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Abstract 

There are several technological challenges that we currently face. For example, how do we improve energy 
storage? We need a material that is not environmentally degrading but can store charge efficiently and 
thus lead to cleaner batteries. Can we filter carbon dioxide from emissions? Such a filter would require 
highly precise pore sizes through which only selective molecules can pass through. Is there better hard-
ware that is more suited for artificial intelligence? Hardware designed explicitly for artificial neural net-
works requires a semiconductor whose resistance depends on its history. How do we improve qubits in 
current quantum computers? We need a material that has controllable quantum states with long coher-
ence times. These challenges are fundamentally a quest for new materials. We know the properties that 
we want the material to have, and significant research efforts in material science are directed towards 
finding materials that exhibit those desired properties.  

The material properties that we are searching for are very specific and highly tuned to the problem that 
the material is expected to solve. The space of conceivable materials is vast, and finding a suitable material 
is thus challenging and often reliant on serendipity. However, because the properties we want are known, 
for instance, a specific bandgap for a semiconductor, we can predict the material's structure that can re-
alize this property at the atomic level. To fabricate such a deterministically designed material, with its 
specific atomic structure, needs atomic-level control on its synthesis. Over the last twenty years, a new 
synthetic strategy has been developed that provides such an atomic-level control in the synthesis of na-
nomaterials. These are materials where at least one of their external dimension — thickness for two-di-
mensional materials, thickness and length for one-dimensional materials — is constricted to a few na-
nometers. A nanometer is a natural length scale for atoms, and thus a natural length scale for materials 
made any atomically precise synthesis. This so-called on-surface synthesis is based on the rational design 
of molecules made to undergo predetermined reactions on surfaces. The synthesis is carried out under 
highly controlled ultrahigh vacuum conditions. The surfaces used to catalyze the reactions are atomically 
clean, and all reactions thus occur under highly idealized circumstances. Because of the degree of control 
achieved, such on-surface synthesis can yield new nanomaterials with atomically precise structures. These 
include graphene nanoribbons (GNRs), a class of materials whose properties are highly tunable through 
their exact chemical structure. On-surface synthesis has been used to synthesize GNRs with vanishing 
bandgaps, making these GNRs metallic, and with bandgaps as large as 3 eV, leading to insulating behavior. 
Some insulating GNRs are topologically non-trivial, have symmetry-protected end-states, and are prom-
ising candidate materials for qubits. Porous two-dimensional networks with atomically precise pores have 
been fabricated that could be used as efficient and selective molecular filters. An atomically precise organic 
polymer recently realized the S=1 spin-chain that manifested the exotic Haldane phase. Similar but two-
dimensional polymers could be used in a measurement-based quantum computer.  

The immense potential of producing materials with atomic precision that on-surface synthesis offers us is 
currently limited by the availability of selective reactions and the surfaces on which these reactions can be 
catalyzed. On-surface synthesis is a relatively new field compared to traditional solution synthesis, and 
well-established and reliable reactions are still limited. New surface-catalyzed reactions often open up new 
classes of chemical structures that can then be fabricated with atomic precision. Most surface-catalyzed 
reactions are observed only on coinage metal surfaces. For further processing and device integration, the 
atomically precise structures must then be transferred to technologically relevant substrates. Sensitive 
structures, such as the polymer realizing the S=1 spin chain, cannot survive the current transfer processes. 
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Finally, implicit in the previous constraints is the limitation imposed by the precursor molecules them-
selves. The precursor molecules are critical as they determine the final structures obtained via on-surface 
synthesis. While a wide variety of organic molecules can be made by traditional means, the total synthesis 
of a precursor can be very challenging, and not all conceivable precursors can be made. 

The work done in this thesis extends on-surface synthesis with respect to all three of the above limitations. 
Firstly, we present the discovery of two novel surface-catalyzed reactions. One of them provides a new 
motif for the formation of polymers, while the other can activate the edge atoms on GNRs. These reactions 
considerably extend the variety of structures that can be achieved by on-surface synthesis. Secondly, we 
demonstrate a way to decouple pre-synthesized GNRs from their growth substrate by a simple post-syn-
thetic step using a mild chemical treatment to form a dielectric gold chloride layer on the metal surface. 
Thirdly, we provide a new design motif for synthesizing GNRs with zigzag edges (ZGNRs). ZGNRs are highly 
desirable due to their magnetic properties but have been poorly explored in on-surface synthesis due to 
a lack of suitable synthetic approaches. Finally, the edge activation reaction presented here provides a 
pathway to synthesize new GNRs by modifying pre-synthesized ones without having to make a new mo-
lecular precursor. The edge activation thus overcomes one of the three main limitations of on-surface 
synthesis.  

Specifically, chapter 2 demonstrates that the gold surface can activate isopropyl substituents on planar 
aryl molecules. The surface-activated isopropyl substituents undergo intermolecular coupling and form a 
phenylene ring. This [3+3] cycloaromatization has no precedence in solution chemistry. Non-contact 
atomic force microscopy images are obtained to reveal the chemical structures of the molecules at differ-
ent stages of the reaction. Density functional theory calculations allow elucidating the reaction mechanism 
for this unexpected reaction.  

Chapter 3 presents a versatile design motif for precursors synthesizing ZGNRs with embedded edge ex-
tensions. We use precursors based on this motif to synthesize four variants of edge-extended ZGNRs. A 
spinful [3]-Triangulene-embedded ZGNR and a porphin macrocycle embedded ZGNR demonstrate the 
versatility of this design motif.  

Chapter 4 describes how the gold surface is chemically altered by chlorine exposure, leading to the for-
mation of a dielectric layer of gold chloride. We find that chlorine preferentially interacts with gold and 
can form the dielectric layer under pre-existing GNRs. This intercalation occurs under mild conditions and 
at room temperature. Moreover, due to the strong electronegativity of chlorine, the GNRs on the dielectric 
gold chloride layer are hole-doped. This intercalation strategy is exciting as it can be used with any gra-
phene nanostructure that has been synthesized on gold surfaces and allows for these structures to be 
studied in an electronically decoupled and charge doped regime. 

Chapter 5 presents an effective strategy to activate GNR edges by chlorine-induced hydrogen elimination. 
Pristine GNR edges are passivated with stable C-H bonds, but exposure to chlorine at elevated tempera-
tures can break the C-H bonds, leading to σ-radical sites on the edges. These activated edges are then 
available for edge functionalization, which is a powerful tool for tuning the physical and chemical proper-
ties of GNRs. 

The results presented in this thesis increase the versatility of on-surface synthesis by providing two new 
reactions, a new precursor design motif, and a simple strategy to decouple and charge dope pre-synthe-
sized GNRs. It extends on-surface synthesis with respect to its three main limitations and brings us an 
important step closer to the overarching goal of the deterministic synthesis of (nano)materials. 



 

3 

 

Zusammenfassung 

Zurzeit gibt es viele technologische Herausforderungen, deren Lösung eine gezielte Entwicklung von Ma-
terialien mit spezifischen Eigenschaften voraussetzt. Dazu gehört zum Beispiel das Herstellen sauberer 
Batterien, was Materialien mit hoher Energie- und Ladungsspeicherkapazität benötigt. Oder das Filtern 
von Kohlendioxid aus unseren Emissionen, was mittels Materialien mit hochpräzisen Porengrössen erreicht 
werden könnte. Jedoch auch das Verbessern der Hardware von künstlicher Intelligenz durch das Entwi-
ckeln von Materialien deren Widerstand gezielt verändert werden kann, oder das Verbessern von Qubits 
für Quantencomputer durch die Erhöhung der Kontrolle über Quantenzustände und deren Kohärenzzei-
ten. 

Die Anzahl der möglichen Materialien ist gigantisch aufgrund der vielen Parameter, die bei deren Herstel-
lung verändert werden können. Da jedoch die gewünschten Eigenschaften bekannt sind, z. B. eine be-
stimmte Bandlücke für einen Halbleiter, kann mittels Computersimulationen der riesige Parameterraum 
nach Materialien mit den geforderten Eigenschaften durchsucht werden. Die experimentelle Herstellung, 
beziehungsweise Synthese, der so gefunden Materialien benötigt jedoch eine Kontrolle über deren Struk-
tur auf atomarer Ebene. 

In den letzten zwanzig Jahren wurde eine neue Synthesestrategie entwickelt, die eine Kontrolle auf ato-
marer Ebene von Nanomaterialien ermöglicht. Bei Nanomaterialien ist mindestens eine ihrer Dimensionen 
— die Dicke bei zweidimensionalen Materialien, die Dicke und die Länge bei eindimensionalen Materialien 
— auf wenige Atome beschränkt. Diese neue Synthesestrategie basiert auf einer rationalen Planung von 
Ausgangsmolekülen, die auf Oberflächen bestimmte Reaktionen eingehen sollen. Die Synthese wird unter 
streng kontrollierten Ultrahochvakuumbedingungen durchgeführt. Ausserdem sind die Oberflächen, auf 
denen die Reaktionen katalysiert werden, atomar sauber, wodurch alle Reaktionen unter idealisierten Be-
dingungen ablaufen. Aufgrund des erreichten Grades an Kontrolle kann eine solche Oberflächensynthese 
neue Nanomaterialien mit atomar präzisen Strukturen hervorbringen. Dazu gehören Graphen-Nanobän-
der (GNRs), eine Klasse von Materialien, deren Eigenschaften durch ihre exakte chemische Struktur in ho-
hem Maße einstellbar sind. Mit Hilfe der Oberflächensynthese wurden bereits verschiedenste GNRs her-
gestellt, solche mit verschwindend kleinen Bandlücken, wodurch diese GNRs metallisch werden, und 
solche mit Bandlücken von bis zu 3 eV, was zu isolierendem Verhalten führt. Einige isolierende GNRs sind 
topologisch nicht-trivial, haben somit symmetriegeschützte Endzustände und sind vielversprechende Kan-
didaten für Qubits. Des Weiteren wurden poröse zweidimensionale Netzwerke mit atomar präzisen Poren 
hergestellt, die als effiziente und selektive molekulare Filter verwendet werden könnten. Mit der Herstel-
lung eines atomar genauen organischen Polymers wurde kürzlich eine S=1-Spinkette realisiert, die die 
exotische Haldane-Phase manifestiert. Ähnliche, aber zweidimensionale Polymere, könnten in einem 'Ein-
weg-Quantencomputer  verwendet werden.  

Das immense Potenzial der Oberflächensynthese in der Herstellung mit atomarer Präzision wird derzeit 
durch die Verfügbarkeit selektiver Reaktionen, die Anzahl unterschiedlicher katalytischen Oberflächen, und 
der Vielfalt von Ausgangsmolekülen begrenzt. Da die Oberflächensynthese ist im Vergleich zur traditio-
nellen Lösungssynthese ein junges Forschungsgebiet, sind etablierte, zuverlässige Reaktionen noch sehr 
eingeschränkt. Neue oberflächenkatalysierte Reaktionen eröffnen die Herstellung von völlig neuen che-
mischen Strukturen mit atomarer Präzision. Die meisten oberflächenkatalysierten Reaktionen werden nur 
auf Edelmetalloberflächen beobachtet. Ausserdem ist die Anzahl verfügbarer Ausgangsmoleküle noch be-
schränkt, obwohl sie von entscheidender Bedeutung sind und die endgültige Struktur der mittels der 
Oberflächensynthese hergestellten Polymere festlegen.  Für die weitere Verarbeitung und die Integration 
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in elektrische Schaltkreise müssen die atomar präzisen Strukturen auf technologisch relevante Substrate 
übertragen werden. Empfindliche Strukturen wie die S=1-Spinkette überleben die derzeitigen Transfer-
prozesse jedoch nicht. 

Die in dieser Doktorarbeit erzielten Resultate erweitern die Oberflächensynthese im Hinblick auf alle drei 
oben genannten Limitierungen. In Kapitel 2 und 5 präsentieren wir die Entdeckung von zwei neuartigen 
oberflächenkatalysierten Reaktionen. Die erste der beiden liefert ein neues Vorgehen zur Bildung von Po-
lymeren, während die zweite die Randatome von GNRs aktiviert. Durch diese neuen Reaktionen wird die 
Vielfalt der möglichen Strukturen, die durch Oberflächensynthese erreicht werden können, erheblich er-
weitert. In Kapitel 3 präsentieren wir eine Klasse von Ausgangsmolekülen für die Synthese von GNRs mit 
Zickzack-Rändern (ZGNRs). ZGNRs sind aufgrund ihrer vorhergesagten magnetischen Eigenschaften sehr 
begehrt, wurden aber aufgrund eines Mangels an geeigneten Syntheseansätzen in der Oberflächensyn-
these bisher nur wenig erforscht. Zusammen mit der in Kapitel 5 vorgestellten Randaktivierungsreaktion 
eröffnen diese Ausgangsmoleküle zudem die Möglichkeit zur Synthese neuer GNRs durch Modifizierung 
bereits synthetisierter GNRs, ohne dass ein neuer molekularer Vorläufer hergestellt werden muss. Schliess-
lich, in Kapitel 4 demonstrieren wir eine Möglichkeit, GNRs von ihrem Wachstumssubstrat durch einen 
einfachen post-synthetischen Schritt mit einer milden chemischen Behandlung zu entkoppeln. 

In Kapitel 2 wurde insbesondere gezeigt, dass die Goldoberfläche Isopropylsubstituenten an planaren A-
rylmolekülen aktivieren kann. Die oberflächenaktivierten Isopropylsubstituenten gehen eine intermoleku-
lare Kopplung ein und bilden einen Phenylenring. Diese [3+3]-Cycloaromatisierung existiert in der Lö-
sungschemie nicht. Durch berührungslose Rasterkraftmikroskopie werden die chemischen Strukturen der 
Moleküle in verschiedenen Phasen der Reaktion sichtbar gemacht. Berechnungen der Dichtefunktio-
naltheorie ermöglichen die Aufklärung des Reaktionsmechanismus für diese unerwartete Reaktion. 

In Kapitel 3 wird ein vielseitiges Designmotiv für Vorstufen vorgestellt, die ZGNRs mit eingebetteten Rand-
erweiterungen synthetisieren. Wir verwenden Ausgangsmoleküle, die auf diesem Motiv basieren, um vier 
Varianten von randerweiterten ZGNRs zu synthetisieren. Ein in ZGNR eingebettetes [3]-Triangulen und ein 
in ZGNR eingebetteter Porphin-Makrozyklus zeigen die Vielseitigkeit dieses Motivs. 

In Kapitel 4 wird beschrieben, wie die Goldoberfläche durch Chloreinwirkung chemisch verändert wird, 
was zur Bildung einer dielektrischen Schicht aus Goldchlorid führt. Wir stellen fest, dass Chlor bevorzugt 
mit Gold interagiert und die dielektrische Schicht unter bereits existierenden GNRs bilden kann. Diese 
Interkalation findet unter milden Bedingungen und bei Raumtemperatur statt. Aufgrund der starken Elekt-
ronegativität von Chlor sind die GNRs auf der dielektrischen Goldchloridschicht zudem lochdotiert. Diese 
Interkalationsstrategie ist insofern interessant, als sie für jede Graphen-Nanostruktur verwendet werden 
kann, die auf Goldoberflächen synthetisiert wurde. Sie ermöglicht es, diese Strukturen in einem elektro-
nisch entkoppelten und ladungsdotierten Zustand zu untersuchen. 

In Kapitel 5 wird eine effektive Strategie zur Aktivierung von GNR-Rändern durch chlorinduzierte Wasser-
stoffeliminierung vorgestellt. Die ursprünglichen GNR-Ränder sind mit stabilen C-H-Bindungen passiviert, 
aber wenn sie bei hohen Temperaturen Chlor ausgesetzt werden, können die C-H-Bindungen gebrochen 
werden, was zu σ-Radikalstellen an den Rändern führt. Diese aktivierten Ränder stehen dann für die Rand-
funktionalisierung zur Verfügung, die ein leistungsfähiges Instrument zur Einstellung der physikalischen 
und chemischen Eigenschaften von GNRs ist. 

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse erhöhen die Vielseitigkeit der Oberflächensynthese, indem 
sie zwei neue Reaktionen, ein neues Motiv für das Design von Vorläufermolekülen und eine einfache Stra-
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tegie zur Entkopplung und Ladungsdotierung von GNRs bereitstellen. Sie erweitert die Oberflächensyn-
these in Bezug auf ihre drei Hauptbeschränkungen und bringt uns dem übergeordneten Ziel der determi-
nistischen Synthese von (Nano-)Materialien einen wichtigen Schritt näher.


