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8 Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die  Messung  der  ausserordentlichen  elektronischen  Eigenschaften  von  qualitativ 

hochwertigen  Graphen  wurde  erst  möglich  durch  die  Isolierung  des  zweidimensionalen 

Kohlenstoff  Kristalls  auf  einem  isolierenden  Substrat  im  Jahr  2004.  Seit  dieser  Zeit  ist 

Graphen ein beliebtes Forschungsgebiet verschiedener Disziplinen von der theoretischen und 

angewandten Physik bis hin zur Chemie und Maschinenbau. Das Interesse beruht nicht nur 

auf  der  Physik  von Graphen,  sondern  auch auf  den  mechanischen und auch thermischen 

Eigenschaften. Das chemische Wissen über Reaktionen auf Null dimensionalen Fullerenen, 

ein  dimensionalen  Kohlenstoffnanoröhrchen  und  einer  Vielfalt  drei  dimensionalen 

Kohlenstoffformen  wie  Graphite,  Diamant,  aktiviertem  Kohlenstoff  und  Kohlenstoff 

beschichteten  Metallen  weckte  das  Interesse  die  Reaktivität  einer  flachen  2D  Form  zu 

untersuchen.

Ausgangspunkt dieser Arbeit basiert auf dem Wissen über die Funktionalisierung von 

Kohlenstoff beschichteten metallischen Nanopartikeln, welche mithilfe der Flammensynthese 

hergestellt werden. Im Jahr 2007 wurde eine der Standard Methoden zur Funktionalisierung 

von Kohlenstoff beschichteten Kobaltpartikeln entwickelt, welche auf der Diazonium Chemie 

basiert.  Seit  diesem  Zeitpunkt  konnten  viele  verschiedene  Gruppen  kovalent  auf  die 

Oberfläche gebunden werden und eine Vielfalt organischer Reaktionen wurden erfolgreich auf 

diesen  Partikeln  getestet.  Jedoch  konnte  keine  detaillierte  Untersuchung  der  Diazonium 

Reaktion auf der Nanopartikeloberfläche durchgeführt werden, da die Proben sehr magnetisch 

und heterogen sind. Dagegen schien Graphen ein sehr interessantes und einfaches Model für 

eine genauere Studie der Diazonium Chemie zu sein.

In der vorliegenden Arbeit wird die Diazoniumreaktion auf Graphen untersucht. Der 

Einfluss der Reaktion auf die Graphenschicht wird mit Hilfe von Raman-Spektroskopie und 

elektrischen Transport Messungen analysiert. Die erhaltenen Ergebnisse und Methoden dieser 

Studie können eine Grundlage für zukünftige chemisch basierte Veränderung der Bandlücke 

in Graphen sein.

In  Kapitel  1  wird  eine  generelle  Einführung  der  physikalischen  und  chemischen 

Merkmale von Graphen gegeben. Eine kurzer Rückblick setzt die heutige Graphenforschung 

in den historischen Kontext der Forschung über dünne Kohlenstofffilme. Erste Reaktionen 

welche zum Graphitoxid führten wurden bereits im 19. Jahrhundert beschrieben, jedoch setzte 
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sich Graphen erst mit seiner Neuentdeckung im Jahr 2004 durch. Ein weiterer Abschnitt fast 

die faszinierenden elektronische Eigenschaften des Halbleitermaterials Graphene zusammen 

und  erklärt  kurz  die  Theorie  des  Elektronen/Loch  Transports  in  zwei  dimensionalen 

Elektronengasen.  Transportmessungen  sind  eine  mächtige  Methode  um  Graphen  zu 

charakterisieren, jedoch sind mehrere Prozessierungsschritte notwendig um geeignete Proben 

herzustellen.  Neben  den  aufwendigen  Transportmessungen  gibt  es  noch  weitere 

Analysemöglichkeiten wie zum Beispiel Rasterkraftmikroskopie, Lichtmikroskopie und vor 

allem auch Raman-Spektroskopie um Graphen mit wenig Aufwand zu identifizieren und zu 

charakterisieren.  Diese  Methoden  und  die  wichtigsten  charakteristischen  Grössen  werden 

detailliert  beschrieben,  bevor  die  chemischen  Reaktionen  auf  Graphenoberflächen  und 

anderen Kohlenstoffformen angeschaut  werden.  Besonderen Wert  wird auf  die  Diazonium 

Chemie  auf  immobilisierten  Graphenschichten  gelegt,  welche  in  dieser  Arbeit  verwendet 

werden.

In  Kapitel  2  wird die  Diazonium Chemie  zunächst  auf  synthetischem kristallinem 

Graphit (HOPG, highly oriented pyrolytic Graphite) getestet um Konzentration und Zeit für 

die Reaktion zu bestimmen. Ein lithographisch aufgebrachtes Gitter aus Polymerlack wird 

benützt  um  die  Veränderungen  auf  der  Oberfläche  mittels  Rasterkraftmikroskopie  zu 

untersuchen.  Die Kombination  bekannter  Radikalchemie unter  Standard Bedingungen und 

klassischer  Reinraumlithographie  ermöglichte  es  die  Oberflächenstruktur  von 

Graphenschichten  durch  kovalente  chemische  Funktionalisierung permanent  zu  verändern. 

Weiterhin  wurde  gezeigt,  dass  mit  Hilfe  der  klassischen  Hammet  Beziehung  aus  der 

organischen  Chemie,  die  Veränderung  des  Oberflächenpotentials  auf  funktionalisiertem 

Kohlenstoff vorhergesagt werden kann. Diese einfache, chemische Methodik könnte für die 

Entwicklung komplexer Schaltkreise im Nanometerbereich auf Graphen verwendet werde.

Kapitel 3 untersucht die chemische Modifizierung von ein- und zweilagigem Graphen 

auf  SiO2/Si  Wafern  und  es  wird  versucht  ein  mechanistisches  Verständnis  zur 

Diazoniumreaktion  zu  entwickeln.  Auf  einem repräsentativem Graphenstück,  welches  aus 

mehreren einlagigen und zweilagigen Graphenschichten besteht,  konnten die  Unterschiede 

der  Reaktionskinetik  gezeigt werden. Die Funktionalisierung wurde in einzelnen Schritten 

durchgeführt  und  jeweils  mit  Raman  Spektroskopie  analysiert.  Die  hohe  Sensitivität  der 

Spektroskopie ermöglichte auch nur geringe Veränderungen des Kristallgitters zu messen. Auf 

den  zweilagigen  Schichten  konnten  einige  Kristalldefekte  aber  vor  allem ein  signifikante 

Menge adsorbierter Diazoniumionen gemessen werden. Auf den einlagigen Schichten wurden 
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weniger Diazoniumionen jedoch deutlich mehr Defekte durch Rehybridisierung von sp2 zu sp3 

Kohlenstoffatomen gesehen, welche einen deutlichen Reaktivitätsunterschied zwischen ein- 

und zweilagigem Graphen zeigen. Die unterschiedlichen Reaktivitäten wurden Anhand der 

lokalen Flexibilität  des Kohlenstoffgitters erklärt,  da zweilagiges Graphen deutliche steifer 

und kristalliner ist, ist die Reaktivität geringer. Diese Hypothese wurde durch Beobachtung an 

den  Graphenkanten  unterstützt,  hier  ist  die  Reaktivität  gegenüber  den  Diazoniumionen 

deutlich höher  als  bei  einlagigem Graphen.  Aufgrund dieser  Ergebnisse wurde  ein großer 

Einfluss der chemischen Reaktion auf den Elektronentransport angenommen.

Das  Ziel  von  Kapitel  4  ist  es  den  Einfluss  von  Lösungsmitteln,  welche  in  der 

Diazoniumreaktion benützt werden, auf den Elektronen/Loch Transport zu bestimmen. Da die 

Reaktion in Wasser stattfindet und Isopropanol zum Waschen und Entfernen der adsorbierten 

Moleküle verwendet wird, ist es ausserordentlich wichtig den Effekt der Lösungsmittel auf 

die  Transportmessungen zu  kennen.  Die  Veränderungen  können  durch  das  Entfernen  von 

Prozessierungsresten oder Ionen entstehen. Zusätzlich wird das Verhalten gegenüber Heizen 

im Vakuum näher untersucht, da nach jedem Funktionalisierungsschritt der Wasserfilm und 

sonstige  adsorbierte  flüchtige  Moleküle  durch  Heizen  entfernt  werden.  Die 

Transporteigenschaften verändern sich beträchtlich nach einem Wasch- und Heiz Schritt und 

stabilisieren sich nach zwei unabhängigen Prozeduren. Die Mobilität steigt um einen Faktor 

zwei bis drei an und der Dirac Punkt verschiebt sich nahe 0V Substratpotential. Dieser Effekt 

wäre  bei  gleichzeitiger  Reaktion  verloren  gegangen,  da  die  Reaktion  gegensätzliche 

Auswirkungen auf den Transport hat. Die Ergebnisse zeigen, das eine unabhängige Messung 

des  Lösungsmitteleffekts  notwendig  ist,  um Falschinterpretationen  von  Transportdaten  zu 

vermeiden.

Kapitel  5  beschreibt  detaillierte  Transportmessungen  von  funktionalisierten 

Graphenschichten  mittels  einer  Hall  Anordnung.  Das  Ziel  ist  es  die  Auswirkungen  der 

Funktionalisierung  auf  die  Transporteigenschaften  zu  messen.  Es  wurde  gezeigt,  dass 

Streuung an geladenen Verunreinigungen den grössten Einfluss auf den Ladungstransport hat. 

Jedoch wurde gleichzeitig eine Differenz zwischen der Defektdichte aus den Raman Daten 

und der Ladungsdichte aus den Transportdaten gefunden. Eine Erklärung dafür lieferte die 

chemische Reaktion, welche möglicherweise zu polymer-artigen Strukturen reagiert die einen 

grossen Teil zur Ladungsdichte beitragen, aber wenige kovalente Verbindungen (Defekte) mit 

der  Graphenschicht  eingeht.  Zusätzlich  wurde  eine  deutliche  niedrigere  Reaktivität  der 

prozessierten Graphenschichten gegenüber unprozessierten Schichten festgestellt.
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Kapitel 6  fasst die Resultate  dieser Doktorarbeit  zusammen und gibt einen Ausblick 

auf die möglichen Anwendungen der Chemie auf Graphen in der Zukunft.
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Summary

The access to high quality graphene on an isolating substrate allowed for the first time 

to measure the predicted electronic peculiarities of the two dimensional carbon crystal. Since 

this time graphene is a research topic in multiple disciplines ranging from theoretical and 

applied physics to chemistry and mechanical engineering. The interest arises not only from 

the physics behind graphene, but also from the mechanical and thermal aspects. The chemical 

interest arises from the knowledge of chemical reaction on zero dimensional fullerenes, one 

dimensional  carbon  nanotubes  and  the  variety  of  three  dimensional  carbon  forms  like 

graphite, diamond, activated carbon and carbon coated metals. However the two dimensional 

link “graphene” was missing until now.

The starting point of this work is  based on the knowledge for functionalization of 

carbon coated metal nanoparticles produced by flame spray synthesis. In 2007, diazonium 

chemistry was established as a standard method for introducing functional groups on carbon 

coated cobalt nanoparticles. Since then a wide range of functional groups were introduced to 

the surface  and a  variety of  organic reaction procedures was successfully adapted to  this 

material.  However,  a  detailed investigation of  the  diazonium reaction  on the  nanoparticle 

surface was difficult due to the magnetic- and inhomogeneous material. Therefore graphene 

seemed to be an interesting model to study the diazonium reaction in more detail.

In the here presented thesis above mentioned diazonium chemistry is studied in detail 

on supported graphene. The effects of the reaction to the graphene basal plane are discussed 

using results from Raman spectroscopy and electron transport measurements. The results and 

methods obtained in this study could be a basis for chemically induced band gap engineering 

of graphene in the future.

Chapter 1 gives a general introduction about the physical and chemical properties of 

graphene. A brief description of the historical background of graphene shows how long ago 

researchers described thin carbon films. The first reactions producing graphite oxide dates 

back to  the 19th century;  however  graphene remained off the beaten track before its new 

discovery in 2004. A short paragraph summarizes the fascinating electronic structure of the 

zero band gap semiconductor material graphene and the physics of electron/hole transport 

theory in two dimensional electron gases. Electron transport measurement is one powerful 

tool to characterize graphene, but several process steps are necessary for building devices to 
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measure  it.  Besides  the  transport,  several  methods  exists,  which  allow  to  identify  and 

characterize graphene in a short time, such as atomic force microscopy, light microscopy and 

especially Raman spectroscopy. These techniques and the measurable properties are outlined. 

Another paragraph is attributed to the chemical reaction on graphene, where several reaction 

on other carbon allotropes are described. Especially the diazonium chemistry on supported 

graphene is highlighted as it is the most used in this thesis. 

In Chapter 2 the diazonium chemistry is tested on highly oriented pyrolytic graphite 

(HOPG),  to  identify  the  concentration  regime  and  time  necessary  for  this  reaction.  A 

lithographic  pattern  is  used  to  identify  the  chemically  induced  changes  by  atomic  force 

microscopy. The combination of well established radical chemistry at ambient conditions and 

classical clean room lithography, allowed us to find that the structure of graphene layers can 

be  permanently  altered  through  covalent  chemical  functionalization.  It  was  further 

demonstrated how the classic Hammett concept from organic chemistry can be used to predict 

the surface potential shifts in functionalized graphene-like carbon surfaces. This simple and 

readily  available  method  holds  promise  for  the  development  of  complex  circuits  on  the 

nanometer scale using both existing semiconductor manufacturing methods and chemistry.

Chapter 3 examines the modification of single and bi-layer flakes on a support and 

tries to give a mechanistic scheme of the diazonium reaction(s). A representative flake used in 

the  study  consists  of  several  single  and  bi-layer  regions  allowing  the  identification  of 

differences in the kinetics of the reaction. The functionalization is carried out in discrete steps 

and analyzed after each step by Raman spectroscopy. The high sensitivity of the analysis 

method allowed to measure minute changes of the graphene crystal structure. On bi-layer only  

few defects and a large signal of adsorbed and intact diazonium ions were found. On single 

layer graphene less diazonium ions but more defects due to the rehybridization from sp2 to sp3 

carbon atoms were observed, indicating a remarkable reactivity difference of single and bi-

layer graphene. The different reactivities were attributed to the local flexibility of the carbon 

lattice. Bilayer graphene is stiffer and more crystalline, hence less reactive. Supporting this 

hypothesis, the reactivities at the edges of the graphene flake are drastically higher than on 

bulk  single  layer  graphene.  On the  basis  of  these  experiments  a  dramatic  change on the 

electron transport was assumed.

The  aim  of  Chapter  4  is  the  evaluation  of  the  influence  of  solvents  used  in  the 

diazonium reaction on the electron/hole transport. As the reaction takes place in water and 
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isopropanol  is  used to  wash and remove adsorbed species,  it  is  crucial  to  understand the 

effects  of  these  solvents  on  the  transport.  The  changes  can  be  due  to  removing  process 

residues or ions. In addition the effect of heating in vacuum is analyzed more closely, as this 

is  carried  out  after  each functionalization  step  to  remove the  water  film or  any adhering 

volatile molecules. The resulting transport properties change remarkably after washing/baking 

steps and remain constant after about two independent procedures. The mobilities rise by a 

factor of two to three and the Dirac point drops near 0V back gate potential. These effects 

would have been missed during the reaction, as the reaction seems to change the properties in  

the same direction. The results suggest the identification of solvent effects needs to be done 

independently of the reaction to avoid misinterpretation of transport data.

Chapter 5 describes the detailed measurement of the electron transport on single layer 

graphene in Hall bar geometry after several functionalization steps. The aim is to show how 

the  transport  properties  are  changed  by functionalization.  It  was  found that  the  transport 

characteristics are mainly influenced by charge impurity scattering. However a discrepancy 

between the density of defects determined by Raman data and the doping density found in 

transport measurements was observed. An explanation for this difference was found in the 

chemical reaction, which seems to result in polymeric structures contributing to doping, but 

having only few covalent attachment sites (defects) on the graphene basal plane. In addition a 

lower reactivity towards the diazonium reagent was found on the processed samples (with 

contacts and Hall bar shape) than compared to unprocessed graphene on SiO2.

Chapter  6  concludes  the  results  in  this  thesis  an  presents  an  outlook  on  future 

applications of chemical reactions on graphene. 


