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Die vorUegende Arbdt liefert dnen experimenteUen Bdtrag zum Verständnis

amorpher Festkörper, wobei organische Chromophore als lokale Sonden einge¬

setzt wurden. Als Untersuchungsmethoden wurden die Absorptions- und

Fluoreszenzspektroskopie angewandt, insbesondere das spektrale Lochbrennen

und die Fluorescence-Line-Narrowing-Technik (FLN) bei Flüssig-Helium-

Temperaturen.

Im Mittelpunkt der Arbeit standen die beiden anorganischen Matrizen

poröses Vycor-Glas (PG) und amorphes Silica, wdche mit den organischen
Matrizen Polyvinylbutyral (PVB), wasserfreiem 2-Methyltetrahydrofuran

(2-MTHF) und einer Glyzerin-Wasser-Mischung (v/v=l/l, GLYWA) vergli¬

chen wurden. Als lokale Sonden wurde neben Chlorin und Kresylviolett-

perchlorat (Kresylviolett) vor allem der Laserfarbstoff Oxazin-4-perchlorat

(Oxazin-4) eingesetzt.

Die Lochbrennmethode wurde dazu benützt, die homogenen Linienbreiten der

Chromophore als Funktion der Temperatur und der Matrix zu bestimmen.

Sowohl für Oxazin-4 (Messbereich von 1.7 bis 11 K) als auch Chlorin (1.7 bis

5 K) wurde in der SiUcamatrix eine homogene Linienbreite bestimmt, welche

proportional zu T* verläuft (T = Temperatur, x = 1.34 bzw. 1.45). Dieses

Resultat steht in guter Übereinstimmung mit Linienbrdtenbestimmungen ande¬

rer Gruppen (s. z.B. [VÖL89]), welche für organische Farbstoffe in amorphen,

organischen Matrizen praktisch immer ein Potenzgesetz mit x «a 1.3 fanden. Es

steht jedoch im Kontrast zu Messungen an anorganischen Chromophoren, vor

allem seltenen Erden, deren Linienbreiten entweder mit T* (1.9 < x <2.3)

(AV077, MORG81, SHE83] oder exp(-E/*T) (E = einige cm-1) [VAN88b]
variieren. Der Vergleich unserer Messungen mit den Literaturdaten unterstützt

die Hypothese, dass das T
'

-Gesetz für amorphe Gläser bdiebiger Zusammen¬

setzung zumindest in einem Temperaturbereich von 0.3 bis 20 K gültig ist,

sofern der Chromophor über dn ausgedehntes r-Elektronensystem verfügt.

Der Vergleich der drei Matrizen PG, amorphes Silica und PVB ergab, dass

die Linienbreiten aller drd in dieser Arbeit eingesetzten Farbstoffe in PVB am

schmälsten waren. In der SiUcamatrix waren die Linienbreiten rund doppelt so

breit, während sie auf porösem Glas rund das 10-fache der Breite in PVB

betrugen. Das Phänomen, dass Moleküle auf Oberflächen eine viel grössere

Linienbrdte aufwdsen als in kompakten Festkörpern, wurde mittlerweile auch

durch andere Gruppen bestätigt [BOG85, BAS88, BAS89a, VÖL89]. Ferner

wurde für das mit Oxazin-4 verwandte Molekül Resorufinperchlorat auf PG
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eine homogene Linienbreite gefunden, welche mit T
'

variiert [VOL89]. Daraus

kann geschlossen werden, dass Chromophore auf der Oberfläche des PG sich

prinzipiell mit solchen in einer kompakten amorphen Matrix vergleichen lassen.

Die grösseren Linienbreiten deuten aber darauf hin, dass Moleküle auf Ober¬

flächen auch bei tiefen Temperaturen einen höheren Bewegungsfreiheitsgrad

aufweisen, welche eine schnellere transversale Relaxation (Dephasing) oder dne

schnellere spektrale Diffusion ermögUcht als in den üblichen Volumenmatrizen.

Diese Deutung wird durch Experimente von Thijssen und Völker [TH85a]

unterstützt, welche die Linienbreiten verschiedener Farbstoffe in Polymeren mit

unterschiedlichem freiem Volumen gemessen haben. Mit zunehmendem freiem

Volumen der Matrix, d.h. mit grösser werdenden Seitengruppen der Polymere,

wurde eine Zunahme der Linienbreite beobachtet.

Wdter wurde die Vibrationsstruktur der Tieftemperatur-Excitations-

Emissions-Matrix (EEM) von Oxazin-4 in PVB analysiert und mit den

erhaltenen Daten das einfachst mögliche Modell für FLN-Spektren gerechnet
und mit gemessen Daten verglichen. Nebst einer Liste von Vibrationswellen¬

zahlen konnten damit die folgenden spektralen Parameter abgeschätzt werden:

- FWHM der inhomogenen Verbreiterung des O-O-Überganges: 450 cm-

- FWHM des Phononenflügels (PW): ts 100 cm-1,
wobei die der NuUphononenlinie zugewandte Seite des PW ca. 10 cm-

zur PW-Brdte .beitrug.
- Debye-Waller-Faktor: * 0.55

Im wdteren konnten die intensivsten zwei Vibrationsbanden der EEM,

welche einer Anregung der Vibration mit rund 590 cm- in S0 (590"-Bande)

bzw. in Si (590'-Bande) entsprechen, einer Skelettschwingung des Oxazin-

Gerüstes, t(CNC) und 7(CCC), zugeordnet werden.

Mit den aus den FLN-Messungen bei 8 K gewonnenen Parametern zur

Vibrationsstruktur wurde schliesslich ein Raumtemperaturspektrum simuliert,

indem im wesentlichen der Debye-Waller-Faktor 0 gesetzt wurde und die

Breite (FWHM) der bei Raumtemperatur (RT) praktisch symmetrischen

Phononenflügel auf 400 cm" angehoben wurde.

Die RT-Emissionsspektren von Oxazin^ in PVB, in amorphem Silica und

auf porösem Glas weisen alle die gleiche Abhängigkeit von der Anregungs¬
wellenzahl auf. Der Effekt kann allerdings nicht durch Betrachten einer

gewöhnlichen zweidimensionalen (2D) Konturdarstellung der EEM erkannt

werden. Zur Herausarbeitung des Effektes wurde deshalb das sogenannte
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Differenzverfahren entwickelt, in wdchem die Differenz zwischen der gemessenen

EEM und einer aus der gemessenen EEM erzeugten EEM vom Rang 1 dar-

gestdlt wird.

Deutliche Unterschiede zwischen den dnzelnen Matrizen konnten durch den

Vergleich von 2D-Synchronscans herausgearbdtet werden, welche speziell für

diesen Zweck entwickelt wurden. In diesen Spektren entspricht der Abstand

von der Ordinate der Emissionsfrequenz, während der Abstand von der

Abszisse dem Frequenzunterschied zwischen Anregung und Emission entspricht.

Mit Hilfe von 2D-Synchronscans über die 590'- und 590"-Bande konnte gezeigt

werden, dass die genauen Frequenzen der 590 cm" -Vibrationen, im Gegensatz

zur üblichen Theorie, abhängig sind von der Position der betreffenden Moleküle

innerhalb der inhomogenen Verteilung. Es konnte zudem gezeigt werden, dass

diese Abhängigkeit für Matrizen mit Protonendonatoreigenschaften sich von

denjenigen ohne Protonendonatoreigenschaften unterscheidet: In den protischen

Matrizen (GLYWA, Silica, PG) tritt eine Erniedrigung der 590'-Vibrations-

frequenz von bis zu 15 cm- gegen das energiereiche Ende der inhomogenen

Verteilung auf, während in trockenem 2-MTHF und in PVB die Frequenz der

590"-Vibration gegen das energiearme Ende der inhomogenen Verteilung um ca.

4 cm- zunimmt. Durch Vergleich mit Literaturdaten über Resorufinperchlorat

[VAN88c] konnte ferner gezeigt werden, dass die beobachtbare 570"-Bande

nicht von der selben Oxazin-4-Population stammt wie die 590"-Bande.

Während die 570"-Bande von mit Wasserstoffbrücken an die Matrix gebunde¬

nen Oxazin-4-Molekülen stammt, gehört die dominierende 590"-Bande zu einer

Wasserstoffbrücken-freien Spezies. Durch das Verhältnis der beiden Maxima in

den untersuchten Matrizen konnte damit belegt werden, dass die Oxazin-4-

Moleküle bevorzugt in eine wasserhaltige Umgebung des Silica-Glases eingebaut

werden. Das Fehlen jeglicher Oxazin-4-Dimeren-Absorption in allen Matrizen

belegt ferner, dass alle Farbstoffmoleküle isoliert in die Matrizen eingebaut

wurden. Aus den über alle Ordinatenwerte aufsummierten 2D-Synchronspektren

konnte die Form der inhomogenen Vertdlung eruiert werden. In PVB kann die

Verteilungsfunktion der Oxazin-4-Moleküle sehr gut mit einer symmetrischen

Gaussfunktion approximiert werden, in 2-MTHF und Silica gut. Im porösen

Glas jedoch ist die Verteilungsfunktion in höchstem Grad asymmetrisch und

zudem sehr empfindlich vom Präparationsverfahren abhängig.

FLN-Spektren von Oxazin-4 in PG und in Silica bei verschiedenen Tempe¬

raturen zwischen 5 und 50 K belegten ferner den im Vergleich zur SiUcamatrix

vid kleineren Debye-Waller-Faktor der Moleküle auf dem porösen Glas.



-225 -

Summary

The spectroscopic experiments described in this thesis contribute to the

understanding of amorphous solids between liquid helium (LT) and room tem¬

perature (RT). Organic chromophores were used as local probes and these were

examined by absorption and fluorescence spectroscopy, stressing the LT-tech-

niques of hole-buraing (HB) and fluorescence line-narrowing (FLN).
Our interest was focused on the inorganic matrices porous Vycor glass (PG)

and amorphous silica, which were compared to the organic matrices polyvinyl-

butyral (PVB), dry 2-Methyltetrahydrofurane (2-MTHF) and a mixture

(v/v = 1/1) of glycerole and water (GLYWA). Oxazine-4-perchlorate

(= Oxazine-4) and, to a minor extent, cresyl violet Perchlorate (= cresyl

violet) and chlorin were used as local probes.

The homogeneous line width (LW) of these chromophores as a funetion of

temperature and matrix was studied by the HB teehnique. A T* temperature

dependence was found for oxazine-4 in siUca (x = 1.34, temp. range:

1.7 + 11 K) and chlorin in silica (x = 1.45, 1.7 -* 5 K). This result is in

good agreement with the published data of other groups (see e.g. [VÖL89]),
which found for a large choice of organic dyes in amorphous, organic matrices

a power law for the temperature dependence of the LWs with x near to 1.3.

The behaviour of the LWs of inorganic chromophores (espedally rare earth

ions), however, contrasts to our findings. The LWs went either with Tx

(1.9 < x < 2.3) [AV077, MORG81, SHE83] or with exp(-E/*T) (E = a few

cm-) [VAN88b]. The comparison of our results with those reported in the

literature thus suggests a T
'

-law for amorphous matrices of any composition

in a temperature range of about 0.3 to 20 K, if the embedded chromophore

has an extended T-electron System.

The LWs of oxazine-4, cresyl violet and chlorin were measured in the three

matrices PG, amorphous silica and PVB at 1.7 K. The narrowest LWs for all

three dyes were found in PVB. The LWs in silica were about 2 times larger

than the corresponding LWs in PVB. When the dyes were adsorbed on PG,

the LWs were an order of magnitude larger than those in PVB. Meanwhile,

other groups have confirmed our findings that the LW of the molecules

adsorbed on surfaces is much larger than the LW of the same molecules

embedded in three dimensional matrices [BOG85, BAS88, BAS89a, VÖL89].
Völker has also found on PG a T

'

-temperature dependence for the LW of

resorufin, which is structurely elosely related to oxazine-4 [VÖL89]. It can

therefore be concluded that the interactions between chromophores and the
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matrix are very similar for both molecules adsorbed on a PG surface and

molecules embedded in a three dimensional matrix. The much larger LW for

molecules on surfaces might be attributed to a higher degree of freedom for

motion on the surface, which causes faster dephasing and/or faster spectral

diffusion than in the bulk matrices. This interpretation is supported by experi¬

ments in which the LWs of dyes were determined in polymers of different free

volumes [TH85a]. The LWs were found to increase with the free volume, i.e.

with growing side chains of the polymer.

The vibrational strueture of the LT excitation-emission matrix (EEM) of

oxazine-4 in PVB was analysed. The vibrational frequencies obtained were

used together with some additional assumptions to modd a simple EEM and

to compare it with the experimental data. The following parameters were

estimated by this procedure:
- FWHM of the inhomogeneous distribution of the 0-O-transition: 450 cm-

- FWHM of the asymmetric phonon wing: « 100 cm~

(the side of the phonon wing which is next to the zero

phonon

line

Debye-Waller faetor: « 0.55

phonon

line contributes about 10 cm to the FWHM)

The two most intensive vibrational transitions, which correspond to an exci¬

tation of the 590-cm-1 Vibration in S0 (590"-band) and Si (590'-band),

respectively, could be assigned to a in-plane skeletal deformation Vibration,

7(CNC) and t(CCC).

The parameters of the LT EEM Simulation were adapted to model a RT

EEM by setting the Debye-Waller faetor to 0 and increasing the FWHM of

the now Symmetrie phonon wings to 400 cm~ .

The RT emission spectra of oxazine-4 in PVB, silica and PG show all the

same kind of dependence on the excitation wavenumber. The effect can not,

however, be seen by inspecting the normal contour plots of the EEMs. For

this reason, the so-called difference spectrum was developed. It displays the

contours of the differences between the experimetal EEM and a EEM of

rank 1 which is constructed out of a cut parallel to the emission and a cut

parallel to the excitation axis of the experimental EEM.

At LT, clear spectral differences between the different matrices could be

worked out by the so-called 2D synchronous scan, which was developed espe-

dally for this purpose. The distance from the ordinate corresponds in these

spectra to the emission wavenumber, whereas the distance from the abscissa

corresponds to the wavenumber difference between excitation and emission.
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Scanning the 590'- and the 590"-bands with this new method demonstrated

that the wavenumber of the 590-vibrations depended, contrary to the usual

theory, on the position of the molecules within the inhomogeneous distribution.

In addition, it could be demonstrated that this dependence is different for

protic and aprotic matrices: In the protic matrices GLYWA, silica and PG,

the wavenumber of the 590'-vibration increases by up to 15 cm- towards the

high energy end of the inhomogeneous distribution. In the aprotic matrices

2-MTHF and PVB, the wavenumber of the 590"-hand decreases by about

4 cm- towards the low energy end of the inhomogeneous distribution. By

comparing our experiments on oxazine-4 to data for resorufin [VAN88c], it

could be shown that the 590"-band and the nearby 570"-band belong to

different oxazin-4 populations. The 590"-band belongs to species which are free

of hydrogen bridges, whereas the 570"-band is due to oxazine-4 molecules

bound by a hydrogen bridge. By comparing the maxima of these two vibra¬

tional bands in the different matrices, it was shown that the molecules in

silica preferentially occupy hydrated positions. The absenee of any absorption

by oxazine-4-dimers in any of the examined matrices demonstrated that all

chromophores were well isolated from each other. The shape of the inhomo¬

geneous distribution could be evaluated by summing up all ordinate values of

the 2D synchronous spectra. The inhomogeneous distribution funetion in PVB

could be very well approximated by a Symmetrie gaussian funetion while in

2-MTHF and in silica, the gaussian funetion though good was less perfect. The

inhomogeneous distribution funetion on the PG, however, is highly asymmetric

and its shape is very sensitive to the preparation procedure of the samples.

Furthermore, FLN spectra of oxazine-4 on PG and in amorphous silica at

different temperatures between 5 and 50 K demonstrated the much smaller

Debye-Waller faetor for PG samples.


