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Zusammenfassung

Für die in dieser Arbeit untersuchten ultradünnen organischen Schichten

wurden Polymere mit prinzipiell unterschiedlichem strukturellen Aufbau

verwendet, und zwar einerseits Polymere mit flexibler Hauptkette, anderer¬

seits mit steifer Hauptkette. Polybutadiene bilden sehr gut reproduzierbare
ultradünne Schichten 1-2 nm, wenn sie die modifizierende Gruppe 4-(3,5-

Dioxo-l,2,4-triazlin-4-yl)benzoesäure enthält, die oft mit U4A bezeichnet

wird. In diesen Schichten kann mit Infrarotspektroskopie in Reflexion (GIR,

IRAS) bei streifendem Einfall eine innere Ordnung festgestellt werden,

denn bei den C=0-Banden der Urazolgruppe bei 1702, 1720 und 1773 cm"

ist ein Anstieg letzterer sichtbar. Während im Festkörper die Mehrheit der

Urazolgruppen über Wasserstoffbrücken mit einer anderen Urazolgruppe
verbrückt ist (Maximum bei 1702 cm"1), überwiegen in der ultradünnen

Schicht die freien Urazolgruppen (Maximum bei 1720 cm"1). Die Kontakt¬

winkel von 73° auf Gold und 86° auf Kupfer bei den ultradünnen Schichten

der modifizierten Polybutadiene stehen in Übereinstimmung mit der inneren

Ordnung dieser Schichten. Wie erwartet, bilden nicht modifizierte Polybuta¬
diene keine ultradünne Schicht bei der Adsorption aus stark verdünnter

Lösung. Bei den untersuchten Blockcopolymeren lässt sich die ultradünne

Schicht bei jenen mit PMMA-Block nachweisen, während bei einem ent¬

sprechenden Styrol-Isopren-Copolymer die Schichtbildung nicht stattfindet.

Zusätzlich wurden ultradünne Schichten von 1-2 nm aus Poly(p-pheny-

len)en nachgewiesen, die eine steife Hauptkette und flexible Seitenketten

haben. Je nach Substituenten in den Seitenketten sind die Kontaktwinkel auf

Gold zwischen 77 und 90°, auf Kupfer zwischen 70 und 90°. Letzterer ist

vergleichbar mit Polystyrol. GIR-Spektren beweisen in der Mehrzahl der

untersuchten Bedingungen durch prägnante Banden die ultradünne Schicht.

Erwähnt sei ein Beispiel mit übereinstimmenden Banden bei 1718, 1606,

1580, 1509, 1420, 1369, 1279, 1248, 1169 und 1109 cm"1.

NEXAFS-Spektren zeigen eine Tendenz der Aromaten zu Orientierung par¬

allel zur Oberfläche. Diese Poly(p-phenylen)e lassen sich durch die nachfol¬

gende Adsorption von Thiolen nicht von der Oberfläche verdrängen. Die

Thiole und die Poly(p-phenylen)e bilden zwei Phasen an der Oberfläche,

deren Strukturen von einigen Nanometern im REM und AFM abgebildet
wurden. Die Poly(p-phenylen)e verdrängen andererseits auch nicht die Thi¬

ole von der Oberfläche. Niedermolekulare 01igo(p-phenylen)e bilden auf

Gold keine Schicht. Dass unter den adsorbierten Molekülen Oligo(p-pheny-
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len)e sind, zeigen ToF-SIMS-Messungen

Bei der Adsorption ultradunner Schichten ist die Wahl des Losungsmittels

wichtig Deutliche Unterschiede bestehen zwischen den Qualitäten punss

und UV von Methylenchlond

Abstract

In this Investigation, attention has been focused on ultrathin organic layers

having different structural architecture Layers were formed with polymers

having either flexible mam chain or a rigid rod backbone Polybutadienes,
with flexible mam chains, form well reproducible ultrathin layers of 1-2 nm

on gold as well as on copper when they contain the group 4-(3,5-dioxo-

1,2,4-tnazlin-4-yl)benzoic acid, often called U4V In these layers an inner

order has been detected from Grazmg Incidence Reflection Infrared Spec-

troscopy (GIR, IRAS) measurements of the peaks at 1702, 1720 and 1773

cm \ showing an increased intensity of the last one While in the bulk the

majonty of the urazole groups were found to be dimenzed (maxima at 1702

cm ), there are strong mdications that in the ultrathin layers the majonty of

the urazole group does not form hydrogen bonds (maxima at 1720 cm )
The contact angle of 73° on gold and 86° on copper are m agreement with

this Suggestion of inner order As expected, unmodified polybutadiene does

not form ultrathin layers by adsorption from very dilute Solutions The block

copolymers, so investigated, were found to form ultrathin layers when they
contained a PMMA-block, whereas the Styrene-Isopren-Blockcopolmer did

not form such layers at all

In addition, ultrathin layers of 1-2 nm were formed with polyparaphen-

ylenes having rigid rod backbones and flexible side groups Depending on

the side groups, values of the contact angle on gold were in the ränge of 77°

to 90°, on copper 70° to 90° It is noteworthy that values of about 90° were

reported for polystyrene The observed distinct GIR bands, in one example
at 1718, 1606, 1580, 1509, 1420, 1369, 1279, 1248, 1169, 1109 cm-1, pro-

vide further evidence about the formation of ultrathin layers
NEXAFS spectra show a tendency of the aromatic rings to onent parallel to

the surface Coadsorption expenments with a second adsorption step clearly
demonstrated that the poly(p-phenylene)s could not be displaced by thiols

At the surface, these two substances were observed to segregate into two

phases at the surface with structures of several nanometers size, as has been
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shown by SEM and AFM images. Similarly, the thiols were not displaced
by poly(p-phenylene)s either. Finally, low molecular weight oligo(p-
phenylene)s do not form an ultrathin layer on gold. However ToF-SIMS

measurements show their presence among the species adsorbed on the sur-

face.

The ultrathin layer formed were apparently different, depending on the

degree of purity of the solvent employed. Particular, in the case of methyl-
ene Chloride, pronounced difference were found when the layers were

formed from Solution of either puriss. or UV quality solvent.


