one 
discussed before. 
A detailed analysis of the STM micrographs of bilayer films also 
shows the presence of straight stripes along the 〈112�〉 azimuth 
direction (indicated by the red arrow in Fig. 2a). Corresponding 
line scans reveal a somewhat reduced adsorption height, which 
indicates a modified binding situation. As shown in the 
magnified  micrograph, the molecules at this positions are 
slightly rotated, so that such stripes can be assigned to the 
boundaries between mirror domains discussed before (cf. Fig. 
1a). This suggests that molecules are more firmly bound at such 
specific domain boundaries which thereby serve as nucleation 
centers for subsequent film growth. This idea is confirmed by 
the presence of extended molecular bilayer rows decorating 
such mirror domain boundaries, which can be selectively pre-
pared by thermal annealing of bilayer films at 530 K and de-
sorption of virtually all second layer TiOPc,28 as shown in Fig. 
2c (and Fig. S2, Supp. Inf.). 
 

3.2. Morphology and crystalline phase of TiOPc multilayers  

Next, we examined the subsequent growth of TiOPc multilayers 
with the aim of producing long-range ordered crystalline films. 
As shown in previous work, the degree of crystallinity of TiOPc 
films on Ag(111) increases significantly with the growth tem-
perature.41 Therefore, multilayer films were deposited onto the 
long-range ordered seed layers at 450K as well. The morpholo-
gy of the initial multilayer growth is depicted in Fig. 3a for a 
nominal film thickness of 2.5 nm. Such films are very smooth 
and exhibit molecularly flat terraces extending over several 
hundred nm. In addition, characteristic surface steps with a 
height of about 0.6nm were found (cf. line scan in Fig. 3a), 
which agree well with the vertical spacing of (001)-oriented 
TiOPc bilayers.  
Since the low conductivity of molecular crystals hampers the 
use of STM to characterize thicker films they were analyzed by 
means of AFM. Fig. 3b shows a topographic AFM micrograph of 
a 50nm thick TiOPc film which consists of very smooth, mi-
crometer sized domains, which are separated by characteristic 
(deep) trenches and thus parallels the growth scenario found 
before for TiOPc films on Ag(111). In that case, these trenches 
could be identified as boundaries between rotational domains 
in the seed layers that are not overgrown in multilayers.41 De-
spite such defects the films exhibit a large overall covering of 
the gold substrate (more than 90%), hence confirming that the 
remarkable smooth surface topography is retained at larger 
film thicknesses under these growth conditions. 
To complement our morphological analysis and to identify the 
crystalline phase and orientation of the TiOPc films, X-ray dif-
fraction measurements were performed. Fig. 3c shows a specu-
lar XRD diffractogram of the 50nm film, whose topography is 
depicted in Fig.3b. Beside the intense (111)Au substrate reflec-
tion, two further reflections are found at 13° and 26.2°. Based 
on a comparison with powder diffraction patterns calculated  
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Figure 3. Summary of the morphological and crystalline structure of TiOPc 
films grown on Au(111) at 450K. (a) STM micrograph of a 2.5nm film and 
(b) AFM micrograph of a 50nm film, together with representative line 
scans. (c) Specular X-ray diffractogram of the TiOPc film shown in (b) and 
(d) visualization of the molecular orientation and packing of (001)-oriented 
TiOPc films on Au(111) adopting the phase I polymorph.23 For clarity, the 
hydrogen atoms are not shown.  
 
 
for the known TiOPc polymorphs23-26 (see Supporting Infor-
mation, Fig. S7), these diffraction peaks can be clearly assigned 
to (002) and (004) reflections of the phase I polymorph that 
was previously identified by Hiller et al.23 Even with a very 
large magnification, no further reflections can be found, so that 
a coexistence of other polymorphic phases can be excluded 
under these growth conditions. In such (001)-oriented films the 
TiOPc molecules adopt a recumbent orientation with a slight 
tilt of their molecular plane with respect to the crystallographic 
(a,b) plane of about 5.6°. As depicted in Fig. 3d, the titanyl units 
of molecules in adjacent layers are alternatingly (up/down) 
oriented forming stable double layers with a vertical separation 
of 0.69nm. 
 

 

3.3 Molecular orientation and growth at room temperature 

In previous work Zhu et al. have studied thin TiOPc films grown 
at room temperature (RT) on Au(111) and found various 
adlayer structures in their STM data, which they considered as 
precursor for different polymorphic phases.22 In particular, 
they reported a specific phase in which molecules exhibit a 
significant inclination of their base plane of about 30° with 
respect to the substrate surface. In order to investigate this 
finding in more detail, we also have analyzed TiOPc films that 
were prepared at RT. Our STM data for RT grown ultrathin (1-2 
ML) films reveal large disordered regions and only small areas 
(~20nm) with a periodic arrangement of the molecules (see 
Fig. S3, Supp. Inf.). Interestingly, for ordered bilayer regions a 
novel phase is observed, which is very different from the one 
formed at elevated deposition temperatures (cf. Fig.2) and 
looks similar to that observed by Zhu et al., which they denoted 
as domain B.22 We can confirm, that this phase appears to be 
thermally metastable, as it disappears upon annealing at 420-
450K, yielding again the long-range ordered film structure that 
resembles those prepared at 450K. Since the low crystallinity of 
the RT prepared films hampers a structural analysis based on 
XRD, we used infrared spectroscopy instead. In particular, the 
reflection absorption IR spectroscopy (RAIRS) used here allows 

a unique characterization of the molecular orientation even for 
disordered or non-crystalline films due to the surface selection 
rule. This takes advantage of the fact that only molecular vibra-
tions with a dynamic dipole moment µdyn perpendicular to a 
metal surface are visible, while vibrations with µdyn oriented 
parallel to the surface cannot be excited because they are com-
pensated by image dipoles in the metal. In addition, this meth-
od has the advantage that it is non-invasive and very sensitive 
and, unlike local analysis techniques such as STM, a macroscop-
ically large sample area is probed here. 
Figure 4 summarizes infrared absorption spectra of TiOPc films 
of different thickness grown at 300K on a Au(111) single crys-
tal. The top spectrum refers to TiOPc pestled in a KBr pellet, 
which provides a reference sample with isotropic orientation of 
TiOPc molecules. 
 
For all film thicknesses the IR spectra are dominated by modes 
around 735 cm-1, 780 cm-1 and 965 cm-1 (indicated with a blue 
background) while the pellet spectrum reveals a number of 
additional intense modes (indicated with a beige background). 
A DFT-based analysis of the vibrational properties of TiOPc (for 
details see Supp. Inf., Table S1) shows that the modes at 730-
740 cm-1 and 770 – 785 cm-1 correspond to C-H bending modes, 
while the vibration at about 965 cm-1 is identified as the Ti-O 
stretching mode. All these modes have a dynamic dipole mo-
ment perpendicular to the phthalocyanine base plane and thus 
can be described as out-of-plane modes (denoted by ). The 
modes around 895 cm-1, 1072 cm-1, 1122 cm-1 and 1333 cm-1, 
on the other hand, refer to in-plane modes (denoted by and 
belonging to the E irreducible representation of the C4v point 
group).  We note that the slight spherical distortion renders all 
totally symmetric in-plane modes of TiOPc dipole active with a 
µdyn aligned along the TiO axis; their intensities are negligibly 
small, though. The corresponding displacement patterns of the 
most intense modes are depicted at the top of Fig. 4.  
 
Notably, the in-plane polarized modes of the TiOPc films grown 
on the gold substrate are very weak and remain barely noticea-
ble without extra amplification, while in the pellet spectrum 
they reveal intensities comparable to those of the out-of-plane 
polarized modes. From a comparison of in-plane and out-of-
plane mode intensities and considering the surface selection 
rule, it is evident that the deposited TiOPc on Au(111) adopts a 
recumbent orientation of their phthalocyanine backbone for all 
film thicknesses. A quantitative analysis of the molecular orien-
tation is possible by taking into account the pellet spectrum as 
a reference sample for isotropic molecular orientations which 
provides the relative oscillator strength of the various modes. 
Remarkably, the mode intensity ratios are hardly changed for 
films grown at 450 K (cf. Fig. S4, Supp. Inf.). This circumstance 
permits a validation of our RAIRS based analysis, since long-
range ordered crystalline TiOPc films with well-defined recum-
bent molecular orientation are formed at elevated temperature 
as confirmed by the XRD data (cf. Fig. 3c). The intensity ratio of 
characteristic modes with in-plane (1122 cm-1) and out-of-
plane (735 cm-1) polarization results in a tilt angle of the 
phthalocyanine plane of 5.9±1° with respect to the Au(111) 
surface for the 50nm TiOPc films grown at 450K. This value is 
in excellent agreement with the 5.6° inclination of the molecu-
lar base relative to the (001) planes of the phase I polymorph 
(cf. Fig. 3d). Since this RAIRS-based analysis is applicable re-
gardless of the extent of crystalline order, we have also applied 
it to films grown at 300K and obtained a somewhat larger aver-
age tilt angle of 8.1±1°, in accordance with the expected higher 

Page 4 of 8

ACS Paragon Plus Environment

The Journal of Physical Chemistry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



 

5 

 

 

      
 
Figure 4. IR absorption spectra of TiOPc films of various thickness deposited at 300K onto a Au(111) single crystal, which are compared with a TiOPc/KBr-
pellet spectrum (top curve). An according set of spectra obtained at a deposition temperature of 450K is provided in the Supporting Information (cf. Fig. S4). 
For clarity of presentation all spectra are shifted vertically. The displacement patterns of the most prominent vibrational modes as determined by DFT calcu-
lations are depicted at the top of the figure and can be classified according to the orientation of their dynamic dipole moments parallel () or perpendicular () 
to the phthalocyanine base plane.   

degree of heterogeneity and reduced crystallinity when grown 
at lower temperatures. Moreover, the large dynamic range and 
high sensitivity of this technique permits the analysis of very 
thin films of 2 or 4 ML, yielding effective tilt angles of about 
6.7±1° in both cases. We note that the weak residual intensity 
of in-plane modes might well be explained by the spherical 
distortion of the TiOPc base plane and thus shows that there 
are no areas worth mentioning with a significantly different 
molecular tilt in the prepared films.  
In order to demonstrate that more inclined TiOPc molecules in 
ultrathin films in fact do exhibit notable intensity of in-plane 
polarized modes in the corresponding IR spectra, additional 
films were prepared at cryogenic temperature. Specifically, an 
amorphous TiOPc film of about 1.6 ML that was grown at 80K 
reveals a marked intensity of in-plane polarized modes, which 
gradually disappear upon subsequent heating (see Fig. S5, 
Supp. Inf.). 
In previous work, characteristic, discrete Ti=O stretching mode 
energies have been observed for coverages between the first 
and second TiOPc monolayer on Ag(111), reflecting different 
local environments probed by the (first layer) titanyl units 
upon decoration with second-layer molecules.32 The same spec-
troscopic signature was also found for the evolution of the Ti=O 
stretching mode upon bilayer formation on Au(111) (see Fig. 
S6, Supp. Inf.), which nicely corroborates the suggested alter-
nating stacking of the TiO-units in mono- and bilayer films with 
exclusive O-up orientation in the monolayer and an O-down 

oriented bilayer. We note further, that such a molecular orien-
tation in thin TiOPc films on Ag(111) and Au(111) substrates is 
independently corroborated by the coverage dependent evolu-
tion of their work function, which is very sensitive to the orien-
tation of the molecular dipole moment of the titanyl unit.28,30 
Interestingly, there is a similar debate regarding the molecular 
orientation of the related vanadyl phthalocyanine (VOPc) in 
thin films grown on metal substrates. Based on the molecular 
contrast seen in the STM data it was suggested that VOPc can 
adopt both orientations of the vanadyl unit at noble metal sur-
faces.43 While this seems plausible for the case of isolated mole-
cules adsorbed at very low temperatures on metals (which 
does not reflect the thermodynamic equilibrium), it appears 
questionable for complete monolayers or even multilayer films. 
Indeed, an exclusive VO-up orientation has been concluded on 
the basis of spectroscopic findings such as O1s X-ray absorption 
spectroscopy or photoelectron diffraction,45,46 proving that 
spectroscopic methods are essential to gain precise insight and 
to avoid misjudgment of the relevance of (potentially metasta-
ble) structures found in local imaging techniques. 
Another aspect to keep in mind when studying the growth of 
organic films by local imaging techniques only is the purity of 
the evaporant material. In previous work we have shown that 
this aspect is particularly important for TiOPc, since non-
properly purified raw material may contain more volatile con-
taminations e.g. Sub-phthalocyanines, that likewise could form 
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ordered films on metals, and hence lead to incorrect conclu-
sions.31 

Using STM, Zhu et al. reported a particular phase for TiOPc 
bilayer films at RT on Au(111), characterized by a molecular 
inclination of 30° according to their analysis.22 Since such a 
structure could not be confirmed by our results and appears 
quite unusual, we have reexamined their data. Using proper 
values for the van-der-Waals dimensions of the molecular size 
(instead of distances between diametrical carbon ring centers) 
we found significant inconsistency in their analysis (see Fig. S8, 
Supp. Inf.), which challenges their interpretation. Without any 
doubt, there may be a variety of different metastable molecular 
adlayer structures – especially when they are deposited at 
(low) temperatures where molecules have a small diffusivity. 
However, in view of the general aim of producing crystalline 
molecular functional films with long-range order, the consider-
ation of such metastable phases as precursors for the occur-
rence of certain polymorphs does not appear to be very mean-
ingful, and should rather be considered as structural impurities 
which limit the long-range ordering.  
Remarkably, the growth of TiOPc at elevated temperature leads 
to long-range ordered crystalline films revealing only one pol-
ymorph, while a dewetting that is commonly observed for 
many molecular materials (e.g. CuPc on Ag(111) or Au(111) 

34,47) does not occur. This can be rationalized by the electrostat-
ic stabilization due to the alternating orientation of titanyl 
groups forming stabilized bilayer units.41    
 

4. CONCLUSIONS  

By combining complementary analysis techniques such as 
scanning probe microscopy (STM and AFM) with reflection 
absorption infrared spectroscopy (RAIRS) and X-ray diffraction 
(XRD), we have analyzed the structural evolution of TiOPc films 
on Au(111). Growth at room temperature shows various (met-
astable) phases with short-range order that hampers the for-
mation of well-ordered multilayer films. By contrast, growth at 
450K yields very long-range ordered crystalline films which 
exclusively adopt the phase I polymorph. In such films the Ti-
OPc molecules adopt an alternating up/down orientation of 
their titanyl unit, which is also found for the initial seed layer. 
This stabilization leads to the formation of macroscopically 
smooth films largely immune against dewetting and thus paral-
lels the growth scenario observed before for TiOPc/Ag(111). 
While the molecular contrast in the STM micrographs of bilayer 
films depends critically on the tip conditions which hampers a 
precise assessment of the tilting, an exclusive recumbent mo-
lecular orientation is derived from the RAIRS measurements 
(even for films grown at room temperature). 
The present study emphasizes the importance to use comple-
mentary analysis techniques to derive an accurate structural 
characterization of molecular films, especially beyond the seed 
layers, while caution is advised when extracting microscopic 
structural parameters solely based on STM data. This is crucial 
to derive a fundamental understanding of the microscopic 
mechanisms and principles that govern the growth of highly 
ordered crystalline organic semiconductor films. 
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 Exemplary STM images showing contrast differences in TiOPc monolayers 
 

Figure S1a shows an STM image of a nominal monolayer, where one can clearly see the modulation 
in the apparent height of individual molecules within this first monolayer. As the electronic state 
of the STM tip is one major factor for the tunneling process and therefor the acquired image, a 
change of the same due to pick up or release of molecules from the tip will drastically change the 
image. Two of these events can be seen (marked by a red arrow). Interestingly, the change in the 
tip condition strongly influence the modulation of the apparent height. From the line scans before 
and after the tip change in Fig. S1a we find a definite enhancement in the height differences for 
neighboring TiOPc within in the monolayer; specifically, height differences of up to 0.5Å have been 
found between the monolayer molecules as seen in line scan ii).   
In Fig. S1b one can see another image with a tip change, where not only the contrast of the 
monolayer but also of the bilayer appearance is significantly altered. In the monolayer also the 
appearance of the molecules strongly differs. Overall these images show, that height differences 
have to be considered with caution as they can also arise from slightly different electronic states 
and are necessarily due to structural differences. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S1: (a) (V = -1.75 V, I =  0.54 nA) Monolayer of TiOPc on Au(111) prepared at 420K: Tip-switch and 
modification of molecular contrast in first layer, before and after change of tip, also leading to a change in 
the appearent height difference (see linescan). (b) (V=-1,78 V, I=0.04 nA) different molecular contrast after 
tip- switch for mono- and bilayer.  
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 STM images showing thermal stabilization at domain boundaries 
 
Characteristic stripes of bilayer molecules are not only present during formation of the bilayer or 
in the closed bilayer (see discussion of Fig. 2 in the main paper), but they also show up during 
thermal desorption of the bilayer at around 530K. In figure S2 one can see these typical stripes of 
bilayer molecules. Looking closely at the underlying monolayer one can identify domain 
boundaries at these positions. The so formed boundary line defects extend along the 〈112�〉 
azimuth and the two different domains in the inset in figure S2 show mirror symmetry with 
respect to this direction. The so formed chirality of the void between the TiOPc molecules was 
already discussed by Song et al., where it was shown that this chirality additionally leads to a 
different appearance of on top adsorbed bilayer molecules mirroring the chirality of underlying 
voids.[1] The STM images presented here show that these domain boundaries can not only be 
overgrown, but molecules adsorbed at these sites are actually more tightly bound, as they show a 
higher thermal stability and remain as the stripe features seen in figure S2. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure S2: (V = -1.75 V, I = 0.61 nA) Pronounced stripes as a result of thermal desorption of a bilayer at 
530K. Molecules at domain boundaries between mirror domains seem to be thermally stabilized. The inset 
shows a magnification of such a stripe. One can clearly see that these stripes form at domain boundaries 
between mirror domains, where the voids between the TiOPc molecules show opposite chirality. The 
bilayer molecules are then adsorbed on top of these a domain boundary.  
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 Exemplary STM images of TiOPc monolayers prepared at room temperatures 

showing different domains 
 

Zhu et al. [2] reported different domains during TiOPc growth on Au(111) at room temperature. 
Figure S3 shows STM images for nominal coverages of 1.1 ML TiOPc deposited at room 
temperature. Panel (a) and (b) show a sample directly after deposition, where we found similar 
structures to those reported. These structures show very little long-range order as one can clearly 
see in figure S3b, where the so called domain B is present next to an almost uncovered monolayer 
with a domain size of only around 10x10 nm2. In figure S3a one can find multiple of these domain 
B structures next to the onset of domain I. When heating the sample to 450K the so called domain 
B vanishes and only domain I can be found on the sample (cf. Fig. S3c). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S3:  (a) (V = -2.04 V, I = 0.62 nA) STM micrographs of 1.1 ML TiOPc deposited on Au(111) at room 
temperature. Multiple domains of B phase next to domains with onset of phase I growth.  (b) (V = -1.8V, 
I=0.73 nA) Regularly packed bilayer molecules adopting the B phase (magnified in the inset) next to almost 
uncovered monolayer. Each bilayer molecule is supported by 4 monolayer molecules and adsorbed in an O-
down configuration. (c) Micrograph of the same sample after heating to 450K where domain B is no longer 
present and instead the beginning of the I-phase bilaer can be seen. 
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 Calculated IR absorption spectra for the free TiOPc molecule 
 

Table S1 shows a comparison of calculated frequencies for the free TiOPc molecule with 
experimental values taken from a 50nm TiOPc film grown on Au(111). There is an overall good 
agreement between the experimental and calculated frequencies justifying the given assignment 
of the vibrational modes. Based on the polarization of the individual vibrations in conjunction with 
the surface selection rule for metal substrates the adsorption geometry of the grown TiOPc films 
(see figure S4, S5 and figure 4 of the main manuscript) can be derived. 
 

 

Exp. 

[cm-1] 

Theory 

[cm-1] 

Polarization Intensity 

[a.u.] 

   731.6    737.6  ⊥ 212.9 
   752.2    743.3  ∥   33.7 
   783.1    782.9  ⊥   64.2 
   894.1    876.6  ∥   45.2 
   962.8    989.7  ⊥             155.2 
1059.0 1038.1  ∥  90.5 
1073.8 1064.8  ∥ 126.8 
1122.8 1117.8  ∥ 107.2 
1165.1 1173.7  ∥   14.2 
1288.3 1271.8  ∥   89.8 
1312.3 1298.1  ∥  41.2 
1322.2 1310.7  ⊥  10.3 
1335.9 1342.6  ∥ 250.9 
1392.9 1413.3  ∥    63.5 
1478.8 1464.3  ∥    45.7 
1493.0 1486.8  ∥    35.9 
3053.1 3092.8  ∥    54.3 
3090.0 3113.7  ∥    72.1 

 

Table S1: Calculated and experimental infrared active vibrational modes for the TiOPc molecule. The 
experimental values are taken from the 50nm TiOPc film grown at 300K on Au(111) (see figure 4 of the 
main manuscript). Theoretical values are calculated by the Gaussian09 package using the B3-LYP functional 
and 6-31G basis set.[4] The calculated frequencies were scaled by a factor of 0.9614 due to a generic 
overestimation of derived frequencies.[5] Frequencies labeled with ⊥ (∥) correspond to vibrations with a 
dynamic dipole moment perpendicular (parallel) to the phthalocyanine base plane. The mode at 1310.7 cm-

1 corresponds to a totally symmetric vibration that gains intensity as a result of the pyramidal shape of the 
TiOPc backbone. Other modes of this type have been omitted because of their much lower intensity. 
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 IR absorption Spectra of TiOPc deposited at 450K on Au(111) for various coverages 

 
Figure S4 shows a series of infrared absorption spectra for different coverages of TiOPc on 
Au(111) deposited at 450K. Independent of the coverage the vibrational spectra are dominated 
by modes with a dynamic dipole moment perpendicular to the phthalocyanine base plane, while 
modes with a component parallel exhibit negligible intensity. The vibrational spectra for the films 
prepared at 450K  show close similarities to according layers prepared at 300K (see figure 4 of 
the main manuscript) signaling an identical adsorption geometry for both preparations: 
Specifically, the TiOPc molecules are oriented with their Pc base plane parallel to the metal 
surface. Most importantly no additional peaks or missing peaks compared to the spectra aquired 
at 300K, which would indicate a different orientation of the films, can be observed. As expected, 
the modes observed for the films prepared at 450K exhibit somewhat sharper lineshapes than 
those prepared at 300K, due to the higher crystallinity for films prepared at elevated 
temperatures.  
 
 

 

 

Figure S4: IR absorption spectra of TiOPc deposited at a substrate temperature of 450 K on a Au(111) single 
crystal for varying TiOPc coverages. For comparison a TiOPc/KBr-pellet spectrum is included (top curve). 
The displacement patterns of the most prominent vibrational modes, as determined by DFT calculations, 
are shown at the top of the figure. For clarity of presentation all spectra are shifted vertically.  
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 IR absorption spectra describing the evolution of the TiOPc tilt angle as a function 

of annealing temperature 
 
In Figure S5a) a series of infrared absorption spectra describing the thermal evolution of 1.6 ML TiOPc deposited 
on Ag(111) at 80 K are shown. After deposition of TiOPc at 80K vibrational modes with a dynamic dipole moment 
parallel to the Pc base plane (∥) exhibit a non-negligible intensity in contrast to the preparation at elevated 
temperatures where these modes are barely detectable (see figure S4 and figure 4 of the main manuscript). Upon 
annealing the intensity of the in-plane modes gradually vanish, meaning that the inclination of the TiOPc is 
reduced and they are approaching an orientation parallel to the metal surface, in accordance with findings for 
preparation at elevated temperatures. To illustrate this effect the tilt angle α was derived from the relative 
intensity ratio of the modes at 1120.4 cm-1 (∥) and 735.3 (⊥) and is depicted in panel b). As a reference for the 
respective oscillator strengths a TiOPc/KBr-pellet spectrum (randomly oriented TiOPc molecules) has been used 
(see e.g. figure S4). After deposition at 80K the inclination of the TiOPc is found to be about 27° which is in good 
agreement with NEXAFS data reporting 30°.[3] Upon annealing the tilt angle α decreases steadily to about 5° 
(annealing to 500K). Results for TiOPc deposited at 300K or 450K on Au(111) (black dots) also yield tilt angles 
of 6.7° and 5° which are in good agreement with the trend observed in panel b). This value perfectly matches the 
inclination angle of 5.6° found for TiOPc phase I crystals in the (001) direction (indicated by the dashed grey line). 
This finding shows that RAIRS is in fact highly sensitive to the tilt angle of the molecules and can be applied to 
ultrathin layers in the monolayer regime. 
 
 

 
 
Figure S5: a) Infrared absorption spectra of 1.6ML TiOPc deposited at 80 K on Ag(111) and subsequently annealed as indicated in the 
figure.  Panel b) shows the average inclination angle of the TiOPc with respect to the metal surface as a function of annealing 
temperature derived from the relative intensity ratio of the modes at 1120.4 and 735.3 cm-1.  As a reference for the relative intensity 
of these modes the TiOPc/KBr-pellet spectrum (see figure S4) was used. Each spectrum was recorded after recooling to 80 K. The 
dashed grey line in panel b) represents the inclination angle found for TiOPc phase I crystals in the (001) direction, which is the 
minimal value possible for a crystalline multilayer film. The inclination angle for 2ML TiOPc deposited at 300K and 450K on Au(111) 
(black dots) are added for comparison. 
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 IR absorption spectra of the monolayer → bilayer transition of TiOPc/Au(111) 
 

Figure S6 shows a series of infrared adsorption spectra describing the transition from 1ML to a 
complete bilayer. It shows discrete shifts of the Ti-O stretching mode, that can be attributed to the 
change of local environment of the Ti=O group of the monolayer due to the adsorption of 
subsequent bilayer molecules. A similar evolution has been observed for the transition from a 
monolayer to a bilayer of TiOPc on Ag(111).[3] 
Mode 0 corresponds to TiOPc molecules in the saturated monolayer with an oxygen-up 
configuration. With increasing coverage the intensity of this mode vanishes while a series of new 
discrete modes at distinctly lower frequencies emerge (and disappear again) until a single mode 
at 2ML is present.  These modes (labelled 0,1, … 4) correspond to the Ti=O stretch vibration of 
first-layer TiOPc molecules having n=0, 1, … 4 second-layer neighbors, as detailed in the sketch on 
the right hand side of Figure S6. The mode marked by * corresponds to the Ti=O stretch vibration 
of second-layer TiOPc with an O-down configuration. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S6: Monolayer to bilayer transition of the Ti=O stretch mode for TiOPc grown at 300K on Au(111). 
The discrete frequency shifts during bilayer formation indicate distinct local environments for the 
individual TiOPc molecules in the first layer as described in the sketch (right hand side).  
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 Polymorph identification based on XRD powder spectra 
 

The experimental XRD spectrum of a 50nm TiOPc thin film grown at 350K onto a Au(111) single 
crystal is compared with powder spectra calculated from crystal structure data reported in 
literature. It can be clearly seen that the experimental data do only match with the phase I 
polymorph reported by Hiller et al.[6] while the growth of all other phases can be excluded for 
multilayer films. Especially the growth of multilayer films in the Y-phase[7], which was proposed 
by Zhu et al.[2] to grow on a corresponding precursor structure during initial growth, is not 
observed.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S7. The different reported polymorphs in comparison with the measured reflections of a 50nm 
TiOPc film grown on a Au(111) single crystal. (a) shows the experimental data, where the reflexes can 
exclusively be assigned to the phase I polymorph in (001)-orientation. (b) and (c) show the powder spectra 
reported by Hiller et al. as phase I and phase II.[6] (d) Shows the powder spectrum for phase C reported by 
Okada et al. and (e) for phase Y reported by Oka et al..[7,8] In figure (f) additionally the phase reported by 
Bluhm et al. is presented.[9] Please note that the structure for Phase I was temperature corrected according 
to a procedure explained elsewhere.[3]   
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 Reexamination of the tilted geometry reported by Zhu et al. 
 

Zhu et al. proposed a packing model for the domain II in order to explain their STM data.[2] In their 
analysis they considered a distance between the carbon ring centers of 7 Å (seen as lobes in their 
STM micrographs) to describe the molecular tilting (cf. Fig. S8). We note, however,  that this value 
is much smaller than the van der Waals extension of the phthalocyanine base  (dvdw ~14Å) as well 
as the distance between the outmost hydrogen atoms, dH-H=12.3 Å. In addition, an unrealistic 
thickness of the molecules is considered, which shows further that their analysis is very 
questionable. 
 
  

 

 

Figure S8. TiOPc molecule with corresponding van der Waals dimensions (lhs) and scheme of the proposed 
molecular packing of the domain II as reported by Zhu et al. (rhs).[2] 
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7.5. NEXAFS-Signatur von TiOPc 167

7.5 In Preparation: The Near-Edge X-ray
Absorption Fine Structure of
Titanylphthalocyanine: C, N and O K-edges
and E�ects of Bend Molecular Structures

In Kooperation mit:
E. Bernes*, M. Kothe, D. To�oli*, G. Fronzoni* und G. Witte
*Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, Università di Trieste, Via L.

Giorgieri 1, I-34127, Trieste, Italy

7.5.1 Inhaltsangabe (aktuelle Version)

The near-edge x-ray absorption �ne structure (NEXAFS) of titanylphthalocyanine
(TiOPc) is studied in detail by comparing experimental and theorectical spectra.
Experimental spectra and their dichroic behaviour are analyzed for the well de�ned
model system of TiOPc multilayers grown on Ag(111) substrates, where the molecular
arrangement has previously been determined in detail by means of STM and XRD.
Thereby indications on interesting features in the NEXAFS dichroism of TiOPc where
idenfyied, when comparing with planar phthalocyanines like copper-phthalocyanine:
Even though the molecular backbones are of the same composition, the bend nature
of the TiOPc structure may cause decent di�erences. Additionally the O K-edge
shows an interesting dichroic behaviour, which has not been studied in detail before.
By combining DFT-based theorectical analysis with experimental data with a known
molecular arrengement the C, N and O K-edges where compared, showing a close
resemblence between the C and N K-edge, as well as a close signature resemblence with
CuPc. Nevertheless the bend nature of the TiOPc backbone in comparison with CuPc
causes changes in the dichroic behaviour at these edges, showing that the transition
dipole moments at each atom have to be considered and assuming a pure vector-type
transition behaviour is invalid in such cases. Additionally the O K-edge features were
assigned to their target states, explaining the opposed dichroism observed at this edge.
The detailed analysis of the TiOPc signatures shows impressingly how important a
detailed analysis of NEXAFS signature for the analysis of non-planar molecules is.

7.5.2 Eigenleistung (aktueller Stand)

Mein Beitrag zu dieser geplanten Publikation besteht in der Ideenentwicklung bezüg-
lich der in TiOPc-NEXAFS-Signaturen beobachteten E�ekte in Zusammenarbeit mit
Gregor Witte. Alle experimentellen Daten wurden von mir aufgenommen, ausgewer-
tet und Vorschläge für die gra�sche Darstellung erarbeitet. Ebenfalls war ich an der
Diskussion der theoretischen Ergebnisse beteiligt und habe mich in die Gesamtkonzep-
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tion des Artikels eingebracht. Überdies habe ich ein Modellsystem zur Abschätzung
des durch Annahme eines rein vektorartigen Übergangsdipolmomentes entstehenden
Fehlers (vgl. Abschnitt 4.3) entwickelt. Zusätzlich habe ich einige Teile des ersten
Textentwurfes beigesteuert.

Da das �nale Manuskript zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Arbeit noch nicht
fertiggestellt wurde, sind die Erkenntnisse aus den experimentellen Messungen in Ab-
schnitt 4.3 zusammengefasst.
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7.6 On-Surface Synthesis and Characterization of
an Iron Corrole

M. Schmid, M. Zugermeier, J. Herritsch, B. P. Klein, C. K. Krug, L. Ruppenthal, P.
Müller, M. Kothe, P. Schweyen, M. Bröring und J. M. Gottfried On-Surface Synthesis
and Characterization of an Iron Corrole. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 10392-10399.
DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b00506
Copyright 2020, American Chemical Society

7.6.1 Eigenleistung

Mein Beitrag zu dieser Publikation besteht in der Unterstützung der XPS- und NEXAFS-
Messungen an der HE-SGM-Beamline (BESSY II) in Berlin als Beamline-Experimentalist.
Dabei war ich einerseits an der Durchführung der Experimente und ihrer optimalen
Aufnahme beteiligt, andererseits habe ich vor Ort die Auswertung mit meinem Wis-
sen unterstützt.
Da der Hauptteil dieser Publikation weder von mir verfasst wurde, noch zu meinem
Dissertationsthema passt, �ndet sie keinen Eingang in diese Arbeit.
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Kapitel 8

Anhang

8.1 Berechnung des Intensitätsverhaltens im
NEXAFS-Dichroismus für verkippte
Übergangsdipolmomente

Die Zwischenschritte in der Berechnung der Integrale über das Betragsquadrat des
Vektorprodukts zwischen E-Vektor und Übergangsdipolmoment wurden in Abschnitt
4.3.3 aufgrund ihrer Länge ausgelassen. Dies soll hier nachgeholt werden. Es gilt also
zunächst das Vektorprodukt zu berechnen:

~E ′ · ~TDM =


cos(α) sin(Θ) cos(ϕ)− sin(α) cos(Θ)

sin(Θ) sin(ϕ)

sin(α) sin(Θ) sin(ϕ) + cos(α) cos(Θ)

 ·


sin(γ) cos(ε)

sin(γ) sin(ε)

cos(γ)


= sin(γ) cos(ε) cos(α) sin(Θ) cos(ϕ)− sin(γ) cos(ε) sin(α) cos(Θ)

+ sin(γ) sin(ε) sin(Θ) sin(ϕ)

+ cos(γ) sin(α) sin(Θ) cos(ϕ) + cos(γ) cos(α) cos(Θ)

(8.1)
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und danach das Betragsquadrat zu bilden:

∣∣∣ ~E ′ · ~TDM
∣∣∣2 = sin2(γ) cos2(ε) cos2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ sin2(γ) cos2(ε) sin2(α) cos2(Θ)

+ sin2(γ) sin2(ε) sin2(Θ) sin2(ϕ)

+ cos2(γ) sin2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ cos2(γ) cos2(α) cos2(Θ)

− 2 · sin2(γ) cos2(ε) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)

+ 2 · sin2(γ) cos(ε) sin(ε) cos(α) sin2(Θ) cos(ϕ) sin(ϕ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) sin(α) cos(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) cos2(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)

− 2 · sin2(γ) cos(ε) sin(ε) sin(α) sin(Θ) cos(Θ) sin(ϕ)

− 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) sin2(α) cos(Θ) sin(Θ) cos(ϕ)

− 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) cos(α) sin(α) cos2(Θ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) sin(ε) sin(α) sin2(Θ) cos(ϕ) sin(ϕ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) sin(ε) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) sin(ϕ)

+ 2 · cos2(γ) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)

(8.2)
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Dieser lange Term kann durch Integration über ε und ϕ deutlich vereinfacht wer-
den, dabei fallen zunächst für die Integration über ε die roten Terme weg, die blauen
erhalten einen Faktor π und die orangen 2π:

∫ 2π

0

∣∣∣ ~E ′ · ~TDM
∣∣∣2 dε =

∫ 2π

0

{sin2(γ) cos2(ε) cos2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ sin2(γ) cos2(ε) sin2(α) cos2(Θ)

+ sin2(γ) sin2(ε) sin2(Θ) sin2(ϕ)

+ cos2(γ) sin2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ cos2(γ) cos2(α) cos2(Θ)

− 2 · sin2(γ) cos2(ε) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)

+ 2 · sin2(γ) cos(ε) sin(ε) cos(α) sin2(Θ) cos(ϕ) sin(ϕ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) sin(α) cos(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) cos2(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)

− 2 · sin2(γ) cos(ε) sin(ε) sin(α) sin(Θ) cos(Θ) sin(ϕ)

− 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) sin2(α) cos(Θ) sin(Θ) cos(ϕ)

− 2 · sin(γ) cos(γ) cos(ε) cos(α) sin(α) cos2(Θ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) sin(ε) sin(α) sin2(Θ) cos(ϕ) sin(ϕ)

+ 2 · sin(γ) cos(γ) sin(ε) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) sin(ϕ)

+ 2 · cos2(γ) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)}dε

= π · {sin2(γ) cos2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ sin2(γ) sin2(α) cos2(Θ)

+ sin2(γ) sin2(Θ) sin2(ϕ)

+ 2 · cos2(γ) sin2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ 2 · cos2(γ) cos2(α) cos2(Θ)

− 2 · sin2(γ) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)

+ 4 · cos2(γ) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)}

= A

(8.3)
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Ebenfalls wird die Integration über ϕ durchgeführt, bei der wieder die roten Terme
wegfallen, die blauen Terme den Faktor π und die orangen den Faktor 2π erhalten:

∫ 2π

0

Adϕ = π ·
∫ 2π

0

{sin2(γ) cos2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ sin2(γ) sin2(α) cos2(Θ)

+ sin2(γ) sin2(Θ) sin2(ϕ)

+ 2 · cos2(γ) sin2(α) sin2(Θ) cos2(ϕ)

+ 2 · cos2(γ) cos2(α) cos2(Θ)

− 2 · sin2(γ) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)

+ 4 · cos2(γ) sin(α) cos(α) sin(Θ) cos(Θ) cos(ϕ)}dϕ

= π2 · {sin2(γ) cos2(α) sin2(Θ)

+ 2 · sin2(γ) sin2(α) cos2(Θ)

+ sin2(γ) sin2(Θ)

+ 2 · cos2(γ) sin2(α) sin2(Θ)

+ 4 · cos2(γ) cos2(α) cos2(Θ)}

(8.4)

Da für die Berechnung des Dichroismus nur die Proportionalität betrachtet wer-
den muss, kann man nun noch durch π2 teilen und erhält den in 4.3.3 verwendeten
Ausdruck.
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