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Summary

In the last decades conjugated polymers, due to their unique chemical and physical

serniconducting properties, have been widely investigated in view of their potential

application in low cost, mass produced, so-called plastic electronics. Unfortunately,

virtually all polymerie materials suffer from poor environmental stability, which limits

their use in optoelectronic devices. We planned to overcome this disadvantage by the

design of organic-inorganic hybrid materials with potentially improved stability against

light, air and humidity. The present work details the synthesis and characterization of

quasi-one-dirnensional platinum compounds, based on the Magnus' green salt

[Pt(NH3)4][PtCI4] . Such systems have attracted interest in the 1970-1980's, because of

their semiconducting properties which are intrinsically connected with their unique

structure. However, despite the many efforts made, corresponding compounds which can

be easily processed into useful objects until recently did not exist, because they are

widely insoluble in common solvents and do not melt prior to decomposition.

In this thesis, first attention was devoted to the synthesis of soluble quasi-one

dimensional derivatives of Magnus' salt. The versatility of the synthesis of this dass of

materials allowed to tune physical properties of related compounds by appropriate

selection of the ligands. A number of novel soluble, semiconducting equivalents of

Magnus' salt, for instance with the structure [Pt(NH2dmoc)4][PtCI4], (where dmoc is

(S)-3,7-dimethyloctyl), were obtained. This novel compound displayed a green color,

analogous to the Magnus' green salt, and an intrachain Pt-Pt distances of 3.1 A. It

showed a semiconducting behavior with a bulk conductivity value of 1.6.10-7 S/cm at

room temperature. The use of optically active alkyl groups induced a circular dichroism

(CD) in the respective cornplex. The bisignate signal in CD spectra revealed the

existence of cooperative effects between the [Pt(NH2dmoc)4]2+ units of the

supramolecular platinum chain, and the measured chiral anisotropy factors of ca. ± 0.1

belong to the highest ever reported for metal complexes.

A number of other Magnus' salt derivatives have been synthesized in this work, for

instancethe green Magnus' derivative with the structure [Pt(NH2dmoc)4][PtBr4]' This

complex showed a semiconducting behavior with a value of the conductivity of
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2-10-8 S/cm, i.e, lower than the [Pt(NHzdmoc)4][PtCI4] analogous. Despite the chiral

ligand it did not show any chiral effect. Circular dichroism was observed for the

Magnus's salt derivative with the structure [Pt(NH2eh)4][PtCI4] where eh = (R)-2

ethylhexyl. Also for this complex the chiral anisotropy factor was found to be ca. ± 0.1,

as reported for the [Pt(NH2dmoc)4][PtCI4] complex. The use of bidentate ligands

allowed the synthesis of platinurn compounds with semiconducting behavior and values

of the bulk conductivity of 4.2·10-6 - 1.4.10-5 S/cm at room temperature.

The solubility of these materials in common organic solvents (like toluene)

rendered solution processing possible with conventional methods. Electrostatic spinning

was used to manufacture fibers of the Magnus' salt derivatives [Pt(NH2eh)4][PtCI4] and

[Pt(NHzdmoc)4][PtC14]. Highly oriented films ofthese compounds were readly obtained

via crystallization from dilute toluene solutions onto friction-deposited

poly(tetrafluoroethylene) orientation layers. The filrns revealed a high degree of

alignment and a concomitantly high anisotropy of their electrical conductivity, with

conductivity values at room temperature of 10-4 S/cm for orientation parallel and

10-8 S/cm for the orientation perpendicular to the aligned platinum chains.

The bulk electrical and optical properties of the novel synthesized materials as weIl

as the properties of the obtained oriented films were investigated in detail with a variety

of techniques like pulse-radiolysis time-resolved microwave conductivity (PR-TRMC),

UV-Vis and flash-photolysis time-resolved microwave conductivity (FP-TRMC). These

studies revealed that certain of the present platinum compounds have indeed significant

charge carrier mobilities and, moreover, that the oriented platinum chains exhibited

pronounced anisotropy in the transport of charge carriers, preferentially within the Pt

chain, The highest value of the charge carrier mobility along the platinum chains was

determined in o r i e n te d thin films of [Pt(NH 2dmoc)4][PtCI4], which

was - 60.10-3 cmZ/Vs.

As a possible application of the aligned thin films, the active layer in field-effect

transistors was envisioned. Accordingly, such transistors were produced at ambient

conditions from common organic solvents. These simple devices exhibited p-type

transistor action and proved to be very stable over periods of several months.
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Importantly, their performance was not affected upon exposure to white light, air, and

even hot water.
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Zusammenfassung

In den letzten Jahrzehnten wurden konjugierte Polymere, auf Grund ihrer

einzigartigen chemischen und physikalischen Eigenschaften, gründlich auf ihre

potentielle Anwendbarkeit für eine kostengünstige Massenproduktion von so genannten

'Plastik-ElectroniK'-Bauteilen hin untersucht. Unglücklicherweise leiden praktisch alle

polymeren Materialien unter beschränkter Umweltstabilität, was deren Einsatz in

optoelektronischen Anwendungen limitiert. Wir haben uns vorgenommen, diesen

Nachteil durch gezielte Gestaltung organisch-anorganischer Hybridmaterialien mit

verbesserter Stabilität gegen Licht, Luft und Feuchtigkeit zu beseitigen. Die vorliegende

Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und Charakterisierung quasi-eindimensionaler

Platinverbindungen, basierend auf dem grünen Magnus-Salz [Pt(NH3)4][PtCI4]. Solche

Systeme haben in den 1970er bis in die 80er Jahren wegen ihrer Halbleitereigenschaften,

die intrinsisch durch ihre einzigartige Struktur bedingt sind, Aufmerksamkeit erregt.

Trotz vieler Bemühungen existierten bis vor kurzem keine entsprechenden

Verbindungen, die in einfacher Weise zu funktionstüchtigen Bauteilen verarbeitet

werden konnten, da sie grösstenteils in gängigen Lösungsmitteln unlöslich sind und sich

unterhalb ihres Schmelzpunktes zersetzen.

Die Hauptaufmerksamkeit dieser Arbeit galt der Synthese löslicher, quasi

eindimensionaler Derivate des grünen Magnus'-Salzes. Die vielseitigen Synthese

möglichkeiten dieser Materialklasse erlauben es, die physikalischen Eigenschaften

solcher Verbindungen durch entsprechende Wahl der Liganden einzustellen. Eine Anzahl

neuartiger, löslicher, halbleitender Derivate des grünen Magnus-Salzes wurde

synthetisiert, beispielsweise mit der Struktur [Pt(NH2dmoc)4][PtCI4] (wobei dmoc für

(S)-3,7-dimethyloctyl steht). Diese neuartige Verbindung zeigte, analog zum grünen

Magnus-Salz, eine grüne Färbung, und wies eine Pt-Pt-Distanz in der Kette von 3.1 A

auf. Sie zeigte Halbleitereigenschaften mit einem Volumen-Lei fähigkeits wert von

1.6.10-7 S/cm bei Raumtemperatur. Der Einsatz optisch aktiver Aklylgruppen induzierte

einen Zirkulardichroismus (CD) im jeweiligen Komplex. Die Aufspaltung des Signals in

eine positive und eine negative Komponente im CD Spektrum deutet auf kooperative

Effekte zwischen den [Pt(NH2dmoc)4]2+ Einheiten der supramolekularen Platinkette
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hin, und die chirale Anisotropie ist mit einem Wert von ca. ± 0.1 die höchste, die je für

Metallkomplexe gemessen wurde.

Mehrere weitere Magaus-Salz Derivate wurden in dieser Arbeit syntethisiert,

beispielsweise die Verbindung mit der Struktur [Pt(NH2dmoc)4][PtBr4]. Dieser Komplex

zeigte Halbleitereigenschaften mit einer Leitfähigkeit von 2.10- 7 S/cm, also einen

niedrigen wert als das analoge [Pt(NH2dmoc)4][PtCI4]. Trotz des chiralen Liganden

zeigte die Substanz selbst keinen CD Effekt. Für das Magnus'-Salz Derivat mit der

Struktur [Pt(NH2eh)4][PtCI4] mit eh = (R)-2-ethylhexyl wurde hingegen ein

Zirkulardichroismus beobachtet. Auch im Falle dieses Komplexes betrug der chirale

Anisotropiefaktor ± 0.1, wie er ebenfalls für den Komplex lPt(NH2dmoc)4][PtCI4]

berichtet wurde. Die Einführung bidentater Liganden erlaubte die Synthese von

Platinkomplexen mit Halbleitereigenschaften und Volumen-Leitfähigkeitswerten von

4.2·10-6~ 1.4.10-7 S/cm bei Raumtemperatur.

Die Löslichkeit der neues Materialien in gängigen organischen Lösungsmitteln

(wie Toluol) ermöglichte die Verarbeitung aus Lösung mittels konventioneller

Methoden. Elektrostatisches Spinnen wurde angewendet um Fasern der Magnus'-Salz

Derivate [Pt(NH2eh)4][PtCI4] und [Pt(NH2dmoc)4][PtCI4] herzustellen. Hochorientierte

Filme dieser Verbindungen konnten durch einfache Kristallisation aus verdünnter

Toluol-Lösung auf Poly(tetrafluorethylen)-Orientierungsschichten erhalten werden.

Diese Filme zeigten einen hohen Grad an Ausrichtung und folgedessen hohe Anisotropie

der elektrischen Leitfähigkeit mit Leitfähigkeitswerten bei Raumtemperatur von 10-4

parallel und 10-8 senkrecht zur Orientierungsrichtung der ausgerichteten Platinketten.

Die elektrischen und optischen Volumeneigenschaften der neuartigen

synthetisierten Materialien sowie die Eigenschaften der erhaltenen orientierten Filme

wurden mit einer Vielzahl verschiedener Techniken wie Leitfähigkeitsmessungen durch

zeitaufgelöste Puls-Radiolyse (PR-TRMC), UV- Vis und

Mikrowellenleitfähigkeitsmessungen durch zeitaufgelöste Blitz-Photolyse (FP~TRMC)

im Detail untersucht. Diese Untersuchungen zeigten, dass gewisse der vorliegenden

Platinverbindungen durchaus signifikante Ladungsträgermoblilität aufweisen und,

darüberhinaus, dass die orientierten Platinketten eine deutliche Anisotropie der
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Ladungsträger-Transporteigenschaften auswiesen, vorzugsweise in Richtung der

Platinketten. Der höchste Wert derLadungsträgermobilität entlang der Platinketten

wurde mit 60.10- 3 cm2/Vs an orientiertenDünnfilmen von [Pt(NH2dmoc)4][PtCI 4]

gemessen.

Als eine mögliche Anwendung von gerichteten dünnen Filmen wurde deren

Einsatz als aktive Schicht in Feldeffekttransistoren ins Auge gefasst. Solche Transistoren

wurden unter Umgebungsbedingungen aus Lösungen in üblichen organischen

Lösungsmitteln hergestellt. Diese einfachen Bauteile zeigten p-Typ Transistorverhalten

und erwiesen sich als sehr stabil über eine Periode von mehreren Monaten.

Bemerkenswerterweise wurde deren Funktionstüchtigkeit durch Einfluss von Weisslicht,

Luft und sogar von heissem Wasser nicht beeinflusst.


