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Kurzfassung

Im ersten Teil dieser Arbeit werden Versuche zur Herstellung makroskopischer Mengen

an Bor Heterofullerenen beschrieben

Nach den hier durchgeführten massenspektrometnschen Untersuchungen an Ruß und an

Extrakten konnten monosubstitmerte Bor-Heterofullerene C2n iB mit n = 30-70 erst¬

malig durch Verdampfung von Bor-dotierten Graphitstaben im Lichtbogen dargestellt,

in Losung gebracht und teilweise aufgearbeitet werden

Es konnte weiterhin festgestellt werden, daß die Bor-Dotierung der Graphitstabe zu

einer bedeutenden Anreicherung der sonst nur in geringen Mengen vorhandenen

höheren Fullerene C2,, mit n > 30 fuhrt Die Heterofullerene können nach diesen Unter¬

suchungen nur durch polare, Lewis basische Losungsmittel wie Tetrahydrofuran oder

Pyridin aus dem Ruß von Lichtbogen-verdampften Bor-dotierten Graphitstaben

extrahiert werden Praparation der Graphitstabe, Verdampfungsprozeß, Dotierungs-

matenal sowie Dotierungsgehalt sind entscheidende Parameter für die Herstellung und

Anreicherung von Bor-Heterofullerenen und zur Erzielung praparativer Mengen an

löslichem Material Die besten Ergebnisse hinsichtlich Ausbeute an Heterofulleren-

angereichertem Material durch die Extraktion mit Pyridin werden mit Bornitrid als

Dotierungsmatenal erhalten, das in einer Mischung mit Graphit mit einem Gehalt von

10 15 Gew -% in ausgebohrte Graphitstabe verdichtet wird, die bei einer Stromstarke

von 110 Ampere bei einem dynamisch regulierten Hehumdruck von 133-145 mbar im

Lichtbogen verdampft werden Trotzdem stellt man fest, daß eine ganze Palette

kinetischer Bedingungen beim Abbrand der dotierten Graphitstabe stets zu deutlichen

Variationen bei den Ausbeuten fuhrt

Die Hauptprodukte C59B und C69B in der HeterofuUerensene können aufgrund eines zu

ihren undotierten Homologen stark veränderten Losungsverhalten durch einen

besonderen Aufarbeitungsprozeß (Behandlung der zur Trockene eingeengten

Grundextrakte mit unpolaren Losungsmitteln wie CS2) schon wahrend der Extraktion

sehr effektiv getrennt und angereichert werden Durch dieses Verfahren wird jedoch
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nicht eine Trennung von den undotierten höheren Fullerenen erzielt, die in diesen

aufgearbeiteten Extrakten zusätzlich in hohem Maße angereichert werden

Die Bor-Heterofullerene sind chemisch sehr reaktive Substanzen, die sich unter dem

Einfluß von Feuchtigkeit und Sauerstoff zu oxidischen Borverbindungen wie z B

Borsaure zersetzen Letztere sind m den zur Extraktion der Heterofullerene verwendeten

Losungsmitteln ebenfalls löslich und werden in den aufgearbeiteten Extrakten

angereichert Die Extraktionen müssen unter Argon mit absolutierten Losungsmitteln

durchgeführt werden Die Verwendung von Tetrahydrofuran als Extraktionsmittel muß

vermieden werden, da sich die Heterofullerene unter dem alleinigen Einfluß dieses

Losungsmittels ebenfalls zu Borsaure zersetzen Der Mechanismus dieser sowie der

unter dem Einfluß von Feuchtigkeit stattfindenen Zersetzungsreaktion konnte im

Rahmen dieser Arbeit nicht geklart werden Die unerwünschte Reaktion der Hetero¬

fullerene mit Tetrahydrofuran zu Borsaure kann durch Verwendung von Lithium als

zusatzhches Dotierungsmatenal bei der Stabpraparation deutlich zurückgedrängt

werden, jedoch steigt dadurch die generelle Empfindlichkeit der Präparate

Die Zersetzungsreaktion kann durch Verwendung von Pyndin als Extraktionsmittel im

Vergleich zu Tetrahydrofuran deutlich zurückgedrängt werden Pyndin ist hinsichtlich

der Ausbeute an Heterofulleren-angereicherten Extrakten und der verminderten

Zersetzungsreaktion das am besten geeignetste Losungsmittel zur praparativen

Darstellung von monosubstituierten Bor-Heterofullerenen

C74 konnte erstmalig, C8o in einer bisher nicht beschriebenen starken Anreicherung mit

Tetrahydrofuran oder Pyndin aus Bor-Heterofulleren-haltigem Ruß extrahiert werden,

Fullerene, die mit diesen oder anderen Losungsmitteln aus gewöhnlichen Fulleren-

haltigem Ruß nicht oder nur in sehr genngem Ausmaß erhalten werden, obwohl sie

dann enthalten sind Bei der Extraktion von Bor-Heterofullerenen mit polaren, Lewis-

basischen Losungsmitteln gehen offenbar Addukte mit den höheren Fullerenen in

Losung Dadurch gelingt zwar im Aufarbeitungsverfahren eine Separation von C59B und

C69B von ihren undotierten Homologen, jedoch nicht von den als Hauptbestandteil

vorhandenen höheren Fullerenen
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Durch die XPS-spektroskopischen Untersuchungen an angereicherten Bor-Hetero-

fullerenextrakten konnten Aufschlüsse über den Bindungszustand des Boratoms vor

allem über das als Hauptprodukt innerhalb der Bor-Heterofullerenserie in C59B

auftretende, erhalten werden. Das bei einer B(ls)-Bindungsenergie von 188.8 eV

erhaltene Signal kann nach den massenspektrometrischen Untersuchungen zweifelsfrei

den Bor-Heterofullerenen zugeordnet werden, mit C59B als Hauptbestandteil. Durch

Vergleich mit B(ls)-Bindungsenergien bekannter Borverbindungen konnte ein

Ladungstransfer vom Boratom auf den Fullerenkäfig festgestellt und anhand der

linearen Wechselbeziehung zwischen berechneten (CNDO) Partialladungen und B(ls)-

Bindungsenergien bekannter Borverbindungen zu einer positiven Ladung von q = + 0.25

abgeschätzt werden. Dieser Ladungstransfer führt zu einem Elektronenmangel am

Boratom, womit die, auf einer gesteigerten Lewis-Acidität basierende, erhöhte

chemische Reaktivität dieser Spezies erklärt werden kann.

Die außerordentliche Zersetzungsneigung von Bor-Heterofullerenen unter dem Einfluß

von Tetrahydrofuran konnte durch den ausschließlichen Nachweis der B(ls)-Signale der

Zersetzungsprodukte (Borsäure, Boroxid) um 192 eV demonstriert werden. Im

Vergleich dazu wird in den aufgearbeiteten Pyridin-Extrakten eine deutliche

Anreicherung der Bor-Heterofullerene in bezug auf den drastisch verminderten Anteil

der Zersetzungsprodukte festgestellt. Dies ermöglichte erst eine Beobachtung der Bor-

Heterofullerene im XPS-Spektrum. Die Zersetzungsprodukte können selektiv durch

Behandlung der aufgearbeiteten Extrakte mit Diethylether entfernt werden, was sich in

den XPS-Spektren in einer deutlichen Verminderung des B(ls)-Signals der

Zersetzungsprodukte niederschlägt.

Aus den ESR-Untersuchungen an CS2-Waschextrakten und aufgearbeiteten, stark an

Heterofullerenen angereicherten Pyridin-Extrakten konnten keine Hinweise auf die

Gegenwart des freien CsgB-Radikals gefunden werden. Dieser Befund kann wie im Falle

von C59N und den radikalischen Monoadditionsverbindungen RC6o auf eine bevorzugte

Dimerisierungsneigung dieser Radikale zurückgeführt werden. Das Dimer von C59B

konnte in den Massenspektren aufgearbeiteter Pyridin-Extrakte nicht nachgewiesen

werden, wahrscheinlich als Folge einer bevorzugten Spaltung unter den Bedingungen

bei der Laserdesorption. Die eingangs beschriebenen, ebenfalls radikalischen Addukte
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von Bor-Heterofullerenen mit höheren Fullerenen durften ebenfalls zur Dimensierung

neigen, wodurch diamagneüsche Spezies entstehen, die mittels ESR nicht nachgewiesen

werden können

Die Spektren weisen jedoch auf die Anwesenheit von Kupfer(ü)-Verbindungen in

beiden Extrakten hin, deren Zusammensetzung jedoch bislang nicht geklart werden

konnte Letztere werden nur durch die Extraktion mit Pyndin aus Ruß von Bor-dotierten

Graphitstaben erhalten Ob ein direkter Zusammenhang zwischen der Bor-Hetero-

fullerenbildung und der Kupferanreicherung besteht, ist bisher aber mcht klar

Im Rahmen dieser Arbeit konnte C59B mittels Schwerkraft-Saulenchromatographie an

Kieselgel nicht isoliert werden Nur durch Verwendung polarer Laufmittelgemische wie

zB THF/Aceton konnte eine grobe Separation aufgearbeiteter THF- oder Pyndin-

Extrakte m drei Fraktionen erzielt werden Die erste Fraktion besteht zum

überwiegenden Teil aus C«) gefolgt von höheren Fullerenen neben einem genngen

Bestandteil an C59B In der zweiten Fraktion werden zwar Bor-Heterofullerene

nachgewiesen, jedoch hat keine Trennung von den höheren Fullerenen stattgefunden

Die dntte Fraktion besteht zum überwiegenden Teil aus höheren Fullerenen im

Massenbereich um m/z = 1500 Wegen der enormen Zersetzungsneigung von Bor-

Heterofullerenen unter dem alleinigen Einfluß von THF ist dieses Lösungsmittel

unbedingt auszuschließen Für zukunftige Trennungen muß dem Radikalcharakter und

der Zersetzungsneigung der Heterofullerene durch entsprechende vorausgehende

Denvatisierungen Rechnung getragen werden Eine Absattigung mit Radikalfängern wie

zB Hydrochmondenvaten sowie die Blockierung des Lewis-aciden Zentrums durch

Adduktbildung mit zB organischen Ammen oder Sückstoffheteroaromaten konnten

dafür in Betracht gezogen werden

Aus der ersten Saulenfraktion sowie aus CS2-Waschextrakten der oben beschriebenen

Aufarbeitungsprozedur zur Anreicherung von Bor-Heterofullerenen, konnte em C«r

CS2-Clathrat erhalten werden, das in einer neuen, bisher nicht beschriebenen, hoch-

symmetnschen Struktur mit Tetraedersternmotiven knstalhsiert (I43m, a = 18 947 Ä

bei Raumtemperatur) Im Temperaturbereich um 250 K wird ein reversibler Phasen-

ubergang zu einer kubisch pnmitiven Struktur beobachtet (P43m, a = 18 79 Ä) Dieses

Clathrat, das nach ESR-spektroskopischen Untersuchungen gennge Mengen an Kupfer
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enthalt, wird nur aus Extrakten von Bor-Heterofulleren-haltigem Ruß erhalten Der

Grund für die besondere Anordnung der Cöo-Molekule konnte nicht mit Sicherheit

geklart werden Als mögliche Erklärung konnte em Templateffekt von Kupfer über eine

ionische Wechselwirkung mit den Fullerenmolekulen in Betracht gezogen werden

Letzteres konnte aber nicht bewiesen werden, da die Konzentration an Kupfer zu genng

für einen Nachweis mit anderen spektroskopischen Methoden als ESR ist Die

tetraedersternartige Anordnung der Fullereneinheit deutet aber auf eine Zentralkraft hin

Wegen der schwachen van der Waals Wechselwirkung zwischen den Fullerenmole¬

kulen können schon wenige Zentren ausreichen, um die Gesamtanordnung zu veran¬

dern Ein direkter Einfluß von C59B auf die Bildung dieser Struktur konnte aber bisher

ebenfalls nicht bewiesen werden Die auch bei tiefen Temperaturen auftretende,

teilweise Fehlordnung erlaubt eine genaue Charaktensierung der interstitiellen Spezies

nicht

Immerhin ist, im Vergleich mit Untersuchungen an festem, knstalhnem C6o, die

Atomverteilung auf der Fullerenoberflache recht gut aufgelost Darüberhinaus ist die

EUipsenform der Käfige in der vorliegenden Struktur auffallig und mag als Hinweis auf

besondere Wechselwirkungen gesehen werden

Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der rontgenographischen (Reflexions-

Rontgendiffraktometne) und morphologischen (Kraftmikroskopie, AFM) Charakten¬

sierung von sublimierten C6o-Filmen auf Quarz im Schichtdickenbereich von 0 2 bis 10

|im in Abhängigkeit von der Substrat- und Sublimationstemperatur Untersuchungen an

Ceo-Filmen in diesem Schichtdickenbereich, die von Interesse für technische

Anwendungen (Spektroskopie, Supraleitung, Beschichtungen) sein können, wurden im

Rahmen dieser Arbeit erstmalig durchgeführt Hoch onentierte Cöo-Filme (in [111]-

Richtung) mit Schichtdicken von 0 2 bis 0 8 um können bei Sublimationstemperaturen

um 350°C und Substrattemperaturen um 90°C mit einer relativ einfachen expenmen

teilen Anordnung erhalten werden, in der die Substrattemperatur durch die relative

Position des Substrats im Ofen bestimmt ist Bei Erhöhung der Aufdampfrate ist die

Substrattemperatur nicht mehr ausreichend für die notwendigen Bedingungen eines

onentierten Wachstums in Filmen größerer Schichtdicke im Bereich von 2 5-7 5 um
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Die Herstellung von Filmen großer Schichtdicke von über 10 u,m mit ausgeprägter

Vorzugsonentierung in [lll]-Richtung erfordert bei gegebener Sublimationstemperatur

eine Erhöhung der Substrattemperatur bis auf 250°C, die zur Ausbildung von Knstallen

mit gut ausgebildeten, parallel zur Oberflache orientierten (111)-Flachen fuhrt

Im dntten Teil dieser Arbeit wird das Verhalten von amorphem Bomitnd unter

intensiver Elektronenbestrahlung beschrieben Es konnte erstmalig gezeigt werden, daß

amorphes Bomitnd wie Kohlenstoff unter intensiver Elektronenbestrahlung eine

deutliche Tendenz zur sphanschen Krümmung unter Ausbildung von konzentnsch

ineinandergeschachtelten Kugelschalen, sogenannten Bomtnd-Zwiebeln, zeigt Sie sind

aber im Gegensatz zu Kohlenstoff nicht vollständig geschlossen und zeigen unter

fortgesetzter Bestrahlung eine deutliche Tendenz zur Knstalhsation Die zur Ausbildung

geschlossener, stabiler Zwiebelschalenstrukturen notwendige Einbau von Funfnngen

zur Erklärung der Entstehung von Kohlenstoff-Zwiebeln ist wegen der Bindungs-

verhaltnisse nur eingeschränkt auf Bomitnd übertragbar und fuhrt in letzterem Fall zu

einigen wenigen, offenen und instabilen Objekten zwiebelartiger Struktur Die

kinetische Barriere zur Umwandlung in die knstalhne Form von Bomitnd ist im

Gegensatz zu Kohlenstoff offenbar deutlich gennger Aus diesem Grund stellen die

Bormtnd-Zwiebeln einen viel weniger bestandigen Zustand dar
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Abstract

The first part of this thesis describes the preparation of macroscopic amounts of boron-

heterofullerenes.

According to mass spectrometric investigations, monosubstituted boron-hetero-

fullerenes of the formula C2n-iB with n = 30-70 could be synthesized by arc-evaporation

of boron-doped graphite rods.

Furthermore, an enrichment of the rarely occurring higher fullerenes C2n with n > 30

was found when boron-doped graphite rods were used. The investigations described in

this thesis showed that the heterofullerenes could only be extracted using polar and

Lewis basic solvents like tetrahydrofuran or Pyridine. The preparation of the graphite

rods, the evaporation process, the doping material and its amount proved to be important

Parameters for the synthesis and enrichment of boron-heterofullerenes and for the

achievement of macroscopic amounts of soluble material. Regarding the yield, best

results could be obtained using Pyridine as extraction solvent and boron nitride as

doping material. An amount of 10-15 weight-% of the latter was mixed with graphite

powder and pressed into hollow graphite rods. The arc evaporation was carried out at

110 Ampere DC and a dynamically regulated helium-pressure of 133-145 mbar.

Nevertheless kinetical aspects during arc evaporation of the doped graphite rods

significantly varied the yields.

A strong change in the Solution behaviour enables the Separation of the heterofullerenes

C59B and C69B from their undoped homologues already during extraction by the use of a

different processing procedura (rinsing the dried residue of a tetrahydrofuran or Pyridine

extract with CS2). Nevertheless, a Separation from unsubstituted higher fullerenes which

accumulated in high amounts in these processed extracts could not be achieved during

this procedure.

The boron-heterofullerenes are chemically highly reactive substances which

decomposed in air and humidity to boron-oxygen Compounds such as boric acid. These

decomposition products are readily soluble in the solvents used for the extraction of

boron-heterofullerenes and therefore accumulate in the processed extracts. All
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extractions had to be done with absolutely dry solvents under a protective argon

atmosphere. Tetrahydrofuran proved to decompose the boron-heterofullerenes to boric

acid and therefore could not be used as an extraction solvent. The mechanism of these

decomposition reactions could not be determined. Using lithium as an additional doping

material supressed the unwanted decomposition of the heterofullerenes with

tetrahydrofuran but as well increased the general sensitivity of the preparations.

The decomposition reactions could be supressed using pyridine as the extraction

solvent. Regarding yield and minimization of die decomposition reactions, pyridine,

therefore, proved to be the solvent of choice for the preparation of macroscopic amounts

of boron-heterofullerenes.

C74 could be extracted for the first time with pyridine or tetrahydrofuran out of soot

containing boron-heterofullerenes. Furthermore, in these extracts a strong enrichement

of the rarely occuring Cso could be observed, which has not been described before.

These fullerenes which are indeed present in ordinary fullerene containing soot could

not be extracted from that soot with these and other, e.g. unpolar, solvents. Apperantly,

during extraction of the boron-heterofullerenes with polar Lewis-basic solvents adducts

between monosubstituted boron-heterofullerenes and higher fullerenes were dissolved.

Therefore the processing procedure lead to a Separation of C59B and C69B from their

homologues but not from the higher fullerenes, which proved to be the main

components in these extracts.

XPS-analysis of processed pyridine extracts enriched with boron-heterofullerenes

provided Information about the binding State of boron in boron heterofullerenes. The

obtained signal at a B(ls) binding energy of 188.8 eV could be attributed to boron in

boron-heterofullerenes, mainly C59B, as the main constituent among the hetero¬

fullerenes according to the mass spectrometric investigations described above. A

comparison of the B(ls) core level energies of known boron Compounds revealed a

charge transfer from the boron atom to the carbon fullerene cage. The amount of Charge

transfer could be estimated to a positive Charge of q = + 0.25 on boron in the hetero¬

fullerenes with the almost linear correlation of CNDO-calculated atomic charges and

boron ls core level energies of known boron Compounds. This Charge transfer
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produces an electron-deficient site consistent with the experimentally enhanced Lewis

acidity.

The extreme tendency towards decomposition of boron-heterofullerenes in

tetrahydrofuran could as well be demonstrated by XPS. In the processed tetra¬

hydrofuran extracts, only the B(ls) Signals of the decomposition products (boric acid or

boron oxide) around 192 eV were detected. On the other hand, a clear enrichment of

boron-heterofullerenes referred to die drastically decreased proportion of decomposition

products was found in the processed pyridine extracts. This fact finally led to die

possibility of the XPS analysis. The decomposition products could selectively be

removed to a great extent by washing the processed extracts with diethyl ether. This

procedure found expression in a clear decrease in intensity of the B(ls) Signals of the

decomposition products in the XPS spectra.

ESR analysis of CS2 and processed pyridine extracts did not show the presence of free

C59B radicals. This result can be attributed to a tendency towards dimerizing of these

radicals as it was found in previous investigations for C59N or die RCöo-radicals. The

dimer of C59B could not be detected in die mass spectra, probably because of a preferred

cleavage of the molecule under die conditions of die laser desorption. The radical

adducts between boron-heterofullerenes and higher, unsubstituted fullerenes described

above might also have a tendency towards dimerizing, again leading to diamagnetic

species which cannot be detected by ESR.

On the odier hand die ESR investigations revealed me presence of copper(U)-

compounds in both pyridine and CS2 extracts which could not be analysed up to date.

These copper(II) Compounds appeared only when soot of boron-doped graphite rods was

extracted wifii pyridine and processed with CS2. A correlation between the formation of

boron-heterofullerenes and die enrichment of copper in the extracts could not be settled.

The isolation of C59B by gravity-driven column chromatography on silica gel was not

succesful. Using polar solvent-mixtures like THF/acetone led to a coarse Separation of

processed tetrahydrofuran or pyridine extracts into three fractions which were analysed

by mass spectrometry. The first fraction contained mainly C«) and higher undoped

fullerenes as well as a diminishing portion of C59B. The second fraction consists of
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C59B together widi higher fullerenes. In the Üiird fraction, the predominant species are

higher fullerenes with masses around m/z = 1500. It is not advisable to use THF as

eluant because of the tendency towards decomposition of the heterofullerenes as

described earlier. The radical character and die tendency towards decomposition has to

be encountered for Chromatographie separations in future through appropriate

derivatization reactions. A Saturation widi radical trapping agents like semiquinone

derivatives as well as the blocking of the Lewis acid centre through formation of

adduets widi organic amines or nitrogen heteroaromatics could be considered.

A C6o-CS2-clathrate could be obtained out of die first column fraction described above

as well as out of CS2-wash extracts. 1t crystallizes in a complete new highly Symmetrie

strueture with tetrahedron-star motives (I43m: a = 18.947 Ä at room temperature). It

undergoes a reversible phase transformation at 250 K to simple eubie strueture (P43m ;

a = 18.79 Ä). This clafhrate, which, aecording to ESR analysis contains a small amount

of copper, could only be obtained out of extracts from soot containing boron-

heterofullerenes. The reason for the special arrangement of the C60-molecules is not

fully understood. A possible explanation might be a template effect of copper Üirough a

ionic interaction widi the fullerene molecules. However, this assumption could not be

verified, because the concentration of copper is too low for a characterization with

spectroscopic methods other dian ESR. The tetrahedron-star like arrangement of die

fullerene moiety can be interpreted in terms of a central attracting force. Only a small

number of such centres are necessary to change die whole arrangement because of die

weak van der Waals interaction between the fullerene molecules. Furthermore, direct

influence of C59B on die strueture could not be proved. The disorder in the low

temperature phase did not allow a characterization of die interstitial species.

Nevertheless, die atom distribution on die fullerene surface is well resolved compared to

solid crystalline C«j. The cages are ellipsoid which might point out a special interaction.
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The second part of this tiiesis descnbes the radiographical (X-ray reflection diffraction)

and morphological (AFM atomic force microscopy) charactenzation of dun Cm films

sublimed on quartz Substrates widi diicknesses from 0 2 to 10 (im depending on

Substrate and Sublimation temperature Thin films of C60 of the described duckness

which might be of mterest for techmcal applications like spectroscopy, super-

conductivity, and coatings have been investigated for the ftrst time dunng die course of

this work Cöo films with thicknesses of 0 2 to 0 8 p.m widi a pronounced onentation in

die [111] direction could be easily prepared at Sublimation temperatures around 350°C

and Substrate temperatures around 90°C usmg a simple expenmental set up, where the

Substrate temperature is determined by the relative position of die Substrate in the

furnace Upon mcreasing die deposition rate, die Substrate temperature was not

sufficient for an onentated growtti of tiiicker films with diicknesses of 2 5 to 7 5 (im

The preparation of highly onented films with diicknesses over 10 p.m requrred an

increase of die Substrate temperature to 250°C at a given Sublimation temperature which

led to crystals with well defined (111) faces onented parallel to the Substrate surface

The Üiird part of this thesis descnbes die behaviour of amorphous boron nitnde under

intense electron Irradiation It could be shown for the first time that amorphous boron

mtade revealed, like carbon, a clear tendency towards curhng and forming concentnc

Shells in omon-like stmctures, die boron nitnde onions These onions were, m contrast

to carbon, not completely closed and showed under continious electron Irradiation a

clear tendency towards crystalhzation The introduction of five-membered rings used as

an explanation for die formation of closed and stable omon-like stmctures in die case of

carbon can not be applied without restnctions to boron nitnde because of differences

regarding die bondmg This led to open and unstable objects of omon-like strueture The

kinetic barner for the ü"ansformation into die crystalline form of boron nitnde is much

lower compared to carbon For that reason, the omon-like sünetures in boron nitnde

represent a less stable State
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