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Abstract

The work presented in this thesis deals with the spectroscopic investigation of single

dye molecules .embedded in organic crystals. The focus of this work is the interaction

between vibrational dynamics and optical transitions in the chromophores. This in

terplay arises because the electronic excitation of a molecule changes the potential

for the nuclear motion of the system. The investigated system exhibits vibrations

of different energies and spatial extension. This work is concerned with vibrations

involving only the dye molecule and its neighbouring matrix molecules. Depending

on their energies these vibrations are called local or pseudolocal phonons. Pseudolo

cal phonons typically have energies of 10cm"! that lie within the acoustic phonon

band of the matrix. Local phonons have typical energies between a few hundred

and a few thousand cm"! and are not in resonance with matrix modes. The in

terplay of both pseudolocal phonons and acoustic phonons with optical transitions

has been investigated by measuring fluorescence excitation spectra of individual dye

molecules. These spectra show two types of lines: the so-called purely electronic

line and vibronic lines.

The purely electronic line corresponds to a transition of the chromophore from

the ground state to the electronic excited state. Molecular vibrations are not excited.

At liquid helium temperatures purely electronic lines are only 10-3 cm"! wide. The

change of their width and absolute frequency position with temperature is strongly

influenced by pseudolocal phonons in crystalline matrices. While this has been

known for a long time the influence of pseudolocal phonons on the shape of purely

electronic lines has been ignored. The line shape has always been assumed to be

Lorentzian. The experiments discussed in this thesis show that this assumption

is not strictly correct. In addition to the conventional Lorentzian, the line shape
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consists of a dispersive component in the core region and a side band. This is due to

the presence of a pseudolocal phonon. When the pseudolocal phonon is excited, the

resonance frequency of the chromophore changes slightly resulting in the appearance

of a second, quasi-resonant transition. Coherence transfer between these two optical

transitions causes the deviation from the purely Lorentzian line shape.

Vibronic lines correspond to transitions of the chromophore from the ground

state to the electronic excited state which involve the excitation of a local phonon

at the same time. Since the lifetime of the local phonon lies in the range of sev

eral picoseconds, the width of vibronic lines at liquid helium temperature is about

1cm'. Until now, the only single-molecule data on vibronic transitions have been

dispersed fluorescence spectra with a relatively poor spectral resolution of several

wavenumbers. Because of the poor resolution, linewidth distributions and vibra

tional frequency distributions have not been observed. In this thesis a new exper

imental technique is presented that allows for the observation of single-molecule

vibronic lines with a spectral resolution of 10-4 cm- l . The experiments revealed

both a distribution of linewidths and a distribution of vibrational frequencies. The

ratio of the standard deviation of the linewidth distribution to the average linewidth

is ",,40% larger for vibronic lines as for zero-phonon lines. This broad distribution

of linewidths suggests that the local-phonon energy is directly transfered to the ma

trix rather than being redistributed among lower energy modes of the chromophore

before final dissipation in the matrix.

The thesis closes with a quantum-optical demonstration experiment. It guar

antees that the observed fluorescence signals are really single-molecule signals. The

experiment consists of measuring the time interval distribution between successive

fluorescence photons emitted by the chromophore. Since a single molecule cannot

emit two photons at the same time this distribution tends to zero for small time in

tervals. This behavior is called anti-bunching. The optimized signal-to-background

ratio of the experiment also enabled the observation of Rabi oscillations with an

unprecedented clarity in the area of single-molecule spectroscopy.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der spektroskopischen Untersuchung ein

zelner Farbstoffmoleküle in Kristallen bestehend aus organischen Molekülen. Das

Hauptaugenmerk dieser Arbeit gilt dem Zusammenspiel von Schwingungsdynamik

und optischen Übergängen in den Chromophoren. Dieses Zusammenspiel entsteht,

weil sich durch die elektronische Anregung des Moleküls das Potential für die Bewe

gung der Atomkerne ändert. Das untersuchte System zeigt Schwingungen von un

terschiedlicher Energie und räumlicher Ausdehnung. Diese Arbeit beschäftigt sich

mit Schwingungen an denen lediglich das Farbstoffmolekül und die benachtbarten

Matrixmoleküle beteiligt sind. Abhängig von ihrer Energie werden diese Schwin

gungen lokale oder pseudolokale Phononen genannt. Pseudolokale Phononen haben

typischerweise Energien von etwa 10cm"", die somit im akustischen Phononenband

der Matrix liegen. Lokale Phononen haben typischerweise Energien zwischen eini

gen hundert und einigen tausend cm"! und sind in Resonanz mit den Matrixmoden.

Das Zusammenspiel sowohl von pseudolokalen als auch von lokalen Phononen mit

optischen Übergängen wurde untersucht, in dem Fluoreszenzanregungsspektren ein

zelner Farbstoffmoleküle aufgenommen wurden. Diese Spektren zeigen zwei Arten

von Linien. Die sogenannte rein elektronische Linie und vibronische Linien.

Die rein elektronische Linie entspricht einem Übergang bei dem das Farbstoff

molekül vom Grundzustand in den elektronisch angeregten Zustand übergeht. Dabei

werden keine molekularen Schwingungen angeregt. Bei füssig-helium Temperatur

sind Linien rein elektronischer Übergänge nur 10-3 cm"! breit. Die Veränderung

der Linienbreite und der absoluten Frequenzposition der Linien als Funktion der

Temperatur wird in kristallinen Matrizen stark von pseudolokalen Phononen beein

flusst. Während dies schon seit langem bekannt ist wurde bis jetzt der Einfluss
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pseudolokaler Phonoen auf die Linienform ignoriert. Es wurde immer angenom

men, dass die Linienform einer Lorentz-Kurve entspricht. Die Experimente, welche

in dieser Arbeit diskutiert werden, zeigen jedoch, dass diese Annahme streng ge

nommen nicht richtig ist. Zusätzlich zur herkömmlichen Lorentz-Kurve besteht die

Linienform noch aus einer dispersiven Komponente im Zentrum und einer seitli

chen Bande. Die zusätzlichen Komponenten werden durch ein pseudolokales Pho

non verursacht. Wird das pseudolokale Phonon angeregt, so ändert sich die Reso

nanzfrequenz des Farbstoffmoleküls. Dadurch entsteht ein zweiter quasi-resonanter

Übergang. Kohärenztransfer zwischen diesen beiden optischen Übergängen verur

sacht die Abweichung der Linienform von einer reinen Loreritz-Kurve.

Vibronische Linien entsprechen Übergängen des Farbstoffmoleküls aus dem

Grundzustand in den elektronisch angeregten Zustand, bei denen gleichzeitig ein

lokales Phonon angeregt wird. Da die Lebensdauer von lokalen Phonon im Be

reich einiger Picosekunden liegt, sind vibronische Linien auch bei einigen Kelvin

noch 1crri"! breit. Bis jetzt konnten vibronische Linien einzelner Moleküle nur in

Emissionspektren mit einer relativ schlechten Aufösung von einigen cm"! beobach

tet werden. In dieser Arbeit wird eine neue experimentelle Technik vorgestellt, die

die Beobachtung vibronischer Linien einzelner Moleküle mit einer Auflösung von

10-4 cm"! erlaubt. Die Experimente machten zum ersten Mal eine Verteilung von

Linienbreiten bei vibronischen Übergängen und eine Verteilung von Schwingungsfre

quenzen sichtbar. Das Verhältnis von Standardabweichung der Linienbreitenvertei

lung zu mittlerer Linienbreite ist für vibronische Linien r'V40% grösser als für Linien

rein elektronischer Übergänge. Die starke Streuung der Linienbreiten zeigt, dass

die Umgebung der Moleküle einen starken Einfluss auf die Relaxation der Schwin

gungsenergie hat. Dies legt nahe, dass die Energie der lokalen Phononen direkt an

die Matrix abgegeben wird und nicht vorher auf niederfrequente Schwingungen des

Farbstoffmoleküls verteilt wird.

Diese Arbeit endet mit einem Demonstrationsexperiment aus dem Bereich der

Quantenoptik. Es zeigt, dass die beobachteten Fluoreszenzsignale wirklich von ein

zelnen Molekülen stammen. Das Experiment besteht darin, die Verteilung der Zei

tintervalle zwischen zwei aufeinanderfolgenden Floureszenzphotonen zu messen. Da

ein einzelnes Molekül nicht zwei Photonen gleichzeitig emittieren kann tendiert diese
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Verteilung gegen Null für sehr kleine Zeitintervalle. Dieses Verhalten wird Antibun

ching genannt. Das optimierte Signal-zu- Untergrund Verhältnis des experimentellen

Aufbaus machte ausserdem die Beobachtung von Rabi-Oszillationen mit im Bereich

der Einzelmolekülspektroskopie noch nie dagewesener Klarheit möglich.


